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1. HALBJAHR (JANUAR MIT JUNI) 

G U S TA V B 0 S SE VER LAG, RE GEN S BUR G 



INHALTSVERZEICHNIS 

I030 Jahrgang 

I. Halbjahr (Januar mit Juni) 

I. Leitartikel und Auffätze 
(Beiträge belletrillifchen Inhaltes find mit " gekennzeichnet.) 

Aue r, Max: Der Streit um den "echten" Bruckner im Licht biographifcher Tatfachen 
Bar e f el, Alfred: Ein Mufikftudent erlebt den Weltkrieg 
Bar tel s, Wolfgang von: Die Olympiafanfaren . 
- - SchaHplattenmufik im Rundfunk 
- - Nüchternheit 
Bau e r, EIfa: Internationales zeitgenö!Iifches Mufikfeft in Baden-Baden 

':·B e r 0 1 i n e n fis, H. E.: Zwifchen Uraufführung und Befprechung 
B rä u t i g a m, Helmut: Mufikftudenten greifen an . 
B ü t t n e r, Horft: Mufik in Leipzig . 

"D e e k e, Ida: Der verrückte Mufikant und das kleine Mädchen 
':-D res den e r, Fritz: Mufikal. Kuriofitätenkabinett 

54, 201, 308, 45 6, 570 
44 8 
176 

"D ü rau e r, Leni: Capriccio um E. T. A. Hoffmann 
D ü ft erb e h n, Heinrich: Ein Beitrag zur Entftehung der FAE-Freundfchafts-Sonate . 
Eh 1 e r s, Paul: Abt Schachleiter 75 Jahre alt 
Fell e r e r, K. G.: Praktifche Mufikwi!Ienfchaft . 

'fF r a n k e - B i e 1 a u, Heinr.: Mozarts Himmelsurlaub 
Fr ö h 1 i ch, Willy: Hermann Reutter . 
G ö 11 e r i ch, Gifela: Meine Studien bei Franz Lifzt . 
G r a e n e r, Paul: Ziel, Abfichten und Arbeit des Berufsftandes der deutfchen Kompo

niften (Anfprache auf Schloß Burg) . 
G ü t t I e r, Hermann: Mufik und Würfelfpiel . 
Ha f f e, Kar!: Neue mufiktheoretifche Lehrbücher III 

':-H e i f e r, Kurt: Unordnung im Welttheater . 
Hin k e 1, Hans: Anfprache auf der Reichstagung des Berufsftandes der deutfchen Kom-

poniften (Schloß Burg) . 

133 
284 

9 

699 
Hof f man n, E.: Der Präfident der Reichsmufikkammer 
J unk, Victor: Wiener Mufik . 

in Flensburg . 316 

- - Zur Urfa!Iung von Bruckners fünfter Symphonie 
Klo f e, Friedrich: Jof. V. von Scheffel zum 50. Todestag 
K ü h 1, Heinz: Der Präfident der Reichsmufikkammer III Danzig 
La a f f, Ernft: Ernft Gernot Klußmann . 
Lei f s, J6n: Mufikal. Aphorismen. 

58, 204, 313, 462, 575, 715 
545 

L 0 ren z, Alfred: Einige Beobachtungen im Gebiete des "Zerfingens" von Melodien 
M a t t h e s, Wilhelm: Karl HöHer . 
Mo j f i f 0 v i c s, Roderich von: Max Morold . 
Mo r 0 1 d, Max: Der "wahre" Bruckner . 
Mo fe r, Hans-Joachim: Zur Reform des mufikwi!Ienfchaftl. Studiums 

'f __ Der heilige Strom fließt weiter. 
':-M Ü 11 e r, Fritz: Höchft peinliche Befragung eines Auch-Mufiklehrers 

Kar! Söhle zum 75. Geburtstag. 
- - Aus Max Regers Briefen. 



IV 

Ob erb 0 r b e ck, Felix: Aufbau des Muliklebens einer deutfchen Mittelfl:adt 
Pe u ck e r, Karl: Tonraum und Tonbilder . 
P f 0 h I, Ferdinand: Walter Niemann und Hamburg 
- - Der unbekannte Beethoven 

,:.p I e ß, Otto: Leipziger Bilderbogen. 
P ö t t r ü ch e r, F. M.: Heinrich Schütz als Opernkomponift 
Raa b e, Peter: Volk, Mulik und Volksmulik . 
Reichstagung des Berufsftandes der Komponiften (Schloß Burg) 
R ü hIrn a n n, Franz: Carl Maria von Weber, ein Kämpfer für deutfche Kunft und 

deutfchen Geift 
S. H.: Huldigung . 
Sam per, Hubert: Volks kultur . 
S p reck elf e n, Otto: Studenten lingen fürs Volk . 
S ch a ch lei t e r, Alban: Die Schola Gregoriana 
S ch wal b e, Gerhard: Mufik in Leipzig . 
- - Johann Hermann Schein . 
S te eh 0 w, Wolfgang: Kleine Beiträge zu emem notwendigen Lexikon 

16 
55 1 

293 
419 
160 
155 
274 
699 

410 
188 

55 8 
3 1 

13 
54 

286 
15 8 

S te g e, Fritz: Berliner Mufik . 50, 194, 302, 450, 567, 71 I 
- - Eftnifche Mufikalien . 441 
- - Berliner Kunftwochen . 
S te i n, Fritz: Denkfehrift über die Bedeutung des Chorwefens für die ftädt. Mulikkultur 
S t rad a I, Auguft t: Zu Lifzt's Kirchenmulik . 

'fS t rat t hau s, Marianne: Die "Ilias" des Weimarer Muliklebens 
*T i 11: Die Geifterfitzung . 
Ton k ü n ft 1 e r ver farn m 1 u n g, 67. Deutfche (Weimar) . 
T rau t w ein, Friedrich: Wefen und Ziele der Elektromufik 
U., R.: Leopold Reiehweins, des Nationalfozialiften, Auftreten m Wien verboten! 
U n ger, Hermann: Mufik in Köln. 52, 198, 3°7, 4)3, 568, 
- - Bericht über die Reichstagung des Berufsflandes der deutfchen Komponiften (Schloß 

Burg) . 
U n ger, Max: Ein unbekannter Brief L. van Beethovens . 
Val e n tin, Erich: "Il Maestro di Musica". Gedenkwort für G. B. Pergoleli 
- - Clara Sehumann . 

':·W a g n e r, EmiI: Münchner Bilderbogen. 
W a g n e r, Hans-Georg: Die Kurt Thomas-Kantorei im Baltikum 
Wo I zog e n, Hans Freiherr von: Das "politifche" Bayreuth 

'fW u t z k y, Anna Charlotte: Der Wolfgang, das Bäsle und ein Menuett. 
'fZ e n t n e r, Wilhe1m : Der Herr Generalmulikdirektor träumt 
- - Ermanno Wolf-Ferrari . 
Zirn m e r man n, Reinhold: Der Prälident der Reichsmufikkammer in Aachen 
- - Gefahren 
- - Hitlerjugend und Mufik . 

H. Kreuz und Quer 

Ab end rot h, Walther: Ein Beifpiel deutfchen Kritikerturns. Paul Zfchorlieh zum 
60. Geburtstag . 589 

Back hau s, Geo Alb., Konzertdirektion in Berlin 594 
'fB are fe 1, Alfred: Grabrede auf den Bohemien . 478 
B e tz i n ger, W.: Lücken in der Vorbildung zum ftaatl. geprüften MuGklehrer 77 
B 0 h I, Hermann: Zur derzeitigen Lage der PrivatmuGklehrerfehaft . 334 



v 
B r a eh tel, Karl: Kamillo Horn . 220 

B ruck n er Anton in der Walhalla 724 
B ü t t n er, Horft: Hans Stieber 50 Jahre 332 
- - Die Linzer FafIung von Bruckners Er/ler Sinfonie. 471 
- - Hermann Grabner 50 Jahre 591 
Dei h a e s, Wolf: Wilhelm Middelfchulte, ein deutfcher Meifter der Orgel in Amerika 338 
Eh I e r s, Paul: Franz Adam, der Fünfzigjährige . 222 
Fra n k, Gerhard: Mufik-Anekdoten 479 
F uhr man n, Heinz: Was ift mit Friedrich Klofe? 224 
F t; r t w ä n g 1 e r, Wilhelm: Äußerungen über die Weltgeltung deutfcher Mufik 337 
G ö h 1 e r, Georg: Gedächtnis an Martin Kirfchftein t . 329 
G run s k y, Alfred: Abt Schachleiter Ehrendoktor der Münchner Univerfität . 217 
Ha p k e, Walter: Das NS-Reichs-Symphonie-Orchefter auf der erften Norddeutfchland-

fahrt . 725 
Ha f f e, Karl: Berichtigungen . 225 
Hin dem i t h, Paul: Gedanken zu feinem Auftrag der Schaffung einer Trauermufik für 

den engIifchen König Georg V. 337 
Hitler-Jugend und Mufik. Eine Berichtigung. 595 
J unk, Victor: Richard Mayr t . 72 

Kali e nb erg, Siegfried: Eine neue deutfche Nationalhymne 591 
Kr atz i, Johannes: Ernft Wendel 60 Jahre. 332 
L. v. M. A.: Mufikhören durch Luftfeuchtigkeit beeinfIußt . 479 
L ö b man n, Hugo: Mufikgenie und Wirtfchaftsnot . 475 
M a y e r, Hermann L.: Heroifches Lebensgefühl in der Mufik 592 
M 0 i f i f 0 v i c s, Roderich von: Chriftian Sin ding 217 
Müll e r, Fritz: Die MatthäuspafIion ohne Cembalo? . 82 
No r k u s, A.: Wegbereiter deutfcher Mufik In den Verein. Staaten (Theoder Thomas) 333 
Raa b e, Peter: Hermann Bifchoff t 330 
Re ger, Max: Totenmaske. 591 
Reh e, Herbert: Zur Schaufpielmufik 336 
Re i ch, Willi: Ein Wien er Vorläufer des Duplexklaviers 81 
S ch a ch 1 e i t e r, Abt, Ehrendoktor der Münchener Univerfität . 2 I 7 
S ch um a n n, Robert: Forderungen an die Mufikwelt 76 
S t.: Mannheimer Theatermufeum . 727 
S t e g e, Fritz: Warum "Mufikkritik in Bildern"? . 333 

Die VolksliedausfteIlung der Preußifchen Staatsbibliothek 727 
- - Jörg Mager in Berlin . 728 
- - Der "Mufikdilettant" R. C. Mufchler? . 728 
S t e p h an i, Hermann: Eröffnungsanfprache der Felix Draefeke-Feierwoche in Dresden 74 
U n ger, Max: Beethoven und E. T. A. Hoffmann 473 
U n ger, Stephan: Rud. von Prochazka t . 588 
Warnung! . 729 
W atz liek, Hans: Der Tänzer. Eine Ballade. 479 
W ü r z, Anton: Begegnung mit Ermanno Wolf-Ferrari 22I 

Wut z k y, Anna CharI.: Georg Rich. Krufe 80 Jahre alt 73, 220 

- - Georg Vollerthun-Abend im Berliner LefIing-Mufeum 226 

Zen t n e r, Wilhelm: Ein Meifterfänger-Jubiläum: Alfred Bauberger - 70 Jahre. 33 I 
Ein Mufikfilm, zu dem man ja fagen kann 593 

- - Hermine Bofetti t . 72I 
- - Ein Vortrag Hans Pfitzners 724 
ZFM im Mufikfeminar 79 
Z i m m e r man n, Reinhold: Hitlerjugend und Mufik 722 



VI 

IH. Opern-Uraufführungen 
At t erb erg, Kurt: "Hervarts Heimkehr" (Chemnitz) . 
B r ü g g e man n, Kurt: "De Fifcher un fyne Fru" (Berlin) 
E <.k 1 e b e, A1exander: "Genoveva" (Berlin) . . . . . . 
F 1 i <.k - S te ger, Charles: "Leon und Edrita" (Krefeld) 
He ger, Robert: "Der verlorene Sohn" (Dresden) 
He n r i eh, Hermann: "Beatrice" (Karlsruhe) 
HilI e r, Johann Adam: "Lottehen am Hofe" (Darmftadt) 
H ö f e r, Franz: "PrinzeiTin Sehneewittchen" (Münehen) [Ballett] 
Hub a y, Jenö: "Anna Karenina" (Wien) . 
I b e r t, Jacques: "Der König von Yvetot" (DüiTeldorf) . 
Kor man n, Hanns Ludwig: "Der Dreifpitz" (Altenburg) 
K ü n ne k e, Eduard: "Die große Sünderin" (Berlin) 
Ku ft e r e r, Arthur: "Diener zweier Herren" (Mannheim) 
Lee n e n, Ernft: "George Sand" (Erfurt) [Operettel . 
M a t tau f eh, H. A.: "Rembrandt in Ufelfingen" (Liegnitz) . 
M u f f 0 r g f k y: "Boris Godunow" (UrfaiTung, Hamburg) 
Pet e r s, Max: "Der Sohn der Sonne" (Hannover) 
S alm hof e r, Franz: "Dame im Traum" (Wien) . 
S te i n b r e eh e r, A1exander: "Der liebe Auguftin" (Wien) . 
S t i e b e r, Hans: "Der Eu1enfpiegel" (Leipzig) . 
W a g n er, Siegfried: "Sternengebot" (Köln) . 
W i 1 <.k e n s, Friedrich - A1ice Z i ck 1 e r: "Die Weibermühle" (Darmftadt) [Ballett] 
Wolf, Bodo: "Ilona" (Meiningen) . 
Wolf - F e r rar i, Ermanno: "Der Campiel1o" (Mailand) 

IV. Konzert und Oper 

Inland: DülTeldorf: 493 Koblenz: 98 
Aachen: 315, 346 Eifenach: 612 Köln: 52, 198, 
Altenburg: 347, 49°, 74 1 Erfurt: 613 714 
Annaberg: 741 Erlangen: 352, 744 Krefeld: 496 
Ansbach: 606 ElTen: 493, 61 3 Leipzig: 54, 91, 

3°7, 

]00, 
Baden-Baden: 347 Flensburg: 316, 61 4 537, 308, 346, 35 8, 
Bamberg: 607 Frankfurt alM.: 95, 232, 353, 570, 61 9, 739, 750 
Barmen-Elberfeld: 92 , 348 494, 61 5, 745 Liegnitz: 620 

453, 

201, 

45 6, 

601 

106 

3°5 
34 1 

602 

342 

602 

237 
462 
488 

343 
194 
489 
739 
4 89 
343 
6°3 
206 

577 
201 

455 
739 
604 
344 

568, 

23°, 
49°, 

Bayreuth: 92, 742 Freiberg/5a.: 353 Lübeck: 102, 359, 497, 621, 750 
Berlin, 5°, 194, 302, 450, 49 1, Freiburg i. B.: 2}3 Magdeburg: 497 

567, 709, 71 I Fürth: 746 Mannheim: 360 
Bernburg: 6°7, 608 Gelfenkirchen: 95, 616 Meißen: 622 
Beuthen 0./5.: 743 Gera: 354 München: 102, 237, 361 , 498, 
Bochum: 349 Gößnitz/Thür. : 96 751 
Bonn: 609 Greiz: 355 Münfter: 361 
Braunfchweig: 609 Halle: 234, 356, 747 Naumburg: 752 
Bremen: 231, 491, 492 Hamburg: 234, 35 6, 494, 61 7, Neuftrelitz: 753 
Breslau: 93, 492, 610, 743 747 Nürnberg: 104, 362, 622 
Caftrop-Rauxel: 94 Hannover: 495 Osnabrück: 623 
Chemnitz: 351 Heilbronn: 618 Plauen: 362 
Coburg: 232, 61I Hildesheim: 97, 235, 749 Regensburg : 62 5 
DanzLg: 318 Jena: 354 Roftock: 753 
Darmftadt: 352 Karlsruhe: 97, 23 1, 23 6, 346, Roth b. Nürnberg: 1°5 
DelTau: 61I 490, 606, 618 Rudolftadt: 363, 755 
Dresden: 91 , 346, 49°, 6°5, KalTeI: 357, 749 5aarbrüd!:en: 627 

74° Kiel: 750 5chwerin: 755 



Stu ttgart : 105 Zeitz: 366, 757 
Zwickau: 629 

Ausland: 

Linz a. D.: 358 
Paris: 624 
Tokyo: 364 

VII 

Ulm a. D.: 500 
Waldenburg/Schl.: 364 
Weinheim: 628 
Wiesbaden: 364, 75 6 
Würzburg: 366 

Buenos Aires: 349 
Hermannftadt: 92, 231, 606, 

Wien: 58, 204, 313, 462, 575, 
7 1 5 

74° 

V. Mufikfefte und Tagungen 
Bachkonzerte Barcelona: 732 
Bachverein, Heidelberg, 50-Jahr-Feier: 85 
Be,rline,r . Kunftwochen: 709 
Chorkreistagung Aachen: 596 
Draefeke, Felix, Feierwoche in Dresden: 74, 84 
Eifenacher Mufikverein, Hundertjahrfeier: 597 
Evangelifche Kirchenmulik, Baden: 487 
Evang. Kirchenmuliker, Landesverband Rheinland-

Weftfalen: 230 
Holländifches Mufikfeft, Wiesbaden: 737 
Internationales Mufikfeft, Baden-Baden: 560 
Internationales Mufikfeft, Barcelona: 730 
Intemationales Mufikfeft, Stockholm : 484 
Kölner Mufikhochfchule, Jubiläum: 86 
Kulturwoche Köln-Aachen: 229 
Mozartfeft, Flensburg: 483 
NS-Kulturgemeinde Gera: 227 

I Oberfchlefifche Tondichtertagung In N eiße: 90 
ParMal in Hamburg: 598 
Pfälzifch-Saarländifche Muliktage: 340 
Pfitzner-Feier in DelIau: 227 
Reger-Gedächtniswochen, München: 736 
Reichsmufikkammertagung, Darmftadt: 596 
Reichstagung des Berufsftandes der Komponiften, 

Schloß Burg: 699 
Reichstheaterfeftwoche, München: 734 
Richter, Paul, Feier in Kronftadt: 89 
Sängerbundestag, Hamburg: 732 
Schlelifche Gaukulturwoche, Breslau: 482 
Städtifche Singfchule München, Schlußlingen 35/36: 

599 
Thomas-Kantorei im Baltikum: 40 
Weimarer Mufikftudenten (2. Thüringenfahrt) : 600 

VI. Rundfunk-Kritik 
Ber!in: 500, 630, 758 
Frankfurt: 239, 367, 501, 631, 75'9 
Hamburg: 106, 240, 368, 503, 632, 760 

Leipzig: 240, 369, 5°4, 633, 761 
München: 1°7, 241, 369, 504, 633, 762 
Stuttgart: 239, 367, 501, 63 1, 759 

VII. Neuerfcheinungen 
63, 210, 321, 466, 580, 718 

VIII. Befprechungen 
Bücher: 

Altmann-Tottmann: Führer durch die Violin
Literatur: 213 

Auer, Max: Anton Bruckner: 582 
Bohe, Walter: R. Wagner im Spiegel der 

Wiener Preffe: 585 
Deutfche Sängerbund-Jahrbuch, Das: 213 

Deutfche Volkslieder mit ihren Melodien (hrs:;. 
v. Deutfchen Volksliedarchiv: 214 

Dupont, Wilhelm: Gefchichte der mulikaI. 
Temperatur: 324 

Geiringer, Kar!: Johannes Brahms: 581 
Haas, Robert: W. A. Mozart: 324 
- Anton Bruckner: 583 

Händel, Gg. Friedr.: The letters and Writings 
(hrsg. VOn E. H. Müller): 66 

Heermann, Hugo: "Meine Lebenserinnerungen": 2 12 

Herwig, F. A.: Die Welt im Fortfchritt: 213 
Kohlfchmidt, Werner: Das deutfche Soldatenlied: 

719 
Lertes, Peter: Elektr. Mufik: 324 
Maler, Wilhe1m: Beitrag zur Harmonielehre: 64 
Mofer, Hans Joachim: Tönende Volksalter-

tümer: 467 
Müller, Kar! Hermann: Wachet auf!: 64 
Pepping, Ernft: Stilwende der Mulik: 36 
Polack, Hans: Richard Wetz: 322 
Raupp, Wilhelm: Max von Schillings: 467 



VIII 

Refchke, Johannes: Studie z. Gefchidlte der 
brandenburg-preußifchen HeeresmuGk: 584 

Rühlmann, Franz: Rich. Wagners theatra!. 
Sendung: 2II 

Sevcik-Schulz: Studien im Daumenauffatz für 
Violincello: 213 

Söhner, Leo: Die MuGk a. d. Münchener Frauen
kirche in Vergangenheit und Gegenwart: 65 

Schemann, Ludw.: Hans v. Bülow im Lichte der 
Wahrheit: 321 

Schünemann, Gg.: Führer durch die deutfche Chor-
literatur 1935: 213 

Schumann, Otto: Mayers Opernbuch: 324 
Stabenow, KarI: Joh. Seb. Bachs Sohn: 66 
Stege, Fritz: Bilder aus der deutfchen MuGk-

kritik: 469 
Tottmann-Altmann: "Führer durch die Violinlite

ratur" : 213 
ZurIinden, Hans: Wolfgang Graefer: 586 

Mufikalien: 

AmbroGus, Hermann: 3 Präludien und Fugen für 
Flöte und 2 Violinen: 216 

Aav, E: Lieder und Arien: 442 
Aavik, Juhan: Lieder und Klavierwerke: 442 
Bach, PhiI. Eman.: Sonate A-dur für Klavier 

(hrsg. v. Alfr. Barefel): 470 
Barefel, Alfred: Romantifche Klaviertechnik: 67 
Bartuzat, Carl: Friedrich der Große: Ausgewählte 

Sonaten für Flöte und Klavier: 68 
Blumer, Theodor: Silhuetten für Streichorchefl:er 

op. 74: 326 
Bortkiewicz, S. E.: Im 8/4- Takt für Violine und 

Klavier, op. 48 Ne. 2: 326 
Brandt, Dore: Allerlei Volkstänze für Klavier: 214 
Breithaupt, Rud. Maria: Kadenzen zu den Kla

vierkonzerten d-moll und c-moll v. W. A. 
Mozart: 67 

Bruckner, Anton: Sämtlkhe Werke (Kritifche Ge
famtausgabe) von Rob. Haas u. A. Orel: 69 

Buchal, Hermann: Fünf Lieder für eine hohe 
Singfl:imme mit Klavier: 69 

- Zwei Minnelieder op. 58: 721 
Burghardt, H. G.: Lieder op. 25: 328 
Buxtehude, Dietrich: In dulci jubilo. Weihnachts

muGk für 3fl:im. Chor u. 2 Vio!.: 215 
- Magnificat anima mea für 5fl:imm. Chor: 215 

Alles, was ihr tut mit Worten oder Werken 
(Kantate f. Baß u. Sopranfolo u. 4fl:. Chor): 
21 5 

CourvoiGer, Walter: Langfamer Satz f. Streich
quartett: 327 

- Lieder auf alte deutfche Gedichte op. 29: 328 
Difl:ler, Hugo: Der Jahrkreis, Sammlung von Chor

muGken op. 5: 327 
Eller, Heino: Klavier- und Violinfl:ücke: 443 
Fehrs, A. E.: Modulation über ein Beethoven

Motiv aus op. 13 f. Klav.: 720 

Friedrich der Große: Ausgew. Sonaten f. Flöte u. 
Kla vier 2 Bd. (bearb. von C. Bartuzat): 68 

Geifl:liches Liederbuch für drei Stimmen: 327 
Giesbert, F. 1.: Spielbuch f. zwei Sopranblock

flöten 470 
Grabner, Hermann : Vier Volkschöre f. gern. 

Stimmen op. 35: 721 
- Fackelträger: 721 
Haas, Rob.: Anton Bruckners fämtlich e Werke: 69 
Haefelin, Max: 3 Intermezzi f. Klavier: 325 
Händel, Gg. Fr.: Figli del mesto cor. Solokantate 

für Alt (überL u. bearb. v. H. Roth): 69 
- Trio-Sonate für Oboe (hrsg. v. W. Hinnen

thai) : 470 
HalTe, Joh. Adolph: Konzert h-moll für Flöte u. 

Klavier.: 216 
Haydn, Jofeph: Sechs leichte Divertimenti f. Klav. 

(hrsg. von C. A. MartienlTen): 469 
Herrmann, Kurt: Lehrmeifier und Schüler J. S. 

Bachs (2 Bände): 325 
HöHer, Paul: AbendmuGk für Streichinfirurnente: 

327 
Jochum, Otto: "Der Schüchterne" op. 46 f. gern. 

Chor: 215 
Jürgenfon, J.: Lied: 443 
Känd, H.: Violinfl:ück: 443 
Kapp, A.: Orge1vorfpie1e: 443 
Karafin, A.: Legende u. a.: 443 
Karg-Eiert, Siegfr.: 3 Kadenzen zu Mozarts 

Flötenkonzert D-dur: 216 
Knab, Armin: Drei Marienlegenden f. GeL: 587 
Lang, Hans: "Licht muß wieder werden", 

f. 4-6fl:. Chor: 721 
Lembas, Artur: Efl:nifche KlavierfantaGe : 443 
Lürmann, iLudwig: Drei deutfche Chöre 

op. 10: 720 
Marquart, Curt: Das Puppentheater (tänz. Suite 

f. Klavier op. 19): 66 
MartienlTen, C. A.: Sechs leichte Divertimenti für 

Klav. von Haydn: 469 
Medau, Heinrich: BewegungsmuGk: 215 
Müller, Kurt: Zwei Sonatinen für 2 Geigen: 326 
Müller-Zürich, Paul: "Ich wollt, daß ich daheime 

wäre", gern. Chor a cappella: 215 
Müller, Sigfr. Walther: 2. Sinfonie op. 48 f. 

Orchefier; Weihnachtspafl:orale op. 47a: 68 
Miche, Paul: Dorffl:immung. Für Vio!. op. 21: 326 
Nagler, Franziskus: "Aus Nacht zum Licht" 

op. 128 Kantate f. gern. Chor m. Orchefl:er: 215 
Nerep, V.: Lied "Muifl:e": 443 
OreI, Alfred: Anton Bruckners fämtliche Werke: 69 
Päts, Riho: Lieder: 442 
Paulfen, Helmut: Länd!. Tänze f. Streichorchefl:er 

(Part.): 720 
Pfitzne.r, Hans: "Der Weckruf" f. gr. Orchefl:er 

und Männerchor: 327 
Quantz, Joh. Joachirn: Trio-Sonate f. Flöte 

und Vio!.: 720 
Rechnitzer-Möller, Henning: Venezianif.che Suite 

f. Klav. op. 44b: 67 



Rofelius, Ludwig: Drei heitere Lieder op. 14: 328 
- Marienlied f. hohe Stimme op. 13. Variationen: 

587 
Rofza, Miklas: Thema u. Variationen op. 13: 587 
Roth, Hermann: Fugli del mesto cor von G. F. 

Händel: 470 
Rowley, Alec: Frühlings-Idyllen f. Klav.: 720 
Saalfeld, Ralf von: Geifiliches Liederbuch für drei 

Stimmen: 327 
Saar, Mart.: Lieder: 441 
Sammartini, P.: 12 Sonaten f. 2 Blockflöten: 470 
Siegert, Ewald H.: Schlichte Liedlein und "Fünf 
, Kinderlieder": 328 
Simon, Hermann: Das rubinrote Lied und and. 

Weifen: 587 
- Jubilate. Geifil. Chorwerk: 587 
Sonntag, Eugen: Maientänze f. Orchefier: 68 
Schmid, Heinr. K.: Serenade f. Flöte: 470 
Schoeck, Othmar: Kantate op. 49 f. kleinen 

, Chor: 327 

IX 

Schüngeler, Heinz: Der neue Weg. Etüdenfchule f. 
Klavier (3 Hefte): 586 

Schweizer Volkslieder (hrsg. v. Alfred Stern u. 
H. Leeb): 587 

Stolzenberg, Georg: Drei Lieder: 328 
Südas, P.: Ave Maria für Orgel: 443 
Trapp, Max: Streichquartett op. 22: 216 
Trunk, Richard: Heitere Lieder f. I Singfl:. m. 

Klavier op. 63: 68 
- 7 Eimendorff-Lieder f. I Singfl:. m. Klavier 

op. 45: 2I6 
Vedro, A.: Efinifche Rhapfodie: 442 
Vettik, J.: Lieder: 443 
Volkmann, J. P.: Zwei Lieder op. 14: 328 
Wachsmuth, W.: Elegie für Violine u. Klavier: 326 
Walther, Kurt: 3 Kadenzen zu Mozarts Flöten-

konzert G-dur: 216 
Wartifch, Otto: Rondo f. gr. Orchefier: 587 
Wunfch, Hermann: Fefi auf Monbijou (für 01'

chefier): 587 

IX. Notizen 

Amtliche Verfügungen: 108, 239, 242, 370, 505, 
634, 763 

Aus neuerfchienenen Bümern bezw. Zeitfchriften: 
2, 122, 258, 394, 522, 650 

Bühne: 112, 249, 379, 512, 640, 767 
Der fchaffende Künfl:ler: !I8, 253, 386, 518, 644, 

772 

Deutfche Mulik im Ausland: 120, 256, 392, po, 
648, 776 

Ehrungen: 5, 122, 260, 396, 522, 650 
Gefellfchaften und Vereine: 108, 244, 374, 507, 

63 6, 764 
Hochfmulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen: 

109, 245, 375, 508, 63 6, 765 

Kirme und Schule: 110, 246, 377, 509, 637, 765 
Konzertpodium: 112, 249, 380, 512, 642, 768 
Mulik im Film: 392, 648, 776 
Mulik im Rundfunk: !I8, 254, 390, 518, 646, 776 
Mulikfefie und Fefl:fpiele: 108, 243, 372, 506, 635, 

763 
Neuerfcheinungen: 63, 210, 321, 466, 580, 718 
Perfönliches: IIO, 247, 377, po, 638, 766 
Preisausfchreiben: 6, 123, 260, 396, 523, 650 
Uraufführungen: 83, 226, 339, 480, 595, 729 
Verlagsnamrichten: 6, 124, 262, 397, 524, 654 
Verfchiedenes: !I8, 252, 388, 518, 646, 772 
Zeitfchriftenfchau: 6, 124, 262, 397, 525, 65 6 

X. Bilder") 
Adam, Franz: 2I6 
Armbrufi, Walter: 672 
Atterberg, Kurt: "Hervarts Heimkehr" (zwei Bil-

der zur Uraufführung) : 600 
Bank, Edm. von: 672 
Brendel, Franz: 664 
Bresgen, Cefar: 672 
Bruckner-Medaille der IBG: 544 
Büchtger, Fritz: 672 
Cornelius, Peter: 672 
Difl:ler, Hugo: 672 
Fortner, Wolfgang: 672 
Freyfe, Conrad: 672 
Gebhard, Hans: 672 

Gebhard, Ludwig: 672 
Gebhard, Max: 672 
Genzmer, Harald: 672 
Gerfl:berger, Kar!: 672 
Göllerich, GifeIa: 665 (662) 
Groß, Paul: 672 
Heger, Robert: 601 
- "Der verlorene Sohn" (2 Bilder zur Urauffüh-

rung): 601 
Herrmann, Hugo: 672 
Höller, Kar!: 401, 672 
Hoff, I. Fr.: 672 
Humpert, Hans: 672 
Klußmann, Ernfl: Gernot: 529 (529) 

'f) Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen lim auf den jeweils zugehörigen Text. 



x 
Knorr, Ernlt Lothar von: 672 
Lifzt, Franz: 664 (662) 
Ludwigltein, Lagerleben auf der Jugendburg: 57 
Marx, Karl: 672 
Mauersberger, Erhard: 672 
Millenkovich-Morold, Max von: 289 (290) 
Mozart, W. A.: "Don Giovanni" (1 Bühnenbild): 

720 
Mufikfelt, internat. zeitgenölL in Baden-Baden 

(5 Bilder): 560, 561 
Nobbe, Ernlt: 672 
Oberborbeck, Felix: 672 
Pergolefi, G. B.: 281 (288) 
Peters, Karl: "Sohn der Sonne" (3 Bilder zur Ur-

aufführung): 601 
Petfch, Hans: 672 
Pleß, Otto: Leipziger Bilderbogen (Zeichn.):. 160 
Pommern-Singfahrt von 70 Lchrerltudenten der 

Hochfchule in Lauenburg: 25 (3 I) 
Przechowfki, Johannes: 672 
Raabe, Felix: 672 
Raabe, Peter: 664 (672) 
Reger, Max: Totenmaske: 545 
- Nach einer Zeichnung von Nölken: 672 
Reichstagung der Komponilten auf Schloß Burg 

(zwei Bilder): 704 
Reichwein, Leopold: In· feinem letzten Wiencr 

Konzert: 280 (281) 
Reutter, Hermann: 657 (657) 
Saal, Hermann : 672 
Simon, Hermann: 672 
Söhle, Karl: 288 (289) 
Schachleiter, Albanus: 9 (9) 

Haus Gottdank in Feilnbach: 24 (9) 
- Geburtstagsfeier bei: 217 

Schäfer, Kar!: 672 
Schroeder, Hermann : 672 
Schubert, Heinz: 672 
Schumann, Clara: 552 
Schwaßmann, Ernlt: 672 
Stein, Max Martin: 672 
Stratthaus, Marianne: Die "Ilias" des Weimarer 

Mufiklebens: 178 
Thieme, Karl: 672 
Thomas-Kantorei, Kurt: Baltikumfahrt der • 

40 (40) 
Thüringenfahrt der Weimarer Mulikltudenten 

(fechs Bilder): 600 
TiefTen, Heinz: 672 
Trautonium, Das, einltimmig und dreiltimmig: 704 
Uldall, Hans: 672 
Unger, Max: Schloß Gneixendorf (Pinfelzeichnung): 

417 (4 19) 
Vogt, Hans: 672 
Volkmann, Rudolf: 672 
Wagner, Emil: Münchner Bilderbogen (Zeichnun-

gen): 138 
Walleck, Oskar: 736 
Weber, Carl Maria von: 416 (410) 
Weber, Ludwig: 672 
Wedig, Hans: 672 
Wildermann, Hans: Der Wolfgang und das B'isle: 

I29 
- Anton Bruckner-Medaille der IBG.: 544 
Wolf-Ferrari, Ermanno: 265 
Wolfurt, Kurt von: 672 
Zickler, Alice: "Die Weibermühle" (fechs Bilder 

zur Uraufführung) : 720 
Z fchorl ich, Paul: 553 

XI. Muukbeilagen 

Höller, Karl: Drei Stücke aus op. 2: Heft IV 
Klußmann, Ernlt Gernot: "Oltern" und "Dämme

rung fenkte lich von oben", zwei Lieder für 
dreiltimmigen Chor: Heft V 

Walzer, ans dem man foviel Walzer man will mit 
Würfeln komponieren kann: Heft II 

Winter, Paul: Olympiafanfaren 1936: Heft IV 

XII. Muukalifche Preisrätfel 

Binding, E.: AnHöfung aus Heft X/35: 207 
Borgnis, Eva: Bayreuth-Preisrätfel: }20 
Hein-Ritter, Gret: MulikaI. Silben- und Verfteck-

rätfel: 465 
König, Walter: MulikaI. Silben-Preisrätfel: 578 
Miehler, Otto: Auflöfung aus Heft IX/35: 61 
Müller, Fritz: Fafchings-Preisrätfel: 206 

Müller, Fritz: AuHöfung aus Heft II/36: 717 
Sykora, Jofef: Heiteres mufikal. Komponiften-

Preisrätfel: 60 
- Auflöfung aus Heft 1/36 : 579 
Schrödcr, Carl: Auflöfung aus Heft XII/35: 464 
Schubert, Dora: Auflöfung aus Heft XII35: 318 
Wamsler, Bruno: MulikaI. Silben-Preisrätfel: 718 
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ZEITSCHRIFT 
FüR MUSIK 
MONATSSCHRIFT FüR EINE GEISTIGE 
ERNEUERUNG DER DEUTSCHEN MUSIK 

GEGRüNDET r834 
VON ROBERT SCHUMANN 

HERAUSGEGEBEN VON GUSTAV BOSSE 

10 3. J A H R G A N G 1936 

2. HALBJAHR (JULI MIT DEZEMBER) 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
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IN H AIJT SVE R Z EIe H N I S 

103- Jahrgang 

2. Halbjahr (Juli mit Dezember) 

I. Leitartikel und Auffätze. 
(Beiträge belletriflifdlcn Inhaltes find mit ". gekennzeichnet.) 

Aue r, Max: Der Streit um den "echten" Bruckner . 1 19 I 
Bar tel s , Wolfgang von: Olympiahymne VOll Richard Straug und Paul Winters 

Olympiafanfaren 
- - Kritik mal Drei 
B r a n d t, Ernfl:: Frz. A. von Weber als Leiter der Eutiner Hofkapelle 
B r a f ch, Alfred: Mufik der Lebenden 1936/37 
B ruck n er, Anton: Verfchiedene Beiträge zur Frage der UrfalIungen 

1191, 1183, I3 18, II77, 
B ü t t n er, Hodt: Mufik in Leipzig. 83 6, 
- - Befinnung und Bindung (67. Tonk.-Verfammlung des ADMV) 
- - Walter Niemann zu feinem 60. Geburtstag . 
Eis man n, Georg: Martin Kreifig zum 80. Geburtstag. 
E ß n er, Walther: über die Kunfl: Carl Phil. Eman. Bachs 
F uhr man n, Heinz: Braunfchweig - die mufikalifche Hochburg der HJ 
H aas, Robert: Die neue Brucknerbewegung , 
Ha a s, Wilhe1m: Konzert für die Schuljugend . 
Ha p k e, Walter: Hermann Simon , 
Ha f f e, Karl: Max Reger. Fefl:rede beim Regerfefl: in Freiburg i. B. 
Her r e, Max: Beethovens "Oberhofmeiflerin": Nanette Streicher, geb, Stein 
H ö g n er, Friedrich: Ungenützte Zeugnifi'e der Meifl:er 
Huf ch k e, Konrad: Max Klinger und die Mufik I und II , 
- - Max Klinger und die Mufik III . 
Joch um, Otto: Die Singfchule 11l ihrer Gegenwartsbedeutung 
- - "Singfchule und HJ" . 
J unk, Vietor: Wiener Mufik . 841, 959, II21, 
- - Wiener Uraufführung verfchollener Lieder von Hugo Wolf 
K i t tel, Carl: Bayreuther Fefl:fpiel-Plaudereien 

'fK I 0 fe, Amalie: Meine Begegnungen mit Anton Bruckner 
\K roll, Oskar: Weber und Baermann . 

Kr u fe, Gg. Richard: Hermann Goetz . 
La n g, Oskar: Das "non eonfundar"-Motiv in Bruckners Werk 
La r fe n, Jens Peter: Zu Prof. Sandbergers Haydn-Forfehung 
Lau t e n bach er, J.: Das Singfchullehrerfeminar Augsburg 
L e mach er, Heinrich: Ludw. Schiedermair zum 60. Geburtstag . 
Li f z t, Franz: Zwei unbekannte Briefe. Mitgeteilt von Werner Thomas 
L 0 r e 11 z, Alfred: Zur Infl:rumentation von A. Bruckners Symphonien 
M a e ck I e n bur g, Albert: C. M. von Webers Stellung zur italienifchen Mufik 
Mo r 0 I d, Max: Anton Bruckner 
- - Noch einiges zur Bruckner-Frage . 
Müll er, Fritz: Friedrieh der Große und Johann Seb. Bach 

II 87, 
1117, 

I354, 

IIOO 

1334 
J452 
J344 

15 I2 
I213 
946 

I205 
II02 

922 
1484 
II83 
I481 
I289 
819 

I079 
93 6 

I075 
1465 

785 
79 1 

I494 
1343 
1096 
1200 
1439 
1476 
II80 
I3 25 
795 

1461 
13°2 
13 18 
I445 
II 77 
II87 
93 1 



IV 

M Ü 1111 i eh, Riehard: rricdrich der Groge und die Mufik 
o fl: hof f , Helmut: Friedrich der Große als Komponifl: 
o t t 0, Eberhard: Fragen zur mufikal. Erziehungsarbeit . 
Po h I, Augufl:: Herm. Goetz an J. V. Widmann 
Raa b e, Peter: Rede zur Eröffnung der 67· Tonkünll:lcrverfammlung des Allgemeinen 

Deutfehen Mufikvereins in Weimar 
Beethoven. Gedächtnisrede,. Berlin J 0. 6. 1936 
Franz Lifzt. Gedenkrede zum I 25. Geburtstag 
Carl Maria von Weber . 
Rede zur Feier des 50jähr. Beftehells des Hamburger Lehrcr-Gcfangvcrcins 

R ü h I man 11, Franz: "Ende der Eitz'fchen Tonwortmethode"? 
San d b erg er, Adolf: Fortfetzung einer Haydn-Kontroverfc 
Sehe r i n g, Arnold: Zu Beethovens Violinfonaten I . 
- - Zu Beethovens Violinfonaten II . 
S ch mi d t - Gör g, Jof.: Die Neueinrichtung des Bonner Bcethovcn-Haufcs 
S ch mit z, Eugen: Bayreuther Bühncnfefl:fpiele I936 
S te ge, Fritz: Berliner Mufik . 
S t e gl i eh, Rudolf: Johann Joachim Quantz . 
- - Cembalo und Clavichord in der Gegenwart 
S t i ch t e not h, Friedrich: Herm. Unger zum Dank 
T h 0 m a s, Werner: Franz Lifzt: Zwei unbekannte Briefe 

830, 1111, 1212, 1349. 

812 
816 

1296 

1433 
1457 
806 

11°4 
1°4 1 

13°7 
I085 
1088 
1488 
920 
934 

1208 

13°2 
1443 - - C. M. von Weber als Mufikpolitiker 

U n ger, Hermann: Mufik in Köln . 
U n ger, Max: MufikwifIenfchaftl. Tagung in Barcelona 

. - - Goethe-Beethoven "Neue Liebe, neues Leben" . 

834, 957, 1116, J2I3, 1352, 1492 
824 

Val e n tin, Erieh: "Und ihr unfl:erblichen Brüder, edle Grauns!" 
Mufik erleben oder verfl:ehen? . 
Olympifche Funkfchau 
Mufiker als Gefl:alten der Dichtung 
Franz Lifzt-Gedenkwoche in Bayreuth 
Fünf Jahre Kulturarbeit. (Zum Jubiläum des NS-Reichsfymphonieorchefters) 

V e fl:, M.: PfIegfchaft "Singfchulen" . 
':'W atz I i k, Hans: Die Brüder Bruckner 
Web er, Jofef: Augsburgs Städt. Chor (Singfchulchor) und feine Aufgabe 
- - Jubel um Augsburgs Stadtchor im Allgäu 
Weh 1 e, Gerh. F.: Waldemar v. Baußnern zum Gedächtnis . 
Wen d I, Karl: Eine unbekannte Hymne von Anton Bruckner 
Wo I t e r s, Gottfried: Zwei neuaufgefundene Klavicr-\Xr;tlzer C. M. v. Webers. 
Wo I zog e n, Hans von: überwindung des "Theaters" . 
W ü r z, Anton: Eine Meifterin des Cembalo: Li Stadelmann . 

':'W u t z k y, Anna Charlotte: Der Triumph des Oberon . 
Zen t n er, Wilhe1m: Münchens junge Künftiergeneration und die Pflege alter Muiik 

II. Kreuz und Quer. 

1°49 
92 7 
954 

1°98 
12°9 
147° 
J479 
799 

1202 
801 
803 

1347 
II96 
J43 8 
95 6 
944 

I453 
93 8 

Alt man n, Wilh.: Eine Immer wieder ;nißverfl:andene Forderung Richard Wagners 978 
B., A.: Die Rettiche 1236 

Der Freifchuß . 1374 
- Die Geige von der Pleißen burg J 374 
- Erfolgreiche Buehwerbung . 1515 
- Der Kontrabaß 1516 

Bar t hel, Ernft: Bemerkungen zur Farbe-Ton-Symphonie 853 



v 

Be tz i 11 ger, Willi: Die Orgel in def' ncuCII Univerlität zu Hcidelberg . J 235 
ß 0 ß h art, Rob.: Etwas zum Schlagwol"t vom "pfychologilierenden" ~:raglln . 976 
B ruck ne r, Anton: Unbekannter Brief TI. an Otto Leßmanl1 I229 
D e e t jen, \Verner: Zu Mozarts Tod 979 
__ Ludendorff-Verlag: Berichtigung 1230 
Eis m a 11 11, Georg: Ehrungen für Martill Kreiiig 1229 
G r u 11 s k y, Karl: GMD Prof. K. Leonhardt verläßt Stuttgart 975 
H ap k e, Walter: Herm. Roth's überfetzung des "Don Giovanni" 1230 
__ Herm. Roth's überfetzung des .,Don Giovanni" . 1368 
H ö g n er, Friedrich: Kar! Hoyer i' 970 
H u e s gen, Rudolf: Georg Sehumann zum 70. Geburtstage 1364 
- - Fritz Volbach zum 75. Geburtstage r510 
H:, J.: Uraufführung einer Meffe von Ditters von Dittersdorf 85 8 
In fl: rum e nt e n bau: Deutfdler I. in Südbralilien . I374 
Tun k, Vietor: Karl Friedr. Fifcher t . i 509 
K eid 0 r f er, Robert: Streiflidlt zum Bruckner-Streit I 51 2 

Kr i e ger, Erhard: Gg. Vollerthun zum 60. Geburtstag I 13 1 

K ruf e, Gg. Rich.: Eine wiedererweckte Lortzing-Oper I 5 I 5 
K ü 11 il: 1 erd a n k: Dr. Goebbels errichtet Spende K. . 15 10 
Kuznitzky, Hans: Zum letzten Male: Beethoven und E. T. A. Hoffmann 854 
Lab er, Heinrich: Vom Wertungslingen nach Breslau I [32 
Li f z t, E. von: Gefehichte eines Lifzt-Bildes . 1366 
L ö b man n, Hugo: Allgem. Bemerkungen über den Vortrag Lifztfeher Gefallgswerke 850 
L 0 ren z, Alfred: Prof. Otto Baenfch i' 1227 
Lu in, J. E.: Pergoldi-Feier in Italien 860 
Mayer, Herm. L.: Phi!. Wolfrum 971 
Müll er, Fritz: Unteril:ellung? Verul1,dimpfung? Gefchichtswidrigkcit? . 1370 
- - Die Silbermann-Orgel in der Drc:;dner Frauenkirche 200 Jahre alt I513 
M ü n ch e n er M u f i k b ü ch e r e i: Plauderei über. 12}2 
M u f f eie ek, Dominik: "Einige Beobachtungen auf dem Gebiete des Zerfingens VOll 

Melodien" . 85 6 
01 y m p i ade: Die mufikal. Ausgeftaltung der O. 859 
Po h I, Auguil:: Fritz Steinbach in memariam 974 
- - Das Beethoven-Denkmal für Bann. 1368 
- - Hans Richter . I508 
Reichsmufikkammer: Die ~cmifchten Chöre in der I132 
S ch mit z, Eugen: Kreuzkantor i. R. Prof. Dr. Otto Richter t I 129 
Schulmufik-Reform: in Hamburg 1373 
S t e g e, Fritz: Tönendes Licht (\'Velte-Lichtton-Orgel) 1235 
- - Sir Thomas Beecham befueht die Welte-Liehtton-Orgel I 51 2 

- - Mufikinil:rumentenausil:ellung des deutfchen Handwerks I 51 2 

S t e g I ich, Rudolf: Nochmals: Friedrieh der Große und .loh. Sebaftian Bach. 1368 
U n ger, Max: Zum letzten Male: Beethoven und E. T. A. Hoffmann 854 
- - Max Steinitzer i- - 969 
- - Ein Wort für Carl Reineekes Schaffen I372 
Val e 11 tin, Erich: Auch ein Wagner-Jubiläum - Vor 25 Jahren erfehien "Mein Leben" 977 
- - Der 50jährige Fritz Theil . 1228 
- - Ein Glückwunfch für Paul Lincke . I 366 
- - Hans Georg Nägeli . 150? 
Web e r - J a h r 3 6: Wie feiern die deutfchen Bühnen das W.-J. X229 
Wehle, Gerh. F.: Wilh. Berger zum 75. Geburtstag. 973 
Werner, Erich: Walter Petzet 70 Jahre. . I365 
Wut z k y, Anna CharIotte: Genug der Sehubert-Verfehandelung I I 33' 



--~------------- ------------------------~----~----------------------------------

VI 

Zen t ne r, Wilhelm: Bruno Ahner -- 70 Jahre. 
Mozarts "V esperae solemnes" als -- Ballett-Burleske 

-- -- Ein vergetTenes Inftrument erklingt wieder: das Baryton 

III. Opern-Uraufführungen. 

lIJO 

I sr r 
Ip4 

Alb rech t, Max: "Die Brücke" (Chemnitz) 999 
F i n k e, Fidelio: "Die Jakobsfahrt" (Prag) . 1525 
Ger ft er, Ottmar: "Enoch Arden" (DütTeldorf) 1526 
Hol e ni a, Hans: "Der Schelm von Bergen" (Graz) 88c 
Ra i t i 0: Väniö: "PrinzetTin Cäcilia" (Helfingfors) 880 
Re u t t er, Hermann: "Doktor Johannes Fauf\:" (Frankfurt/M.) 88 r 
R 0 e der, Paul: "Gänfegret" (Saarbrücken) 882 
5 ch mal f\: ich, Clemens: "We1Jn die Zarin lächelt" (Operette im Deutfchell Opern-

haus, Berlin1 . I491 

Inland; 
Aachen: 1000 
Altenburg: 1527 
Amorbach/Odenwald: 1527 
Ansbam: 1142 

Bamberg: 1001 
Berlin: 830, lIl1, lr.p, 1212, 

1349, 1488, 151 8 
BielefeId: 1528 

BodlUm: 883 
Bonn: 1001 

Braunfchwei~: 884, 1390, 1128 
Bremen: 88.1. 1002, 1141, 1243, 

1 529 

IV. Konzert und Oper 
Frankfurt a. M.: 886, 1004. 

II43, 1244, 1533 
Frciberg/Sa.: 886 
Gera: l2.fS 

Gießen: 1005 

Göttingen : I 533 
Halle: 1246 

Hamburg: 886, 1006, 1392, 
1 534 

Jena: 1533 
Karlsruhe: II 44 
Kiel: 1393 
Koblenz: 1 14 5 
Köln: 834, 957, IlI6, ]2]3, 

1 352, 1 49 2 

Königsberg: 1147, 1246 
Landau: 1148 
Leipzig: 836, 882, 999, 1006, 

Mcißt:ll: 1396 
Mergentheim: 1242 
Münmen: 888, 10°9, 1249, 

1397, 1 536 
Münll:er: 1010 
Nordhaufen: 1250 
Nürnberg: 12 50 
Plauen: 1398, 1539 
lllegensburg: 1149, 1399 
Schwarzenberg ; r 1 50 
Schwerin: II50, 1252 
Stuttgart: 1010 
Tübingen: 1400 

UIrn a. D.: 1011 

'Weimar: 1012 

Well:mark: 12 52 
Wiesbaden: IIp, 1401, 1539 
Zeitz: 1253 
Zwickau: IIp, 14°2 

Breslau: II41, 1529 
Chemnitz: 1003 
Coburg: II42 
Danzig: 1530 
Darmftadt: 885, 1391 
Deffau: 1243 

II17, 1213, 1247 
Liegnitz: II48, 1248 
Ludwigshafen: II49 
Lübeck: 1395 

Ausland: 
Dresden: 883, 885, 999. 1241, 

1 526, 1 531 
Eifenam: IZ44 
Erfurt: 1004, 1390, 1527, 1532 
Effen: II42, 1532 

Flensburg: 1391 

Mainz: 887, 10°7, 1395 
Mannheim: 1008, 1536 
Marburg: 1008 
Meiningen; 1248 

V. Muftkfefte und Tagungen 

Fürfrenfeld/Steicrmark: 1141, 

139° 
Hermannll:adt: 88" 1527 
Paris: 1251, 1538 
lllom: 1539 
Wien: 841, 959, 1121, 1354 

Augsburgcr Stadtchor im Allgäu : 8°3 
Bam-Feier, Leipzig: 990 

Ber;liner Kunll:wochen: 11 14 

- Fell:, Königsberg: 1381 
Barcelona, Mufikwiffenfchaftlimc Tagung; 824 
Bayreuther Bühnenfell:f picle: 1088 
Beethoven-Fell: in Berlin: 832 
- in Bonn: 86r 

Bruckner-Fell:, VI. Internationales, Zürich: 997 
- 1., Leipzig: 1382 
- Linz: II36 
- Prag: 1521 

Stuttgart: 1385 
- Wien: 1494 



Byzantinifcher KongreJ~ (V.) in Rom: 1)12 

Darmftädter Mufikwoche 36: 1376 
Deutfche Chormufik in Augsburg: 981 
Deutfche Theater-Maifeftfpiele, Wiesbaden: 878 
Deutfcher Sängerbund, Schulungslager in Georgen-

thaI: 867 
Dichter- und Komponiften-Feftwoche, Braunfchweig: 

9 85 
FreilichtfefHpiele, Altenburg : 980 
Gutenberg-Feftwoche, Mainz: 992 
Hamburger Lehrergefangverein (Feftrede von Prof. 

Dr. Peter Raabe zum 50jährigen Beftehen): 1457 
Händel-Feft, Göttingen: 987 
Hiftorifche Schloßkonzerte, Bruchfal: 986 
H]-Mufiktagung in Braunfchweig: 1484 
Hoffmann, E. T. A.-Gedächtnisfeier in Bambcrg: 

1375 
Internationale Arbeits- und Feftwoche für neue 

geiftliche Mufik, Frankfurt: 1377 
Kirchen-Mufiktagung in Hamburg: 869 
- in Baden: 1524 
- in Breslau: 1384 
- in Erlangen: 863 
Lifzt-Ausftellung, Budapeft: 987 
Lifzt-Woche, Bayreuth (Fe/hede von Prof. Dr. Pe-

ter Raabe): 1296 
- (Bericht): 1470 
Mozart-Feft, Tübingen: 877 
- Würzburg: 996 
Münchener Feftf piele 36: I 137 
Mufikfeft, Höfifches in Rheda: I I 39 
- Beuthen: 1518 
- Karlsruhe (1. Kulturwoche): 1380 
- Ludwigsburg: 1521 
- Pyrmont: 1237 
- V .. nedig: T386 

VII 

MuJikfefl:, Verona: I240 

- Weftmark (Kulturwoche): 1387 
- Wiesbaden: 1388 
- Zwickau: 1389 
NS-Kulturgemeinde, München: 873 
NS-Reichsfymphonieorchefter (Jubiläum): 1479 
Niederbergifches Mufikfeft, Langenberg: 872 
Nordifche Gefellfchaft, 3. Reichstagung in LLibcck: 

99 1 

Oberfchlefifches Mufikfeft, Beuthen: I sr 8 
Olympiade, Sommer 1936: IIII 

Oftpommerfches III. Mufikfeft, Stolp: 874 
Pfitzner-Feier, Düffeldorf : I 135 
Reger-Feft, X. Deutfches, in Freiburg (Feftrede yon 

Prof. Dr. Haffe): 819 
- (Bericht): 865 
Reichsftudentenbund-Lager auf d. Wuhrberg i. P.: 

1522 

Sängerfeft, 14. Fränkifches, in Nürnberg: 993 
Salzburger FefHpiele 36: 1239 
Schubert-Feft, Heidelberg: 871 
Schumann-Feft, Zwickau: 879 
Schweizer Kunft in Bern: 985 
Städtifche Singfchule, Augsburg, ]unggefang: 980 
Stuttgarter Mufikfeft: 876 
Thomas-Kantorei: Sängerfahrt durch Süddeutfch

land: 1517 
Tonkünftler-Verfammlung, 67. des ADMV (Er

öffnungs-Rede des Präfidentcn Prof. Dr. Peter 
Raabe): 812 
(Bericht): 946 

Wagner-Feftwoche, Detmold: 863 
Wartburg-Maientage, Eifenach: g63 
Weber-Feier in Eutin: I5I9 
Zoppoter Waldfcftfpielc: 1140 

VI. Rundfunk-Kritik 
Berlin: 889, 1013, 1°98, IIp, 1254, 140Z 
Breslau: 1014 
Frankfurt: 890, 1015, 1403 
Hamburg: 891, 1016, IIP, 1256, 1404 
Leipzig: 892, IIp, 1405 
München: 892, 1016, fI53, Il56, 1406 
Snlftprt: 890, 1015, 1403 

VII. Neuerfdleinungen 



VIII 

VIII. Befprechungen 
Bücher: 

Balet, Leo und E. Gerhard: Die Verbürgcrlichung 
der deutfchen Kun!l: (begr. v. Kar! Nef): II1.6 

Bayreuther-Fe!l:fpiel-Führer 1936, hsg. von OttO 
Strobel: 964 

Brüdmer, Hans: Judentum und Mulik: 1502 
Dieren, Bern. van: "Down among the Dead Men": 

1224 
Feilerer, K. G.: Mittelalter!. Mulikleben der Stadt 

Freiburg: 1126 
Funck, Heinz: MulikaI. Biedermeier: II25 
GertIer, Wolfgang: Robert Schumann: 1224 
Golther, Wolfgang: Richard Wagner: 1124 
HafTe, Karl: Von deutfcher Kirchenmufik: 845 
Kaul, Oskar: Zur Mufikgefchichte der ehem. Reichs-

!l:adt Schweinfurt: 964 
Kroll, Erwin: C. M. von Weber: 1500 
Kronberg, Max: Feuerzauber: 15°2 
Mofer, Hans Joachim: Heinrich Schütz: 121.1 
Pozniak, Bronisl. v.: Das ABC des Klavier-

fpielers: II25 
Rock, eh. M.: Judentum und Mufik: 1502 
Rubardt, Paul: Alte Orgeln erklingen wieder: 1)01 
Schmid, Ern!l: Fritz: Jofeph Haydn: 1223 
Schmid, Willi: Unvollendete Symphonie: 846 
Schneider, Con!l:antin: Gefchichte der Mufik 111 

Salzburg: 1223 
Schuh, W.: Richard Wagners Briefe an Judith Gau

tier: 1359 
Strobel, Otto: Bayreuther Fe!l:f piel-Führer 1936 : 

964 
Urfprung, Otto: Die katholifehe Kirchenmufik: 847 
Wagner, Richard: Briefe an Judith Gautier.' Hrsg. 

v. W. Schuh: 1359 
Wutzky, A. Ch.: Das war eine kö!l:lichc Zeit: 1501 

Mufikalien: 

Alt, Bernh.: Pizzikato-Serenade f. Viol., Cello u. 
Klavier: 1503 

- Adagio u. Scherzo f. Kontrab. u. Klavier: 15°4 
Bach, Joh. Chri!l:ian: Sinfonia Es-dur op. 9 Nr. 2, 

hrsg. v. Fritz Stein: 965 
Sinfonia concertante Es-dur für 2 Solo-Violinen 
(Stein): 965 
Concert in A-dur f. Cembalo u. Oreh., hrsg. 
v. Li Stadelmann: 1224 

Bach, Joh. Seb.: Gavotte en Rondeau f. Orcheftcr, 
bearb. v. Fritz Reuter: 965 

Baeker, Ernft: 4 Klavierftücke op. 43; 3 Klavier
humoresken op. 47: 1361 

Beckmann, Guftav: Weihnachtslied aus dem 
XIV. Jahrh.: 1227 

Blachetta, Walter: Die Trumm. Märfche f. Fan
faren: 1123 

Blanehet, E. R.: Moderne Klaviertechnik. Vorw. 
v. R. Cafadefus: 1127 

Claufing, Franz: "Triptychon" f. 4l1imm. gem. 
Chor: 1128 

David, Joh. Ncp.: 3 Motetten (4-511:· Chor): 969 
Doflcin, E.: J. P. Sweelincks Liedvariationen für 

Klavier und Cembalo: 967 
Draefeke, Felix: "Benedictus" op. 22 für gcm. 

Chor: 850 
Ebe! "on SOlen, 

nacht" op. 2 
Fi[cher, Hans: 

Großen: 966 

Otto: "Hymne an die Novembcr
f. gcm. Chor: 850 
Klaviermulik um Friedrich den 

Friedrich der Große: 4 Stücke f. Flöte u. Klavier, 
bearb. v. Gg. Müller u. Alb. Rodemann: 965 
Deutfche KlaviermuGk des 17. u. 18. Jahrhund. 
(8. u. 9. Band), hrsg. v. Hans Fifcher: 966 

Fllrchheim, Joh. Wilh.: Dritte und Sechfte Sonate 
f. 2 Violinen, 2 Violeli und Basso continuo. 
bcarb. v. P. Rubardt: 966 

Gillmann, Kurt: Gg. Fr. HändeIs 2 Stücke für 
Harfe mit Streichorche11:er: 965 

Graener, Paul: Marien-Kantate op. 99 f. 4 5010-
ftimmen, Chor u. Orchel1:er: 1363 

Haag, Armin: Weihnachtslieder f. eine Sing11:imme 
mit Klavier: 1504 

Händel, Gg. Fr.: 2 Stücke f. Harfe mit Streich
orche11:er, bearb. v. Kurt Gillmann: 965 

HafTe, Joh. Ad.: Sonate Es-dur f. Cembalo, hrsg. 
v. Rud. Steglich: 967 

Haftetter, Ern11:: Eine kleine Krippenmu/ik für 
3 Viol. u. Khv. 4hd.: 15°3 

Haydn, Jof.: 3 Trios f. Violine, Viola und Violon
cello op. 32 (Sandberger) : 96 5 
Die Göttweiger-Sonaten Nr. I 'C-dur. Nr. 2 

A-dur, Nr. 3 D-dur, hrsg. v. E. Fr. Schmi(1t; 

15°3 
Herold, Rudolf: Der Weihnacht Lied op. 43 (Hir 

4!l:. gcm. Chor): 1227 
Hindemith, Paul: Somte in E fiir Geige lind 

Klavier: 849 
Hoffmann., A.: 30 Liedtänze f. Blockflöten Hir 

bel. Befetzung: IIz8 
Jürgens, Emil: 3ftimmigcr Frauenchor: II29 
Kamhh, \V'ilh.: Heinrich Schütz' Johannes-PafTion: 

968 
Klaviermufik: Neuausgabe romantifcher böhmifchcr 

K.: 1225 
L\uer, Erich: Das deutfche Gebet f. einl1:. Chor, 

gr. Blasorchel1:er, Fanfaren, Pauken und Trom
meln: 1505 

Marefch, J ohannes: Zu Gottes Ehre. I5 gcil1:liche 
Lieder f. 411:. gem. Chor: 1227 

Martin, Lilo: Vier Fantafieftücke für Klavier 
op. I: 849 

Moritz, Kurt: "Lied der Arbeit" f. 4ft. Chor: IT29 
Mofer, Hans J.: lZ Lothringer Volkslieder: 1505 
Müller, Gg.: Fricdrich des Großen 4 Sriicke für 

Flöte und Klavier: 965 



~ .... ---------------------------------------------------- ----

Müller, Siegfr. Walther: 2 Sonatinen f. Klavier 
zu 2 Händen op. 53: 1360 

Niemann, Walter: Kleine Suite im alten Stil für 
Klavier oder Cembalo op. 145; Kleine Varia
tionen f. Klavier op. 146; 12 k!. Kinderftücke 
f. d. Jugend op. 142: 1360 

Pafzthory, Cafimir von: 6 Rilke-Lieder: 1226 
Pittroff, Kar!: Choral motette für 4ftimm. gern. 

Chor: 1226 
Plaß, Ludwig: Fanfarenheft: 1128 
Pleyel, Ignaz: Streichquartett C-dur op. VIII: 1362 
Präludia: 157 Vor-, Zwifchen- u. Nachfpiele zeit-

genölIifcher Komponiften f. Orgel: 968 
Reuter, Fritz: Joh. Seb. Bachs Gavotte en Rondeau 

für Orchefter: 965 
Rödger, Emil: Zwei Lieder op. 23: 1226 
Rögely, Fritz: Bilder vom Osning. Rhapfodien für 

Klavier op. 9: 848 
Rorich, Kar!: Tagebuchblätter aus launigen und 

ernften Stunden f. Klavier op. 89: 848 
Rubardt, Paul: Joh. Wilh. Furchheims dritte und 

fechfte Sonate f. 2 Violinen, 2 Viola und Basso 
continuo: 966 

SachlIe, Hans: Mufik f. Streichorchefter: 1362 
Sandberger, Adolf: Jofeph Haydns 3 Trios für 

Violine, Viola und Vc. op. 32: 965 
Sannwald, K.: J. Stadens 15 vier- und fünfftimm. 

Inftrumentalfätze aus dem Venuskraentzlein: 
966 

Schaller, Artur: "Sängerfpruch" f. gern. Chor: 850 
Schindler, Walter: "Danket dem Herrn" Werk 

Nr. 5b für eine Singft. u. Org. m. Vio!.: II29 
Schmidt, E. F.: J. Haydns Göttweiger Sonaten: 1503 
Schramm, W.: "Erntekranz": 1128 
Schütz, Heinrich: Auferftehungs-Hiftorie, bearb. v. 

Fritz Stein: 968 
Weihnachts-Hiftorie, bearb. v. Fritz Stein: 968 
Die Johannes-PalIion, hrsg. v. W. Kamlah für 
Gefang: 968 

Schulz Walter: Lagenwechfel-Studien f. Violon
cello: 1362 

Simon, Hermann: Chöre aus "Der Landchor": 1363 
"Ehre der Arbeit" für 4ft. Männerchor; "Die 
Fifche" für 3ft. Frauenchor; "Erntedank" für 
2ft. Jugendchor: 1363 

IX 

Stadclmann, Li: Joh. Chrift. Bac.~s Concert in A
dur für Cembalo und Orchefter: 1224 

Staden, Johann: 15 vier- u. fünfftimmige Inftru
mentalfätze a. d. Venuskraentzlein, hrsg. von 
K. Sannwald: 966 

Steglich, Rudolf: J. Ad. Haiies Sonate Es-dur für 
Cembalo: 967 

Stein, Fritz: Joh. Chrift. Bachs Sinfonia Es-dur 
op. 9, Nr. 2; Sinfonia concertante Es-dur: 965 

- H. Schütz' Auferitehungs-Hiftorie: 968 
- H. Schütz' Weihnachts-Hifrorie: 968 
Strauß, Richard: Olympiahymne: IIOO 
Strecke, Gerhard: "Provemium" op. 23 Nr. 3 für 

gern. Chor: 850 
Strubc, Adolf: Deutfche Kirchengefänge Heft I 

bis 3: 1226 
Stürmer, Bruno: "Neues Volk" op. 90 für gem. 

Chor: II28 
- Andante mit Variationen f. Vio!., Violoncello 

u. Klavier: 1362 
Stumpp, Jof.: Illufrr. Kinder-Klavierfchule: 1361 
Sweelinck, J. P.: Liedvariationen für Klavier und 

Cembalo oder Orgel, hrsg. v. E. Doflein: 967 
Volkslieder der Hitlerjugend (Klavierfätze von 

Scharrenbroich, Schmidt u. Wolters): 1128 
Erntekranz. Auserlefene Lieder, hrsg. v. W. 
Schramm: 1128 
12 Lothringer Volkslieder f. Singfr. m. Klav. 
(bearb. v. H. J. Mofer): 1505 

Vollerthun, Georg: 4 Lieder aus Ofrland: 1127 
Wartifch, Otto: Rondo f. gr. Orchefrer: 1503 
Wehle, Gerh. F.: "Mutter fingt"; Weihnachtslied 

op. 10 Nr. I u. 2: 1505 
- Verzweiflung op. 12 Nr. I: 1505 
Werner, Rudolf: "Charwoche" op. 41 für gern. 

Chor: 850 
Wetz, Richard: Urlicht f. Singfr. m. Orgel: 1504 
Winter, Paul: Olympiafanfaren 1936: 1100 
Wolfurt, Kurt von: 3 Chöre a cappella f. gern. 

Chor op. 26: II28 
Woyrfch, Felix: Drei 8ftimmige Motetten op. 69 

für gem. Chor: 15°4 
Zanke, Hermann : Etüden op. 4 f. Flöte: 15°4 
- Idee musicale f. Flöte u. Klavier: 1504 

IX. Notizen 
Amtliche Verfügungen: 893, 1 I 54, 12

5
8
, I 1407, 1540 

Aus neuerfchienenen Büchern und Zeitungen: 778, 
906, 1034, 1170, 1282, 1426 

Bühne: 898, 1022, II59, 1268, 1414, 1544 
Der fchaffende Künfrler: 902, 1028, 1164, 1278, 

1420, 1548 
Deutfche Mufik im Ausland: 904, 1032, II66, 1280, 

Ehrungen: 780, 908, 1°36, II72, 1282, 1426 
Gefellfchaften und Vereine: 894, 1019, II55, 1262, 

1408, 154° 
Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichts

wefen: 894, 1019, II56, 1262, 1409, 1541 
Kirche und Schule: 895, 1020, 1156, 1264, 1410, 

1542 
Konzertpodium: 898, 1024, II60, 1270, 1418, 1546 
Mufik im Film: 1032 



x 
Mufik im Rundfunk: 9°4, 1030, II 66, 1279, 1424, 

155° 
Mufikfelte und Feltfpiele: 893, 1018, II54, 1258, 

14°7, 154° 
Neuerfcheinungen: 844, 963, II24, 1220, 1358, 

1499 

Perfönliches: 896, 1020, II 57, 1266, 1412, 1542 
Preisausfchreiben: 780, 909, 1036, II72, 1282, 1430 
Uraufführungen: 860, 979, II35, 1237, 1375, 1516 
Verlagsnachrichten: 780,910,1038, II72, 1283, 1430 
Verfchiedenes: 9°2, 1028, II 64, 1278, 1422, 1550 
Zeitfchriftenfchau: 781, 910, 1038, II72, 1286, 1430 

x. Bilder*) 

Adam, Franz: 1480 (1479) 
Allgemeiner Deutfcher Mufikverein (12 Bilder von 

der 67. Tonkünftler-Verfammlung zu Weimar): 
952 (946) 

Auer, Max: 1208 
Augsburger Stadtchor (2 Bilder von der Fahrt lOS 

Allgäu) : 801 (803) 
Bach, Carl Ph]. Ern.: 937 (922) 
Baermann, H. J: 1449 (1439) 
Barcelona, 2 Stätten der MufikwilIenfchaftlichen 

Tagung (Unger): 8r6 
Bayreuther Bühnenfeltfpiele 1936 (Pleß): 1089/1093 

( 1088) 
Beethoven, Ludwig van (3 Stid1e): 1041,1056,1057 
- 6 Bilder zu Max Klingers "Beethoven": 
- 2 Bilder aus dem Wohnhaus Bonn: 1080 (r085) 
Benda, Fran~ois: 929 
Berger, Wilhelm: 968 (973) 
Berliner Feltwomen (2 Bilder der FeIträume): 817 
Brahms-Fantafie v. M. Klinger (4 Bilder): 1480f81 

(1465) 
Bruckner, Anton (mit Franz Jofef-Orden): 1176 

(II 77) 
Bruckner-Felt, Zürich: 952 (997) 
Bühnenbilder: Hermann Reutter "Dr. Johannes 

Fault" (2): 832 
- Carl Maria von Weber "Oberon" (2): 1464 
- G. F. Händel "Acis und Galathea" (I): 953 
Fiedel-Trio, München: 945 (938) 
Friedrim der Große im Kreife feiner Mufiker: 913 

(9 1 3) 
Furtwängler, Wilhelm, Bayreuth 1936: 1089 
Göllerim, Augult: 1192 
Graun, Carl Hm.: 936 (927) 
Händel-Feltfpiele Göttingen: 953 (987) 
Hausegger. Sie"!:mund von: 1208 
Hitlerjugend - Mufiklager in Braunfchweig: 1488 

(1484) 
Högner (Leipziger Kammermufik-Vereinigung): 833 
Hoermann, Friedr:ch von: 800 
Hofmeier, A.: 1448 
Hoyer, Kar!: 833 (970) 
Jomum, Otto: 785 
Klinger, Max: 6 Bilder "Beethoven": 1°72 (1075) 

Klinger, Max: 4 Bilder feiner "Brahms-Fantafie" : 
1480/81 (1465) 

Kloß, Erich: 1480 (1479) 
Kreifig, Martin: 1081 (1102) 
Längin, Folkmar: 945 (941) 
Lautenbacher, Jofef: 800 
Leipziger Kammermufik-Vereinigung: 833 
Leipziger Madrigalkreis: 1209 (1213) 
Lifzt, Franz: 1304 (1366) 
- FeItwoche in Bayreuth (4 Bilder): 1464/65 (1470) 
Löhle, Alois: 800 
Löwe, Ferdinand: 1192 
Meyer, Alfons: 800 
Mottl, Felix: II93 
Muck, Karl: 1208 
Niemann, Walter: 1224 (1205) 
Nikifch, Arthur: 1193 
NS-Reichsfymphonieorchefier: 1480 (1479) 
Oms, Siegfried: 1193 
Pleß, Otto: II Bleiltiftzeichnungen "Bayreuther 

Feltfpiele 36": 1089/1093 (1088) 
Quantz, Joh. Joachim: 928 (920) 
Raabe, Peter: 1448 
Rabenfchlag, Friedrich, mit feinem Madrigalkreis: 

1209 (1213) 
Reimsltudentenbundesführung C5 Bilder v. Reichs

mufiklager auf d. Wuhrberg i. P.): 1465 (1522) 
Reutter, Herrn.: 2 Bühnenbilder von "Dr. Johannes 

Fault": 832 
Richter, Hans: 1193 
Schalk, Franz: 1208 
Smalk, Jofeph: 1192 
Schiedermair, Ludwig: 1481 (1461) 
Smneider, Michael: 945 (942) 
Simon, Hermann: 1289 (1289) 
Singfmule Augsburg (3 Bilder): 801 (785) 
- (Junggefang): 953 (980) 
Speckner, Anna Barbara: 944 (940) 
Stadelmann, Li: 944 (944) 
Stein, Baronin, Malerin Lifzts: 1305 (1366) 
Steinbam, Fritz: 969 (974) 
- Grabmal: 969 
Steinitzer, Max: 968 (969) 
Stradal, Augult: 1I92 

*) Die eingeklammerten Seitenzahlen beziehen fich auf den jeweils zugehörigen Text. 



TonkünfHcr-Verfammlung, 67. des ADMV in Wei
mar (12 Bilder): 952 (946) 

Unger, Hermann: 1225 (1208) 
Unger, Max: Pinfelzeichnung zweier Stätten der 

Muiikwiffenfchaftliche Tagung in Barcelona: 
816 

XI 

Wagner, Richard und Cofima (mit Lifzt und Wol-
zogen): 1304 (1296) 

Weber, Carl Maria von: 1433 (1433) 
- Denkmal in Eutin: 1448 
Wildermann, Hans: 2 Bühnenbilder z .• Oberon": 

1464 

XI. MuGkbeIlagen 

Bach, Carl Phil. Eman.: Adagio assai: Heft VIII 
Beethoven, Ludwig van: .Neue Liebe, neues Leben" 

f. eine Singfl:imme und Klavier (hrsg. von Max 
Unger): Heft IX 
Sonate a-moll op. 23, 2. Satz (mit Textunter
lage von Prof. Dr. A. Schering): Heft IX 

Friedrich der Große: I. Satz aus der Flötenfonate 
op. 84: Heft VIII 

Simon, Hermann: Butzemann a .• Kinderparadies· 
f. I Singfl:. m. Klav. und Vc.: Heft XI 

- Alle Schiffe geh'n zum Hafen f. Gefang und 
Klavier: Heft XI 

Weber, Carl Maria von: 2 Walzer, hrsg. von G. 
Wolters: Heft XII 

XII. Mufikalifche Preisrätfel 

ßorgnis, Eva: Auflöfung aus Heft III/36: 843 
Gland, G.: Mu/ikal. Silben-Preisrätfel: 960 
Hein-Ritter, Gret: Auflöfung aus Heft IV/36: 961 
Janffen, Franz: Silben-Preisrätfel: 1498 
König, Walter: Auflöfung aus Heft V/36: II21 
Kratzi, J ohannes: MulikaI. Silben-Preisrätfel: I 123 

Kratzi, Johannes: Auflöfung aus Heft IX/36: 1497 
Oehme, Paul: Mu/ikal. Röffelfprung: 842 
- Auflöfung aus Heft VII/36: 1356 
S. CI.: Richard W agner-Preisrätfel: 1355 
Umlauf, Alfred: MulikaI. Silben-Preisrätfel: 1217 
Wamsler, Bruno: Auflöfung aus Heft VI/36 
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VON DEUTSCHER MUSIK 

Soeben erscheint: 

in 4./5. Auflage (S.-lO. Tausend) 

Band 48 

Prof. Dr. Peter Raabe 

• Im 
Die Musik 
dritten Reich 

I n hai t : 
Vorwort 
Die Musik im dritten Reich 
Vom Neubau deutscher musikalischer Kultur 
Die Meistersinger und unsere Zeit 
Nationalismus, Internationalismus und Musik 
Kultur und Gemeinschaft 

Mit einem Bildnis des Präsidenten 

Umfang 93 Seiten 

Geheftet: Mk. -.90 In Ballonleinen gebunden Mk. 1.80 

Der Präsident der Reichsmusikkammer 
veröffentlicht In diesem Bändchen die vielbeachteten Reden, die er ge
legentlich der 1. Arbeitstagung der Reichsmusikkammer zu BerUn und 
des Tonkünstlerfestes zu Wiesbaden hielt, gemeinsam mit einigen Auf-

sätzen zum musikalischen Zeltgeschehen. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
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AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

"D e u t f che Sä n g e rbu n de s z e i tun g", 
7· Sept. 1935: "Der Totalitätsgedanke 
1 n der K u n fl:" von Wilhelm M a t t h es, 
Nürnberg. 
~ie "Deutfchc Sängerbundeszeitung" gab im 

VOrIgen Jahre ein Heft heraus in dem mit zalhl
reidlen erläuternden Artikel~ das "Kulturpro
gramm" des DSB umriffen wurde. Diefer "Wiile 
und Weg des Deutfchen Sängerbundes" follte die 
kulturelle Richtlinie von mehr als 800000 mufi
kalifch interefIierten Volksgenoffen darfl:ellen. Die 
benannten Artikel griffen viele Schlagworte als 
Motto auf, mit denen man den Totalitätsgedanken 
in der Kunfl: durch fetzen möchte. Es fcheint daher 
wichtig, fich mit diefem Thema zunächfl: einmal 
ganz allgemein auseinanderzufetzen, bevor wir 
zu den konkreteren Zukunftsfragen des deutfchen 
Chorgefanges übergehen. 

Der Totalitätsgedanke wird gegenwärtig in 
Deutfchland auf allen Gebieten menfdllicher Ge
meinfchaft mit. Leidenfchaft in den Vordergrund 
gefl:ellt. Er tfl: an fich fraglos die einfachfl:e 
Formel, nach der fich die W e I t a n f ch a u u n g 
des N at ion a I f 0 z i a I i s mus impraktifchen 
Leben dur.:hführen läßt. Diefer Totalitätsgedanke 
hat feine n at ion ale und feine f 0 z i ale Be
deutung. Er will in der Gefamtheit erfaffen was 
deutfch ifl:. Er will zu diefem Deutfchtum auf dem 
Gebiete des politifchen Denkens, des religiöfen Glau
bens, des künf1:lerifchen Schaffens und Aufnehmens 
alles hinführen, was zu der großen Volksgenoffen
fchaft diefes Deutfchlands gehört. 

Diefe Ziele find fo klar und einfach daß es 
eigentlich ni"nt mehr viel darüber zu r:den oder 
zu fchreiben, fondern nur noch danach zu handeln 
gäbe. Wer erfl: fragen muß "was i fl: deutfch", 
"was i fl: fozial", der gibt von vornherein zu er
kennen, daß er in diefer Volksgenoffenfchaft ein 
Fremdling ift. 

Nun aber kommen die Ge f ä h r I ich e n die 
Programmatiker, die Problematiker. Sie ver~ech
feIn Totalität mit K 0 Il e k t i v i s mus. Sie 
predigen die Ver m a f fun g und tragcn damit 
unwillkürlich und vielleicht auch unbewußt neuen 
Hader, neu e K I a f f e nun t e r f ch i e dein das 
Volk. Sie fchüren einen glimmenden Haß ge gen 
das In d i v i d u u m. Sie fpotten ihrer felbfl:, 
denn fie wiffen nicht, daß der Begriff der über-

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENI 

SAITE 

ragenden I n d i v i d u a I i t ä t mit F ü h r e r -
tum zufammenfällt. 

Sie richten fich gegen das Ich und ahnen nichts 
von großer Weltgefchidlte, die in ihren entfchei
den den Phafen immer nur aus dem Ich das Wir 
formte. 

Aus dem 1chbewußdein eines Martin Lu t her : 
.. !""lier fiehe ich, ich kann nicht anders", gewann 
em großer Teil des deutfchen Volkes die Kraft 
zu einem neuen Glaubensbekenntnis. "Wo ich 
fitze, ifl: oben", fagte Bis m ar ck, als man fich 
entfdluldigte, daß der Altkanzler des Deutfchen 
R~!dle,s bei einer Tafelrunde nicht formgerecht 
prafidlcren durfte. Diefes Bismarckfche 1dlbewußt
fein wurde zum Bewußtfein des "W i r", wurde: 
Totalitätsgedanke des deutfchen Volkes, der 
Deutfchlands Weltfl:ellung befiimmte. "I ch will 
dem Schickfal ,in den Radlen greifen", rief Be e t
h 0 ~ ~ n a.u~ III dem verzweifelten Kampf feiner 
Indlvlduahtat gegen den Kollektivismus eines ver
brauchten Formfchemas. Das ganze Schaffen 
Go e t h e s ifi aus dem Ichbewußtfein ureigenlter 
Erlebniife entfl:anden. Sein Fault ilt in großen Zü
gen die dramatifche Verdichtung feiner ichbetonten 
Lebensdarfl:ellung "Wahrheit und Dichtung". Aber 
wir wirren auch, daß die kleineren· Formen etwa 
die Ballade "Der Erlkönig", bei Gotehe n~r aus 
diefem ganz perfönlichen Erleben Gefl:alt gewan
nen. Und gibt es fchließlidl einen edleren Aus
druck "ichbetonter Lyrik" als die Verfe, die 
Goethe mit den Worten "Wanderers Nachtlied" 
überfehrieb? If1: im deutidlCn Liede das Ichbewußt
fein jemals eindeutiger und leidenfchaftlkher fühl
bar geworden, als in S ch u be r t s "Winterreife"? 
- Die überdimenfionale Weite, die das Schaffen 
R i ch a r d W a g n e r s vom ichbegrenzten Indi
vidualismus auf die Geifl:es- und Willensriehtung 
des gefamten deutfchen Volkes übertrug, hat der 
Bayreuther Meifl:er felbfl: in feinen Schriften am 
fchärffl:en charakterifiert: "Das Leben des Menfchen 
ilt eine E n t w i ck I u n g i m Ego i s mus ~nd 
Wie der e n t ä u ß e run g desfelben zugunften 
der Allgemeinheit." 

Die gegenwärtig weitverbreitete F u r eh t vor 
der i ch b e ton t e n K u n fl: muß man refilos 
mit jenen teilen, die fich gegen die künf1:lcrifdlc 
Machtfl:ellung und Aufdringlidlkeit eines k lei n c n 
oder mittelmäßig begabten 1ndivi-

• du a I i s mus wehren, und man darf gewiß fein, 
daß gerade der DSB in den Kreifen feiner M~n
nerchorkomponifl:en und Vereinsvorfl:ände zu fol
chen Abwehrmaßnahmcn guten Grund hat. Um 
es akademifch auszudrücken: Eine folche Abwehr 
richtet fich gegen den Begriff der I n d i v i d u a 1 -
e t h i k, die ausfchließlich auf die Lebensintereif en 
des. ein z ein engerichtet ifl:. 

Aus diefer Abwehrfl:eIlung hat 
bei vielen eine F ein d feh a f t 
artbedingte Kunfl: herausgebildet, 

fich aber auch 
gegen jede 
die fo wegen 
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bcllimmtcr geilliger und feclifcher Vorausfetzungcn 
bezei.::hnet werden muß. Man will die S ch r a n -
kCIl I.wifchen Volks- und Kunllmufik 
I.erbrechen. Die Folge wäre, daß wir die großen 
Orgel werke Badls oder die letzten Streidlquartette 
Beethovens für immer den Ohren der großen 
Volksgemeinfchaft verfchließen müßten. Im Sdlaf
fen folcher Meiller hat der Totalitätsgedanke in 
feiner reinllen, umfaffendllen Geilligkeit Gellalt 
;lIlgenommen, denn fte fchufen für a J 1 c SdJichten 
des Volkes. Man fmreitet heute mit fröhlichem 
Mut nadl den Rhythmen des Beethovenfmcn 
y orckmarfches, aber man will einer »überfeinerten, 
geillig überfpitzten, dünnen GcfeIIfchaftsfchicht von 
AHheten" die Türe der Konzcrtfäle verfmlid~en, 
in denen allein jene höchllen geilligen Entäuße~ 
rungen eines Beethoven und anderer Meiller den 
fcclifdlen Widerhall feelifch befonders begabter 
Menkhen fanden. 

Diefe fee I i f dlC S 0 n der b C g abu n g Ileckt 
nid!t im Smoking oder im großen Abendkleid. 

v o N o E U T S 

!rh kenne bcgeifterte Anhänger des Smoking, die 
um den Konzertfaal oder um das Opernhaus her
umgehen wie um einm Friedhof, und ich kennc 
Arbeiter im blauen Kittel, die nach Berlin kamen 
und dort einen Gang durch die Mu[ecn dem 
pflidltmäßigcn Befuch einer V crfammlung vor
zogen. Es gibt Fanatiker, die eine folche Hand
lungsweifc verrätcrifch nennen. Wir dürfen ahc'!" 
gewiß fein, daß derartige Sonderbegabungen, ob 
groß oder klein. von einem folchen Mufcumsbefudl 
mehr in die del1tfdlc Familie tragen. ~ls von der 
Bcfprcchung materieller Tagesfragen. 

Wir verlangen heute gebieterikb nach Ge -
111 C i 11 f eh a f t s III 11 f i k und tun f 0, als wäre 
die Neu n te von Be c t h 0 v c n, dicfcr "Kul\ 
der ganzen \Velt", niemals gefchrieben worden, als 
wüßten wir nidlt, daß diefer Gemeinf.:haftsgedankc 
a111 fdlönllcn in den Ch 0 r ä I e 11 der g roß e n 
B a m f dl C Jl P a f f ion e n zum AusdruIX kommt, 
die mitten in die kunl1:vollcn Formen der Arien 
und Chorfätze zur ureigcnftcn gcfanglichcn A n -
t c j I nah m c des V 0 I k e s seIleIlt wurden. 

Sind diefc Aufführungen Bachfcher Paß'ionen 
oder der Beethovenfchen Neunten nun heute über
füllt yon all e n Volksfchichten, oder könnten wir 
glauben, dem Totalitätsgedankcn genügend Tribut 
gezollt zu haben, wenn wir das werktätige Volk 
dort zu Hauf' pflichtmäßig hineinführen würden? 

c H E R M U S K 

Eine wichtige Neuerscheinung: 

Band 46: 

Prof. Dr. Ludwig Schemann 

Hans von Bülow Im Lichte der Wahrheit 
Mit einem seltenen Bildnis Hans von Bülows 

97 Seiten 

Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 

HANS \'ON ßULOW, der lapfere Milslr",iler und Wegqpnosse Rich. Wagners. wurde durdl ein tragische, uC5wid< 
von seinem Freunde gelrenrH. was viplfach zu schmer7lichen Vef7 .. ichnungen seines Lebenshildes und seines Cha
rflklers liihrl!, Die-e V:r7!'ich~lIngen will nll!' Prot Dr. LII,dwig Scht'mann wi .. der gerade rücken, Und dfls gelingt 
Ihm RUch, MII grOBer Llt'b .. zelchn,.1 er uns In w .. mgpn Slflchen das wahrhBRe Chmalderbilrl Hllns von ßülows und 
schilder I uns dess<,n Verhiiltnis 7U ß f' el ho v e n. ZII Wa g n t' r, 711 Li s z I und 7U ß rah m s. Damil umrpifll er das I'>ild 
Hans von t'>ülows in allen sdnen wichtig"n leb .. n-iillflerunQ"n und I;;flillns 7ugl<-irh d"n oro~en. IInvergf'Blichen Mensdlen 
e~sl<;hen., der RülO\v als Dia n is I. Di ri oe nl und L e h rer war. Uber an seinem künsllerischen Wirken slehl uns die gllnz 
emzlgarhge Per S 0 n Ir ch keIf des Mannes. der lroll der nAmenlosen Tr"oik seines lebens. dem Wer kund 5 ch affen 

seines groflen Freundes siels die Treue hiel!. 
fin Blldl, das einem (HOBen Menschen 1I, Künsller gilt. den uns der Verlass"," lieben u.verehren Ichr!. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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Die M a f f e i ft gut 0 der f i e i ft f ch lech t. 
Sie war immer gut, wenn ihre Führer etwas taub-
ten, und ue wurde verdorben, d. h. ihre böfen 
Inltinkte traten hervor, wenn Schwächlinge, ver
wafchclle Charaktere, Egoilten der vorltehend 
l'harakterilierten Individualethik die Macht il1 die 
Hand bekamen. 

Dieren kulturellen Hoch- oder Tieffl:and beil:imlllt 
aber zuletzt nicht der Staatsmann, fondern der 
K ü n ft I c r. Der Mangel an künltlerifcher Eigen
prägung und das hilflo[c Nachbilden alter StiJ
arten, mit denen man fo oft die letzte dcutfdw 
Kaiferzeit kritiiiert hat. ergriffen in ihrer unktinf1-
lcrifchen Totalität das kleinlte Bürgerhaus. Sie 
waren nicht Abbild einer degenerierten Monarchie. 
fondern Mangel an künfrlerifdlen Individualitäten. 

Was hier mit einigen ganz einfachen, allgemein
verltändlichen Beifpielen und Gefichtspunkten vorn 
Totalitätsgedanken in der Ku n il belegt wurde. 
gilt im einzelnen auch für den ry Willen und Weg 
des Deutfchen Sängerbundes" und für die "Zu
kunftscntwicklung des Chorgefangs". 

Dem Totalitätsgedanken leben, heißt, den deut
fchen Menfchen in feiner Gefamtheit erfaffen. Zu 
diefer Gefamtheit gehören aber auch die, denen 
eine Chorprobe voll hingebungsvoller Arbeit. die 
Auseinanderfetzung mit dem Wunderbau e11lcr 
Quadrupelfuge oder einem Streichquartett mehr 

v o N o E u T 5 

gibt, als eine Offene Singltundc mit einltimmigen 
Chorliedern. Die Totalität der deutfchen Ge
finnung ia unfer nationales Ziel. Eine 
Totalität dei' fcelifchen und geifti
gen Begabung gibt es nicht. Diere Klaf
fCI!unterfchiede wurden von der Natur gefchaffen. 
Ihnen cntfpringt die Verpflichtung zur gegen
feitigen Acht u n g und Du I d f a m k c i t. Das 
ill: kein pazifiltifch-liberaliltifches Deuten, fondern 
der einzige Weg zur w a h rc t1 Volksgenoffenfchah; 
das ilt das f 0 z i ale Ziel einer neuen Kultur
arbeit, die /ich dm Totalit;;tsgeJ;tnkcn .,h Welt
anfchauung zu eigen machte. 

E H R u N G E N 

Der Führer des deutf.:hen Reiches verlieh Jean 
Si bel i u s zu feinem FeIttag die Gocthe-Medaille 
für Wiffenfdlaft und Kunlt. 

Die No r d i f ch e G e fell feh a f t lieg Je<ll1 
S i bel i u s zu feinem 70. Geburtstag ein Ehren-
liege! überreichen, das von folgenden Worten be
gleitet war: "Dem Künder Finnlands, dem Sänger 
der Ilordifchen Kultur, dem großen Symphoniker 
verleiht die nordifche Gefellfchaft ihr Ehrenucgel". 

Prof. Dr. Roderich von Mo j f i f 0 v i es, der 
bekannte deutfdlölterreiclüfche Komponilt, der 
nunmehr l'inc Lehrll:ellc an der Trapp'fchen Hoch-

c H E R M u 5 K 

Eine weitere wichtige Neuerscheinung 

Band 50: 

Dr. Fritz Stege 

Bilder aus der deutschen Musikkritik 
Kritische Kämpfe in zwei Jahrhunderten 

Mit 13 Bildern / 136 Seiten 

Geheftet Mk.-. 90, Ballonleinen Mk. 1.80 

Der bekannte ßerliner Muslkkrihker fü:ut uns hier durch ein 5ltick groBer deutsdler Vergangenheit. GanL ausgezeidme! 
versteh! er es. die Gestalten der bedeutenden deutschen Kritiker J. Matlheson, A. Hiller, J. F. Reichardt. Fr. Rochlilz, 
E. T. A. Hoffmann, L Relb!ab, R. Schumdnn. Fr. Brendel, W. Tappert, H. Wolf, A. Seidl. P. Marsop, A. HellB und K. Storck 

kbendiQ werden ZII lassen, die unserer Zeit noch manches ZII sagen haben. 

Zu beziehen durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

G U 5 T A V B 0 5 5' E V ER LAG / R E GEN 5 BUR G 
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fchule für Mufik zu München bekleidet, erhielt für 
fein Gefamtfchaffen den großen öfrerrei.l1ifchcn 
Staatspreis Hir Mufik. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
2um Tage der Hausmuftk vcranllaltete die Orts

mulikerfehaft in Frankfurt a. M. einen W c t t
bc wer b unter den jugendlidlen In/hument:ll
fpiclern, der Ende Mär7 des kommenden Jahres 
.lusgetragell ",erden foll. Es iH dies der zweite 
dcprtige Wettbewerb. Die Bewerber mü1Ten einen 
;1\1 Sinne der Reichsmufikkammer ordnungsgemäßen 
~ lufikunterricht nachweifen. Sechs Preisträger fol
Ien als Sieger hervorgehen, daneben itt eine An
zahl lobender Anerkennungen vorgrfehen. Als 
Pfeife werden SparkafTenhücher der Städtifchen 
Sparka1Te mit Beträgen vonic 10 Mark au~
gegeben. Die Altersgrenze für die Bewerher Jiegt 
zwifchen 11 und J4 Jahren. 

Ein großzügiger W e t t b ewe r b fljr den Text 
zu einer Nationalhymne wurde in der Schweiz 
ausgcfchrieben. Der Jury lagen 1819 eingcfandte 
Texte vor. Aber nicht ein einziges Gedkbt konnte 
mit dem er/len Preis gekrönt werden. 

Die im Jabre 1838 vom Frankfurter Lieder
kran z ins Leben geruf elle M 0 zar t - S t i f tun g 
7U Frankfurt. welche die Unter/tüt:wng mufika
lifcher Talente zur Ausbildung in der Kompo
fitionslehre bezweckt, beabfichtigt, wie der Ver
waltungsausfchuß mitteilt, zum J. September 1936 
ein neues Stipendium zu vergeben. Der Stipendiat 
Cl'hält für den Zeitraum des Stipendiums eine 
Freif1:elle ,lll Dr. Hochs Konfervatorium 4U Frank
furt. Es !leht ihm aber frei, nach zweijähri~em 
Studium an diefer Hochfchule feine Ausbildung 
hei einem MeiHer eigener Wahl zu vollenden. 
Außerdem gewährt die Stiftung dem Stipendiaten 
no.:h einen jährlichen Zufchuß von 1200 Mk. -
folgende Be/timmungcJl find hierbei maßgebend: 
,. J. Jeder Deutfche bis zum Alter von 24 Jahren. 
der unbefcholtenen Rufes i/l, befondere mufikali
fche Befähigung beutz.t und arifrn im Sinne des 
Berufsbeamtengefetzcs ifl:, kann fich um die 
Unterfrützung bewerben. 2. Erfcheincn die vor
gelegten Zeugni1Te genügend, fo wird dem Bewer
ber die Kompofition eines vom Ausfchu1Te bc
f1:immten Liedes, fowie eines J nf1:rumental-Quar
tettfatzes aufgegeben. 3. über die eingelieferten 
Arbeiten haben drei Mufikcr "('ln Rang als Preis-

I "Der Volkserzieher" 
IIlatt für Familie. Schule und V"lks~.mein.chaft encheint 
ll1?natl. Preis 1.75 M. viertelj. Probenummern ... Verlag. 
DIes.. Blatt rückt die Not unser.. Vaterland.. inbezug 
auf die Verlllchlä .. igunC geistiger und .eelischer '\I' erte 
und des echttll Deuuchtum. in das rechte Licht und .... irbt 

um Helfer ZlIm Aufbau. 
Der Yolkserzleher.Yeriall. "atliar, P. Wllllngen. WaIdeeIe. 

richter ~u erkennen." - Bewerbungen mit Alters
angabe, Leumunds~eugnis, Nachweis der arifchen 
Abfl:ammung und eine gedrängte Darll:ellung des 
fcithcrigcn Lebens- und Bildungsganges, unter 
Anlage der erforderlichen Zeugni1Te lind bis zum 
31. Januar 1936 an den Sekretär des Verwaltungs
ausfchuffes B. A. Anthes, Frankfurt a. M., Söm
merringll:raße 7, zu richten. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

In der E d i t ion Pet crs ifr ein OrcheHer
und Chor katalog erfchienen, der von Gabricli und 
Schüt<. bis zu Grieg, Reger und Strauß reidlt und 
den neuartigen Verfuch unternimmt, die Werke 
der Hauptabteilungen nach ihrer EntHehung und 
Uraufführung, nach Inhalt, Befetzung, Auffüh
rungsdauer, Art der Ausgabe und dergleichen 7-l1 

befchreiben. 
Die R i ch a r d W a g n e r - G c fell f dl a f t 

in Buenos Aires hat neuerdings eine Kommi1Tion 
für die Verbreitung der Werke Rid1ard Wagners 
cingefetzt, die eine fpanifchc Obcrfetzung der 
Wagnerfchcn Mufikdramen anHrebt. überfetzer 
i/l: Dr. Carlos Duverger. Zunächil: wird der "Ring 
des Nibelungen" herausgegeben. 

Soeben crfchcint der 6. Jahrgang des "N cu c n 
ß c c t ho v C n - J a h r b u eh e s" von Geheimrat 
Prof. Dr. Adolf San d b er t; e r. Auch diefer 
neue Band enthält wieder eine Reihe wertvoller 
Beiträge 7:ur Beethovenforfchung. 

Der "S t r a n tz ' f eh cOp e I' 11 f ü h r e r" liegt 
nunmehr ;n einer !leuen von Walter Ab r 11 d -
rot h heforgten Ausgabe vor, 

Die 14. Auflage von Fra n' k - Alt In a J1 n s 
~ TonkünllIer-Lexikon" geht ihrem Abfchluß cnt
!~egel1. Es liegen bereits ro Lieferun;;cn (bi, 
Rab!. Waltherl vor. Der Herausgeber hat 
keine Mühe gefcheut. die gefamte Mlllikwe!t, fo 
crfchöpfcnd als nur iq;cnd möglich zu crfalIen. 
fo daß das Werk tatfächJich das umfa1Tendil:c 
Nachfchlagewerk über die vergangene wie über 
die lebende 1\1ufikcr-Gcm"';ni0!1 darf1:ellr. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

"D e u t f ch e V 0 ! k s b i I dun g" widmet ihr 
Dezemberheft diefes Jahrganges Robert Schumann 
7.U feinem 125. Geburtstag. Es findet uch darin 
eine Würdigung feiner Perfönlichkeit aus der 
Feder des kürzlich verlrorbenen Freiherrn von der 
Pfordten und eine Reihe von Ausfprüchen Robere 
Schumanns "Gedanken über Mulik und Mufiker". 
Den Titel ziert die Robert Schumann-Zeichnung 
von Prof. Hans W i I der 111 an n - Breslau. 

Par i fe r "G u i deM u sie a 1" bringt anläß
lich der 60. Wiederkehr des Todestages von 
Georges Bi z e t (3. Juni 1875) einige intere1Tante 
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Betrachtungen. " Wenn die Parifer fonntags die 
Capitale in wefl:licher Richtung verialIen und die 
Seine entlang gehen, kommen fie bei Bougival 
(vor St. Germain) an einem Landhaus vorbei, an 
welchem eine Gedenktafel angebracht i 11:. Hier 
hat der damals edl: 37jährige Komponil1: der 
"Carmen", nadl anfänglichen Mißerfolgen feines 
Meil1:erwerkes im Frühjahr 1875 die ländliche 
Stille gefucht und in Gefellfchaft feiner jungen 
Gattin (geb. Strauß) und einiger Freunde feine 
letzten Tage zugebracht. - Bizets GefundheiL war 
fchon zerrüttet, als er Paris verließ: von Kindheit 
an litt er alljährlicl1 an Angina, die ihn nadI 
jcdem Anfall mehr ermattete. Eines Abends bat 
er ieinen Freund G ir a u d, ihm Fragmente aus 
"Pjccolino~ vorzufpielen, untcrbradl ihn jedodl 
fehon nach den edtcn Takten mit den Worten: 
"Warte bitte, idI fetze midI auf die andere Seite, 
auf diefem Ohr hüre ich nichts mehr!" Bald 
darauf erlitt er einen fchweren Ohnmachtsanfall, 
man ließ einen Arzt kommen, der den Kranken 
wieder zu fich brachte, leider nicht für lange! 
Das fonl1: frifche junge Gefieltt des Komponil1:en 
war nur noch ein Schatten und er felbl1: fühlte 
bereits fein Ende nahen. Der Tod ereilte ihn 
als man in der "Opera Comique" die 33. Vor
l1:ellung von "Carmen" gab und nie hat Bizet 
geahnt, welcher Erfolg diefer Oper in der Welt 
noch befchieden fein wird." A. v. R. 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

D Li f [ eid 0 r f erN a ch r i ch t e n, DLilIeldorf, 
26. Ir. 1935 (Beilage Rheinifcher Sang): 

"Eine böfe Entgleifung palTierte in den letzten 
Wochen dem DeutfdIlandfender bei übertragung 
einer Anzahl Jugendchöre: Es wurde dort na.:h 
der Melodie des Weihnachtsliedes "Morgen Kin
der, wird's was geben" in einfachem mehrllim· 
migem Satz eier Liedtext "Morgen mülIen wir 
vtrreifen", aHo ein :msgefprochenes Abfd1ieclslied 
wehmütigen lnhalte$ auf obige freudig anmutende 
Melodie gefungen. Will man damit unferc alten 
fchöncn Volkslieder verhöhnen?! Die "Deutfchc 
PrelIe", Nr. 45, das amtlidle Organ des RV. der 
deutfdlen PrelIe, befchäftigt fidl in einem Leit
artikel mit der Rundfunkkritik, il1: crl1:aunt über 
fo manche unbegreiflich matten Sendungen und 
verlangt bei eier gewaltigen Verbreitung des 
Rundfunks, daß nur allerbel1:e Aufführungen ge
fendet werden. Im übrigen fchärft fie den Rund
funkkritikern das GewilIen und verlangt offenere 
Kritik bei verfehlten Aufführungen auch den all
mächtigen Rundfunkintendanten gegenüber. "Es 
geht um die Sache, und da muß man auch fchon 
einmal den Mut haben, fich unbeliebt zu madlen. 
Was gut il1:, foll gelobt, was minder gut ·oder 
gar gänzlich verfehlt, freimütig kritifiert werden. 
So allein ill: das Niveau zu halten." 

Prof. Dr. Hermann U n ger: "Was il1: eleutfche 
Mufik?" (DüiTeldorfer NadlridIten, DüiTeldorf, 
13. II. 1935)· 

Dr. Konrad Huf eh k e: "Johannes Brahms' 
Nationalgefühl" (VölkifdIer Beobachter, Berlin, 
q. 11. 1935). 

?vIax Me n g e: "Nietzfdlcs Gedanken über Beet
hoven" (8 Uhr Abendblatt, Berlin, 4. 12. 1935). 

Tür kif eh e Po 11:, 1l1:ambul, 25. Ir. 1935: "Die 
Verbannung des Jazz": 
"In der "Kuruna veröffentlicht S. Gezgin einen 

Auffatz über das Verbot des Jazz in Deutfchland: 
"Dadurch, daß fie aus der Heimat Ri.:hard War,

ners diefes Lärmzeug befeitigt haben, bewiefcn 
die Deutfchen, daß fie MenfdIen find, die jenem 
genialen Menfchen zur Ehre gereidlen. Die Jazz
Mufik war ein Gefchwür, das ll<.1-t an der feelifchen 
Niederlage, die der Weltkrieg verurfachte, nährte. 
Es mußte entfernt und weggeworfen werden, fo
bald der Körper frark war, diefe Operation aus
zuhalten." 
Hans K ölt z f ch in der National-Zeitung, EiTen, 

17. I!. 1935: 
In der foeben erfchicncncn neuen Nummer der 

"Brabantfche Folklore" gibt Ph. van Boxrneer das 
Ergebnis feiner langjährigen Nachforfchungen nach 
Beethovens Ahnen in Flamifch-Brahant bekanm: 
In verfchi.denen Dörfern in Brabant kommt der 
Name Beethoven häufig vor. In einem Doku
ment vom 14. März 1676 find Angahen über den 
Verkauf eines Cornelius van Beethoven von Me
cheln unel feiner Frau Catharina Leempoels in 
Nederockerzeel - einige Kilometer von BrülIel 
gelegen - gehörigen Grundl1:ücks enthalten. Das 
Grundl1:ück war der Lage und Größe nach gellau 
befchrieben. Das betreffende Gelände gelangte, 
wie aus einem Dokument vom 16. Februar 1637 
hervorgeht, durch Erbfchaft an die Ehefrau von 
Marcus van Beethoven. Ein Sohn diefes Ehe
paars, Cornelius van Beethoven, der am 20. Ok
tober 1641 in Berthem geboren wurde, lebte nadl
weislich von 1677 bis 1684 in Mecheln. Später 
kehrte Cornelius van Beethoven nach Nederocker
zeel zurück, wo fein letztes Kind geboren wurde. 
In diefer Gemeinde, ebenfo wie in Bergh und in 
Campenhout gelang es, weitere Ahnen der van 
Beethovens fel1:zul1:ellen. Der Familienname er
innert an Beethof fowic an die "Herrlichkeit 
Bethofen", Betouw oder Betuwe. Bei der Stadt 
Tongeren liegt das Schloß Betho, was der Bezeich
nung Hof von Betlle, Betof oder Beethoven ent
fpricht. In feinen "sceaux amories" zitiert De 
Raadt eine Elifabeth van Beethoven, Mutter des 
Jan van Kerl1:beke, deren Wappen dem des Ge
fchlechtes der von Betho auf Schloß Betho ent
fpricht. Ferner wird in einem Dokument 'vom 
14. September' 1460 ein Walter van Beethoven 
erwähnt. 
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Abt Schachleiter 7 5 Jahre alt. 
Von P au I Eh I e r s, M ü n ch e n. 

Am 20. Januar 1936 vollendet Albanus S ch a ch lei t e r, freirefignierter Abt des Bene
diktiner-Stiftes Emaus in Prag, fein 75. Lebensjahr. 

Wer m der kurzen und doch fo inhaltsreichen und inhaltsfchweren Gefchichte unferer Be
wegung Befcheid weiß, der kennt den Namen diefes Abtes, der begreift auch, warum die 
"Zeitfchrift für Muuk" von dem Tage, an dem er fein fünfunduebzigfies Lebensjahr voll
endet, Kenntnis nimmt. Unfer Führer ifi dem Abt Schachleiter Freund; er ehrt in dem 
Kirchenfürfien den echten, aufrechten Deutfchen, den auch die fchwerfien Verfolgungen und 
hinterlifiigfien, verleumderifchfien Verdächtigungen niemals in feinem Bekenntniffe zum Deutfch
turn irre, gefchweige denn wankend haben machen können. Wie fiark Abt Schachleiters Glaube 
an das Ewige Deutfchland ifi, ermeffen wir am befien daran, daß diefer katholifche und 
fomit dogmatifch gebundene, übrigens feinem der Kirche und dem Orden gegebenen Gelübde 
treu gehorfame Pncfier als einer der erfien unter Seinesgleichen und zwar zu einer Zeit, 
als es noch "gefährlich" war, für den Nationalfozialismus eintrat. Diefe ihm von feinem 
Gewiffen und feiner tiefen Erkenntnis alles Wefenhaften gebotene unerfchrockene Haltung 
hat ihm denn aum des Sdlweren und Schlimmen genug eing,etragen. Wenn ihm von ge
wiffen kirchlichen Kreifen fchon feine in den erfien Jahren nach dem Kriege und der mar
xifiifchen Revolte in verfchiedenen Kirchen Münchens gehaltenen feurigen, den Geifi der 
Kraft atmenden und ausfirahlenden deutfchen Predigten fchwer verdacht wurden und ihn zum 
ruhelos Verfolgten machten, fo traf ihn fein tapferes Eintreten für Adolf HitIer und deffen 
germanifiifchen Freiheitskampf mit einer der fchwerfien Strafen, die einem fo innig gläubigen 
Priefier, wie Abt Schachleiter widerfahren konnte: ihm wurde verboten, Meffe zu lefen. In
zwifchen ifi diefe Maßregelung wohl aufgehoben worden, aber der Abt hat fchwer darunter 
gelitten, fchwerer, als mancher, der in feine großen, ruhig klaren Augen fchauen durfte, wohl 
annehmen mochte. Abt Schachleiter hätte kein Deutfcher, kein Gottfucher fein müffen, wenn 
ihm aus feiner Treue zum kirchlichen Gelübde und feiner nationalfozialifiifchen Geunnung 
kein Zwiefpalt erwachfen wäre. In feinem Gewiffen und vor feinem Gott befiand keine 
Feindfchaft zwifchen dem urewigen Chrifientum, wie Jefus es gemeint und gelebt hat, und 
dem auf dem Grundfatze "Gemeinnutz geht vor Eigennutz" ruhenden Nationalfozialismus, 
wie ihn Adolf HitIer meint und lebt. Der Kampf begann für ihn erfi, als uch hierarchifche 
Dogmatik dem reinen Gedanken des Nationalfozialismus widerfetzte und damit aum über 
ihn felbfi ihre Gewalt auszuüben begann. Wäre Abt Schachleiter ein weniger ernfier, ein we
niger im innerfien treuer Charakter, fo hätte er um leimt über die in die Grundwefenheit 

I 
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feines Seins von außen eingreifende Forder~ng feiner Kirche hin:-regfetzen könne~l. Aber er 
würde glauben, gegen iich lelbft untreu zu handeln, wenn er femen Gehorfamseld verletzen 
wollte. Sein Gewiflen das ihn das Adelsrecht der deutfchen Freiheitsidee und des deutfchen 
Freiheitskampfes Hit!~rs anerkennen hieß, konnte zwar kein hierarchifcher Lehrfatz vergewal
tigen und zum Schweigen bringen - jenfeits diefer GewifIensgrenze fügte iich der Pnefter, 
eben weil er deutfch und treu ift, den Anordnungen der Kirche, auch dann, als iie ihm die 
Dornenkrone des Verfemten aufs Haupt preßte. 

Man muß, um Abt Schachleiters Verhalten Zu verftehen, feinen Lebensgang kennen. Wenn 
jemand meinen möchte, Abt Albanus hätte das Beifpiel des Auguftinermönches Martin Luther, 
der ja anfangs keineswegs beabfichtigte, die katholifche Kirche zu bekämpfen, fondern iie nur 
im Sinne des Evangeliums umbilden, "reformieren" wollte, wiederholen und der Kirche ab
ichwören folIen, als fie ihm das Recht des freien Bekennens abzufprechen verfuchte, der weiß 
nicht, welche gradezu mythifche Gewalt der Katholizismus und infonderheit die Form, wie er 
fich in den gottesdienftlichen Handlungen kundgibt, offenbar auf Abt Schach leiter von Jugend 
auf ausgeübt hat und ausübt. Der Abt ift nichts weniger, als ein Eiferer, der womöglich jeden 
"Ketzer" gepfählt und gebraten fehen möchte; er wirbt im Gegenteil für ein friedvoJI gegen
ieltiges Verilehen der beiden chriftlichen BekenntnifIe und hat auch öffentlich in der Zeitung 
- was wiederum die Mißgunft gewifIer engherziger zelotifcher Glaubensbrüder auf ihn herab
befchwor! - für die Heiligung des höchften proteftantifchen (und eigentlich, weil der Idee des 
Opfertodes geweiht, allgemein chriftlichen) Feiertages, des Charfreitages, mit freimütigem Worte 
gekämpft. Aber bei aller Toleranz ift er unwandelbarer Katholik. 

Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, daß, neben der von ihm tief empfunde
nen chnftlichen Myftik, auch das im kathoLfchen Gottesdienfte fo ftark ausgeprägte Künftlerifche 
den jungen Mainzer Kaufmannsfohn dazu beftimmte, fich dem Priefterftande zu widmen. Der 
Künftler in ihm wurde gewiß ebenfofehr wie der religiöfe Menfch getroffen, als er zu Weih
nachten 1881 auf einer Reife nach Prag in Emaus bei den Beuroner Benediktinern war. Das 
geiftige Erlebnis war fo überwältigend, daß der Einundzwanzigjährige, der fich bis dahin dem 
Studium von Kultur- und Kunftgefchichte, SozialwifIenfchaft und Gefchichte ergeben gehabt 
hatte, allerdings auch an den durch den fogenannten Kulturkampf geweckten Geifteskämpfen 
aufs lebhaftefte teilgenommen hatte, trotz des Widerftrebens der Eltern wenige Monate nach 
den emäifchen Weihnachtstagen ins Klofter eintrat, wo er nach dem Mainzer Heiligen den 
Namen Alban erhielt. 

Wichtig für feine ganze Entwicklung und für die fpätere Geftaltung feines Lebensganges war 
es, daß er während feiner Lei p z i ger Univeriitätszeit am dortigen K 0 n fe r v a tor i u m 
Muiik ftudierte und iich in Kontrapunkt, Klavier und Orgel ausbildete; in Leipzig fchloß er 
Freundfchaft mit Dr. Paul Marfop. Schachleiter würde, wenn er flch nicht der Theologie ergeben 
gehabt hätte, ein ebenfo ausgezeichneter Mufiker geworden fein, wie er ein hervorragender 
Priefter ift. Das heißt: er wäre es nicht nur geworden, fondern er i f t es, und Muiik kommt 
für ihn, wie für Luther, gl~ich nach der Theologie, ja, ich bm nicht ganz ficher, ob fie nicht 
ganz heimlich der Gottesgelahrtheit den Rang ftreitig macht. Ob gegenwärtig noch, weiß ich 
nicht genau: aber bis in die letzten Jahre übte er, der auch als junger und alter Geift,icher 
die Orgel fpielte, Mufik praktifch aus; daß er nach feinem Rücktritt in München die Konzerte, 
ebenfo wie die Oper befuchte, wenn Gutes und Bedeutendes geboten wurde, verfieht fich faH: 
von felbH:. 

Seine künftlerifche Begabung und feine mit lebendigfiem Geifi erfaßte große allgemeine Bil
dung gaben der Zeit, die er, erfi als Pater, dann als Abt, in Emaus lebte, ihr ganz befonderes, 
für die Gefchichte diefes Stiftes bedeutungsvolles Gepräge. Zehn Jahre nachdem er ins Klofier 
eingetreten war, kam er nach Emaus, und hier blieb er, bis ihn der von Marxifien aufgefia
'chelte tfchechifche Pöbel im Jahre 1918 von dort zu fliehen trieb. Die 28 Jahre feines Lebens 
und Wirkens in Emaus erhoben das Benediktiner-Stift zu einer weithinleuchtenden Glanz
:Il:ätte der Kunfi und der GeHkskultur im kirchlichen öfierreich. Mit feiner hohen gebietenden 
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Geftalt und dem vom Geifte gemeißelten Kopfe muß der junge Pater Alban von Anfang an 
abtichtslos eine beherrfchende Stellung unter den Patern eingenommen haben. Nur fo ift es zu 
erklären, daß auf feinen Antrieb hin und unter feiner Leitung das Gotteshaus und der Gottes
dienft in Emaus fchon während der Jahre feiner Paterfchaft grundlegend erneuert und ausge
baut wurden. KünftIer, die wie z. B. Paul Mariop, das Stift in fpäteren Jahren befucht haben, 
wußten nicht genug die mit feierlicher Pracht verbundene Schönheit des Haufes und nicht min
der die großartige mutikalifche Ausgeftaltung des Gottesdienftes zu rühmen. W enn d~r Abt 
Alban fein geliebtes Stift tich immer noch reicher entfalten ließ, fo konnte er das nur tun, weil 
der P a te r Alban die Grundlage bereitet hatte, worauf er weiterbauen konnte. Schon der 
Pater Alban leitete in den Klofterwerkftätten den Neubau der großen Orgel. Pater Alban 
war es, dem Emaus die Feierlichkeit feines Gottesdienftes, feinen berühmten, von über tiebzig 
Chormönchen, rund fünfzig Laienbrüdern und vierzig Oblatenknaben ausgeführten Chorgefang, 
die Vollendung der Erneuerung von Kirche und Klofter zu danken hatte. Als Alban Schach
leiter im Jahre 1908 zum Abte gewählt wurde, konnte er das als Pater angefangene Werk 
mit unumfchränkter Macht weiterführen. Unter ihm erreichte das Stift Emaus feine höchfte 
Blüte, kirchenpolitifch wie künftlerifch. Das Stift ftellte ein Gemeinwefen im Kleinen dar. 
Wie es in feinen Räumen alle Handwerke unterbrachte, fo bot es auch dem wiffenfchaftlichen 
Unterricht ein Heim; der Ruhm des Benediktinermönches auf dem Gebiete der Wiffenfchaft 
wurde im Emaus des Abtes Alban Schachleiters gewahrt und gemehrt. Vor allem aber errich
tete der Abt der geliebten Musica einen Thron in feinem fchönen Gotteshaufe. An Sonntagen 
kamen bis zum Kriegsbeginn hin Künftler von Ruf und Namen, um mit dem die Orgel mei
fternden Abte zu mutizieren, und jeder rechnete es tich zur Ehre an, zu diefen muGkalifchen 
Aufführungen in Emaus eingeladen zu werden. 

Der Krieg kam, und ihm folgte das fchmachvollfte Ende. Auch Emaus wurde ins Durchein
ander des Zufammenbruches hineingeriffen. Vergeffen war, was der Abt an aufopferndfter 
Mildtätigkeit Gutes getan hatte, vergeffen auch, daß er das Pflegeperfonal für einen Lazarett
zug geftellt hatte, der von 1915 bis zum Kriegsende durch alle Gebiete gezogen war. Er war 
deutfch und war überdies kaifertreu: das genügte, ihn den Inhabern der neuen Gewalt zu 
verdächtigen. Dreimal verhafteten Ge ihn auf rohefte Art. Er mußte mehrmals fliehen, kehrte 
dann aber immer wieder zurück. Bis er einfehen mußte, daß feines Bleibens an dem Orte, 
dem er zu Ruhm und Größe verholfen hatte, nicht mehr war - am 8. Dezember 1918 ver
ließ er die Stätte feiner Lebensarbeit. Kann man tich vorfteIlen, was das für einen Mann be
deutete, der alles, was er fchafft, mit feinem Herzblute bezahlt? Auch hier wurde ein Fürft 
feines Reiches beraubt, eines Reiches aber, das er nicht ohne eigenes Verdienft ererbt, fondern 
in felbftlofem Mühen erarbeitet hatte, woran er freudig gewirkt hatte, damit es größer uni 
fchöner aus feiner Hand gehe, als wie es ihm übergeben worden war. 

Die Auguftiner-Chorherren des durch Anton Bruckner mutikalifch geweihten Stiftes St. Flo
rian gewährten dem Vertriebenen erftes Obdach. Dann kehrte er für einige Zeit in feine Hei
mat am Rhein zurück. Ihn, den allzeit Tätigen, litt es jedoch nicht in der Ruhe, noch dazu 
ohne MuGk. So erbat und erhielt er vom Papft Benedikt den Auftrag, in München eine Schola 
Gregoriana zu gründen. Nachdem er in anderthalb Jahren die Sänger im Stile des unbegleite
ten einftimmigen, mit reichen Melismen gezierten Gefanges gefchult hatte, begann er mit feiner 
Schola am 1. Adventsfonntag des Jahres 1922 in der Allerheiligen-Hofkirche zu München den 
Gottesdienft. Mit Abt Schachleiters Weggange von München hörte auch die Schola Gregoriana 
zu beftehen auf; es hatte tich niemand gefunden, um das Werk fortzufetzen, das gleich fo vie
lem Außerordentlichen ans Gefchick einer Perfönlichkeit gebunden war. 

Die Münchner Jahre boten, wie ich fchon erwähnte, dem Schwergeprüften keinen ticheren 
Zufluchtsort vor Verfolgungen, die ihm fe:n mutiges Bekenntnis zum Deutfchtum zuzog. Die 
feltfame Unlogik der Priefterhierarchie, die jedem Geiftlichen, nur dem Deutfchen nicht, er
laubt, tich feiner Nationalität freudig und ftolz zu rühmen, offenbarte !ich auch an Abt 
Schachleiter. Aber was ihm Träger kirchlicher Gewalt als Schuld anrechneten, das ift in den 

." 
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Augen von Millionen deutfcher Volksgenoffen heiliges Verdienil. Das letzte Mal, da ich den 
Abt fah und in fein gütiges Auge geblickt habe, war an einem wundervollen, leuchtenden Som
mertage im bayrifchen Voralpenorte Feilnbach, wo er im Haufe "GOtt Dank" bei feinen 
treuen Freunden, Herrn und Frau Dr. Engelhard, ein forglich behütetes Heim gefunden 
hatte. Es war muuziert worden. Da melJete uch eine SA-Standarte, die dem Abte ihre 
Ehrenbezeugung erweifen wollte. Es war ein ergreifender und zugleich erhebender Anblick, 
diefe Männer firamm und ehrfurchtsvoll dem katholifchen Würdenträger ihre Huldigung dar
bringen zu fehen. Und fchön waren die Worte, die der Abt an die SA-Männer richtete, worin 
er ue zum Frommfein und zur Treue gegen den Deutfchland von Gott zum Heil gefandten 
Führer Adolf Hitler ermahnte. 

Auch wir huldigen gleich den SA-Männern dem tapferen Bekenner, und mit uns werden es 
alle wahrhaften Deutfchen tun, denen Deutfchland ein heiliger, alles umfchließender Begriff 
ifi. Aufrecht und fiandhaft: fo fehen wir ihn vor uns, 

den d eu tf eh e n Abt Alb anS eh a eh lei t e r. 

~:. 

Ein i gern u f i kaI if ch e Da t e n aus dem Leb end es Abt S ch a ch lei t e r. 
Von ihm f e 1 b fi mit g e t eil t. 

Hätte ich tüchtige Muuklehrer gehabt, wäre etwas ganz anderes aus mir geworden! Immer
hin war mein Klavierfpiel als Gymnauail ordentlich und gut muukalifch; im Technifchen hat 
es gefehlt. Die rechte Klaviertechnik gewann ich auch nicht am Leipziger Konfervatorium. 
Ich war oft am Verzweifdn! Meine Lehrer waren: 0 s kar Pa u I und Ja das f 0 h n für 
Klavier, Harmonielehre, Kontrapunkt, Pa p per i tz und Pi u t t i für Orgel. Man war mit 
meinen Leifiungen, namentlich mit meinem Bach-Spiel zufrieden, einmal gab man mir den 
Mendelsfohnpreis. Komponiert habe ich nie etwas; auch zum Improviueren hatte ich kein 
Talent. Als Knabe hatte ich eine fchöne Stimme; ich war im Mainzer Domchor, damals 
unter Domkapellmeifier Web er, der außerordentlich tüchtig war und dem ich fehl' viel ver
danke. In Mainz war der Stiftsgottesdienfi im Dom aufgebaut auf gregorianifchen Choral 
und Palefirina-Stil; nie wurde etwas Modernes gefungen, außer Haller, der uch gUt auf die 
Alten veriland. Wir Sänger fianden im Chorkleid bei (hinter) dem Altar; es war eine fchöne 
echte Liturgie. 

Im Klofier wurde ich fehr bald auf der Orgel verwendet. Von 1882 an war ich immer 
Organiil. In Emaus und Seckau, zeitweife auch in Beuron; von 1892 an bis 1908 in Emaus. 
Da ich nicht, wie ich wollte, improviueren konnte, fuchte ich mir paffende Vor-, Nach- und 
Zwifchenfpiele mühfelig zufammen. Habe bei Bach zum Choral viel Paffendes gefunden. Die 
großen Sachen dienten nur an Fellen als Prae- und Poil:ludien, außerdem Rheinberger und 
Piutti. (Für Reger reichte meine Orgeltechnik nicht.) In den Jahren 1882 bis 1899 wurde nach 
meinen Angaben die große Orgel gebaut (66 Regiiler auf 2 Manualen); Ue wurde im Kloiler 
gebaut, jedes Regiiler in der Kirche ausprobiert; Ue galt als die fchönlle Orgel in öfierreich. 

Von 1892 an bis zu meiner Abtswahl war ich in Emaus auch Kantor, d. h. die ganze 
Leitung des liturgifchen Gefanges war in meine Hand gegeben. Es gelang mir unter meinem 
fel. Vorgänger, die Emautiner Liturgie in einer Weife auszugefialten, daß Ue an Schönheit, 
Korrektheit und Vollfiändigkeit nirgends ihresgleichen hatte; in diefer herrlichen Kirche, dem 
prachtvollen Chor und Altar, den feierlidlen ! eremonien, der unvergleichlichen Akullik! Oh
wohl nur der einllimmige Choral ein wunderbares Gefamtkunfiwerk! (Ein fchwaches Abbild 
diefer Liturgie im Gottesdienil der Schola Gregoriana in der Allerheiligen-Hofkirche zu Mün
chen vom Advent 1922 bis Herbfi 1930.) 

Als ich Abt geworden, wurde auch Profanmuuk in Emaus gepflegt. Oft fp_ielten an Sonn
tagen in unferem Muukfaal das Böhmifche Streichquartett und andere Quartettvereinigungen, 
auch Inilrumentalfoliilen. Geladen waren hel" orragende Perfönlichkeiten der deutfchen und 
der tfchechifchen Gefellfchaft. Meine Abucht war auch die, die nationalen Gegenfätze zu 
überbrücken. 
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Die Schola Gregoriana. 
Ein Nekrolog, gefchrieben I930 

von Abt Alb anS eh a ch 1 e i t e r, O. S. B., vordem In Prag-Emaus. 

A m 5· Sonntag nach Pfingil:en, 13· Juli 1. J. haben wir unferen letzten Gottesdienil: in 
der Allerheiligen Hofkirche in München gehalten. Am 1. Sonntag des Advents im 

Jahre I922 war er begonnen worden - mit dem Segen, den Papil: Benedikt XV. am 20. Ja
nuar 1921 mir eigens für dies Unternehmen gdpcndet hatte. Nun iil: die Schola Gregoriana 
aufgelöil:. - Kirchenmuiiker, Freunde der Liturgie und des Chorals mögen ein Interdfe daran 
haben, zu erfahren, um was es Geh gehandelt bei diefem Gottesdienil:, was für Erfahrungen 
wir dabei gemacht. 

So war mein Plan: dem alten ehrwürdigen gregorianifchen Choral in München eine be
fondere Pflegeil:elle zu verfchaffen. In der fo il:immungsvollen, für il:renge Liturgie fo 
trefflich geeigneten Allerheiligenhofkirche wollte ich neben der klaffifchen Polyphonie Pale
il:rinas und Orlando di Laffos auch die antike Schönheit der Choralmelodie zur Geltung 
bringen. 

Ich fammelte einige Herren um mich, fuchte mir ftimmbegabte Knaben, etwa zehn an der 
Zahl. Anderthalb Jahre widmete ich der Schulung und Vorbereitung, die wahrlich nicht 
leicht war. Sonntag, den 3. Dezember 1922 eröffneten wir, im Chorkleid vor dem Altare 
ftehend, in aller Einhchheit unferen Chordienft. Ich fage C h 0 r die n ft, denn eben auf 
einen folchen bm es mir an, nicht darauf, die Zahl der beftehenden Kirchenchöre, die all
fonntäglich ihr Hochamt Gngen, um eine Chorvereinigung zu vermehren. 

Gefungenes Chorgebet ift der Choral, nicht kirchenmufikalifche 
Auf f ü h run g. Mit einem ganzen Kranze von feierlich zu Gngenden Gebeten hat die hl. 
Kirche ihr euchariftifches Opfer umgeben, und gerade in den reichften und fchönften Me
lodien läßt Ge dies ihr Lobgebet - ihr Lobopfer, sacrificium laudis - eindringen in die 
feierliche Darbringung des h1. Meßopfers. Nur wer dies im Auge hat, wird die Eigenart 
der gregorianifchen Melodien ganz verftehen können. Von diefem gefungenen Chordienfte 
des liturgifchen Gebetes wollten wir, wenn auch nur an Sonn- und Feiertagen etwas wenig
ftens zur Darftellung bringen: die Te r z, als die unmittelbare Vorbereitung auf das H 0 ch
amt, dann das liturgifche Abendopfer, die Ve f per. Oft hat man mir zugeredet, die 
Terz wegzulaffen, wie man mir auch riet, um der großen Sdlwierigkeiten willen, auf die 
Vefper zu verzichten. Nie hätte ich mich dazu verftehen können. Um einen Chordienft 
handelte es fich mir, nicht darum, "nur Choral" beim Hochamt zu fingen. 

So waren denn Terz, Hochamt und Vefper unfer regelmäßiger Dienft, in den nur die 
Schulferien, Juli und Auguft eine Unterbrechung brachten. Auch anderes haben wir immer 
gefungen: die Vigilmeffe von Weihnachten, die Meffe am Afchermittwoch, die Lichterweihe; 
an Allerfeelen Totenoffizium mit Requiem, dazu die ganze Karwoche, die Weihnachts
metten und fo weiter. 

Unfere LiturgIe war dadurch gekennzeidmet, daß wir i m m e r a 11 e s g e fun gen; nichts 
wurde "bloß rezitiert". Nur für den überlangen Tractus am I. Faftenfonntag und am 
Palmfonntag behalfen wir uns für einige Verfe mit einer gekürzten, fich immer gleichblei~ 
benden Melodie. Man fchaue in den Chorbüchern jene nach der Meinung vieler erfchreckend 
langen Melodien der Gradual- und Alleluja-Verfe, und man mag die Leiftungen eines Chores 
würdigen, der fich in feinen guten Tagen aus 4, 5 Herren und 6-8 Knaben zufammen
fetzte. 

Ich möchte gleich dem Einwande begegnen, das [ei doch wohl des Guten zu viel gewefen, 
und dies Zuviel müßte den Choral langweilig machen. Ich antworte: Die Kirche ift's, die 
diefe Melodien in diefer Ausdehnung, indiefer Geftaltung bietet. Gewiß, fie geftattet, die 
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vorgefchriebenen Texte, fl:att zu fingen, "in directum", das heißt auf emen Ton langfarn 
und feierlich zu lefen. 

Es ifl: das ein Erfatz, bei den meifien Kirchenchören in häufigfl:er Verwendung, aber doch 
nur ein Erfatz, ein Notbehelf. Die Schola Gregoriana durfte mit einem Erfatz {ich nicht 
zufrieden geben. Die Anfirengung war freilich oft genug recht groß, aber auch, wenn ganz 
lange Texte und fogar Sequenzen zu fingen waren, - Terz und Hochamt wurden immer 
in knapp fünf Viertelfl:unden ohne Hafi zu Ende gebracht. Nicht ganz eine Stunde dauerte 
die Vefper, bei der zum Schluß vor ausgefetztem AIIerheiIigfien viel Schönes aus dem reichen 
Schatze der mittelalterlichen Fefiliturgien Zum Vortrag gebracht wurde. 

In den erfien Jahren fügte ich in unferen Gottesdienfi zwifchen Terz und Hochamt kleine 
,,1 i t u r g i f ch e Ein f ü h run gen" ein. Später erfetzte ich diefe in der Weife, daß ich 
die jeweiligen Meßformularien, lateinifch und deutfch, mit kurzen Erklärungen verfehen auf 
den Kirchenbänken auflegen ließ. (Ich benutzte dazu die trefflichen Heftchen "Das feierliche 
Hochamt, Einleitung, Oberfetzung und Erklärung von P. W. Schmidt, S. V. D.", Druck und 
Verlag MifIionshaus St. Gabriel, Mödling b. Wien.) Es war fo den Anwefenden die Mög
lichkeit geboten, die Texte zu verfiehen und auch bei ganz langen Melodien mitbeten zu 
können. 

Ein anderes noch kennzeichnete den Gottesdienfi der Schola Gregoriana. Wir fangen 
im m e roh neO r gel beg lei tun g, mit Ausnahme des Hochamtes am Karfamstag, wo 
Orgelfpiel vorgefchrieben, und geradezu eine liturgifche Notwendigkeit ifi. - Ich gefiehe 
offen: Hätten wir die Orgel der AIIerheiligenhofkirche zur Verfügung gehabt, wäre ein Or
gelfpieler zu finden gewefen, der leicht und mühelos und k ü n fi I er i f c:h gut unferem 
Singen hätte folgen können, - fchon möglich, daß ich danll dem Drängen vieler nachge
geben und unferen Choral hätte begleiten laffen. Die Choralmelodien wären dadurch ja 
auch dem modernen Verfiehen und Fühlen näher gebracht worden. Aber ic:h hatte die Orgel 
nicht und hatte auch keinen geeigneten Orgelfpieler. Drum machte ich aus der Not eine 
Tugend: aus dem Fehlen der Orgel einen Gewinn erhoffend. 

Um mit einem Satze alles zu fagen: unmöglich hätte meine kleine Schar fo viel leifl:en 
können, wenn ich ihr Singen mit Orgelbegleitung belafiet. Meine Sänger, namentlic:h die 
Knaben, fangen vollkommen ficher; nicht die aIIergeringfie Hilfe oder Stütze hätte ihnen die 
Orgel gewährt. In der freien rhythmifchen Bewegung aber wäre ihnen auch die befie Be
gleitung zum Hindernis geworden, und gewiß hätten fich nicht feiten Differenzen auch in 
der Tonhöhe geltend gemacht, da ja Knaben, die frifch und begeifiert fingen, den Ton gern 
in die Höhe treiben. Es ifi die Erfahrung meiner fünfzigjährigen Choralpraxis: der C ho
r a 1 fingt f i ch leichter ohne Begleitung. 

In der Allerheiligenhofkirche fehlten uns allerdings die Zwifchenfpiele, und ganz befonders 
das feierliche Vorfpiel und Nachfpiel beim Ein- und Auszug des Chores und des Celebranten. 
Dies war tatfächlich ein Mangel, den man unter anderen Verhältniffen hätte fern halten 
können. - Ein anderes flößte mir mehr Bedenken ein. Bekanntlich fchreibt die Kirche vor, 
daß im Advent und in der Fafienzeit die Orgel fchweige. Da mußte nun meine Sorge 
fein, daß in den fefilichen Zeiten des Kirchenjahres unfer Hoch:tmt nicht den Charakter eines 
Fafiengottesdienfies bekomme. Irgendwie mußten die fehlenden Zwifchenfpiele erfetzt werden, 
namentlich nach dem Offertorium und nach der hL Wandlung. Ich verfuchte dies fo, daß 
ich die Offertoriumsverfe, wie fie im Mittelalter gebräuchlich waren, in unfere Liturgie ein
führte. So konnte idl alle Lücken zudecken, alle Paufen ausfüllen. Das fieUte freilich neue 
Anforderungen an unfere Sänger, die nun durch das ganze Hochamt in Tätigkeit waren. 

Alfo befl:ändig Gefang, immerfort der eintönige Choral! "Kaum zum Aushalten" fo mag 
wohl mancher Lefer denken. Nicht mit Unrecht, - in dem Falle nämlich, daß keine Mög
lichkeit vorhanden ifi, den Choralgefang a b w e ch f 1 u n g s r eich zu gefialten. 

Auch dies eine der großen Erfahrungen, die ich mit meiner Scho!:l gemac:ht: ein Chor, der 
fich auf den Choral befchränkt, der nom gar ohne Orgelbegleitung und ohne Zwifchen-._ 
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fpielc fingt, muß auf m ö g I i ch fl: g roß e Ab w e ch f 1 u n g bedacht fein. So hielt ich es 
in unferem Gottesdienfl:: jetzt fangen alle zufammen, Herren und Knaben, dann fangen 
zwei Knaben allein, dann nur der Cantor mit feinem Succentor. Denen von meinen Lefern, 
die um den Choralgefang fich bemühen, kann ich nur dringend raten: rei~-hc Abwechflun" 
im Choralfingen ifl: unerIäßlich. 

Und man muß die Singenden auch feh e n können! Wenn die Beuroner Mönche bei 
ihrem Gottesdienfl:e unfichtbar wären, würde niemals der tiefe Eindruck erreicht werden den 
die Liturgie nach Beuroner Art tatfächlich he rvorruft. Drum Ii('ß ich meine Sänger, na· 
mentlich die Knaben, oft in die Mitte treten U'1d vor den Altadtufen fingen. 

Auf einige Befonderheiten unferes Gottesdienfl:es möchte ich nod .. eigens hinweifen. - Eben 
in der Abficht, eine größere Abwechflung zu erzielen, erlaubte ich mir, gewiße Kyrie-Melodien 
zu "k 0 m bin i er e n". - In der Missa Nr. 1 I Z. B. trifft auf das Wort ,.eleison" neun
mal die gleiche Tonweife. Auch in vielen anderen Kyries hört m3n befl:ändig die gleichen 
Tonformeln. Werden alle neun Kyrie-Melodien gefungen, läßt flch eine gewiffe Eintönigkeit 
kaum vermeiden. Bei ganz kurzen Formeln mag man dies in Kauf nehmen, anders verhält 
es fich bei ausgedehnten, zumal bei befonders charakterifl:ifchen Melodien. Ich fuchte dem 
abzuhelfen. In das Kyrie Nr. 11 z. B. fügte ich das Kyrie der Meffe 13 ein; fo zwar, daß 
ich zweites Kyrie, erfl:es und drittes Chrifl:e und das vorletzte Kyrie der Missa 13 entnahm. 
In der gleichen Art verband ich mit Kyrie I das Kyrie Nr. 9 aus dem Appendix (auch ein 
Ofl:er-Kyrie); mit Kyrie 4 Nr. 7 im Appendix; mit Kyrie 7 Nr. 5, mit Kyrie 8 Nr. 8 im 
Appendix mit Kyrie 14 Nr. 12. Für Kyrie 17 a und b, für Kyrie 2, auch für das Kyrie 
im Requiem dienten mir Melodien, die ich in einem Prager Choral-Manufkript gefunden. 
Niemand wird fagen können, daß hier Stilwidriges gefchehen fci; aufs allerbefl:e fügten fich 
diefe Kyries, natürlich dem gleichen Tonus angehörend, aneinander und ineinander. 

In der Ve f per empfand ich es fchmerzlich, daß mit Ausnahme des Advents an allen 
feMreien Sonntagen die gleichen Antiphonen und fomit die gleichen Pfalmtöne gefungen 
werden folIen. Ein !11ittelalterliches englifches Antiphonal bot mir Antiphonen aus dem je
weiligen Sonntagsevangelium. In Septuagdima und Fafl:enzelt benützte ich die Antiphonen 
zu den kleinen Horen, Fehlendes ergänzend. Eintönigkeit zu vermeiden, erlaubte ich mir 
auch in der öfl:erlichen Zeit, da alle fünf pfalmen "sub una antiphona", alfo im gleichen 
Pfalmton zu fingen find,1 mit diefen zu wechfeln. Etwa in folgender Art: 7. 4. 1. 6. 7,; 
oder: 7. 5· 2. 8. 7. (wegen der Antiphon mußte im erfl:en und letzten pfalm der G.ebentc 
Ton beibehalten werden). 

In RückG.cht auf Abwechflung und um dem Introitus fozufagen keine Konkurrenz zu 
machen, ließ ich bei Austeilung des Weihwaffers am Sonntag immer eine der kurzen Melodien 
des Asperges fing("n. Für das Vidi aquam entnahm ich einem Prager Graduale eine Melodie, 
die der großen Weife nachgebildet ifl:. 

Die eucharifl:ifchen Andachten, die wir im Anfchluß an die Vefper hielten, waren in nach
fl:ehender Weife gefl:altet: 

Zur Ausfetzung des Allerheiligfl:en fangen wir etliche Antiphonen, oder einen oder zwei 
Verfe eines Hymnus zu Ehren des hl. Sakramentes; es folgte eine Sequenz oder ein Hymnus, 
ein Refponforium, eine Groß-Antiphon, auf das jeweilige Fefl: oder die Fefl:zeit fich beziehend; 
anfchließend Verfikel und Oration. Dann Pange lingua mit Verfikel und Oration; darauf 
der hl. Segen. Diefem folgte das bekannte Adoremus in aeternum mit pfalm 116. Während 
der Celebrans zur Sakrifl:ei zurückging, fangen wir ein deutfches Lied aus der bei Herder 
crfchienenen Sammlung ,,0 Chrifl: hie merk" von G. Dreves. Die eben erwähnten Gefängc 
vor dem AIlerheiIigfl:en entnahmen wir meifl: den "Variae preces" von Solesmes, auch anderen 
bei Desclee, Tournai, erfchienenen Publikationen. Für Hochamt und Vefper benutzten wir: 

1 An Sonntagen 72mal hintereinander ohne Unterbrechung die gleiche Tonformel! Den Verfuch, 
folches noch gar mit Orgel zu begleiten, halte ich für gefchmacklos, ja unerträglich. Eine künftlerifch 
gute Begleitung ja bei fo vielen Wiederholungen ganz unmöglich. 
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Liber usualis Missae et Officii im gleichen Verlag. Es ift dies ein Chorbuch, 
das wirklich alles enthält, wefIen ein Sängerchor an Sonn- und Fefttagen bei reichentwickelter 
Liturgie bedarf, Weihnachtsrnette, Karwoche, Oftermetten, Totenofficium mit eingerechnet. 

Wenn ein Lefer fich die Frage ftellen follte, warum die Schola Gregoriana aufgelöft 
wurde, der mag die Antwort zur Kenntnis nehmen: Es hat flch niemand gefunden, der die 
Schola Gregoriar.a und ihren Gottesdienft weitergeführt und auch die finanzielle Seite des 
Unternehmens übernommen hätte. Mir felber wollten die Kräfte nicht mehr reichen, einen 
foldlen Chor in der Weife, wie dies nötig, zu führen und fe 1 b e r f i n gen dalles Ge
fangliche zu tragen. Ich fagte mir: BefIer zu früh als zu fpat aufhören! Auch unfer letztes 
Homamt und die letzte Vefper (Votivvefper zum hl. Herzen Jefu) am 13. Juli 1930 war 
nom immer fchön und erbaulich. 

Auch dies dürfte für die Lefer diefer Zeitfchrift von InterefIe fein: Wie war die Auf
nahme die unfer Gottesdienft in München gefunden? - Sie war nidlt gut. Nur eine kleine 
Gemeinde kam treu und regelmäßig zum Hochamt; mehr als 50 Perfonen waren es felten, 
davon nicht alle ZU! Vefper kamen. Ich hatte es an "Reklame" nicht fehlen lafIen, ich hielt 
in all den Jahren Vorträge mit Choralvorführungen in großer Zahl. In der Univerfität, 
in Konzert- und Vereinsfälen. Immer wieder erfchienen Artikel ;n den gelefenften Zeitungen. 
An Lob und Anerkt"nnung von Seiten der Mufikkritik auch in Hinficht auf das rein Künft
lerifche hat es nicht gefehlt, - es war aber alles umfonft! 

War es wirklich, wie oben fchon gefragt, "des Guten zu viel", was wir taten? Es war 
doch nur ein kleiner Teil von dem, was die hI. Kirche von einem liturgifchen Chor verlangt! 
Darüber war nur ein e Stimme: Unfere Liturgie war höchft erbaulich, wenn auch nicht fehr 
kurzweilig. Auch künftlerifchen Anfprüchen fuchte fie gerecht zu werden. 

In den fpäteren Jahren wird man wohl zur Erkenntnis kommen, was das gewefenift, 
was da durch 8 Jahre in der Allerheiligenhofkirche zu München in StilIe und Verborgenheit 
blühte. Es fteht wohl zu hoffen, daß der Same, der hier gcfäet war, doch noch einmal 
aufgeht zur Ehre Gottes und feiner hl. Kirche. 

Aufbau des MuGklebens einer deutfchen Mittelfiadt. 
Von Fe 1 i x 0 b erb 0 r b e ck, We i m a r. 

Die ftarke Beachtung, die der heutige Staat dem Ausbau des kulturellen Lebens, 
vor allem dem Mufikleben deutfcher Städte zuteil werden läßt, ermutigt mich, Grund
fätzliches zu diefem Thema auf Grund meiner perfönlichen Erfahrungen als langjäh
riger künftlerifcher Leiter des Mufiklebens der kleinften deutfchen Großftadt Remfcheid 
(mit 102000 Einwohnern) und der praktifchcn Erfahrungen in einer Mittelfradt wie 
Weimar (mit 50000 Einwohnern) feit 1934 hier kurz zu fkizzieren. 

Das Befte, was in der Gegenwart zum Mu [lkleben deutfcher Städte gefagt worden ift, ent
hält Peter Raabes Schrift "Die Mufik im dritten Reich". Jeder, der fich mit dem Aus

bau und Aufbau ftädtifcher und dörflicher Mufikkultur befchäftigt, darf an diefern prachtvoIIen 
Werk nicht vorübergehen. Nicht minder wichtig ift die Denkfchrift über die Bedeutung des 
Chorwefens für die ftädtifche Mufikkultur, herausgegeben vom Amt für Chorwefen und Volks
mufik innerhalb der Reichsmufikkammer, die jedermann als Sonderdruck der Zeitfchrift "Die 
Mufikpflege" 6. Jahrgang, Heft 8 zugänglich ift. Beide Schriften enthalten Wichtiges zu 
unferem Thema. . 

Der ft ä d ti f ch eMu f i k b e auf t rag t e. 
Mit der Schaffung des Amtes eines ftädt. Mufikbeauftragten für alle Mitte1- und Großftädtc 

hat die Reichsmufikkammer in Verbindung mit dem deutfchen Gemeindetag einen einfehnei
denden Schritt in der Förderung einer mufikaJifchen Planwirtfchaft getan. Was nützen in 
unferem deutfchen Mufikleben alle lebendigen Kräfte, wenn fie in unfyftematifchem Neben
einanderarbeiten, ftatt einander zu ergänzen, fleh gegenfeitig befehden und fo die beften Aus-
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= 
wirkungen auf die Allgemeinheit wieder aufheben! Alle die fe Organe in einen geordneten 
mufikalifchen Plan zu bringen, wird in Zukunft der frädtifche Mufikbeauftragte als we
fentliches Ziel feiner Arbeit fehen müffen. Er braucht kein mufikalifcher "Fachmann" zu fein, 
foll aber feiner Stadtverwaltung ratend und tätig zur Seite frehen, um das vielgefraltige Netz 
der mufikalifchen Kräfte in ein Ganzes zu bingen. Es gehört Gefchick und Taktgefühl zu 
diefem wichtigen Amt, dem zweifellos für die Zukunft eine wichtige organifatorifche Auf
gabe zufallen wird. 

Der frädt. Mufikbeauftragte wird mindefr~n< einmal jährlich die Vertreter aIlcr mufikalifchen 
Vereine, aller Konzcrtveranfralter und Befucherorganifationen zu einer grundfätzlichen Befpre
chung zufammenrufen und verfuchen, die verfchiedenen Einzelziele unter einen großen frädti
fchen Gefamtplan zu bringe!l. Die wichtigfr" Frage dürfte die Regelung der mufikalifchen 
Termine einer Stadt fein. Hier hat der frädt. Mufikbeauftragte für finngemäße Verteilung 
aller mufikalifchen Veranfralt'lngen zu forgen, gegebenenfalls muß eine befrimmte Karenz~eit 
zwifchen den einzelnen Konzertveranfraltungen zur frädtifchen Vorfchrift gemacht werden. Jede 
Stadt hat die MitteL Vereine und Organifati:>nen, die fich diefen Gefichtspunkten nicht fügen 
wollen, durch Aufhebung von Steuererlaß oder Steuerermäßigung zu zwingen. So ergibt ueh 
die Möglichkeit, gleichzeitig fallende Veran11_~l'ung,en zu verhindern. Die zweite wichtige Auf
gabe für den l1ädt. Mufikbeauftragten il1 die Befchaffung von 

Mit teIn für M u f i k i m ft ä d t i f ch e n Hau s haI t p I a n. 

Das Mufikwefen einer Stadt "hat Anfpruch rarauf, als wichtiges Organ der Volkserziehung 
und Volksbildung gewertet zu werden. Wie bei allen gemeinnützigen, der Volkserziehung und 
Volksbildung dienenden Anfralten find frädtifche Beihilfen notwendig, um das M1!likleben der 
Stadt auf einen würdigen Stand zu bringen. Es erhebt lich alfo die dringende Forderung, in 
den Etat der Städte, für die wohl ohne Ausnahme die Unterfrützung der Sportoflege eine 
Selbfrverfrändlichkeit bedeutet. auch Mittel für die Mulikpflege einzufrelIen. Eine Stadtverwal
tung, die jährlich Hunderttaufende, wenn nicht gar einen MiJliont>nbetrag für ihr Th~~ter auf
bringt und zuläßt, daß heute noch durch diefe Zufchüffe ferien weife künfrIerifch wertlofe. nur 
dem flüchtigen Unterhaltungsbedürfnis dienende Operettenaufführungen ermöglicht werden, 
muß, wenn ue ihre Kulturaufgaben richtig erfaßt. nämlich als Verpflichtung, breitdle Volks
fchichten zur Kunl1 zu erziehen. einige taufend Mark übrig haben" (Denkfchrift über die 
Bedeutung der frädtifchen Mufikkultur. herausgegeben von der Reichsmufikkammer) ffu· die 
Darbietung der höchfren mulikalifchen Werke unferer großen Meifrer. Adolf Hitler hat in 
feiner Nürnberger Kulturrede 193 ~ uch mit allem Nachdruck dagegen gewehrt, daß die 
Städte je nach dem Stand ihrer Finanzen die kulturellen Dinge verabfchieden und herbei
holen könnten. Unabhängig von der Einrichtung und Erhaltung eines Theaters muß gerade 
für das Gebiet der Mufik, das weitefre Volkskreife als Hörer und Ausübende erfaßt, ge
fordert werden, daß eine, wenn auch nur geringe Summe, im l1ädtifchen Haushaltplan für 
die MulikpHege bereitfreht. Für keinen Haushaltplan il1 es heute mehr eine Streitfrage, ob 
für Schulen, Volksbildung, Krankenhaus gleichbleibende Summen im Etat frehen. nur für das 
Gebiet der Mulik glaubt man je nach perfönJicher Anlicht der Ratsherren Summen an- und 
abfetzen zu können. Hier il1 es nun wirklich höchfre Zeit, daß von Seiten der Regierung die 
Erhaltung einer, wenn auch nur geringen Summe, allen Mittel- und Großfrädten zur Pflicht 
gemacht wird. 

Der Mufikgrofchen jeden Einwohners als Schlüffelzahl. 

Fragt man uch nach der Höhe der Summe, die eine Stadt für die Mulikpflege ausgeben 
foll, fo ifr zunächfr zu berücklichtigen, ob die betreffende Stadt bereits ein eigenes Theater 
unterhält, oder auch Zufchüffe für ein Theater gibt, durch das die Stadt befpielt· wird. 
Werden bereits für das Theater und damit für das Orchel1er größere Summen gel1ellt, fo 
dürfte als SchlüffelzahI für einen Mulikzufchuß der jährliche Grofchell pro Einwohner die 
MindeJ1fumme darfrelIen. Z, B.: eine Stadt von 100 000 Einwohnern müßte einen Mindefr-
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zufchuß von 10000 M, eine Stadt von 20000 Einwohnern einen Mindeil:zufehuß von 2000 M 
bereitil:ellen. Bditzt die betreffende Stadt keine eigene Theaterkultur und gibt es auch keine 
Möglichkeit, lieh befpielen zu latTen, fo müßte diefe Zufehußfumme zum Mulikleben mindeil:ens 
verdoppelt werden. Das Mi n im u meiner Zufehußfumme für ein Mulikleben würde lieh 
alfo bei verfchieden großen Städten auf folgende Summen belaufen: 

Stadt mit 5 000 Einwohnern mit Theater ohne Theater 
500 M 1000 M 

Stadt mit 20 000 Einwohnern mit Theater ohne Theater 
2000 M 4000 M 

Stadt mit 50000 Einwohnern mit Theater ohne Theater 
5 000 M 10 000 M 

Stadt mit 100000 Einwohnern mit Theater ohne Theater 
10000 M 

Das würde heißen, daß auf den Kopf der Bevölkerung mit einem 
Theater 20 Pfg. entfällt. 

Ver t eil u n g der Z u f ch u ß - S u m m e. 

20000 M 
Theater 10 Pfg., ohne 

Auf Grund praktifcher Erfahrung denke ich mir die Verteilung eines il:ädtifchen ZufchutTes 
111 folgender Weife: 

50 % Zur Veranil:altung von Chor- und Orcheil:erkonzerten, 
25 % zur Veranil:altung von Kammermufik, kirchenmufikalifchen Aufführungen und So

liil:en-Abenden, 
20 % als Zufchuß für Noten und andere Anfchaffungen für Vereine, die fich in den 

Dienil: der öffentlichen Veranil:altungen il:elIen, 
5 % als Beitrag für Preife, Beihilfen zur Drucklegung von Kompofitionen und für 

befondere Zwecke. 
Ein folches Schema müßte je nach Größe lind befonderen VerhältnitTen einer Stadt modifi
ziert oder erweitert werden. 

Das 0 r ch e il: e r als G run dIa g e der il: ä d t i f ch C 11 M u fi k p f leg c. 
Auch die deutfche MitteIil:adt kann es fich felbil: in fchwierigen Zeiten erlauben, entweder 

ein eigenes Orcheil:er zu halten. oder doch einem heimifchen Orcheil:er eine folch il:arke künil:
Ierifche Bafis zu geben, daß es fich halten kann. Das am Ort befindliche Orcheil:er gibt dem 
heimifchen Mufikleben eril: die nötige Entfalt:ungsmöglichkeit. Für die Unterhaltung eines Or
cheil:ers gibt es folgende Möglichkeiten: 

a) Die Stadt befitzt ein eigenes Orcheil:er, das im Angeil:elIten- oder Beamtenverhältnis 
il:eht. Das Orchcil:er leiil:et den Theater- und Konzertdienil: und wird zu a I I e n kul
turellen Veranil:altungen herangezogen. Hier darf es jedoch nicht bei den üblichen 
Theater- und Konzertveranil:altungen bleiben. Ein il:ädtifches Orcheil:er kann darüber 
hinaus in hervorragender Weife in die Breite wirken, wenn die Stadt die Mö~1ichkeit 
gibt, daß auch private Vereine zu befonders günil:igen Bedingungen oder fogar ohne 
Vergütung das Orcheil:er für kulturell wertvolle Veranil:altungen zur Verfügung geil:ellt 
wird. Leider herrfcht in den meiil:en deutfchen Städten noch immer der betrübliche 
Zuil:and, daß viele Vereine ihre ideellen Ziele nicht verfol~en können, weil ihnen aus 
kleinlicher Selbil:fucht der mufikalifch leitenden Kräfte einfach ein Orcheil:er nicht zur 
Verfügung geil:ellt wird. Viele künil:lerifch hervorragende Aufgaben können aus diefem 
Grunde nicht in Angriff genommen werden. Welch reiches Konzertleben würde fich 
in den deutfchen Städten entfalten, wenn die Stadt ihr Orcheil:er auch privaten Ver
einigungen anläßlich bedeutfamer Aufführungen umfonil: oder zu erfchwin~lichen Prei
fen zur Verfügung il:ellen würde. Auch hier würde eine Verfügung des deutfchen Ge
meindetages Wunder wirken, wenn die Stadt, die ein Orcheil:er fubventioniert, gleich
zeitig verpflichtet würde, tüchtigen am Ort befindlichen Vereinen im Jahr zwei- oder· 
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dreimal das OrcheJler zu wichtigen VeranJlaltungen zu überlaffen. Dazu kommen die 
vielfeitigen volksbildnerifchen Aufgaben eines OrcheJlers: Konzerte und Mitwirkung in 
Schulen und induJlriellen Werken; Aufgaben, die viele Städte mit Erfolg in die Hand 
genommen haben. 

b) Städte, die kein eigenes OrcheJler haben, verfügen jedoch meiJl über einen InJlrumental
verein, der teils leiJlungsfähige Dilettanten, teils Berufsmufiker in feinen Reihen hat, die 
!ich aus Freude und Liebe zur Sache zum OrcheJler zufammengefchloffen haben. Diefc 
OrcheJler werden durchwegs nur von privaten Kräften unterhalten, würden aber 
ein weitaus Jlärkeres Wirkungsfeld erhalten, wenn die Stadtverwaltung ihnen einen 
Zufchuß für Proben, Notenbefchaffung und VeranJlaltung von Konzerten zur Ver
fügung Jlellen würde. Die InJlrumentalvereine find zumeiJl in ihrem Wirken ifoliert, 
weil ihnen die Verbindung mit dem Chorwefen der betreffenden Stadt fehlt. So ergibt 
fich oft das traurige Bild, daß einerfeits die Chöre, andrerfeits die InJlrumental
vereine einer Stadt nicht leben und nicht Jlerben können, weil fie jeder ihre eigenen 
Wege gehen, anJlatt miteinander in tätige Arbeitsgemeinfchaft zu treten. 

c) In den kleineren MittelJlädten wird die gefamte InJlrumentalmufik in den weitaus zahl
reichJlen Fällen von den BlasorcheJlern betrieben. SA-Kapelle und andere BlasorcheJler 
Jlellen hier den inJlrumentalen Kulturfaktor. 

Das C h 0 r leb e n. 

Der JlärkJle Faktor im deutfchen Mufikleben find in allen deutfchen Landfchaften die Chöre. 
Nicht alle verfolgen nur künJllerifche Ziele. Dort, wo aber die mufikalifchen Aufgaben im 
Vordergrund Jlehen, iJl es eine Pflicht der Stadtverwaltung, wertvolle VeranJlaltun!?;en, die 
aus privater Initiative allein nicht zu Stande kommen, zu unterJlützen und zu fördern. Die 
Denkfchrift der Reichsmufikkammer über die Bedeutung des Chorwefens fpficht fich im ein
zelnen über die Möglichkeit der Choroflege im Mufikleben der Städte aus. Die Möglichkeit 
der Verwendung der Chöre haben fich in den letzten Jahren ungeheuer verzrößert. Volks
fingen, Mitwirkung bei politifchen VeranJlaltungen, offenes Singen, mufikalifche FeierJlunrlen 
haben die bisherige Allein-Bedeutung des Kom'crres abge!öJl. Die Stadt kann dem Chorwefen 
unerhörten Auftrieb geben, nicht nur durch die Anerkennung der ideellen Werte. die dem 
Chorleben inne find, fondern auch durch Erteilung von Aufträgen: durch Heranziehung b~i 
Jlädtifchen VeranJlaltungen, durch Gewährnng von Räumen für Proben und Aufführun!?;en, 
durch Gemeinnützigkeitserklärung, durch Obl'r1affung des Jlädtifchen Orehdl:ers und durch 
finanzielle Beihilfen (vgl. Denkfcbrift der Reichsmufikkammer). In vielen Mittel- und Groß
fl:ädten befteht ein befonderer Jlädtifcher Chor, dem die Pflege der klaffifchen Oratorienkllnfl 
im Rahmen der Jlädtifchen Konzerte obliegt: Es kann doch heute nicht mehr d~ bei bleibon, 
daß nur diefer. von der Stadt ohnehin unterll-ützte Chor die alleinige Monooolfl:ellnn!?; erhält, 
während die übrigen privaten Vereine fich mühfelig durchfchlagen müffen. Eine wichtige Anf
gabe der Stadt befteht hier in der Aktivierung der privaten Chöre, der Zuziehung zu wich
tigen Veranftaltungen im Rahmen der ftädtifchcn Konzerte. 

Es iJl eine bedenkliche Einfeitigkeit des Mufiklebens einer Stadt, wenn nur ein beftimmtes 
Repertoire zu Gehör gebracht wird. Im Rahmen der ftädtifchen Konzerte fehlen meift 

die Männerchöre 

voUftändig. Das hat feinen Grund oft darin, daß viele Männerchöre die gefelligen Aufgaben 
vor die künJllerifchen ftellten und in ihren eigenen Veranftaltungen oft die künJllerifchen Ge
fichtspunkte beifeite ließen. Das hat flch in den letzten Jahren jedoch faft überall gewan
delt. Umfo mehr haben auch unfere tüchtigen Männerchöre Anfpruch darauf, im Rahmen 
eines ftädtifchen Mufiklebens berückfichtigt zu werden. Auch die Männerchor-Literatur ift 
reich genug, ihre wertvollfben Erzeugniffe großer MeiJler im Rahmen der großen Konzert
veranJla1tungen zu Gehör zu bringen. Erft dann kann ein ftädtifches Konzertprogramm An
fpruch auf eine gewiffe Univerfalität erheben, wenn es nicht nur bei den obligaten Orchefter- . 
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konzerten mit gelegentlicher Einllreuung von Oratorien bleibt, fondern wenn ein flädt. Kon
zertprogramm bereits ein lebendiges Bild vom vielfeitigell Mufikfchaffell vergangener und ge
genwärtiger Zeit und von der Fi1Ile und Vielfeitigkeit der am Orte wirkenden Kräfte gibt. 

Pro g I' a m m - Ge fl alt u n g. 
In der Aufllellung der Programme ifl es in den meiflen deutfchen Städten recht trübe be

IlcHt. Seit Jahrzehnten erfcheinen immer wieder diefelben bis zum überdruß gehörten Werke 
auf dem Programm. Obgleich wir Deutfehe einen unermeßlichen Schatz wertvollfler. hoch
flehender Mufik von Paleflrina bis zur Gegt>nwart befitzen, befchränken fidl die maßgebenden 
Leiter immer wieder auf eine Auswahl traditionell gewordener Werke, die mit fahrolanmägiger 
Sicherheit jährlich auf jedem Konzertprogramm erfcheinen. Es find immer wieder diefelben 
traditionellen Kantaten Bachs, die allS dem reichen Schatz der Hunderte feiner Kantaten aus
gefucht werden, es find aus der Unzahl der Symphonien Haydns immer diefelben 12, die 
aufgeführt werden, und feIbfl unfere klaffifchen Meifler müffen es fich gefallen laffen, immer 
in denfelben repräfentativen Werken wieder zu erfcheinen. Gar nicht zu reden von der Un
zahl wertvoller Werke der romantifchen Zeit, die einfach nicht mehr auf dem Konzertpro
gramm flehen. Sind nicht auch Schuberts 1. bis ~. Symphonie wert, gehört zu werden? 
Sind die kleineren Chorwerke Robert Schumanns, Wilhelm Bergers, die Orchellerwerke von 
Götz und anderen Romantikern wirklich zur Vergeffenheit verdammt? Es kann nur mit 
Unkenntnis und Bequemlichkeit der künllhifchen Leiter erklärt werden. daß unf('re m',fikali
fmcn Programme fall zur Schablone geworden find. Schuld daran find nicht zuletzt die 

G a fl dir i gen t e n, 
deren Verpflichtung in vielen Jeutfchen Städten zu einer Selbllverfländlichkeit geworden ifl, 
wobei von den Auftraggebern wenig Wert auf das Programm, fondern nur auf die Tatfache 
gelegt wird, daß eben diefer oder jener bedeutende Dirigent als Gafl erfcheint. Dann fpielt 
fim das betrübliche Ereignis ab daß in ein"'r mittleren Stadt Brahms' erfle Symphonie zwei
mal innerhalb kurzer Zeit. andere, ebenfo bedeutende Werke aber in Jahrzehnten nicht er
klingen. Hier macht fogar BerJin keine Ausnahme. Auch in der deutfch·en Reimshallptfladt 
kann man mit Sicherheit diefelben Standard-Werke unferer Literatur ein dutzendmal hören, 
während andere, gleich bedeutende Schöpfungen aus BequemJimkeit unbfrückGchti~t bHbon. 
Es foll h;er nicht gegen die Einrimtung der Gafldirigenten gefpromen werd~n, doch müßte in 
allen Städten bei der Verpflichtung auswärtiger Leiter zur Bedingung gemacht werden, daß 
fie fim einer 

Planwirtfchaft der Programmgeflaltung 
fügen. Ein auswärtiger Dirigent. der n"r einmal in einer Stadt erfcheint, hat keine Ahnung 
von dem. was an Muukwprken in der 7e;t vorher geboten worden ifl, oder was noch in 
Auslimt fleht. Es darf nicht fein, daß diefem die Auswahl der dargebotenen Werke einfam 
über laffen bleibt Hier müßte der flädt. Mufikbeauftragte eingreifen und müßte dem G2fl
dirigenten einfach zur Pflicht machen, fich dem mufikalifchen Gefamtplan unterzuordnen. 
Auf diefe Art würde der ewig wiederholten Vorführung mufikalifmer Paradeflücke ein Rie
gel vorgefmoben. Die Verpflimtung von Gafldirigenten hat nur dann einen Sinn. wenn fie 
nicht zur Befriedigung eines billigen SenfationsbedürfnifIes dient, fondern wenn Ge eine wefent
lime Ergänzung der Aufgaben eines am Ort tätigen Dirigenten darfleI!en. Es muß für jedes 
Ormeller und auch für die Zuhörerfmaft ein befonderer Reiz fein, neben den am Ort tätigen 
Dirigenten auch einmal einen anderen Geflalter am Werk zu fehen; das bedeutet nimt nur 
für die Zuhörerfchaft, fondern auch für die Mitwirkenden im Orcheller neue Anregung. für 
den am Ort tätigen Dirigenten aber eine Ve~gleichsmöglichkeit und neuen Anfporn zur Weiter
arbeit. 

P f leg e der Kam m e r m u f i k. 
Pflegt fim bei der Gellaltung der Ormefber- und Chorkonzerte nadl ein beflimmter Plan 

herauszubilden, fo fehlt bei der Veranllaltung von Kammermulik-Programmen zumeill jede 
Syflematik. Es ill üblich geworden, daß man den zuGafl weilenden Quartetten und Trios 
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die Auswahl der zu Gehör kommenden We~ke völlig überläßt; da pfiegt fich der übeHl:and 
herauszubilden, daß Schumanns B-dur Klav;ertrio, oder das Streichquartett "D e r Tod 
und das M ä d eh e n" von Schubert, Beethoven Quartett op. 18 Nr. I oder op. 59 Nr. 2, 
Smetanas Streichquartett "A u s me i ne m Leb e n" und dergleichen mehr fich wieder
holen, während andere, ebenfo bedeutfame Werke jahrzehntelang an einem Ort nicht zu Ge
hör kommen. Auch hier hätte der frädt. Mufikbeauftragte die Verpflichtung zur über
wachung einer programmatifchen Planwirtfchaft. Das gilt in vermehrtem Maße für die zu Gafr 
weilenden Sänger und Pianifren, die erfahrungsgemäß den Kreis ihrer Darbietungen fehr eng 
zu ziehen pflegen. Auch hier ifr es für das Publikum von heute weniger wichtig, zu erfahren, 
wie diefer oder jener Pianifr Brahms' f-moll Sonate interpretiert. Jeder, der in einem klafIi
fchen Programm mitwirkt, hat die moralifche Verpflichtung, im Rahmen feines Programms 
fieh auch einmal für ZeitgenofIen einzufetzen. Gerade 

die Pflege zeitgenöffifcher Mufik 

müßte im frädtifchen Mufikleben eine fyfrematifche Pflege erfahren. Gewiß frehen hier oft 
finanzielle InterefIen und Werbung für zeitgenöfIifche Komponifren im Gegenfatz zueinander. 
M. E. gibt es zwei Möglichkeiten, zeitgenöfIifche Mufik in glücklicher Weife in den mufikali
fchen Gefamtplan einzubauen: 

1. Man bringt in allen mufikalifchen Veranfraltungen u. a. neben den bekannten Werken 
der Vergangenheit ein unbekanntes Werk zeitg,enöfIifcher Tonfetzer. Das hat allerdings 
für diefes den Nachteil, daß von Seiten der Zuhörerfchaft der Vergleich mit den ihr 
vertrauten Stücken der Vergangenheit oft zu Ungunfren des zeitgenöffifchen Kompo
nifren ausfchlägt. Das fällt jedoch ni~t fo frark ins Gewicht gegenüber dem Vorteil, 
daß alle die Zuhörer, die im wefentlichen gekommen find, um die ihnen vertrauten 
Werke zu hören, nun mehr oder minder unfreiwillig auch in die Lage gebracht werden, 
fich mit den Werken unferer ZeitgenofIen auseinander zu fetzen. 

2. Die andere Möglichkeit befreht in der Veranfraltung von Abenden zeitgenöfIifcher Mufik. 
Hier fällt das letzte Bedenken einer nachteiligen Zufammenfetzung verfchiedenartiger 
Stilepochen weg, dafür pflegen folche Veranfraltungen jedoch einen befonderen Kreis 
von Zuhörern anzuziehen, die wirklich aus InterefIe an dem Werk felbfr kommen. Am 
befren müßten folche Veranfraltungen bei freiem Eintritt frattfinden. Von Seiten der 
Reichsmufikkammer ifr kürzlich noch der Vorfchlag gemacht worden, daß jedes Kultur
Orchefrer von der betreffenden Stadt verpflichtet werden müßte, mehrere Proben jähr
lich dem Durchfpielen neuzeitlicher Werke zu widmen. Diefer Vorfchlag könnte ohne 
Schwierigkeiten dahin erweitert werden, daß fich jedes Orchefrer (und in Verbindung 
damit auch Chöre der Stadt) zur Darbietung zeitgenöfIifcher Werke ein oder mehrere 
Male im Winter bereit finden. (Ich habe jahrelang mit Erfolg bei freiem Ein
tritt zeitgenöfIifche Kompofitionen in mufikalifchen Morgen- oder Abendfeiern aufge
führt. Die Mitglieder meines frädtifchen Orchefrers haben !ich zu diefen Veranfraltungen 
ohne Vergütung immer mit Freude zur Verfügung gefrellt.) 

Haus m u f ik. 
Außerlich hat der Staat durch die Einrichtung eines Tages der deutfchen Hausmufik einen 

kraftvollen Anfroß gegeben. Es darf natürlich nicht bei diefen vereinzelten Veranfraltungen 
am Tag der Hausmufik bleiben. Jede Stadt müßte m. E. auch die vorbildliche Darbietung 
guter Hausmufik mit in den Konzert-Gefamtplan einbauen. Hierbei läßt fich die am Ort 
tätige Privatmufiklehrerfchaft in glücklichfrer Weife aktivieren. (In Ergänzung zu den Chor
Orchefrerkonzerten habe ich jahrelang Hausmufik-Abende dargeboten, die, von der Privat
mufikerlehrerfchaft der Stadt eingerichtet, in einem kleinen Saal des Heimat-Mufeums fratt
fanden und einen großen Zufrrom hatten.) Notwendig dabei ifr, daß folche Programme fril
gerecht und unter einen befonderen Gefichtspunkt gefrellt werden, wie etwa: 

Ein Mufikabend bei Schubert / Mufik am Hofe Anna Amalias / Der unbekannte Haydn / 
Wolfgang und Nannerl Mozart auf einer Konzertreife . 
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und dergleichen mehr. Bei der AufA:ellung von folchen Stilprogrammen fcheiden ohne weiteres 
MuGklehrer aus, die Gch um die Erwerbung eines ftildtifch gefchloffenen Repertoires keine 
Mühe geben. Die Schwierigkeit, nur die beften Kräfte heranzuziehen, pflegt bei der Alls-
wahl folcher Programme von felbft zu fchwinden. Die regelmäßige Einrichtung folcher Haus
muGkveranllaltungen (und noch bei freiem Eintritt) aktiviert einmal die am Ort täti&en 
PrivatmuGklehrer, bringt fie in Verbindung mit den mufikalifchen Kreifen der Stadt und g.ibt 
vielfach die Anregung, folche Programme auch in engeren Rahmen, etwa in der Schule oder der 
HJ und im Familienkreife, zu wiederholen. Damit wird unfere Aufmerkfamkeit auf ein fehr 
wichtiges Gebiet der MuGkpflege, die Jugend-Mufik, gerichtet. Soweit Ge Gch nur in der Schule 
abfpielt, entzieht fie Gch dem öffentlichen Mufikleben. Keine Stadtverwaltung follte fich je
doch der Pflicht, auch die Jugend in befond~ren Veranftaltungen zu 

Jugendkonzerten 

zufammenzurufen, verfchließen. Solche Jugendkonzerte dürften keine Kopie von Konzerten 
für Erwachfene darfteIlen. Die Generalproben für Konzerte einfach für die Jugend herunter 
zu fpielen, kann nicht der Zweck folcher Erziehungsverfuche fein. Viel wichtiger und nutz
bringender ift es, einerfeits die Jugend bei folchen Veranftaltungen felbft zu aktivieren, ande
rerfeits in Form und Inhalt den jungen Menfchen die Mufik fo darzubieten, daß Ge ihrer 
eigenen Erfahrung und ihrem Auffaffungsvermögen angepaßt ill. Jugendkonzerte müßten 
folgende Bedingungen erfüllen: 

I. Alle jungen Befucher müßten bei diefen Konzerten aktiv in gemeinfarnen Liedern mit
wirken, 

2. den Darbietungen müßten kurze, erklärende Einführungen vorangehen, 
3· die Zufammenftellung und die Dauer der Darbietungen müßte dem Auffaffungsver

mögen und den Intereilen der Jugend angepaßt fein, 
4. die Soliften und Spieler müßten nach Möglichkeit aus der Jugend felbft hervorwachfen, 
5· die Dauer eines folchen Jugendkonzertes dürfte eine Stunde nicht überfchreiten. 

Viele deutfche Städte haben Jugendkonzerte für die Schuljugend bereits zu regelmäßigen Ein
richtungen erhoben. Dort, wo Ge wirklich der Jugend angepaßt find, haben Ge fich mit großem 
Erfolg eingebürgert. Die aktive Mitwirkung der Jugend dürfte fieh nicht auf folche Jugend
konzerte befchränken, fondern ift heute vor allem bei der 

Feft- und Feiergeftaltung 

zu einem wichtigen Faktor des MuGklebens geworden. Das Muftkleben der deutfchen Städte 
fpielt Geh längft nieht mehr nur in der Form der Konzerte ab. Viele wertvolle mufikalifche 
Werke unferer Zeit dienen längft dem Gedanken der feftlichen Geftaltung außermuGkalifcJ:ter 
Ereigniffe: Oratorien der Arbeit, Fell-Kantaten, Rahmen-Mufiken ufw. werden heute gemein
farn von Berufsmufikern, Jugend und Chören dargeboten. Hier ergibt fich für jede Stadt
verwaltung eine ganz befondere Aufgabe: Mittel und Wege für die mufikalifche Ausgeftaltung 
der ftädtifchen Fefte, der nationalfozialiftifchen Tagungen, der Veranftaltungen der Partei
Organifationen und Betriebe zu finden. 

Erfahrungsgemäß find Kräfte zu diefer Ausgeftaltung genügend vorhanden, es gilt nur, fie 
an der rechten Stelle einzufetzen. Chöre, Kapellen und Jugendverbände wetteifern heute in 
einer zeitgemäßen Ausgeftaltung der Tagungen und politifchen Veranftaltungen. Hier ift es 
wichtigfte Aufgabe des ftädtifchen Mufikbeauftragten, die wertvollften muGkalifchen Kräfte 
diefen Veranftaltungen dienftbar zu machen. Noch immer kann man erleben, daß im WOrt 
eine Parteiveranftaltung fortfchrittlich und gegenwartsnah ift, aber die dazu ertönende Mufik 
zeitfremd im böfeften Sinne. 

M u f i k f e ft e. 
Der Gedanke der MuGkfefte hat im Lauf der beiden letzten Jahrzehnte eine merkliche Ver

engung erfahren. Der eigentliche Feftgedanke ift ganz bei feite getreten hinter den Reklame
und Werbungsfüchten unferer aufA:rebenden Städte. Jede Stadt möchte für fich ihr Muftkfeft 
oder Mufikfeftchen haben. Eine Regeneration des Mufikfelles müßte heute aus außermufika-

J 
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lifchen Bezirken kommen. Der Fefigedanke läßt Gch nicht allein auf Grund der MuGk auf
recht erhalten. Die Gegenwart hat feit 1933 klar erkannt, daß MuGk nur eine Begleiterfchei
nung eines umfaffenden Fefigedankens fein kann. Fefie folIen für die Allgemeinheit fein; der 
"Fefigedanke" kann erfi dann wieder lebendig werden, wenn die muukalifche Ausgefialtung 
eines folchen Fefies wieder auf breitefier Grundlage Gch äußert. Und fo follten unfere Städte 
dazu übergehen, keine MuGkfefie mehr zu veranfialten, fondern einen umfaffenden Fefigedan
ken mit wirklich paffender MuGk zu verfchönern und zu erheitern. 

M u f i k p r e i f e und Z u f ch ü f f e a n ein z eIn e Per fon e n. 
Zum Schluß fei noch einer wichtigen Aufgabe unferer Stadtverwaltungen gedacht: der 

Unterfiützung befonders begabter MuGker und der Förderung von Tonfetzern. Jede Stadt 
follte wenigfiens einen kleinen Teil ihres MuGk-Zufchuffes dazu benutzen, unterfiützungs
bedürftigen MuGkern Freikarten zu großen muGkalifchen Veranfialtungen, wie den Bayreuther 
Fefifpielen und hervorragenden MuGkfefien zur Verfügung zu fiellen. Größere Städte können 
dem Gedanken von Preifen für befondere neue muGkalifche Werke nähertreten, wobei natür
lich unter keinem allzu engen örtlichen GeGchtswinkel geurteilt werden darf. 

Das dritte Reich hat uns unter vielem anderen einen großen Fortfchritt gebracht, der einer 
großzügigen Entwicklung unferes Muuklebens die hefien AusGchten gibt: durch den Wegfall 
der Parteien ifi einem Hin- und Herzerren der Kunfibelange in den fiädt. Kultur-Ausfchüffen 
ein Ende bereitet. Zum erfien Mal können die künfilerifchen Aufgaben eines fiädtifchen MuGk
wefens kräftig in die Hand genommen werden, ohne daß zu befürchten ifi, daß engfiimige 
und querköpfige Ratsherren ihre AnGcht von heute auf morgen in das Gegenteil verkehren 
und damit das eben begonnene künfilerifche Leben und Anfehen aufs neue zum Erliegen brin
gen. Gemeindetag und ReichsmuGkkammer haben durch die Denkfchrift und durch den Pofien 
eines fiädt. MuGkbeauftragten die Grundlagen für eine einheitliche Gefialtung der MuGkkultur 
in den deutfchen Städten gefchaffen. An den Stadtverwaltungen und den führenden MuGkern 
wird es nun liegen, dies Gebäude mit neuern, frifchen Leben zu erfüllen. 

Zur Reform des mufikwifIenfchaftlichen Studiums. 
Von H ans J 0 a ch i m M 0 fe r, B e r I i n. 

I nden letztvergangenen zwei Jahren haben die jungen Fachfchaften der muGkwiffenfchaft
lichen Studierenden an den deutfchen UniverGtäten mancherlei Beratungen gepflogen und 

Vorfchläge gemacht, wie man den Ausbildungsgang verbeffern könne. Es ifi vielleicht nicht 
unnütz, wenn zu diefem Thema jemand das Wort ergreift, der tagtäglich noch bei feiner eig
nen Forfchertätigkeit und Bücherproduktion fpürt, wo es ihm "zur rechten Zeit gefehlt hat", 
der aber auch aus fünfzehnjähriger Lehrtätigkeit an UniverGtäten und Hochfchulen weiß, wo 
jeder fchönen Utopie die realen Grenzen entgegenfiehen. Freilich ifi das ganze Thema info
fern vage, als das Studien z i e I in unferem Fach ein fehr wechfelndes ifi. Die Doktorprüfung 
oder das Examen im Zufatzfach Muukwiffenfchaft vor dem wiffenfchaftlichen Prüfungsamt Gnd 
ja doch niemals Endfiationen, fondern follten immer nur als vorläufige formale Abfchlüffe 
gelten. Beruflich verzweigt Gch die Ausmündung der Lernbemühungen ins Leben auch fchon 
fehr fiark: der eine "wird" MuGkkritiker, der andere will zum promovierten Kapellmeifier, 
Sänger oder Infirumentalvirtuofen auffieigen, der dritte wendet {ich zur Laufbahn des MuGk
bibliothekars, ein vierter geht zum VerIagswefen über, ein fünfter ifi in der Hauptfame 
Schul- oder KirchenmuGker, erfi der zehnte hat das Zeug und die Möglichkeit zum MuGk
gelehrten und -forfcher, und vielleicht nur der fünfundzwanzigfie wird in diefern Fach wie
der Dozent und Profeffor werden können. Für keinen diefer Spezialfälle läßt Gch jeweils ein 
Sonderweg ausmachen, zumal da die Gabelung Gch meifi erfi verhältnismäßig fpät entfcheiden 
wird - man kann aHo wohl nur darauf bemüht fein, für dasjenige vorzuforgen, was allen 
diefen Teilzielen gemeinfarne Grundlage zu fein pflegt. Was nun fchon feit etwa 1918 die 
Studienfrage gegen ehedem außerordentlich ungünfiig beeinflußt hat, ifi - nach außenhin. ge-
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fehen - die wirtfchaftliche Lage der Studierenden, die (ganz abgefehen vom W·erkftudenten
tum und von den neUeren Arbeitsdienftverpflichtungen) zu möglichft knapp bemelIener Stu
diendauer drängen läßt. Es war für uns MufikwilIenfchaftler von 1900 bis 1914 nidlt nur 
Sache des (damals ohnehin wohl reichlicher vorhandenen!) Refpekts und der Verehrung, fon
dern auch der "Iargeren" LebensverhältnilIe, daß wir unbedingt Zeit hatten, wenn ein Rie
mann oder Kretzfchmar uns für noch fo zeitraubende Privat-Arbeiten einfpannte, und die noch 
Früheren haben mit mindeftens der gleichen Begeifterung für Spitta und Chryfander wilIen
fchaftliche Kärrnerdienfl:e geleiftet - wir Heutigen mülIen uns ftets fragen, ob wir den jungen 
Leuten dies und jenes mit gutem GewilIen Zumuten können. Das wirkt Gch auch bei der 
Wahl der DilIertationsthemen, und hier für den Doctoranden noch weit verhängnisvoller, aus 
- wie oft haben mir die betr. Kandidaten, Wenn man ihnen die reizvollften Themen vor
fchlug, entgegnet: "Das fcheint mir zu weitläuftig", "Das koftet zuviel Zeit", "Da muß ich 
eine Auslandsreife unternehmen", "Das kann ich in meiner fpäteren Praxis nicht direkt aus
werten" - und was verwandter Einwände mehr find. Solches fei nicht im Ton des Vor
wurfs feftgeftellt, fondern rein fachlich als Gegebenheit, um zu folgern: es hat keinen Zweck, 
weiträumige Idealpläne für 10-12 Semefter aufzuftellen, wenn eben nur für 6-8 Semefter 
notdürftig die Studiengelder aufzubringen find. Obendrein ift gerade heute in hohem Maß 
mit einzukalkulieren, was alles an Zeit und Kraft für Arbeitsdienft, Reichswehr, fachfchaft
liche Gemeinfchaftsarbeit ufw. abzufetzen ift - gottlob hat fich vom Poften Gemeinfchaftsarbeit 
gegenüber dem anfänglichen übermaß vieles VOn felbft wieder zurückgebaut, was mangels ge
eigneter Jungführer doch z. T. nur Leerlauf und Zeitvergeudung bedeutet hatte. Was viel
leicht am meiften bedauert werden muß bei der gefchilderten Verknappung der wirtfchaft
lichen Vorausfetzungen: daß heut die meiften jungen Leute gradlinig auf's Examen losftudie
ren mülIen ohne die herrlichen, uns vormeift oft unerwartet fruchtbar gewordenen Umwege 
und Seitenfprünge in Nachbarfächer oder auch in Vorlefungen oder übungen auf fmeinbar 
ganz entfernten Gebieten. Das führt zu einer fpezialiftifchen Einengung (abgefehen von den 
erfreulichen Horizonterweiterungen durch die volkspolitifche Schulung), die dem WilIenfchaft
lertyp der Zukunft nicht fehr günftig zu werden verfpricht. Aber in diefe Tatfächlichkeiten 
muß man fich eben fchicken. 

Was und wie man MufikwilIenfchaft ftudiert, wird natürlich in weitgehendem Maße von 
den Perfönlichkeiten der Lehrer und der - Schüler abhängen. Hat nicht ein großer fran
zöfifcher Mufiker einmal gebrummt: "Gute Lehrer? - es gibt nur gute Schüler!"? Immerhin 
glaube ich, daß das W efentliche, was organifatorifch zugänglich bleibt, nicht die letzten, die 
fozufagen "klinifchen" Semefter find, fondern diejenigen vor dem mufikwilIenfchattlichen 
"Phyficum" und womöglich fogar die Vorbereitungszeiten vor Beginn des eigentlichen Uni
verfitätsftudiums. Das Sonderproblem gerade unferes Fachs betrifft ja das Verhältnis von 
mufikalifcher Praxis (und Mufik-Theorie) zum wilIenfchaftlichen Bezirk. Grundfätzlich kann 
dazu wohl nur auf gUt Altkretzfchmarifch und Altriemannifch gefagt werden: fei ein mög
lichft guter und vielfeitiger praktifcher Mufiker, bevor du dich an die Hiftoric wagft - die
jenigen Mufikgelehrten, die nur als "geftrandete Klavierfpieler", als "zu unmufikalifch für die 
Praxis erfunden" in unferem Fach bloße Philologie ohne Künfl:lerinftinkt treiben, find 1m 
Grund traurige Gefellen, die wie die Blinden von der Farbe reden. 

Wir wollen umgekehrt ganz gewiß nicht die ftrengftfundierte Gelehrfamkeit verachten zu
gunften eines Typs von bloßen Pfeudo-WilIenf chafdern, die belIer Kapellmeifter geblieben 
wären; aber jenen Klangtauben follte man immer wieder als Ideal etwa Hermann Ab<:.rt, 
PeterWagner, Adolf Sandberger entgegenhalten, nämlich den "M u f i k e r mit der Erweite
rung in die Dimenfion der Vergangenheit". Auch die Fttis, Gevaert, Mackenzie find aus ge
z.eichnetePraktiker neben aller Gelehrfamkeit gewefen. 

Immerhin, auch hier gebietet die ftrenge Wirklichkeit, zu fragen: was von den vielen 
Zweigen der mufikalifchen Praxis braucht der werdende Mufikforfmer am dringlichften? Im 
glaube aus eigner Erfahrung: befonders zweierlei -: Generalbaßfpiel urid~chlülIel1efen; fehr 
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fchön, wenn man außerdem fingt, geigt, bläfi, Klavier fpielt - aber die fichere Beherrfchung 
der Harmonielehre und das mufikalifche Verfiehen befonders der älteren a cappella-Partituren 
find doch wohl jene Grundforderungen jenfeits aller perfönlichen Spezialbegabung, die man 
möglichfi fchon vor dem Abiturium erfüllt haben follte, die für jedes Profeminar Aufnahme
bedingung fein müßten. Wenn möglich, follte man auch fchon in den letzten Gymnafial
jahren einer mufikalifchen Arbeitsgemeinfchaft angehört haben: was fich bei einem Schulorchefier 
an Literaturkenntniffen unvermerkt anreichert und was man fo mit Kameraden an allgemei
nerem Mufikfchrifttum zufammenliefi, ergibt eine "Atmofphäre", die kaum hoch genug für 
das weitere Studium veranfchlagt werden kann. 

Und was foll man dem jungen Fux an Studiengebieten in den erfien Semefiern raten? 
Dreierlei vor allem: erfiens Liturgik und Gregorianik, zweitens italienifche Sprache, drittens 
allgemeine Palaeographie und Mittellatein. Denn mit diefen Hilfswiffenfchaften hapert es fafi 
fl:ets am allermeifien. Erfi wenn man fie mit einiger Sicherheit beherrfcht, kommt man auch 
im Hauptgebiet erfolgreich voran. Die katholifche Liturgik, d. h. Kenntnis des Stunden
offiziums und der Meffe fowie der lateinifchen Pfalmen, der Perikopen, der Einrichtung des 
Gradual- und Antiphonarbuchs find fo grundlegend für das Verfiändnis der gefamten älteren 
Kirchenmufik, daß wir Protefianten felbfi für unfere eigene Liturgik im Halbdunkel tappen, 
wenn wir uns über diefe alten Ordnungen nicht fyfiematifche Klarheit verfchaffen. Der Ka
tholik ifi uns da durch Kindheitserinnerungen oft um manches voran - aber, Hand aufs 
Herz, wieviele auch von ihnen wiffen da über das "Warum" immer wirklich Befcheid? Dann 
das Italienifche: die großen Gebiete des Madrigals, der Solokantate, der Oper find, wie fich's 
nun einmal gefchichtlich entwickelt hat, nur von der italienifchen Mufikentwicklung aus voll 
verfiändlich, und auch da wieder vor allem vom Text her. Alfo muß der Neophyt der Mufik
gefchichte verfuchen, möglichfi bald Eingang in die Dichtung der Marini, Guarini, Zeno, Meta
fiafio, Daponte zu erlangen, und gewiß wird jeder Univerfitätslehrer des Italienifchen gern 
bereit fein, von Zeit zu Zeit einen entfprechenden Mufikerkurs einzulegen. Drittens und bei
nahe am wichtigfien: übungen in der Handfchriftenkunde des Mittelalters und im Mönchs
latein. Man könnte einwenden, die Befchäftigung mit der Ars antiqua und der Ars nova fei 
eine Spezialliebhaberei für wenige. Aber ganz abgefehen davon, daß gerade in den letzten 
Jahrzehnten der geifiesgefchichtliche Neuauffchwung der Mittelalterforfchung auch von der 
Mufikgefchichte wichtige Unterfiützung erwartet und ihr viel Wertvolles zu vermitteln hat, 
ifi dies Gebiet doch das gegebene Tummelfeld, um die Methodik unferer Wiffenfchaft üben 
zu lernen; obendrein mache man fich klar, daß ohne Kenntnis z. B. von Sequenz und Tropus 
felbfi die Bach'fche Kirchenkantate in vielen Fällen wiffenfchaftlich nicht zu bewältigen ifi. 
Und auch für die Beurteilung von handfchriftlichen Mufikdenkmälern des 16. bis 17. Jhs. ifi 
die Beherrfchung der Urkundenzeichen (Zeitbefiimmung, Abkürzungen, Wafferzeichenfefifiellung, 
Textlefung) unentbehrlich; VOn da erfi ergibt fich der Weg zur engeren Mufiknoten-Palaeogra
phie als finnvoll. Und die Kenntnis des Mittellatein? Lieber Himmel, wie ifi die philologifche 
Kenntnis unferer Abiturienten vielfach heruntergekommen .. . Wenn man Griechifch an die 
Collegtafel fchreibt, wird gefcharrt, felbfi bei Latein begegnet man angefichts der immer 
wachfenden Zahl bloßer Oberrealfchulabfolventen meifi nur einem reizenden Lächeln des Un
verfiändniffes, da das gegebenenfalls nachgemachte "Kleine Latinum" in der Praxis doch oft 
nur eine zwecklofe Formalität war, von Italienifch ganz zu fchweigen. welch unerfchöpfliche 
Anregung verdanke ich da etwa den Vorlefungen und übungen des Berliner Profeffors Karl 
Strecker, in die ich f. Zt. als Student aus halbem Zufall geraten bin: über die lateinifchen 
Spielmannfequenzen, über das Studentenliederbuch der Carmina burana u. dgl. - da harrt 
gerade auch für die Mufikforfchung noch ein weites Gebiet der fortfchreitenden Beackerung. 
Mit diefen Anregungen wird auch infofern keine utopifche Mehrbelafiung gefordert, als fich 
fo VOn felbfi für manchen die nötigen "Nebenfächer" des Examens, fei es romanifche Philo
logie oder Mittellatein, mittlere Gefchichte oder Germanifiik, Raffen- und Volkskunde oder 
Kirchengefchichte entwickeln werden; die Fächerwahl wird ja immer freier und beweglicher, 
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während der bisherige Zwang zur "Philofophie" vielfach in Wegfall gekommen ~fi. Wie 
fruchtbar ferner für die fchönfien Differtationsthemen, wenn einer einmal gut Spamfch oder 
eine nordifche oder flavifche Sprache fpricht! Wenn wir irgendwo den Polyglotten brauchen 
können, dann in der Mufikwiffenfchaft - man denke vollends an deren "vergleichenden" 
Zweig und an die Infirumentenkunde. Wie fehr wir einer ficheren Mufikphilologie bedürfen, 
zeigt felbfi das heut fo in den Vordergrund getretene Gebiet der deutfchen Volksliedforfchung 
und mufikalifchen Volkskunde - gottlob, daß dafür das aefihetifierende Gefchwätz um die 
feinfien ,,-ismen" einigermaßen überfiändig geworden ifi. 

Zu diefer "gefunden Handwerks-Vorausbildung" des jungen Mufikwiffenfchafders rechnet 
endlich die teclmifche Fertigkeit im Spartieren. Wenn man bedenkt, daß bis gegen das Jahr 
1650 Partituren fafi überhaupt niclIt, fondern beinahe fiets nur Stimmbücher begegnen, fodaß 
man fich von der betr. Literatur (außer durch direktes Muuzieren aus den "Partes") nur ein 
Bild machen kann, wenn man die Einzellinien unter einander fetzt, fo ifi es unumgänglich, 
daß diefe Tätigkeit (trotz den häufigen Fußangeln der Menfuralregeln) leicht und ficher er
lernt und gehandhabt wird; außerdem ifi es dringend erwünfcht, daß die Seminare nach ge
meinfamem Organifationsplan fo allmählich einen möglichfi reichen Schatz von Anfchauungs
material lesbar bereitfiellen, ohne daß unnütze Doppel- und Dreifach-Arbeit vergeudet wird. 
lfi folche Studenten arbeit meifi kaum für Denkmäler-Ausgaben qualifiziert, fo ifi ue dennoch 
für den genannten Hilfsdienfi nützlich und trägt ihren Segen in fich - kein Mufikwiffen
fchafder follte in die Doctorandenkurfe des Seminars aufgenommen werden, der fich nicht 
durch das Purgatorio einiger hundert Seiten fauberer übertragungen durchgerungen hat. 

Sind diefe Bedingungen erfüllt, fo wird fich das Studium leicht in die verkhiedenfien Ein
zelrichtungen zu gabeln vermögen; wozu nur noch der Wunfch ausgefprochen fei: es möge der 
Studierende, um dem betonten Philologismus der Er/l:lingsfemefier den erforderlichen künfi
lerifchen Ausgleich entgegenzufielIen, fich fo früh und eifrig wie möglich dem Singen und Spielen 
im akademifchen Chor und Orchefier (Collegium musicum) hingeben. Denn Denkmälerkenntnis 
vom realen Klangbild her ifi fchließlich doch unendlich viel wichtiger als das Reden übe r die 
Dinge, die man vielleicht nur von fernher kennt. 

Dazu fei denn auch eine Anregung für den Vorlefungsplan gefiattet. Es würde ficher mIt 
Dank feitens der Studenten aufgenommen werden, wenn die Collegthemen möglichfi nur 
folche Gegenfiände behandelten, die man nicht ungefähr ebenfogut in einem Bruchteil der 
Zeit aus Büchern entnehmen kann - was foll z. B. (abgefehen etwa von perfönlichen neuen 
Forfchungen der betr. Dozenten) eine vierfiündige Beethoven- oder Wagner- oder Brahms
Vorldung angefichts der unendlichen Zahl trefflicher Biographien jedes Formats? Genau fo 
unpraktifch [md jene Vorlefungen (typifch für fehr junge Univerfitätslehrer), in denen fpe
zialifierte Einzelforfchungen vorgetragen werden, die im Grunde nur den VerfafIer interefIieren 
- da wartet der Hörer gern, bis die betr. Habilitationsfchrift endlich gedruckt vorliegt. Da
gegen find knappe Zufammenfiellungen von Gattungs-Entwicklungen, Jahrhundert-Gefchichten, 
Nationalhifiorien äußerfi erwünfcht. Und dann ein Vorlefungstypus, den ich als die eigent
liche Zukunftsform der Mufikvorlefung an Univerfitäten anfehen möchte, die den "Hörer aller 
Fakultäten" gen au fo wie den engfien Fachfiudierenden der MufikwifIenfchaft angeht: die 
I nt e r p re tat ion der f ü h ren den Ku n fi wer k e. Es ifi eine Erfahrung, die man 
in fehr vielen Doctorexamina machen kann: die Kandidaten kennen allenfalls die abgelegen
fien Mufikgebiete (naturgemäß befonders die Tummelplätze der betr. ProfefIoren), aber fie find 
im Zentralfchatz der lebendigen Mufik viel zu wenig zuhaufe! Das aber ifi nicht nur fachlich 
zu bedauern, fondern bliebe ein kaum gut zu machender Schaden fozufagen an der Menfch
lichkeit, am Seelenbefitz des jungen Mufikers und MufikwifIenfchafders. Nur in München, 
Berlin, Leipzig etwa könnte man den Nachwuchs auf entfprechend eifrigen Konzert- und 
Opernbefuch verweifen. Aber auch der genügt gerade für ihn nicht, denn er foll ja mit 
diefen Kunfiwerken nicht nur von der Seite des naiven Kunfigenuffes her in leichte Berüh
rung kommen, fondern foll mit ihrer formalen und inhaltlichen Wefenheit, mit dem Wollen, 
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das die Meifler In ihnen ausgefprochen und geihltet haben, möglichfl vertraut gemadlt 
werden. 

Nach meinen Erfahrungen ifl da die Mufikgefchidmprüfung der Schulmufiker vor dem künff
lerifchen Prüfungsamt flofflich das vernünftigfle der einfchlägigen Examina, fo befcheiden auch 
feine fpezififch wiffenfchaftlichen Anforderungen notgedrungen bleiben müffen: diefe Prüfung 
zielt eben darauf, daß neben dem allgemeinen überblick über die Mufik feit 1500 vor allem 
eine Reihe von Kernwerken der deutfchen Mufik, etwa die Großwerke Bachs, die wichtigflen 
Oratorien Händels, die deutfchen Opern Mozarts, die neun Sinfonien Beethovens, feine Streich
quartette und Klavierfonaten, die Liederzyklen Schuberts, der "Freifchütz" und die "Meifler
finger" wirklich lebendig und im Zufammenhang mit den Geiflfl:römungen ihrer Zeit gekannt 
und begriffen find. Um das zu erreichen, habe ich in den fechs Jahren meiner Leitung der 
Berliner "Staat!. Akademie für Kirchen- und Schulmufik" das Hauptgewicht meiner Lehr
tätigkeit auf die Vorführung und Befprechung diefer Kunflwerke unter dem Nottitel "Kultur
kunde der Mufik" gelegt. Waren dort die Möglichkeiten der praktifchen Vorführung viel
leicht ungewöhnlich günflige infofern, als wir dort beliebige Soliflen an Dozenten und Stu
dierenden zur Verfügung hatten und das ganze Auditorium von etwa 120 Hörern mit den 
Klavierauszügen in der Hand die Turbae der Paffionen wie die Opern- und Oratorienchöre 
vom Blatt fang, woran lich jeweils hiflorifche und literarifche, formale und mufiktheoretifche, 
dirigier- und gefangstechnifche Erläuterungen fchloffen, fo wird man fich doch auch an den 
Univerfitäten mit Schallplatten, mit Kleinenfembles und hie und da einem Sänger helfen 
können. Bloß vor ein er Form der MufikiIluflration werde gewarnt: vor jenem fcheußIichen 
"Klavierantippen" von Gregorianik oder alter a cappella-Mufik, das zu meiner Studentenzeit 
felbfl berühmte Profefforen der Mu!ikgefchichte für das Gegebene erachteten; davon hatte nie
mand etwas - im Gegenteil: es wurden dadurch nur faHche und abfchreckende Vorurteile 
erweckt. Im Orgel- und Klavierfach gab je ein geeigneter Fachlehrer der Akademie ähnliche 
praktifche Literaturüber!ichten. Es verfland !ich von felbfl, daß die Kulturkundeflunden auch 
oftmals den Charakter des Colloquiums annahmen, das ja wohl überhaupt weit fruchtbarer, 
weil eindringlicher, abläuft als der Monolog einer VorIefung, die oft gerade über das hinweg
läuft, was der Hörer nicht verflanden hat und was der Spezialnacharbeitung in Rede und 
Gegenrede dringlichfl bedürftig gewefen wäre. 

Man wende nicht ein, daß die Form folcher "VorIefung", die manchmal fafl wie eine "Opern
probe" ausfehen mag, die Gefahr einer ungebührlichen Populari!ierung in fich trüge: es laffen 
fich auch fo die gelehrteflen und fchwierigflen Dinge erörtern - vor allem aber verläuft dies 
in dauernder Lebens- und Kunflnähe. Das fcheint mir das Wichtigfle auch für die Vorflellung 
von unferem Fach, die der junge Mufikwiffenfchaftler mit ins Leben nehmen foll: gründliche 
Mufikphilologie fei unfer Handwerkszeug, unfer Ziel aber immer wieder: in den Kern der 
tönenden Mu!ik einzudringen und das dort mit allen menfchlichen Organen Erlebte für das 
Nacherleben der andern im gedruckten oder gefprochenen Wort oder als Interpret neu leben
dig werden zu laffen. 

Praktifche MufikwifIenfchaft. 
Von K. G. Fell e r e r, Fr e i bur g (S ch w ei z). 

Der geiflige Umbruch einer Zeit, wie wir ihn in unferen Tagen erleben, fordert auch die 
Nachprüfung des Standes, der Aufgaben und Möglichkeiten der einzelnen Kunfl- und 

Wiffenfchaftszweige. Die Mufikwiffenfchaft hat fich in den letzten Jahrzehnten überaus entwickelt, 
nicht nur in ihrer inneren Arbeitsweife, fondern auch in ihrer äußeren Stellung. Die Begrün
dung mufikwiffenfchaftlicher Seminare an allen deutfchen Univerfitäten hat die Mufikwiffen
fchaft fefl in den Unterrichtsplan der philofophifchen Fakultäten eingegliedert. Ihre Bedeutung 
für die allgemeine Gefchichtsforfchung ifl auch denen klar geworden, die ihr als aufflrebender 
Wiffenfchaft an der Univerfität keinen Platz gönnen wollten und nicht recht einen Unter
fchied zwifchen akademifchem Mufikdirektor und Mufrkwiffenfchaftler zu machen verflanden. 

:1* 
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Durch firenge hifiorifch-philologifche Methode hat Gch die MuGkwiffenfchaft ihre Stellung im 
Rahmen der hifiorifchen Wiffenfchaften erworben. Ihr Forfchungsbereich reicht aber über das 
Gefchichtliche hinaus. Das große Gebiet der fyfiematifchen MuGkwiffenfchaft greift über die 
Tonpfychologie zur Naturwiffenfchaft (Akufiik, TonphyGologie) und Technik (mechanifche 
MuGk) über und hat in der vergleichenden MuGkwiffenfchaft einen Völkerkunde, Kultur
gefchichte und Pfychologie gleich intereffierenden Fragenkomplex in Bearbeitung genommen. 
Volkskunde, GefelIfchaftslehre und Pädagogik fiehen mit der MuGkwiffenfchaft in befonderem 
Zufammenhang. Schon die Andeutung diefer Fragenkomplexe zeigt die weite Verzweigung 
muGkwiffenfchaftlicher Arbeit und ihre bin4ende Bedeutung im Rahmen der Wiffenfchafts
gebiete. 

Wenn man demgegenüber vergleicht, welche Möglichkeiten praktifcher Verwendung folcher 
Studien befiehen, dann muß man eine Afchenbrödelfiellung der MuGkwiffenfchaft erkennen, 
wie Ge unferem allgemeinen Geifiesleben nicht zum Vorteil fein kann. Gerade die heutige 
Betonung der volksgebundenen Kunfipflege und der Erkenntnis fiammhafter Werte bedarf 
ern fi e r Heranziehung der MuGkwiffenfchaft, um nicht einem Dilettantismus Tür und Tor zu 
öffnen, der der Sache mehr fchadet als nützt. Während der Kunfihifioriker das beruhigende Ge
fühl haben kann, daß feine Schätze vom Staate gefchützt, fachgemäß gefammelt und verwaltet 
werden, ifi das MuGkgut alter Zeit, mag es flch um alte Noten oder Infirumente handeln, 
vogelfrei, eine Aufnahme der Befiände ifi erfi fehr fpärIich verfucht worden - abgefehen 
von den "Denkmälerkatalogen" - und wenn, dann vielfach durch Liebhaber, nicht du~ch 
vorgebildete MuGkwiffenfchaftler. Es ifi ein betrübliches Zeichen, wie wenig MuGkwiffen
fchafder im wiffenfchaftlichen Bibliotheksdienfi befchäftigt werden, felbfi an Bibliotheken mit 
großen MuGkbefiänden. Die rein bibliothekarifche Ausbildung in Ehren - aber fo wenig 
man die orientalifche Abteilung durch einen Mediziner verwalten läßt, kann die MuGkabtei
lung durch einen Altphilologen oder Jurifien, wenn er auch noch fo muGkintereffiert ifi, fach
gemäß verwaltet werden. Für kleine MuGkabteilungen größerer Bibliotheken kann der "Neben
fach-MuGkwiffenfchaftler" gute Dienfie tun. 

Auch die muGkalifche Volksbibliothek, deren Gründung und Ausbau eine dringende Auf
gabe der Städte und MuGkorganifationen ifi, ~ehört nicht in die Hände eines ausgedienten 
MuGkers oder MuGkkritikers, fondern in die des vorgebildeten MuGkwiffenfchaftiers, der der 
höheren Tochter etwas mehr raten kann, als Chopin op. x zu fpielen. 

Noch weniger als die Bibliotheken zeigen!. die Mufeumsverwaltungen Verfiändnis für ihre 
oft recht anfehnlichen MuGkbefiände. Es würde mehr als ein Karnevalsheft füllen, wollte 
man verkehrte Bezeichnungen alter oder exotifcher MuGkinfirumente in Mufeums-Katalogen 
zufammenfiellen. Wie für die Kunfigegenfiände Kunfihifioriker im Mufeumsdienfi Gnd, fo 
follte es eigentlich Selbfiverfiändlichkeit fein, daß für Mulik-Befiände ein Mulikwiffenfchaftler 
zur Verfügung fieht, der auch dafür Verfiä~dnis hat, daß, foweit als möglich, alte Infiru
mente fpielbar gemacht werden und zu Aufführungen alter MuGk zur Verfügung fiehen müffen. 

Mindefiens ebenfo wichtig ifi aber die Aufnahme von Noten- und Infirumentenbefiänden 
im Lande. Für Erhaltung von Denkmälern der bildenden Kunfi haben wir kunfihifiorifch 
vorgebildete Provinzialkonfervatoren, die ängfilich jedes Stück hüten und allgemeiner kunfi
hifiorifcher Betrachtung zugänglich machen. Alte Orgeln dagegen läßt man verfallen oder ver
unfialten, wertvolle Notenbefiände von Mäufen zernagen, wenn nicht gerade per Zufall der 
"Denkmälerkatalog" von folchen Befiänden "Wind bekommt" und ihnen eine Nummer in 
feinen Akten gewährt, um ihre Exifienz fefizunageln. Hier ifi auch die dringende Notwen
digkeit der Erhaltung muGkalifchen Volksgutes zu erwähnen. Mit wenigen Ausnahmen machen 
unfere Volkskundeinfiitute rein literarifche Volksliedaufnahmen und wenn Ge einmal daran 
denken, daß zum Volkslied auch die Melodie gehört, dann wird diefe vielfach in einer oft 
recht bedenklichen Umfchrift geliefert. Wäre. nicht hier für den MuGkwiffenfchaftler die Auf
gabe, durch Phonogrammaufnahmen und de~en richtige Auswertung in letzter Stunde wert
volles deutfches Volksgut zu retten, das von Tag zu Tag durch Veränderung der foziologif~en 
Gegebenheiten und der damit verbundenen Verlagerung der Intereffenfphären wie durch Ein
wirkung der mechanifchen Mulik fchwindet? Was von muGkalifchen Denkmälern erhalten und 
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zugänglich gemacht wurde, iit privater Initiative, insbefondere der Kirchen und einzelner Organi
fationen zu danken. Mulikalifche Denkmalpflege iit aber ebenfo eine öffentliche Verpflichtung, 
wie die Pflege von Denkmälern der bildenden Kunit. Neben den Provinzialkonfervator für 
bildende Kunit muß der Konfervator mufika1;fcher Denkmäler treten, der aber gleichzeitig für 
ihre Lebendigerhaltung in ihrer itammlichen Gemeinfchaft forgen muß. Denn Mulik lebt nicht, 
wenn lie in Archiven regilhiert und fie itiliitifch unterfucht iit, lie muß itilgemäß gefungen 
und gefpielt werden. Hier erwachfen vor allem der Jugend und den Mulikvereinen große 
Aufgaben, die in engiter Zufammenarbeit mit dem "MulikkuitosC< zu bewältigen wären, der 
auch darüber wachen müßte, daß keine mufeale Angelegenheit daraus würde. Würden manche 
von den zahlreichen oft nebeneinander arbeitenden, mehr oder minder glücklich befetzten 
Mulikpöitchen zufammengelegt und vor allem die amulifch-itatiitifchen Arbeiten der Mulikorga
nifationen vereinfacht, dann könnte leicht mit bereits beitehenden Mitteln nicht nur diefe Ar
beitsbefchaffung für junge MulikwifIenfchafder gefchaffen, fondern es könnten auch bleibe~de 
Werte gehoben werden. Der Mulikkonfervator, man wird für ihn leicht eine klangvollere 
Amtsbezeichnung finden, mit abgefchlofIener mufikwifIenfchaftlicher Vorbildung iit ein Erf9r
dernis unferer Zeit. 

Durch die Neuordnungen der Ausbildung der Schulmuliker iit hier der MulikwifIenfchaft 
eine be fIere Stellung eingeräumt. Ebenfo wird auch an mulikalifchcn Fachfchulen größerer 
Wert auf Mulikgefchichte und Einblick in die MulikwifIenfchaft als Grundlage richtigen Mulik
veritändnifIes und itilgetreuer Aufführung gelegt als vor dem Weltkrieg. Doch beitehen auch 
hier noch viele Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten weiterer mulikwifIenfchaftlicher 
Durchdringung und Vertiefung, die die Befchäftigung eines MulikwifIenfchaftlers an Konf~r
vatorien voraus fetzen, während die Ausbildung des Schulmulikers, wie das in Preußen und 
Thüringen fchon der Fall iit, in enger Verbindung mit der Univerlität erfolgt. Nur durch 
eine allgemeine und ernite Mulikerziehung auch im Privatmulikunterricht werden wir die in 
manchen Kreifen verbreitete Meinung, daß es zum guten Ton gehöre, unmulikalifch zu fein, 
wenngleich man für bildende Kunit Veritändnis haben müfIe, oder daß das Album Nr. X von 
"Tee und Tanz" das höchite zeitgenöfIifcher Kunit fei, überwinden und wiederum das Ideal 
mulikalifchen InterefIes und VeritändnifIes, wie es in Deutfchland vor Jahrhunderten lebendig 
war, erreichen. Dazu müfIen Muliker und MulikwifIenfchaftler zufammenarbeiten. 

Die Schätze mulikalifcher Vergangenheit müfIen in einwandfreien praktifchen Ausgaben zu
gänglich gemacht werden, das Veritändnis für die itiliitifche und klangliche Eigenart diefer 
Kunit muß in T at, Wort und Schrift geweckt werden. Der Mulikfreund muß eine Anleitung 
zur Einführung in die alte Kunit haben, die entfernt iit von dem fchweren Gefchütz wifIen
fchaftlicher Probleme und noch entfernter von dem, was man als popularwifIenfchaftliche 
Literatur in die MafIen fchleuderte. Hier hat unfer Schrifttum eine empfindfame Lücke aus
zufüllen, wie das den Kunithiitorikern fehon gelungen iit. 

Ein befonderes Feld bietet dem MufikwifIenfchaftler das Theater. Als RegifIeur, Dramaturg 
und Intendant kann er im Dienfte der Kunit und künitlerifchen Volkserziehung das im mulik
wifIenfchaftlichen Studium erworbene Stilgefühl und die Literaturkenntnis bewähren. Gerade 
letzteres iit von großer Bedeutung. Zahlreiche Opern aus alter Zeit, die uns auch heute noch 
etwas zu fagen haben, ruhen in den Bibliotheken; lie nicht als veritaubte Mufeumsitücke, fon
dern in itilgemäßer Bearbeitung lebendig werden zu lafIen, bedeutet eine Belebung des oft nur 
zu fehl' auf "Repertoire" eingeiteIlten Spielplans. Insbefondere wird aber der Dramaturg und 
Schriftleiter der heute verbreiteten Programmhefte und Theaterzeitfchriften zu praktifcher Aus
wertung mulikwifIenfchaftlicher Vorbildung kommen. So wird auch hier der mulikwifIen
fchaftlich vorgebildete Theaterfachmann Bevorzugung erfahren müfIen. 

Auch für Theater- und Mulikbüros, für Programmfragen und zur AbfafIung der immer 
mehr verbreiteten Konzert-Einführungen belitzt der MulikwifIenfchaftler entfprechende Vor
bildung. In Rundfunk und Schallplatteninduitrie iit er der gegebene Bearbeiter von Programm
fragen. Insbefondere wird der Rundfunk die in feiner Mulik-, Programm- und Zeitfchriften-
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Abteilung geforderte Vorbildung mehr dem Mulikwilfenfmaftler zuerkennen mülfen. Damit 
wird ihm ein weites und dankbares, aber auch verantwortungsvolles Feld zugewiefen. 

Einen großen Prozentfatz von Mufikwilfenfchaftlern hat fchon bisher die Prelfe aufgenom
men, nicht nur die mulikalifche Fachprelfe, fondern auch die Tagesprelfe für Mufikkritik und 
Feuilleton. Auch hier wird noch manche Stelle dem ausgebildeten Mulikwilfenfmaftler zu
fallen mülfen, wenn man fich zu der Erkenntnis durchgerungen hat, daß nicht der abgedankte 
Berufsmuliker und noch viel weniger der mehr oder minder vorgebildete Mulikfreund der ge
gebene Mulikkritiker ifl:. Eine Mulikkritik, die nicht das Werk in den Mittelpunkt fl:ellt und 
das Geifl:ige feiner Ausführung, fondern lich mit technifchen Fragen befchäftigt, die nicht be
gründet und kunfl:erzieherifch wirkt, fondern eine mehr oder minder bedingte fubiektive Mei
nung der Allgemeinheit aufdrängen möchte, hat ihren Sinn verfehlt. Die Größe des Kritikers 
liegt in der Weite feines geifl:igen Horizonts und die erreicht er weder durch gelegentliche Lek
türe nom flüchtiges Hören, fondern durch eingehendes Studium. Der Meinung, der Journa
lifl: benötige keine abgefchlolfene akademifche Bildung, ifl: im befonderen bezüglich der Mulik
kritik entgegen zu treten. 

Verhältnismäßig wenig ifl: bisher der Mulikwilfenfchaftler im VerlagswefeJl und Buchhan
del vertreten. Vielleicht würden VOn ihm als fl:ändigen Lektor Mulikverleger belfer beraten 
fein, als auf Grund gelegentlicher Anfragen oder des Gutachtens eines Verlagslektors mit nur 
kaufmännifcher, nur praktifch-mulikalifcher, oder keiner be fon deren Vorbildung. Das Gleiche 
gilt für den Mufikalien- und Infl:rumentenhandel. Es wird Sache der Firmen fein zu diefer 
famlichen Erkenntnis zu kommen und gleichzeitig für Arbeitsbefchaffung für Mulikwilfen
fchafder zu forgen. Es wäre nur in ihrem Interelfe. 

Bei den bisher genannten Gruppen handelt es lich vorzugsweife um hifl:orifch-philologifch 
gebildete Mufikwilfenfchaftler; doch foll auch kurz die reiche Verwendungsmöglichkeit des 
naturwilfenfchaftlich gebildeten fyfl:ematifchen Mufikwilfenfchaftlers erwähnt fein. Nicht nur 
bei völkerkundlichen Forfchungsreifen und Verarbeitung ethnographifch-mufikalifchen Materials 
hat er Bedeutung, bei der heutigen Entwicklung von Rundfunk und mechanifcher Mulik wird 
er in diefer Technik und Indufl:rie Bedeutung gewinnen. Alle Schallfragen, foweit fie nicht 
nur rein phyfikalifch-technifches Interelfe befitzen, werden fein Interelfe beanfpruchen; er wird 
nicht nur der Indufl:rie für mechanifche Mulik, fondern auch dem Orgel- und Infl:rumentenbau 
bei erweiterter Fachausbildung wertvolle Dienfl:e leifl:en. 

Eine Fülle von praktifchen Verwendungsmöglichkeiten des Mulikwilfenfchaftlers hat diefe 
kurze und nur unvollfl:ändige Skizze aufgeworfen. Die verfchiedenartigfl:en Begabungen find 
zur befriedigenden Erfüllung der Aufgaben auf Grund mulikwilfenfchaftlicher Ausbildung 
notwendig. Eines aber ifl: in allen Fällen Vorausfetzung: Wer dem Beruf gerecht werden will, 
muß Mufikwilfenfchaftler, nicht fchwätzender Kfl:het und er muß Mufiker fein, und zwar 
etwas mehr praktifch-mufikalifche Ausbildung genolfen haben, als Klavierunterrid1t bis Zur 
Quarta und ein Semefl:er Generalbaßübungen für Hörer aller Fakultäten. Wenn die Mufik
wilfenfchaft bei den Mulikern in Verruf gekommen ifl: und manche glauben, es handle fich da
bei um eine Mufeumsangelegenheit, anfl:att eine Zufammenarbeit und gegenfeitige Förderung im 
Dienfl:e unferer Kultur zu feh affen , fo ifl: daran nicht zuletzt die fehlende praktifch-mufika
lifche Ausbildung mancher Mufikwilfenfchaftler älterer Rimtung fmuld, ebenfo wie mangelnde 
fl:reng wilfenfchaftliche Methode und mehr oder minder feichtes Aefl:hetifieren manmer ihrer 
"Vertreter" ihre Stellung im Rahmen der Geifl:eswilfenfmaften erfchwerte. Will die Mufik
wilfenfchaft fl:ärker in das Leben vordringen, dann mülfen ihre Vertreter aufgefchlolfen für die 
Probleme der Zeit fein; vielleicht kann dazu die Erziehung in den mufikwilfenfchaftlichen 
Seminaren manches beitragen und vor allem auch den einzelnen im Sinne fpäterer praktifcher 
Tätigkeit anleiten. Damit foll nicht einer Verflachung der wiffenfchaftlichen Ausbildung oder 
ihrer Abbiegung zum Praktifchen das Wo"·t geredet fein. Ebenfo wie der Schulphilologe im 
Studium die fl:renge wilfenfchaftliche Philologie ganz durd1machen muß, auch wenn er fpäter 
im Unterricht der Sexta nur wenig direkt davon verwenden kann, fo wird auch der MuGk
wilfenfdtaftler im praktifchen Beruf umfomehr feinen Mann fl:ellen, je fl:renger feine Ausbil-

1 
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dung und das Auswahlprinzip beim Examen war. Die früher große Zahl der "Vifitenkarten
doktoren", die mit dem mulikwiffenfchaftlichen Studium allein keinen praktifchen Zweck ver
folgten, und es mehr als Dekoration für künftigen Kapellmeiil:er- oder Studienratsberuf wer
teten, iil: heute gering und es wäre für das Fach und feine große Aufgabe im deutfchen 
Kulturleben traurig, wenn es neben diefer Gruppe nur noch die akademifdJ.en Lehrer gäbe. 
Die große Anzahl tüchtiger junger Mulikwiffenfchaftler, die jährlich aus den mulikwiffenfchaft
lichen Seminaren hervorgehen, in einen ihrer befonderen Ausbildung entfprechenden und von 
ihnen eril:rebten praktifchen Beruf zu bringen, wird eine der dringendil:en Aufgaben nicht nur 
fozialer Sorge, fondern befonders fachlicher Verantwortung fein. Manches iil: diesbezüglich in 
früheren Jahren verpaßt worden und die Organifationen haben vielleicht fich viel zu wenig 
mit diefer Frage befchäftigt und fie praktifcher Löfung zugeführt. Der Umbruch der Zeit 
il:ellt von neuem diefe Verpflichtung und ruft zur Sammlung aller Kräfte. Wie andere Ver
bände für Arbeitsbefchaffung für ihre Jungen forgen, fo wird das auch Aufgabe der Mufik
organifation fein, mag dies im Rahmen einer Fachfchaft Mufikwiffenfchaft in der Reichsmulik
kammer oder in einem anderen Rahmen gefchehen. Jedenfalls liegt es nicht zuletzt im Intereffe 
unferer mulikwiffenfchaftlichen Arbeit im allgemeinen und nicht zuletzt im Intereffe unferer 
mufikalifchen Volkskultur, daß der praktifchen Verwendung des Mulikwiffenfchaftlers in: den 
verfchiedenil:en Tätigkeitszweigen, von denen hier nur wenige angedeutet wurden, mehr Auf
merkfamkeit gefchenkt wird, als bisher. 

Nach w 0 r t. Diefe Zeilen wurden vor längerer Zeit gefchrieben. Inzwifchen iil: die Grün
dung des il:aatlichen Inil:ituts für Mulikforfchung in Berlin erfolgt. Es iil: zu hoffen, daß auch 
die hier angefchnittenen Fragen einer baldig~n Löfung zugeführt werden, zumal fchon heute 
eine Reihe der genannten Aufgaben in Angriff genommen iil:. 

Studenten fingen fürs V ülk. 
Ein Bei t rag zum Auf bau des d e u t f ch e n M u f i k leb e n s. 

Von Pro f. 0 t toS p reck elf e n , 
Leiter der Mulik-Abteilung der Staat!. Hochfchule für Lehrerbildung, Lauenburg in Pommern. 

D er Aufforderung des Herausgebers der "Zeitfchrift für Mufik", die den il:olzen Unter
titel "Monatsfchrift für eine gei il: i ge Ern e u er u n g der deutfchen Mufik" trägt, 

über die Pommern-Singfahrt von 70 Lehreril:udenten, unfere Ablichten dabei und die Aus
wirkungen der Fahrt, fowie unfere weiteren Pläne zu berichten, komme ich - der Sache 
wegen - gern nach. Doch fei mir erlaubt, dabei einige Worte voranzufchicken über die 
Mufikausbildung der heutigen Junglehrer, fowie über deren Aufgaben im Neu-Bau des deut
fchen Mufiklebens, wie unfere Zeit fie vorfchreibt. Und wenn es dabei gelänge, die beiden 
Stände: Berufsmuliker und Lehrer - hier und da gegeneinander eingeil:ellt - und doch durch 
Gefchichte und Verpflichtung aufs engil:e verbunden, einander zu nähern, wäre ein Nebenzweck 
mit erreicht und dadurch dem Aufklang der deutfchen Mufik gedient. 

L ehr er il: u den t e 11. 
Durch die deutfche11 Tageszeitungen vom 23. und 24. Oktober 1935 wurde zum eril:en Mal 

eine breite öffentlichkeit auf die Hochfchulen für Lehrerbildung hingewiefen und auf die gün
il:igen Berufsausfichten für Volksfchullehrer. Preußen hat feit 1926 keine Seminarausbildung 
mehr, fondern der zukünftige Volksfchullehrer muß das Abitur befitzen und danach ein 
Studium auf einer befonderen Fachhochfchule abfolvieren. Das gefchah 1926-33 auf den 
Pädagogifchen Akademien, und gefchieht feit dem Umbruch in den Hochfchulen für Lehr~r
bildung. Solche Hochfchulen belitzt Preußen zur Zeit zehn: Beuthen, Bonn, Cottbus, Dort
mund, Frankfurt-O., Hannover (für Lehrerinnen), Hirfchberg, Kiel, Lauenburg in Pommern 
(als der eril:en diefer Art, vom Reichsminiil:er Bernhard Ruil: Juni 1933 gegründet) und 
Weilburg. Die übrigen deutfchen Staaten gleichen fich dem neuen Ausbildungsgang an: Nach 
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einem Studium von vier Semeflern ill: der Student Lehramtsbewerber. Da in derart kurzer 
Zeit neben all den übrigen Fächern der Erziehungs- und FachwifIenfchaften für Mufik nicht 
genügend gefchafft werden kann, wird die Aufnahme der Bewerber von ihrem mufikalifchen 
Können abhängig gemacht. über diefe Aufnahmeprüfung fagt der "Völkifche Beobachter" vom 
23· 10. 35 (Norddeutfche Ausgabe, Titelfeite): 

"Die Bewerber haben ihr mufikalifches Können nachzuweifen. Sie müfIen bei natürlicher 
flimmlicher Begabung mit der allgemeinen Mufiklehre vertraut fein, ein Motiv nachfingen fowie 
ein einfaches Lied vom Blatt und eine Anzahl Volkslieder auswendig fingen können. Im Spiel 
eines Inflrumentes, in der Regel der Geige, des Klaviers oder der Orgel, müfIen die Grund
lagen vorhanden fein." 

Nach einer folchen Auswahlprüfung wurden an der Hochfchule für Lehrerbildung in Lauen
burg bei der letzten Aufnahme 230 Abiturienten ausgefucht (in ganz Preußen rund 2000). 

Leider mußten die Bedingungen auf Grund des jetzigen Lehrermangels bisweilen außer Acht 
gelafIen werden. Doch gleichzeitig fei gefagt, daß eine Anzahl vorzüglicher Volksliedkenner, 
Sänger und hellhöriger Mufikanten dabei waren. - Nebenbei mag bemerkt werden, daß in 
Zukunft auch alle Philologen die erflen beiden Semefler ihres Studiums an einer Hochfchule 
für Lehrerbildung ablegen müfIen. Damit gehen in Kürze fämtliche Erzieher Deutfchlands 
durch die Lehrerhochfchule und fomit durch die dort gepflegte mufikalifche Volkstumsarbeit 
und Volksfingübung, was für das deutfche Mufik- und Singleben von flarker Aufbauwirkong 
fein kann. - Nun beginnt die Berufsausbildung. Zur Zeit find neben den zwanzig Fach
wifIenfchaftlern in Lauenburg drei hauptamtliche Mufikdozenten angeflellt für die fängerifche, 
allgemeinmufikalifche, chortechnifche fowie mufikmethodifche Ausbildung. Daneben geben fechs 
Hilfslehrkräfte Inflrumentalunterricht (Violine, Cello, Laute, Flöte, Klavier, Orgel u. a.). über 
den Sinn einer folchen Mufikausbildung fei ein wenig mitgeteilt. 

S t u den t e n f i n gen und m u f i z i e ren. 
In Vorlefungen hören die Studenten gemäß den anderen Fächern Muiikpädagogik und Muiik

methodik, hören von den Wegen im Schulgefangunterricht (Eitz, Tonika-Do, Ziffern, ABC, 
Solmifation) und werden hingeführt zu der Bedeutung der Muiik für Volk und Kunfl-Erleben. 
In VolksfchulklafIen wird "Muiikunterricht" gezeigt, vorgemacht, befprochen und geübt. Damit 
geht Hand in Hand die Ausbildung in Allgemeiner Muiiklehre mit ihren Nebendifziplinen 
fowie in Sprech- und Gefangstechnik. Hinzu kommt Chorübung im gernifchten Chor (Kan
torei), Männerchor (Auswahlchor) oder Singgemeinde (Volksliedchor). Dazu Singende Mann
fchaft. Außerdem ifl jeder Student verpflichtet, Unterricht auf ein e m Inflrument nadl feiner 
Wahl zu nehmen. Freiwillig gehen Kurfe nebenher für Chorleiter und Singführer, Seminare 
zur Völkifchen Muiikerziehung, Kammermuiikfpiel, Schulorchefler und ColIegium musicum, 
Trommler und Pfeifercorps, Fanfarengruppe, Arbeitsgemeinfchaft zur Fefl- und Feiergell:altung, 
Organif1:enausbildung, Sprechchorfchulung, Laienf pielkreis, Volkstanzgruppe u. a. 

Erfreulicherweife kann berichtet werden, daß viele Studenten über die fünf für Muiik als 
verbindlich angefetzten Wochenflunden hinaus bis zehn und fünfzehn Muiikf1:unden freiwillig 
jede Woche belegen. - Doch wozu folche breitwirkende Ausbildung? Nicht nur für die Schul
f1:ube allein foll der junge Lehrer ausgebildet werden, fondern mehr noch über die Bezirke des 
Schulwirkens hinaus zum Hüter und Neubauer des deutfchen Volkstums und defIen wirk
lichen Volksmuiiklebens: Als Singführer für breitef1:e Volksfchichten. 

Einen Blick auf die Zielfetzung der neuzeitlichen Muukausbildung unferer jungen Lehrer möge hier 
die Prüfungsthemen geben, die an I I der 180 Examinanden des Prüfungsfemefters als Aufgabe ihrer 
fchriftlichen Examensarbeit focben gefteHt wurden: 

1. HJ-Lied und Schule. 
2. Das Volkslied als Führer in der dörflichen Volkstumsarbeit. 
3. Neue Aufgaben des Lehrers im dörflichen Singen und Muuzicren. 
4. Die Schule hei der Geftaltung der _ Volksfefte und Feiern des ländlichen Jahreskreifes. 
5. Völkifche Mufik-Erziehung, eine politifche Miffion des Landlehrers. 
6. Die Muuk im Leben des Dorfes. 

(Ein Beitrag zur Gdl:altung des muufchen Erziehungsideals.) 
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7. Kinderlied und Kinderfpiel in der Grundfchule. 
8. Das Lied in meinen Märchenfl:unden. 
9. Verfuche mit dem Eitz'fchcn Tonwort in einer GrundfchulklatTc. 

10. Eigene Verfuche zur Förderung des Notenfingens. 
I I. Der Landlehrer als Kirchenmufiker. 

J u n g 1 ehr e r i m Amt / S i n g f ü h r e r für s V 0 1 k. 
Das ifl: die neue Aufgabe unferer jungen Studenten: hatte bisher der Lehrer mit der Erfül

lung feiner gefanglichen und mufikalifchen Aufgaben in Singfl:unde und Schulfeier vollauf ge
nügt, fo foll und muß er heute über den eigentlichen Rahmen der Schulaufgaben hinaus zum 
Singführer feiner ganzen Landgemeinde werden. Mit dem gelegentlichen Leiten eines Chorvereins 
ifl: nicht mehr Genüge getan. Seine Aufgaben liegen weiter: HJ, NS-Frauenfchaft, SA, Par
tei, Singkreis, Arbeitslager und vieles mehr wartet auf ihn. Der Landlehrer muß feinen 
Pflichtenkreis erweitert fehen. In feiner fundamentalen Bedeutung für die Hebung des Volks
mufiklebens muß er fich bewußt fein, daß fein Singen im Land politifche Miffion bedeutet. 

Pol i t i f ch e Mi f f i 0 11 ifl: feine Singarbeit in der Dorfgemeinde, pol i t i f ch e Mi f -
f ion ifl: fein Lied zur feelifchen Auflockerung der Landbewohner. Sein Singen ifl: Miffiol1 
zur inneren Wehrhaftmachung des deutfchen Menfdlen. Sei n Si n gen i fl: he i 1 i g e Ar
beit an der deutfchen Seele! 

So fieht der Lehrerfl:udent von heute feine Mufik, in feinem Denken ausgerichtet durch poIi
tifche Formationen und marfchierende Kolonnen. Er will das Leben feines Mitmenfchen wie
der zum Klingen bringen. Sein Liedruf öffnet die Herzen, überfpringt die Grenzen zu den 
Abgefchloffenen, läutert die Sturen und führt mit dem Singen ein in die Welten der Helden 
und der Streiter, der Kämpfer und der Stillen im Land. Ein Leuchten bricht auf, wo foIch 
Singen lebt. Solch Lied ruft die Herzen zu Deutfchland. 

V 0 I k s f i n gen i m L a n d. 
Und fo fangen unfere Studenten in den Grenzkreifen Lauenburg und Bütow feit Mai 1934. 

In rund zweihundert Singabenden fchufen fie feither mit Gruppen von 15 X 30 Mann Leucht
feuer zum Lied in den Herzen fonfl: fingarmer Menfchen. Diefe jungen Studenten, werdende 
Volkserzieher, marfchierten auf mit Geigen und Klampfen und fangen frifche Marfchrhythmen 
durchs Dorf. Jugend zog hinterher. Die Alten kamen fpäter. Unter der Linde, am See 
oder vorm Schulhaus das Halt! Ein Kreis wurde gebildet. Schon läuteten Chorlieder durch 
den Abend. Ein Student führte an. Die anderen folgten willig. Jetzt Lieder mit Infl:ru
menten. Das hörten die Dörfler vorher kaum. Sie fogen förmlich auf. Weifen von Liebe 
und Tod, von Kameradfchaft, vom Reich und vom Glauben gingen durchs Dorf. Da klangen 
Ge auf, die Lieder von Heimat, Heim und Familie, die fchlichten Lieder der Stille. Sprech
chöre rundeten ab. Dann wurden TextzetteI verteilt, oder jemand fprach vor. Nun mußten 
die Bauern felber mitfingen, erfl: Bekanntes, dann Neues. Zuerfl: zögernd, taten fie es nachher 
willig und gern. Im Abendlied klang alles aus. 

Dann hieß es: "Wiederkommen!" "Willkommen jeden Tag!" Und unfere Studenten kamen 
wieder. Jetzt mit einer Saalfeier oder einem Volkstanzabend, einem Laienfpielabend, einer 
Kirchenmufik, einer Morgenfeier, einem Sprech- und Singabend oder wie audl die Gaben fich 
formten. Kein Vortrag, der nicht am Ende in ein Singen für alle einmündete. Und heute 
leben in Hof und Haus und Heim die Lieder fort, die wir dort hingebracht. - Fortfetzen 
foll nun folch Singen im Dorf der junge Landlehrer, fäen und ackern und bauen, bis das 
eigengefungene gute Volkslied wieder ein Kernfl:ück geworden ifl: im täglichen Leben des 
Dorfs, bis das Spinnfl:ubenlied wieder feinen Nachfolger gefunden hat aus völkifcher Grundlage. 

Auf S i n g f a h rt mit E i f e n b ahn und 0 a m p f e r. 
Aus folch erfolggefegneter Singarbeit im Kleinen erwuchs dann der Gedanke, unferen Akti0!1s

radius zu erweitern. Bisher waren wir nur bis 70 km vom Hochfmulort entfernt gewefen, 
nördlim oder füdlich. Ofl:lidl vor uns fl:ehen bereits JO km nah die polnifmen Zollbäume oüt 
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dem Korridorübergang nach Danzig. Da richteten wir unfere Blicke nach Weften. Doch 
300 km Gnd's aIlein bis zur Provinzhauptftadt Stettin!! Dorthin - nach Weften - ging 
unfer Plan. Und wirklich fah uns der Stettiner Schloßhof inmitten von 3000 fingenden Men
fchen, die mit uns froh waren im Lied. Auf dem Wege dorthin fangen wir einen Tag in 
S t 0 I p, einen Tag in S t 0 I p m ü n d e, zwei Tage in K ö s I i n, je einen in K 0 I be r g, 
C a m m i n und S t e t tin, bis wir dann noch weiter fuhren zu unferem Schlußfingen in 
S w i n e m ü n d e. 

Und - das fei vorweggenommen: Feierftunden erlebten wir, fo groß, fo tief, fo nach
wirkend, wie keiner von uns es geahnt hatte. 

Jeweils vom Bahnhof aus ftieß unfer Liedruf vor. Im taktfeften Marfchfchritt gings hell
klingend zum Marktplatz oder vors Rathaus. Hier Auffl:ellung. Kanons und Hymnen fagten 
uns an. Ein Weckruf der Siebzig im Sprechchor gab unfern Abend kund. Weiter mit Sang 
in die Jugendherberge. Zum Abend dann klang unfer HauptGngen im Saal oder im Freien, 
je nach Ortsbedingungen und Wetter. Natürlich kein Eintrittsgeld. Unfere Marfchlieder lock
ten die Menfchen an. Ein Zeitungshinweis tags zuvor hatte uns angekündigt. Da ftanden 
fie nun und warteten: fünfhundert, achthundert, taufend, zweitaufend und dreitaufend lieder
hungrige Menfchen. 

Unfer Studentenführer (Unteroffizier bei der Reichswehr) kommandiert den Anmarfch, der 
oft mitten durch das wartende Publikum hindurchgeht. Jetzt in der Mitte des Platzes ein 
zackiges "Halt!" Nun formen die Studenten fich zum Sprechchor. Der Studentenfiihrer leitet. 
Das ift keine Artiftik. Das ift nicht nur Anruf, das ift Bekenntnis! 

"Nichts kann uns rauben 
Liebe und Glauben 
zu unfer'm Land. 
Es zu erhalten 
und zu geftalten 
find wir gefandt. 

Mögen wir fterben; 
unferen Erben 
gilt dann die Pflicht, 
es zu erhalten 
und zu geftalten. 
Deutfchland ftirbt nicht!" 

(Karl Bröger.) 

Jetzt folgen völkifche Hymnen, einftimmig mit Orchefter. Die zwanzig Spieler (Geigen, 
Bratfchen, Celli und Baß) haben fich fchnell aufgeftellt. Spitta, Ameln und Napierfki kün
den vom Reich und feiner Zukunft. Dann wendet Gch der Singleiter felber an die Hörer und 
fpricht über Herkommen, Wollen und Planen der Studentenfänger. Es folgen Chorlieder für 
Männerftimmen, geboren aus des Vaterlandes Not und Aufftieg, gef ungen von Deutfchlands 
hoffnungsftarker Jugend. Nicht waren diefe 70 Studenten nach muGkalifchen GeGchtspunkten 
ausgefucht, die Meldung ftand für alle offen; doch alle 70 waren geftählt in HJ, SA. SS, Arbeits
dienft oder Wehrmacht, alle durchglüht von der Beftimmung zu ihrem Beruf, Erzieher Zu wer
den, allefamt eifern in dem Wollen, Deutfchland zu bauen. Gefpannt horcht das Publikum den 
neuen Ausführungen des Sprechers. Kanons folgen von Lahufen, Knorr und Lang und anderen 
aus der Reihe der jungen Komponiften. Nun ift InftrumentalmuGk am Bauen. Händels F-dur
Suite für Streicher oder immer wieder Mozarts Kleine Nachtmufik oder die Deutfchland-Suite 
von Rinkens. Kleine Hinweife des Leiters erleichtern das Hören. 

Die Zuhörerfchaft ift gefpannt und gepackt, innerlich bewegt, bei uns und mit uns. Doch 
noch weiter wollen wir fie haben, jeden Einzelnen. Drum jetzt wieder Wortmufik. Mitrei
ßender Rhythmus ift dran. Wir fingen Soldatenlieder und fröhliche Weifen mehrftimmig in 
freier Manier. Nur die Melodie und die Harmonie find von mir genau feftgelegt. Weiter 
nichts. Und in Drei-, Vier- und Vol1ftimmigkeit klingen die Studentenftimmen, mit Inftru
menten und ohne weckt ein Lied das andere. Jung und Alt und Reich und Arm - das mer
ken wir ganz überzeugend - ift mit uns eins und wartet förmlich auf den Wink zum Mit
fingen-Dürfen. Da wende ich mich an die Hörer: "Jetzt fingen Sie!" Fröhliche Zuftimmung 
drauf von allen Seiten. 

Mit bekanntem Liedgut gehts an. Alles, aber auch alles fingt mit. Schnell ein neuer Sing
fpruch dabei. Schon fpringen zehn bis zwanzig Studenten fort mit Noten und Textzetteln. 
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Nun wogt em frohes Hin und Her. Geigen fpielen vor, Studenten fingen an, Vorfprech!!n, 
Nachfprechen, Singen ohne Text, Singen mit Text. Froh find wir und zufrieden, alle mit
einander. Herrliche Gemeinfchaft, wie wir 'da verbunden find. Keine Fremdlinge find wir 
ihnen oder fie uns. Da fingen bis dreitaufend Menfchen (oder gar fechstaufend wie im Kö
nigsberger Schloßhof Juli 1934 bei unfrer OJ1:preußenfahrt), und aus einer Stunde werden 
immer zwei und mehr. FeJ1:1iche Hoch- und FeierJ1:immung umfchließt uns alle. Ein Lied 
ums andere wird förmlich hinzugebettelt. Und noch kommt der Schluß zu früh. Was fingen 
wir am Ende? Verfchieden, wie auch jeder Abend in feinen Liedern verfchieden war. GeJ1:ern 
Abendlieder, Lieder der Stille und Lieder der Nacht, heute (in Rückkehr zum Anfang) hell
auflodernde Verfe und Klänge und Sprüche: "Führer, Fahne, Volk und Vaterland, alle find 
wir eins!" 

Hunderte und Taufende von Menfchen gehen fummend nach Haufe, der Pulsfchlag des 
Liedes iJ1: ihnen bewußt geworden, des Liedes, das in ihnen weiterklingt und aufglüht 1m 
Wollen zum Lied und zum Reich. 

Ohne Sang zogen wir ab. Wir wollten untertauchen im Glühen diefer Feier. Unfere Miffion 
war erfüllt. Das Lied lebte weiter. Unfcr AnJ1:oß hatte angefacht, und heilige Flamme loderte 
Zukunft. - Still gingen wir heim. 

M u f i k i m V 0 I k. 

So rangen wir um die Seelen der Zwölf taufend, die in diefer Woche ünfre Freunde wurden. 
So fangen wir vorher in den Dörfern den fchwieligen Bauern die Sorge vom Herzen. So bau
ten wir nun in den Städten auf in dem glühenden DienJ1: am Lied und am Volk. Nicht gab 
es Plakate, Eintrittskarten, Programme, Garderobe. Nicht gab es da Podium, Fracks und Pelze. 
Wir kamen fchlicht und fahen die Menfchen fchlicht. Nicht dillettierten wir, nicht fchwätzten 
wir, nicht wolIten wir billige Wirkung. Es war uns bitterJ1:er ErnJ1:, uns Siebzig VOn der 
Grenze. Und den anderen vierhundert Studenten, mit denen wir vorher fangen in OJ1:preu
ßen, dem Riefengebirge und Lauenburg felber, wars ähnlich ums Herz. (Gewiß mir, als dem 
Leiter, am tiemen ob folcher Verpflichtung.) . 

Und man verzeihe mir dies: Wohl weiß ich, wenn ich vorher als Städt. Mufikdirektor im 
WeJ1:en in zehn Jahren zäher, deutfchbewußter Aufbauarbeit vom Volkskonzert bis zur Mat
thäuspaffion führte, daß nur ein ganzer Mufiker tief ausfchürfen kann, was unfere größten 
MeiJ1:er fchufen. Und doch fpreche ich die von den Lauenburger Studenten vollbrachte Volks
fingarbeit als nicht minder groß an. Für die eigentliche Volkstumsarbeit in der Erfaffung des 
gcfamten Volkes wie für den völkifchen Aufbau fogar als weitaus fchlagkräftiger. Und für 
die Bedeutung des Singens im Aufbau der gefamten deutfchen Mufikkultur - und da liegt 
doch der Schwerpunkt aller Mufikerziehung - als noch wertvoller. Denn: nicht jede Land
fchaft kann Oratorien vorbildlich aufführen, und nicht jede Klein- und MittelJ1:adt hat ihr 
erJ1:es OrcheJ1:er oder ihren kleinen Vor bi I d - Chor. (Ganz abgefehen davon, daß feIbJ1: diefe 
nur einen befcheidenen Bruchteil des ihnen zugänglichen Volkes erfaffen.) Doch Volksfing
arbeit, geführt von herzfrifchen, fingkundigen Chorpädagogen (und Sprechern) müßte in jedem 
Regierungsbezirk vorbildlich geleiJ1:et werden können. Verlangt allerdings wird der Könner 
vorm Chor. Das betone ich ausdrücklich im Gegenfatz zu mancher öffentlich von Laien ge
führten ChorfingeleiJ1:ung der letzten fünfzehn Jahre. Verlangt wird als Führer der Vollblut
ll1ufiker, der menfchenkundige Pädagoge. IJ1: aber das zufammen, dann iJ1: ein Aktivum von 
höchJ1:er Ausfchlagkraft vorhanden zum Neu bau des d e u t fehe n M u f i k leb e n s von 
u n te n her, vom V 0 I k e aus. 

Das Z i e I: M u f i k k u 1 t u I' vom V 0 I k e aus. 

Unfere jungen Lehrer follen dazu die Grundarbeit im Lande leiJ1:en: durch ihr Schulfingen 
und ihr Dorffingen. Berufene Mufik-Sing-Führer aus den Reihen volkskundiger, zeitnaher Mufi
ker und Mufikpädagogen mögen die größeren Kreife verwalten. Dann wird Jugend und Alter 
tatfächlich hingeführt zum lebenden Lied, hinweg vom Schlager und ab vom Radio und der 
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Schallplatte. So wird aufgebaut, von unten her, was vom Großfladt-Konzerthaus und der 
Opernbühne nicht entfernt geleiflet werden kann. Denn: 

Der Aufbau des völkifchen Mufiklebens, das alle umfaßt, ifl nur 
vom L a n d e, vom V 0 I k e aus m ö g I i ch und nur mit der J u gen d. 

Alle andern Wege gehen an der Wurzel vorbei und faffen nie die Gefamtheit. Die Volks
Gngarbeit aber fleht mittendrin im Volk und hat auch - die Jugend, unfere liedbejahende 
Jugend. 

Gelegentliche Soliflen-Konzerte Gnd und ~leiben wie Meteorleuchten. HausmuGkwerbung, 
lebendige SchulmuGk und wirkliches Chorvereinsleben, alles das ifl gut und muß dringend 
fein und wird mithelfen im organifchen Aufbau von unten her. Doch das alles fagt nichts, 
folange die Verbundenheit zum ganzen Volke nicht gefunden ifl. 

Laßt uns das ga n z e Volk zum Liede bringen. Fangt durch die Landfchule an im Dorf. 
(Sorgt für mehr Mufik in allen Schulen, ihr Mufiker felber werdet die größten Nutzer fein.) 
Singt und muGziert dem Volke gut vor - auf den Straßen, auf den Plätzen, in den An
lagen, auf den Freilichtbühnen der Stadt! Ihr Schulchöre der flädtifchen Volks- und höheren 
Schulen, ihr Jugendchöre, ihr marfchierenden Kolonnen, ihr Männerchöre, geht hin zum Volk 
und fucht das Volk und wartet nicht, bis es zu Euch käme oder nicht kommt! Singt und 
fpielt ihm vor, von kundiger Hand geführt, und ladet es dann ein, miteinzuflimmen in euer 
frohes Tun! If1: das gefchehen, dann wird es auch im Haufe weitedingen und felbfl zum !n
flrumente greifen. Dann ifl ihm auch der Schritt zur Sinfonie und zum Oratorium nicht 
mehr fchwer, zum wirklichen, aktiven Hören oder gar zum Selber-MitGngen. 

Das ifl der einzige Weg, ein ga n z e s Volk zum Singen zu bringen und damit zur Mufik. 
Ober diefes felbflgefungene Lied in Schule, Jugend, Land und Stadt wird das Volk auch hin
geführt werden können bis zur höchflen Kunfl, den großen Meiflerwerken unferer einzigartigen 
deutfchen Mufik. 

Neue mufiktheoretifche Lehrbücher. 
Von K a rl Haff e, K ö I n. 

(Fortfetzung. ) 

A us der Reihe der weiterhin in den letzten Jahren erfchienenen Theoriebücher follen 
diesmal einige befprochen werden, die nicht fo flark nach ausführlicher grundfätzlicher 

Auseinanderfetzung verlangen wie die bisher befprochenen, aber doch erwähnenswert find, weil 
Ge nach irgend einer Richtung hin für die heutige Lage der MuGktheorie bezeichnend find, 
und wenn es nur dafür wäre, daß diefe Lage fo "erworren wie nur möglich ifl. Wichtig 
bleibt aber die Beobachtung der in den Büchern Gch zeigenden Symptome. Krankheiten kön
nen nur bekämpft, gegebenenfalls fogar geheilt werden, wenn durch Beobachtung möglichft 
vieler Anzeichen eine einwandfreie Diagnofe geflellt werden kann. Daß es fich auf dem Ge
biete der MuGktheorie noch immer um Krankheitszuflände handelt, zeigt fchon ein Blick in 
einige beliebige Theoriebücher. Eine gewiffe Sonderflellung nehmen hierbei die Arbeiten von 
Heinrich Schenker, dem jüngft verflorbenen Wien er Theoretiker, ein. Sie folIen deshalb erfl 
in einem befonderen Schlußauffatze befprochen werden. Einen Weg zur Gefundung zeigen, 
dies fei vorweg genommen, auch fie nur fehr bedingt auf. Den zunächfl zu befprechenden 
Büchern ifl das Eine gemeinfam, daß Ge von Männern gefchrieben Gnd, die von dem umflür
zenden Stilwandel überzeugt find, der, fafl fchon abgefchloffen, hinüber zur "Neuen Mufik" 
unferer Tage führt. Selbfl das letzterfchienene fleht auf diefem Standpunkt, obgleich es im 
Jahre 1934 herausgekommen ifl. Betrachten wir es zuerfl. Es handelt Gch um Ern fl Pep
pi n g s Buch: "S t i I wen d e der M u f i k".*) In der Zeitfchrift "Die Mufikpflege", dem 
fozufagen amtlichen Organ des "Reichsverbandes der gemifchten Chöre Deutfchlands", der als 

*) Verlag Schotts Söhne, Mainz. 



Heft I ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 37 

Fachverband der Reichsmu!ikkammer angegliedert ifi:, wird es im Juni 1935 in höchfi: befremd
licher Weife warm begrüßt. Es wird hier betont, daß Pepping recht habe mit der Fefi:
fi:ellung, "daß es ,Natürlichkeit' im Sinne unwandelbarer Gefetze in der Kunfi: nie gegeben 
hat, daß vielmehr jede der verfchiedenen Stilepochen nur die zu ihrer Zeit herrfchenden Kon
ventionen gemeint hat." "Ifi aber der traditionelle Stil der Gegenwart nicht auf ewige Ge
fetze gegründet, fo muß es durchaus möglich fein, ihn durch einen anderen Stil zu erfetzen." 
Dann kommt in diefer Befprechung die nun bereits üblich gewordene Wendung vom "Libera
lismus" und der "Vereinzelung des Individuums", die "das Ge!icht der Mu!ik von der Rokoko
zeit bis zur Gegenwart geprägt" habe. "Heute ifi: das Ziel des Lebens ein anderes; wir fi:re
ben zu einer neuen Gemeinfchaft." Mit Zufi:immung werden Sätze von Pepping angeführt 
wie folgende: "Ebenfowenig wie die neue politifche Ge!innung !ich der alten annähern kann, 
ohne !ich damit felbfi: aufzugeben, ebenfowenig kann die neue Kunfi: !ich den Forderungen 
der alten Gewohnheit beugen. Nicht darf die Aufgabe heißen, das Neue dem Empfinden 
der MafIe anzupafIen, fondern umgekehrt das Volk ... zum Neuen der Kunfi: ebenfo zu er
ziehen, wie es zum Neuen der Politik bereits erzogen ifi:." Alfo Adolf Hitlers Werk und das 
Werk etwa des "Melos"-Kreifes find hier ohne weiteres als parallel laufend, das Aufbauende 
und das Zerfetzende als felben Sinnes anerkannt. Das Volk muß nicht etwa zur Kraft erzogen 
werden, fond ern zum "Neuen der Kunfi:", weil es zum "Neuen der Politik bereits erzogen 
wird." Man kann folche Argumente gar nicht ernfi: genug nehmen, !ie fpielen heute eine ge
waltige Rolle, wo es !ich darum handelt, nochmals auf breiter Front - !ie geht wieder wie 
vor 10 Jahren von der fogen. "Jugendmu!ikbewegung" und der "Schulmu!ikreform" bis zu 
den konfi:ruktiven und artifi:ifchen Neutönern, man läßt jetzt nur gern die Juden weg - den 
Kampf gegen die deutfche Mu!ik des 19. Jahrhunderts aufzunehmen. Um die "Kultur der 
Gemeinfchaft" ging es auch vor 10 Jahren, nur waren die Vorzeichen damals teils pädago
gifch-intellektuell, teils international-kommunifi:ifch; inzwifchen find !ie in kühner enharmoni
fcher Verwechflung zu nationalfozialifi:ifchen, mindefi:ens zu "volks verbundenen" umgedeutet 
worden. 

Vor einiger Zeit habe ich einen "jungen Nationalfozialifi:en" zurechtzuweifen gehabt, weil 
er den Willen des Führers, das Werk Richard Wagners der deutfchen Jugend wieder in 
feiner Größe und Deutfchheit nahe zu bringen, ganz offen zu fabotieren verfuchte, indem er 
unterfi:ellte, daß es !ich hier um ein ausnahmsweife zu verzeihendes Reizmittel nach ange
fpannter Arbeit handele. Das war kein Einzelfall. PfeudowifIenfchaftliche Stilunterfuchungen 
werden wieder in fi:eigendem Maße dazu benutzt, zwifchen die heutige Jugend und die Mei
fi:er des 19. Jahrhunderts unüberfi:eigliche Wälle aufzurichten. Der angeführte Bericht in der 
Zeitfchrift "Die Mu!ikpflege" gefi:eht allerdings Pepping volle WifIenfchaftlichkeit zu: "Pep
ping nimmt die taufendjährige Entwicklung der europäifchen Mehrfi:immigkeit recht genau 
unter die Lupe, und zwar von dem Standpunkt der GefchichtswifIenfchaft aus, die es längfi: 
aufgegeben hat, die heute herrfchenden Kunfi:anfchauungen als das Maß aller früheren Epo
chen zu betrachten . . . Vielmehr hat man eingefehen, daß alle Abfchnitte der mu!ikgefchicht
lichen Entwicklung einander gleichwertig und in gleicher Weife vorzüglich find und darum 
nicht gegeneinander ausgefpielt werden dürfen. Diefe Erkenntnis zwingt zu dem Schluß, daß 
das bisher letzte der verfchiedenen Muiikfyfi:eme, das nun etwa 1750 bis zur Gegenwart 
reicht, ebenfalls keinen Anfpruch auf ewigen Befi:and machen kann." Alfo weg damit! Pep
ping felbfi: ifi: allerdings etwas voriichtiger, als der Berichterfi:atter der "Muiikpflege". Vor 
allem gegen Ende feines Buches. Er hat zwar große Sorge, daß die Gegenwart !ich felbfi: 
"zum Epigonenturn verurteilt". Deshalb muß !ie den anfcheinend "fefi:gefügten Ordnungsraum 
durchbrechen". Einmal ifi:'s fchon mißlungen: Die Vierteltonmu!ik hat die "Gewohnheit" an 
ihrer "empfindlichfi:en Stelle verletzt". Und "Änderung des Materials braucht nicht unbedingt 
Vermehrung zu bedeuten". Die "Umbildung der Raumrelation führte zum Zwölftonfyfi:em 
Schönbergs". Aber auch fo gings nicht. "Gerade in der Glätte, der Gleichmäßigkeit der 
Tonbildung dürfte die Ur fache für das Mißlingen des Stilverfuchs gefunden werden: das Le-
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ben der Form bedarf des Gegenfatzes." "Die Tonleiter lebt durch den Kontraft Ganzton
Halbton." So "verengt Gch der Kreis der Möglichkeiten". Ja es gibt nur noch eine "letzte 
~öglichkeit: Kann die Form der Skala nicht ~mgeftaltet werden, fo verbleibt der Ausweg 
emer Bedeutungswandlung" . Diefe letzte MöglIchkeit muß natürlich unbedingt ergriffen wer
den. Und was ift nun das "Neue"? Es wird nicht genau gefagt. Es folgen nur noch dia
lektifche, zum Teil fehr widerfpruchsvolle Ausführungen, die im Grunde nach einem Kompro
rniß fuchen. Z. B.: "Nun kann Chromatik und Modulationshäufung gewiß nicht das Ziel 
der neuen Form fein, die klar und einfach fein will. Andererfeits aber wird die MuGk der 
Gegenwart unmöglich auf die den Skalenkreis überfchreitenden Tonverknüpfungen der letzten 
Vergangenheit verzichten können." "Die Schwierigkeiten heben !ich auf in einem neuen Ska
lenbegriff, der mehr oder weniger in allen Werken der Zeit zur Geltung kommt." "Die neue 
Ordnung erftrebt Klarheit, Ruhe, Stetigkeit, deren Vorausfetzung Ge im beharrlichen Fefthal
ten ein e r Tonleiter erblickt." Aber diefe "gibt die ftarre Stufeneinteilung vollends auf und 
gelangt zu einer in allen Punkten beweglichen Skalenform", nämlich zu einer, die "alle Zwi
fchenwerte als Eigenbe!itz in !ich aufgenommen hat." "Entferntefte Töne rücken dicht zu
fammen, benachbarte trennen Gch, alle Raumwerte fchwanken. Diefe fchwankenden Werte 
verfucht die Gegenwart zu neuer Einheit zu binden ... " und fo weiter. Schließlich heißt es: 
"Und hier wird alle Theorie fehweigen müffen, allein das Werk führt in unmittelbarer Ver
bindung zum Geifte der Zeit in die neue Ordnung", ein Werk, "das für die Zeit doch gegen 
den Tag fteht, gefchloffen in der Form, doch geöffnet der Freude, der Bewegung des Tempe
raments, dem MuGkantifchen". 

So fchließt das Buch, und alle die, die feit 15 Jahren "das Neue" fuchen und die deutfche 
MuGk zu einem Tummelplatz geiftreich fein wollender Experimente und zerfetzender Material
änderung und Naturzerftörung gemacht haben, heute aber ihre Theorien mit leichten Umdeu
tungen dem Dritten Reiche fchmackhaft oder gar eigentümlich machen wollen, können zu
frieden fein mit diefer Leiftung. Sie können es auch fein mit der üblichen Unterbauung der 
"neuen Ordnung" durch hiftorifche Unterfuchungen, die den Hauptteil des Buches ausmachen. 
Peppings eigentlidle Forderung ift ja ein neuer Stil, der die Tonalität der Mu!ik feit 1500 

oder feit Bach - ganz klar ift die Grenze nicht, felbft Paleftrinas MuGk wird von Pepping 
als "atonal", d. h. dem Harmonifchen weniger als dem Melodifchen, dem Akkord weniger als 
der Skala zugehörig, empfunden - wieder er fetzt durch die "Atonalität" der vorhergehenden 
Zeit. Glareans Dodekachordon von 1547, das Pepping nach Riemanns überfetzung (der 
Name Riemann nimmt !ich auch hier, wo er das einzige Mal vorkommt, feltfam genug in 
einem folchen Buche aus, das offenbar von feinen theoretifchen Leiftungen nichts weiß oder 
wiffen will, anführt, hätte ihm zu denken geben folIen. Glarean ift ja derjenige Theoretiker, 
der zuerft die Unmöglichkeit empfunden hat, mehrftimmige MuGk mit den Regeln der Kir
chentonarten in Einklang zu bringen. Der Begriff des Akkordes oder der Tonalität ift ihm 
noch nicht völlig klar geworden, wiewohl die praktifche Mu!ik doch längft ihm inftruktiv 
untertan war. Von den Kirchentonarten, für die einftimmigen gregorianifchen Gefänge auf
gebaut, konnte, ja mußte bei einem mehrftimmigen Stücke feheinbar in jeder Stimme eine an
dere herrfchen. Hört eine Stimme mit der Quinte oder Terz auf, fo zeigt !ie fchon nicht das 
kirchentonartliche Merkmal der Stimme, die mit dem Grundton aufhört. Glarean bemerkt 
aber, daß hier ein anderes, na tür I i eh e s Gefetz regiert: "Das alles richten die Komponi
ften nicht mit AbGcht und befonderer Kunft fo ein, fondern es wird von felbft fo, mehr wie 
ein Gefchenk der Natur, als durch ihren Willen." Pepping aber lieft das Gegenteil aus Gla
reans Sätzen heraus und fchreibt: "Einziger Geltungsbereich der Tonalität ift innerhalb der 
alten MuGk nur die Melodie: Bis zum Anbruch der neu gefchaffenen Ordnung ift die Mu!ik 
nicht tonal, Ge ift - um ein viel mißbrauchtes Journaliftenfchlagwort der Gegenwart zu ge
brauchen - at 0 n a I, und !ie kann nicht anders als atonal fein, denn die Forderung der 
Melodie-Tonalität ift im Sinne diefes Begriffes nur in einftimmiger, allenfalls noch in zwei
ftimmiger MuGk erfüllbar." Merkwürdig nur, daß auch die Mu!ik folcher Zwitterzeit genau 
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fo viel wert ift, wie die jeder anderen, ja für uns heute offenbar mehr wert als andere, da 
wir uns ja nach Peppings Wunfch zurückzubegeben haben in einen folchen "atonalen" Zwit
terzuftand, wo die Theorie der Natur widerftreitet und die Praxis ihr dennoch zu folgen 
hat, trotzdem das die Komponiften der alten Zeit offenbar n i ch t getan haben. 

Jedenfalls fetzt uns Peppings Buch nochmal das ganze Elend der Nachkriegszeit aufgewärmt 
vor. Der Verfaffer vermeidet es aber, mit den erwähnten paar Ausnahmen irgend welche 
Namen von Komponiften zu nennen. Ein einziges Notenbeifpiel wird in feinem Buche ange
führt, deffen Herkunft nicht angegeben wird, vermutlich ift es aus Peppings eigenen Kom
pofitionen. Klar ift bei allen Unklarheiten des Buches eins: Das Na tür I i ch e foll nicht nur 
als nicht mehr zeitgemäß, fondern als überhaupt für irgend ein mufikalifches "Syftem" als nicht 
in Betracht kommend hingeftellt werden. Die Mufik wird als ftets von Konftrukteuren immer 
neuer Theoriefyfteme kommandiert erwiefen. Man kann alfo Mufik als natürlicher Menfdl 
nicht verftehen, erft muß man ihren "Stilwillen" kennen. Wiefo Pepping noch die Oktave und 
Quinte als wefentliche und beizubehaltende Hauptintervalle anerkennt, ift aus diefer Grund
einftellung heraus nicht recht zu erkennen. Es erfcheint dies als eine nicht leicht auszurottende 
"Gewohnheit". Gehört fie doch fowohl der "Linienharmonik" der alten wie auch der "Flä
menharmonik" der zu überwindenden neueren Mufik zu. 

Es muß nun aber noch gefragt werden: Wie iH es denn tatfächlich mit der Mufik, die heute 
komponiert wird? Hat nidlt Pepping immerhin, wenn auch mit nicht genügender Klarheit, 
gefmweige denn mit wiffenfchaftlicher Grundlegung, verfucht, einige unbezweifelbare Merk
male der neueften Entwicklung zu erläutern oder wenigftens auf fie hinzuweifen? Tatfächlich 
vermeiden auch gerade die ernfter zu nehmenden unter den heutigen Komponiften eine fo weit 
gehende Chromatik und Zwifchendominantik, wie fie Wagner oder in anderer Art Reger in 
einigen Werken angewendet haben. Aber handelt es fich hier wirklich um eine Stilwende von 
folcher grundfätzlicher Neuheit der Materialordnung, wie von den Kreifen der "Melos"-Leute 
oder des Donauefchingertumes fie herbeizuführen feit 15 Jahren geftrebt wird und wie fie, min
deftens nach der Anpreifung auf dem Buchhändlercmfchlag feines Buches, Pepping jetzt nach
träglim nochmals verkündet? Sind Stilwenden folcher Art überhaupt in der Entwicklung der 
deutfmen Mufik möglich? Müffen wir gerade heute, wo es noch immer gilt, Wefentliches der 
deutfmtn Kultur vor der Vernichtung durch die, mehr oder weniger offenen, bolfmewiftifchen 
Nivellierungsmethoden zu retten, die natürlichen Grundlagen der bisherigen Mufik, durch die 
fie doch erft eine Lebensrnacht werden konnte, zerbrechen, nur um irgend etwas "Neues" zu 
fmaffen, oder auch nur um den Ruhm zu haben, an einer "Stilwende" beteiligt zu fein? Liegt 
der Wert von etwas "Neuem" denn überhaupt in der völligen Neuheit der G run dia gen? 
Oder nimt vielmehr in dem, was aus einem Kunftwerk emt und eigentümlich und dadurm 
einmalig und offenbarend zu uns fprimt? Und ift das Streben nach folchem "Neuen" nimt 
allzu offenfimtlich von denen ausgegangen, denen die deutfme Kultur und das deutfme 
Volk ärgerlich geworden waren? Brauchen wir folme gänzlim neue Mittel, um das auszu
drücken, was heute die Herzen bewegt? 1ft nimt das "Neue" gerade propagiert worden, 
um die Ausdrucksmamt der deutfchen Mufik überhaupt lahm zu legen? Haben wir uns mit 
Bam befchäftigt, um zu einer angeblimen "Liniel!harmonik" zurückkehren zu können und eine 
folme für zeitgemäßer an fehen zu lernen, als die "Flämenharmonik" etwa Beethovens? Haben 
wir nimt vielmehr Bams Mufik als die Offenbarung einer großen tiefen deutfchen religiöfen 
Perfönlichkeit uns zum Gemüte fpremen laffen? Und hat nimt auch die Vorbachifme Mufik, 
die eines Haßler, Smütz oder Buxtehude unferm natürlichen Ohr und deutfchem Gemüt mehr 
zu fagen als nur Formales? Das gerade aber folIen wir ja nadl dem Sinne der immer noch 
wirkfarnen deftruktiven Kräfte der Nachkriegszeit nimt mehr dürfen! Der durm die Jahr
hunderte in unferer Mufik wehende Atem des deutfchen Geiftes foll uns nicht unmittelbar er
faffen können. Wir folIen uns erft einfteIlen mülIen auf die jeweilige Stilfituation und Ord
nung des Tonmaterials. 

So liegt der Wert des Peppingfmen Bumes darin, daß es uns eine ernfte Mahnung bedeutet, 
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doch endlim von folmen Gedankengängen energifm abzurücken. Die Konfequenzen der darin 
zutage tretenden Denkungsart find fmauerlim. Hier wird uns naiv der Abgrund gezeigt, deffen 
Aufgähnen wir faft in den zwei verfloffenen Jahren vergeffen konnten. Wider feinen Willen 
lehrt Pepping durm den Widerfprum, den fein Bum hervorrufen muß, uns die eine, für die 
deutfme Mufik lebenswimtige Erkenntnis: Alle Mehrftimmigkeit, trete fie nun mehr in der 
Form von Polyphonie oder von Homophonie auf, ja im Grunde aum alle Einftimmigkeit, b e
ruh tau f der g lei m enG run dIa g e des n a tür I i m e n 0 h res. Denn aum Mufik 
der künftlimften Syfteme kann das Ohr nimt anders hören, als durm Bezug auf die natür
limen, inftinktiv zu erfaffenden Möglimkeiten der Orientierung im Tonbereim. Neue Ge
ftaltungen aber erfolgen nimt durm künftlime Neuordnung der Töne, fondern durm die ele
mentare Kraft des blutbedingten Ausdrucks- und Geflaltungsbedürfniffes. Wird künftlim 
Neues angeftrebt, fo entfleht das teils Verworrene, teils Stereotype (aum das "Asketifme" 
nimmt fie für fim in Anfprum) der fogenannten "Neuen Mufik". Unfere Zeit erfordert ein 
Wiederaufnehmen der n a tür I i me n Entwicklungslinie, damit wieder Wahres und Emtes 
in der Mufik zum Ausdruck und zur Geftaltung kommen kann. Gewollte Primitivität und hom
gefleigertes Raffinement führen in gleimer Weife zu einer artfremden Exotik. Stil arten 
unterfmeiden fim nicht durm völlig andere Grundlagen der Einflellung des Hörens. Die Un
terfmiede find aum nimt durm künftlime und theoretifme Syftembauten zu erzielen. Sie wer
den aum erft von der Kunftwiffenfmaft namträglich begründet. Das Wefentlime in der Kunft 
ift nimt das Wie fondern das Was deffen, was durm fie ausgefagt und offenbart wird. Diefes 
Was erft bedingt das Wie, nimt umgekehrt. Wer nimts zu fagen oder zu künden hat, dem 
nützt aum kein "neuer Stil". (Fortfetzung folgt.) 

Die Kurt Thomas-Kantorei im Baltikum. 
Von H ans - G e 0 r g W a g n er, B e r 1 i n. 

N am langen Vorbereitungen, Proben und manmerlei Smwierigkeiten konnte im Oktober 
1935 der Plan einer 2. Singreife in das Baltikum und nam Finnland verwirklicht wer

den, die dem Ziele dienen follte, den im Ausland lebenden deutfchen Volksgenoffen Künder 
zu fein von alter und neuer deutfmer Chormufik und von dem Stand der neuerblühenden 
Chorkultur im Reime. Und fo fand fim die Kur t T horn a s - K a n tor ei, vorerft noch 
eine lebhaft durmeinander wimmelnde Smar junger Menfmen, am 27. September 1935 auf dem 
Bahnhof Friedrimftraße in Berlin ein. Einige ehemalige Leipziger Smüler von Kurt Thomas, 
dem Leiter des Chores und Profeffor an der Hochfmule für Mufik, die ebenfalls mitkommen 
wollten, waren uns Berliner Hochfmülern, aus denen fim feit einem Jahre der Chor zu fam
menfetzt, noch fremd. Eifrig wurde einftweilen in Gruppen debattiert, zu deutfm gefamfim
pelt, fo wie es fim nun einmal gehört; denn zunächft war es für faft aIle fmwer, fich in die 
neue Lage hineinzufinden, die fie foweit von dem aIltäglichen Arbeitsgang herausreißen, von 
der Orgelbank, vom Klavier und Smreibtifch fort zu anderen Menfmen und Ländern in die 
Ferne entführen follte. Als nach der üblimen Einfleigetemnik, die fo organifiert war, daß auf 
dem rafmeften Wege - Tenöre innen, Bäffe außen -, das Gepäck durm die Fenfler in den 
Zug hineingereimt und drinnen verftaut werden konnte, aIles im Zuge faß, konnte die Fahrt 
beginnen. Bald lag Berlin hinter uns, und vor uns dehnten fich die bebauten Felder einer 
weiten Ebene, die der Zug auf feinem Weg nach Often durcheilen mußte. 

Das erfle Ziel ift 0 ft p r e u ß e n. Alles fleh in den Gängen an den Fenflern und fpäht 
hinaus in die vorbeifliegende Landfmaft. Der Zug hält auf einer Station im polnifmen Kor-
ridor. Nimt fern fahren Bauern vorüber. Einer fieht herüber und hebt den Arm. War es ein 
Hitler-Gruß? Dann foll es als ein gutes Vorzeimen gelten. 

In einem kleinen Städtmen in Oftpreußen, G i I gen bur g, fammelte fich die kleine Smar 
von insgefamt 34 Sängern und Sängerinnen, um in einwömiger, intenfiver Arbeit das vor den 
Ferien Geprobte zu erhärten, den Chor zu organifmem Ganzen zu einen und überhaupt aIlern 
den letzten Sdlliff zu geben. -
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Es waren eine ganze Reihe von Werken Zum Vortrag auserfehen worden, die je nachdem 
in einem geif1:lichen oder weltlichen Programm zufammengef1:ellt werden follten. Im Mittel
punkt des gei f1: I i ch e n Pro g r a m m s f1:and die Choral-Motette von Johann Sebaf1:ian 
Bach: "J e f u me i n e Fr e u d e". Diefes Werk wurde befonders forgfältig fchon wegen fei
ner Schwierigkeit behandelt, um die größtmögliche Reinheit und Durchfichtigkeit in Intonation 
und Stimmführung zu erzielen. Da jedes Programm fich aus drei Teilen zufammenfetzen 
follte, und die Bach-Motette jeweils als SchluSf1:ein gedacht war, fo waren noch zwei Teile 
mit alter und neuer Mufik dazu gef1:ellt worden. Diefe beiden Teile hatten wechfelnden In
halt. So follten zu Beginn entweder zwei Pfalmen von H. S ch ü t z oder zwei Choräle in 
l-, 3-, 4- und sf1:immigen Sätzen von Pr a e tor i u s auf dem Programm f1:ehen. Der Teil 
mit neuer Mufik war ebenfalls doppelt befetzt mit Werken von K. T h 0 m a s. Von ihm 
f1:anden jeweils die Motetten "Gott wird abwifchen alle Thränen" und "Niemand hat größere 
Liebe" aus der "Kleinen geif1:lichen Chormufik" 0 der die Motette "Herr fei mir gnädig" und 
das ,,sanctus" aus der a-moll-Meffe auf dem Programm. . 

Als Einleitung oder überleitung f1:and vor jedem Teil ein paffendes Orgelwerk, z. B. in der 
Gruppe alter Mufik vor den Praetoriusfätzen die entfprechenden Choralvorfpiele von Scheidt, 
oder vor dem Schütz-Pfalm Sweelingks "Mein junges Leben hat ein End'''. Zu den jüngeren 
Werken von K. Thomas leitete die Phantafie von Hugo D i f1: I e r über den Choral "Wachet 
auf" oder ein anderes neues Orgelwerk über, während vor der Schlußmotette naturgemäß im
mer ein Präludium und Fuge von Joh. Seb. Bach gefpielt wurde. Die Orgelf1:ücke wechfelten 
fehr häufig. Die Organif1:en f1:eIIte im allgemeinen der Chor felbf1:, am häufigf1:en fpiehe 
Werner Pe n n d 0 r f, Bremen. 

Das we I t I ich e Pro g r a m m war, fchon da es fich viel mehr aus k lei n e ren und 
kleinf1:en Chorfätzen zufammenf1:ellte, viel buntgef1:altiger, wie es der heiteren und befchwing
ten Lebensluf1:, die hierin zum Ausdruck kommen follte, angerneffen if1:. Es gliederte fich eben
falls in drei Teile, von denen der Mittelteil J 0 h a n n e s B rah m s gewidmet war. Die bei
den anderen Teile waren, da der Chor fich befonders lebhaft mit den Werken alter Meif1:er 
befaßt hatte, aus Werken des 16. und 17. Jahrhunderts zufammengefetzt. Es wurde zuerf1: 
eine Gruppe heiterer und ernf1:er Liebeslieder gebracht, dann im Schlußteil 6 he i t er e Chor
lieder, wie "Der Kuckuck auf dem Zaune faß" von Joh. Stephan oder "RundadineIla" von 
Schein. Marga Per I bach, eine Sängerin aus dem Chor, follte als Verbindung der einzel-
nen Teile Lieder von Schumann und Brahms fingen. . 

Da der Chor erf1: jetzt vollzählig zufammengetreten und vorher in den Ferien gewefen w!ll', 
mußte die fehl' kurze Zeit von einer Woche durch zielbewußte und energifche Arbeit ausgenutzt 
und genau eingeteilt werden. Früh am Morgen begann der Arbeitstag damit, daß in dem 
kleinen gepflegten Park von G i I gen bur g Morgen - G y m n a f1: i k getrieben wurde, ins
befondere Atemübungen. Nach dem Morgenkaffee wurde eine halbe Stunde lang f1:immbild
nerifch gearbeitet, daraufhin zweieinhalb Stunden geprobt. Nach der Mittagspaufe wurde wie
derum zweieinhalb Stunden geprobt und endlich nach dem Abendbrot nochmals zwei Stunden. 
Trotz der fef1:verordneten Mit tag s ruh e war genügend Gelegenheit, Gch nebenbei etwas 
auszufpannen oder vielmehr auszutoben; lag doch Gilgenburg inmitten einer reizenden Land
fchaft zwifchen zwei großen Seen, die zum Rudern und Baden lockten, fodaß Gch die Kan
torei bald mehr erholte, als fie durch die großen Anforderungen der Probetage angef1:rengt 
erfchien. 

Bald - zu bald - follte das fchöne, wie in einem Lager oder auf einer S i n g w 0 ch e 
organifierte Leben mit feinen gemeinfarnen Mahlzeiten und einer fich kunf1:voll ändernden 
Tifchordnung, durch die jeder jeden kennenlernte, aufhören. Die fchönen Tage von Gilgen
burg, nur unterbrochen durch ein weltliches Konzert in 0 f1: e rod e, gingen zu Ende, und 
die Kantorei hatte um Profeffor T horn a seine enggefchloffene Mannfchaft gebildet. Nun 
konnte es endlich hinausgehen! Der Weg führte vorbei am Tannenberg-Denkmal und über dic 
Schlachtfelder nach All e n f1: ein. Die weiteren Städte zogen in rafcher Fahrt vorbei; denn 
alles war auf die eigentliche Aufgabe gefpannt: endlich mit Auslandsdeutfchen in Berührung 
zu kommen. Es &ing tiber Gumbinnen, Königsberg, Cranz und Inf1:erburg nach Til»t, wo der 
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Chor überall freundliche Aufnahme fand, und die Kirchen - es wurde ausfchließlich das 
geifiliche Programm gefungen - gut befucht waren. 

Während lich der Chor fofort in die oftprenßifdle La n d f ch a f t hineingefunden hatte und 
lich darin reftlos wohlfühlte fiel es ihm faft während der o-anzen Weiterreife durch OftpreußeJl 
fmwer, mit den dortigen M e n f eh e 11 in ein engeres Verhältnis zu kommen. Das lag 
daran, daß durm militärifche Einquartierung faft überall wenig Privatquartiere vorhanden 
waren und daß die Ruhe zum Einfühlen in andere Menfmen durm täglich wechfelnden Auf
enthalt geftört war. 

Von Tillit ging es weiter in zehnftündiger Fahrt nach Li bau. Der Zug kam bald in eine 
fremdartige und feit farne Gegend; denn die erften hundert Kilometer hinter der alten deut
fehen Grenze lind abfimtlim in einem unberührten und fchlecht durchdringbaren Zuftand gehal
ten worden. Ein Untier von Lokomotive keuchte mit dem Zug auf einer geraden, auf gelbem 
Sand gebauten Strecke vorbei an dichten, verfilzten Wäldern, verfumpften, breit ausgefahrenen 
Wegen und verfallenen, ftrohgedeckten Häufern .. Auf den Feldern und Wegen ftanden breite 
Wafferlachen, und neben der Bahnlinie ftreckte der abgeholzte Wald feine Stümpfe aus moo
rigem Untergrund. 

Abends, bei der Ankunft in Libau, ftand die Kantorei, inmitten eines Gewühls fremdartiger 
Menfchen, nun den wenigen Deutfchen gegenüber, die wie Verf prengte auf verlorenem Poften 
wirkten. Wir ftanden gerührt vor der aufopfernden Hingabe unferer Quartiergeber. 

Gleim am Tage nam der erften Abendmufik auf fremdem Boden ging es weiter. Nach ban
gen Gerüchten war der Abend in Goi cl i n gen von den lettifmen Behörden noch in letzter 
Minute erlaubt worden. Die Bahn, die uns dorthin führte, hatte recht befremdliche Eigen
heiten; vor wenigen Women bei der Einweihung, hieß es, habe die Lokomotive fich auf den 
RUcken gelegt. Das kam, weil der Unterbau nicht ftandfeft gewefen fei. Die faft füddeutfdl 
anmutende kleine Stadt Goldingen, die Abe~dmufik bei Kerzenfchein, einen Ausflug auf ein 
altes deutfches Gut inmitten der unfagbar reizvollen baltifchen Landfchaft werden wir alle 
nicht leicht vergeffen. -

J mmer mehr trat jetzt, da anfdleinend das rechte feelifche Gleichgewicht eingetreten war, 
die mufikalifche Arbeit, die Freude, ja das -Bedürfnis des Singens in den Mittelpunkt, ohne 
jedoch die Aufnahmefähigkeit für Befonderheiten der Reife und die Landfchaftseindrücke zu 
beeinträchtigen. 

Der Tag war jetzt im allgemeinen fo eingeteilt, daß der Vormittag die Kantorei auf der 
Bahn fah, und daß am Nachmittag eine Stellprobe in der Kirche mit anfchließender Probe 
in irgend einem anderen Raum ftattfand. Vor der Abendmufik wurden regelmäßig einige 
Einfingeübungen gemacht. 

Für R i ga war ein längerer Aufenthalt geplant, mit d r e iChorabenden. Um zwei Abende 
mit gei!l:licher Mufik zu füllen, erfolgte eine U mftellung des Programms. So follten am edten 
Abend die Choralfätze von Praetorius, die pfalmen von Schütz und drei Abendlieder von 
Schütz, Heugel und Schein gebracht werden, während der zweite Abend die vier Komp~fi
tionen von K. Thomas und die Bach-Motette auf dem Programm fah. Bei dem 3. geplanten 
Abend beftand die Möglichkeit, daß er wegen feines weltlichen Programms, und weil er im 
Saal ftattfinden follte, ver bot e n werden könnte. Diefe Möglichkeit war auch von den 
lettifchen Behörden ausgenutzt worden: das Konzert wurde verboten; der beftehende Kriegs
zuftand diente hierfür als Vorwand. 

Die gei!l:lichen Abendmufiken in Riga fanden in der herrlichen alten Pet r i kir ch e mit 
ihrem berühmten hohen Turm ftatt. An beiden Abenden wogte eine vielköpfige Menge 
durch den ehrwürdigen Raum mit feinen fchmiedeeifernen Gittern, Türen und Kronleuchtern, 
zerteilte fich um die hochftrebenden Pfeiler des mächtigen Kirmenfchiffs. Von der hohen Org~l
empore fah der Chor tief zu feinen FUßen eine u n g e zäh I te S ch a r Z u hör e r, und 
feine Weifen klangen herunter, getragen von einer ausnehmend fchönen Raum-Akuftik. 

Die Abende trafen auf volles Verftändnis, obwohl, wie man bald bemerken konnte, die 
deutfch-baltifche Bevölkerung diefe Art zu fingen nimt gewohnt war. EbenfaIJs mußte auf-
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fallen, daß 1m ganzen Baltikum ein viel geringeres Verhältnis zu alter ja fogar zu Bachifcher 
Mufik befteht, wie etwa im Reiche oder in Siebenbürgen, daß vielmehr viele Leute noch ftark 
in der Mufik des 19. Jahrhunderts befangen find. Auch fiel es dort allgemein fchwer, die 
Leichtigkeit, Beweglichkeit und Durchfichtigkeit eines fo kleinen Chores neben der fonft ge
wohnten KlangfüHe einer großen Befetzung zu fchätzen. Obwohl viele Anfätze zur Erwek
kung der alten Mufik und zur Erzielung eines aufgelockerten Chorfingens auch im ßaltikum 
fefl:zufl:elIen find, war es doch die Haupt-Aufgabe der Kurt Thomas-Kantorei, hier eine Ver
bindung mit der Heimat zu fchaffen, VOm Leben und den Impulfen des deutfchen Mutter
landes mitzuteilen, und von dem Reichtum an fchönfl:en ChormuGken und einer jungen lebens
vollen Singbewegung zu künden. 

Da die weltliche AbendmuGk verboten war, konnte der dafür vorgefehene Tag dazu be
nutzt werden, um im Kreife der freundlichen Quartiergeber zufammen zu fein. Der Chor 
verbrachte nach gemeinfamer Autofahrt, zu der erft umfl:ändliche behördliche Genehmigu_ng 
eingeholt werden mußte, einen wunderfchönen Tag am livländifchen Strand, wo den Gafl:
gebern zu Dank eine Anzahl Madrigale des weltlichen Programms gefungen wurden. Es hatte 
lich bald als Brauch herausgefl:ellt, diefe Chorfätze bei ähnlichen Gelegenheiten vom ganzen 
Chor oder einzelnen Gruppen vorzutragen. 

Die Reife ging weiter über Per n a u, D 0 r p a t nach R eva I. Inzwifchen war die Arbeit 
an einer der jüngften Schöpfungen von K. Thomas aufgenommen worden, an den fechs hei
teren Madrigalen nach Texten von Wilhe1m Bufch, die für eine Sendung im Berliner Rund
funk befl:immt waren. 

In Re val befand fich eine Vereinigung befonders für moderne Mulik Lnterei1ierter, die 
fich lebhaft insbefondere nach der Choralphan tafie "Wachet auf" von H. Difl:ler erkundigte, 
die fonfl: in dem neue Mufik noch ungewohnten Baltikum fchwer Eingang gefunden hatte. 

Ln Reval verließ die Kantorei baltifchen Boden, um von vielen freundfchaftlichen Grüßen 
begleitet, zu Schiff nach Hel f i n g f 0 r s überzufetzen. Die Seefahrt hatte fchon ihre Schat
ten vorausgeworfen, und fo war alles Wichtige an Möglichkeiten, Gefahren und fonfl:igen Um
fl:änden auf der Ofl:fee fchon im Voraus übergenug beredet worden. Und es war gut, detm 
während der überfahrt waren manche doch phyfiich zu arg behindert, um überhaupt nodl 
etwas von Belang zu reden. 

Der Wechfel vom Baltikum nach Finnland war fehr groß. Während, ganz abgefehen von 
landfchaftlichen Unterfchieden, Gch der Chor im Baltikum in einer oft bedrückenden, ableh
nenden Atmofphäre befunden hatte, abgefehen von dem umfo herzlicheren Einvernehmen mit 
den deutfchen Gafl:gebern, fah Gch jetzt alles in einer heiteren und wohlwollenden Umgebung, 
unter Schweden und Finnen. Da aber leider nur fehr wenig Privatquartiere vorhanden war~ll, 
konnten nur wenige mit den Deutfchen in Finnland in engere Fühlung kommen. 

Während im Baltikum der Chor fafl: nur in fl:ark befuchten Kirchen gefungen hatte, fehien 
in Helfmgfors das Bedürfnis nach deutfcher Chormufik nicht fo groß zu fein. Oder follte der 
fchwache Befuch an einem Organifationsfehler der dortigen Konzertdirektion gelegen haben? 
Dafür hatte der Chor eine befondere Freude, als er im Anfchluß an eine Probe in der 
d e u t f ch e n S ch u I e vor dankbarfl:en Zuhörern fingen durfte. Diefe Schule gehört mit zu 
den feltfamfl:en Eindrücken der Reife. Hinter einer grauen, nüchternen FafIade verbargen 
fich freundliche, praktifch ausgefl:attete Räume mit den modernfl:en Einrichtungen für Unter
richt und Hygiene, einer Spende deutfcher Städte, und mit einer fchwer zu behandelnden, 
weil aus den verfchiedenfl:en Nationen zufammengefetzten Schülerfchar. 

An einem Abend, bei gefelligem Beifammenfein mit finnifchen und fchwedifchen Gafl:gebern 
war Gelegenheit gegeben, einen der einheimifchen Chöre zu hören. Als befonders auffallend 
muß man die außergewöhnlich dunkle Färbung der Stimmen, insbefondere der Frauenfl:immen, 
erwähnen, die einen ganz eignen fatten und fchweren Chorklang ergeben. 

Der letzte Halt vor der Heimfahrt war Abo. Auch hier bot !ich das gleiche Bild: wenig 
Privatquartiere und verhältnismäßig fchwacher Befuch in dem herrlichen alten Dom, einem der 
ftärkften Raumeindrücke der Reife. Dann ging es heimwärts; die Reife war zu Ende. 
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Auf dem Dampfer "N ü r n b erg" befand fich die Kantorei wieder auf deutfchem Boden. 
Zum letzten Mal fang fie den Zurückbleibenden das bei folchen Gelegenheiten üblich gewor
dene Lied Melchior Francks: "Wenn alle untreu werden, fo bleiben wir doch treu". Während
dem drehte der Dampfer vom Lande ab und Abo verfchwand langfam hinter den Schären. 
Noch einmal genofIen alle während der langen Fahrt durch die Schären die eigenartig fchöne 
Landfchaft. Dann brach der unvergeßlich farbenprächtige Abend herein, und eine leife Dünung 
der Ofl:fee wiegte alle in Schlaf. Am nächll:en Morgen, während auf der Schiffsveranda fchon 
wieder eifrig geprobt wurde, nahm der aufgekommene Wind immer bedrohlichere Formen an 
und erwc:ckte die Beforgnis einer allzu großen Verfpätung, die die vorgefehene Abendmufik in 
Berlin in Frage ll:eUte. Gegen Abend fprühten die Wellen über menfchenleere Decks. Bis auf 
zwei wirklich Seefefl:e lag alles mehr oder weniger angegriffen in den Kabinen, zu den Mahl
zeiten erfchien fall: niemand mehr. Erfl: am Nachmittag des folgenden Tages, als der Seegang 
nachließ, kam einer nach dem andern herausgekrochen und fröhliche Madrigale brachten Ge
rundung. 

Der Tag endlich, an dem die Kantorei in der alten Garnifonkirche in Berlin 
fingen follte, fah uns noch gerade rechtzeitig wieder daheim. Gegen Mittag waren wir mit 
zwölfflündiger Verfpätung aus Stettin eingetroffen. Wenn wir uns auch bleich und auf 
fchwankenden Füßen, die noch die Seefahrt in fich zu tragen fchienen, zur StelIprobe auf der 
Orgelempore zur letzten Abendmufik verfammelten, fo rifIen fich doch am Abend alle fo zu
fammen, daß noch einmal ein mufikalifcher Höhepunkt erreicht wurde. Und als wir am näch
fl:en Tage noch die Wilhelm Bufch-Lieder von Kurt Thomas im Berliner Sender gefungen hat
ren, war die fchöne Baltikumfahrt zu Ende. 

Muftldtudenten greifen an! 
v 0 11 Hel mut B r ä u t i g a m, Lei p z i g. 

Anfang September fand auf der Jugendburg Ludwigfl:ein an der Werra ein Lager der 
R eich s fach g r u p p eMu f i k in der R eich s f ch a f t der S t u die ren den fl:att, 

zu dem Vertreter fämtlicher deutfcher Hoch- und Fachfchulen für Mufik eingeladen waren. 
Das bedeutete von vornherein Auseinanderfetzung nicht mit engen fachlichen, fondern mit 
ganz grundfätzlichen Fragefl:ellungen, in die heute der Mufiker und befonders der Mufik
ltudierende hineingedrängt wird. Darüber waren fich wohl alle klar, die auf den Ludwigll:ein 
hinauffliegen. Vielleicht auch darüber, daß das Thema "M u f i k und V 0 I k" im Mittel
punkt aller Arbeit fl:ehen mußte. Das erfreulichfl:e und befl:e Zeugnis für die AufgefchlofIen
heit und den vorwärtsdrängenden Willen derer, die dort als Vertreter der deutfchen Mufik
l1udenten zufammengekommen waren, bedeutet denn auch die Tatfache, daß alle Fragen durch
aus einheitlich gelöfl: wurden. 

Wefentlichen Anteil an diefem Ergebnis hat das Bemühen des Lagerführers, des Reichfaeh
gruppenleiters Rolf S eh rot h, nicht nur Organifator zu fein, fondern auch felbft allen die 
Grundlagen und den Weg unferes Tuns bewußt zu machen. Außerdem hatte er zur Vertie
fung der Gedanken hervorragende Perfönlichkeiten als Referenten eingeladen, Dozenten, die 
im Kampf um die Neugefl:altung der Hochfchule in der vorderfl:en Reihe fl:ehen. Dadurch ent
wickelte fich ganz folgeridltig aus dem erfl:en großen Themenkomplex: "M u f i k und V 0 I k" 
der zweite: "M u [i k er im V 0 1 k", d. h. die rein praktifche Frage der fl:udentifchen Er
ziehung. 

Ganz von diefer praktifchen Seite her wuchfen wir in die Gemeinfchaft des Lagers hinein, 
und während des ganzen Beifammenfeins blieb es unfere Aufgabe, diefe neue Erziehung des 
Mufikfl:udenten vorzuleben. Denn wenn wir unfere fo ganz andere Einll:ellung zur Mufik, fo
wohl als "Mufiker" wie als "VolksgenofIe", herausll:ellten, dann waren wir uns immer bewußt, 
daß wir niemals ein lebensfernes Dogma aufftellen durften, fondern daß uns nur die natio
nalfozialifl:ifche Weltanfchauung mit ihren lebendigen Gefetzen der Ge m ein f ch a f t und 
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der ga n z h e i t I i cll e n Leb e 11 S 0 r d nun g die Berechtigung für Angriff und Aufbau geben 
konnte. 

Wenn im nun gerade hier in der ZFM auf diek Grundlagen unferer Arbeit eingehen will, 
dann braume ich eigentlich nur auf den Auffatz von Dr. Rühlmann in der Mai-Nummer hin
zuwcifen, um mit Freude die Tatfaclle fefhull:ellen, daß fchon jetzt die Führung mancher 
MuGkhomfchule mit uns MuGkll:udenten Seite an Seite aufs gleiche Ziel zuHeuert. Ich bin mir 
aber ebenfo klar, daß wir aum mit HochfchulprofefIoren nom manmen fchweren Kampf aus
femten müfIen. Ich weiß, daß ich durm diefe Zeilen mim fchon zum Dilettanten, "Nivel
liHen" oder vielleimt gar zum Kulturbolfchewill:en Il:emple. Aber denen, die unfer ehrLches 
Wollen nie verHehen können, muß immer wieder folgendes gefagt werden: 

Da doch nun einmal nicht mehr abzuleugnen iH, daß das Volk zu einem großen Teile die 
Bindungen zu unfrer hömHen MeiHerkunH verloren hat, muß man Gch als verantwortungs
bewußter MuGker allmählim über einen Weg klar werden, auf dem der einfachHe Volks
genofIe wieder zu den Me i Her n geführt werden kann. Denn daß dies unfer aller WiJl" 
iH, mömte ich nicht angezweifelt wifIen. Weiterhin hat Gm auch gezeigt, daß breite Schichten 
des Volkes mit koHenlofen MatthäuspafIions-Aufführungen nichts anzufangen wifIen, daß 
aller DienH am Werke feitens des Dir' gent~n und Ormefiers nidm nützt, wenn nicht dahinter 
refilos die Gemeinfmaft des Volkes fieht, aus dem das Werk letztlim gewachfen ifi und dem 
es wieder zurückgegeben wird. Es muß ein anderer Weg gefunden werden; und wir Studen
ten haben uns einen gefucht, wir und die ganze junge Generation. Den wollen wir gehen, 
wenn aucll vielleimt unter Mühen und mit HindernifIen, ehe wir uns durch fchöne Reden 
über die wahren Urfachen der mufikalifchen Not unfres Volkes hinwegtäufchen lafIen. 

Was iH uns nun Ziel und Weg? 

Wir wollen aum weiterhin die deutfchen Meifierwerke hören, aber wir woIlen nimt, daß 
ein Konzertbetrieb, der doch fiets nur eine kleine Schimt erfaßt, der letzte Ausdruck unferer 
MuGkkultur wird. Wir wollen nicht das, was einer unfrer jungen nationalfozialifiifchen Do
zenten, Dr. K ern, auf dem Ludwigfieiner Lager mit "Stuhlkultur" bezeichnete, die eine Los
löfung der Kultur vom Leben bedeutet, eine letzte Auswirkung der franzöGfchen Revolution. 
Aum hier hat die "deutfche Revolution" - das war das Thema Dr. Kerns - erfi begonnen, 
fie wird noch manches Opfer fordern. Und wir woIlen nicht erneuten Raufm, " elltfefIeltc· 
Perfönlichkeit" und innere FormloGgkeit oder anderfcits eine Oberfpitzung der Form, die hier 
nur VirtuoGtät und Starturn heißt (wie fich die Gegenfätze berühren!). Das find die Aus
drucksformen des deutfchen Imperialismus. Was wir wollen, das ift ganz klare Form und ganz 
reiner Inhalt; was unfer deutfches Wefen ausmadlt, das müfIen wir wieder fuchen. "Inneres 
Reim" und "Preußenturn" nannte ein anderer Referent des Lagers, Dr. Alt, die beiden Züge 
diefes unferes Wefens; in einem großen gefchichtlimen überblick - allerdings auf literatur
gdmimtlimem Gebiete - legte er uns defIen Werden herrlich dar. 

Aber nicht Phrafe foll uns das hohe Ziel werden, fondern ein BeGtz, den wir uns eril neu 
und immer wieder erkämpfen müfIen. Und ein Kampfmittcl hat uns ein anderer unferer 
nationaIfozialifiifchen Vorkämpfer gegeben, Dr. Kr i e ck (der leider nicht mit ins Lager kommen 
konnte), nämlich den Gedanken der m u f i fm e nE r z i e h u n g, zu dem wir uns voll und ganz 
bekennen. Wir wollen uns nidlt um feine Auslegung fireiten, aum wir verfiehen darunter 
- wie Dr. Rühlmann fo fchön gefagt hat - einfam "das, was uns nottut". Was aber tut 
uns jetzt not? 

Daß wir M u f i k e r einmal ganz klein werden, daß wir einmal allereinfachHe und damit 
anftrengendfie Erziehungsarbeit "unten" im Volke leifien. Daß wir damit aber an einem 
rieGgen fyfiematifchen Erziehungswerke mithelfen; das den ganzen Menfmen erfafIen foll lind 
an dem Familie, Schule, HJ, Arbeitsdienfi, SA, Heimatfchule ufw. teilhaben. Daß wir damit 
aIfo wieder ganz groß werden müfIen, daß wir aus unferer fachlichen Verengung herausgehen, 
daß wir die Mufik wieder ins Leben hineinfiellen müfIen, nicht für einige genießerifche Stun
den vorbehalten, fondern als einen äußerfi wichtigen Erziehungsfaktor. Dabei braucht das 
Wort "Erziehung" gar nimt etwa einen fchulmeifierlimen Hintergrund zu haben. Die 
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Hauptfache ifr, daß wir Muiiker uns bei jedem Lied, bei jeder Feier, bei jedem Konzert delTen 
hewußt find, "was nottut". 

Wenn wir das wifTen, wird es für uns niemals eine Wertminderung fein, wenn wir mit dem 
Volke hinab zu den Quellen unferer Kunfr fr eigen, um es geduldig und fretig zu den Gipfeln 
zu führen. Dicfc Gipfel werden uns immer MatthäuspafTion u. a. heißen, die Quellen abcr 
lind die V 0 I k s I i e der und Tanzweifen allel' Zeiten. Und wenn den Menfchen wirklich 
diefes fchrittweife Erweitern ihres "Kulturbefrandes" nicht nur vorgetragen oder "angefchult", 
fondern wirklich Erlebnis werden foll, dann müfTen fie felbel' mitarbeiten; und das können fie 
dort am befren, wo aus der Gemeinfchaft hera us am erfren Kunfr gelebt werden kann, im 
chorifchen S i n gen. Deshalb wird uns Singen immer der Ausgangspunkt aller Muiikbetäti
gung fein. Deshalb ifr für uns das Singen, das jetzt das gefamte Volksgefchehen bes>;leitet. 
nicht nur eine Zeiterfcheinunf!'. Nur immer weiter daran zu arbeiten, daß diefe Singlufr nodl 
größer werde, das ifr eine unferer erfren Aufgaben. Denn ein fingendes Volk wird dann auch 
den \X7eg zum Singkreis, zur Chorvereinigung, zur Hausmufik, zum Collegium musicull1 fin
den, und aus der eigenen Betätigung wird ihm wahres Verfrändnis für die Werke erwachfen, 
die in der Feier und im Konzert (das fo einen viel tieferen Sinn bekommt) gewifTe Höhe
punkte des Lebens- und Jahreskreifes darfreJ1en folIen. Vorausgefetzt immer, daß audl jeder 
Verantwortliche ihm auf dicfem Wege hilft, in erfrer Linie die Schule, nicht zuletzt aber 
auch der Mufiker, der aus den Muiikhochfchu1en hervorgeht. der Privatmufiklehrer wie der 
Kirchenmufiker, der Sänger wie der Dirigent. Keineswegs foll hier ein Schema für menfchJiche 
Entwicklungsgänge diktiert werden (die Natur würde fich das fchön verbitten). bei manchem 
wird's ganz anders laufen,' viele werden den Weg nie zu Ende gehen. Aber eins müfTen wir 
fordern: Daß wir nicht den zweiten Schritt vorm erfren tun, fondern organif~h mit dem be
ginnen. was immer die Grundlage aller Muiik betätigung war. was die feinfre Abfpiegelung 
unferer Volksfeele in all ihren Wandlungen ifl: und was aum jetzt wieder Verkünder unferes 
Glaubens und Wollens wird: das V 0 I k s I i e d. 

Prof. Dr. HafTe hat einmal ("Vom deutfdlen Mufikleben" S. 114) gefordert, daß das Volks
lied von der Kunfrmufik befruchtet werde. Wir fordern das Gegenteil. Dann nämlidl wird 
;lUch der künfrlim aufgebaufchte Gegenfatz VOn Kunfl- und Volksmufik verfchwinde'l; d:ll'l1 

wird eine junge Komponiflengeneration im neuen Volkslied die Brücke fehen, auf der das Volk 
zum Verfrändnis ihrer Werke gelangen kann. Ifl: dies ja gerade ein Merkmal unferer gi'oßen 
Meifrer, daß iie nie die Verbindung mit der "Urfubfranz" verloren haben. Diefe immer neu 
vom Volkslied hel' gefpeifre Entwicklung, die uns auf dem Lndwigfrein Dr. M Ü II e r
B I a t tau rein wifTcnfdlaftlich bewies, konnte uns Dr. Heinrich S p i t ta an feinen eigenen 
~rößeren Werken zeigen. Hier, wo fernab aller Theorie der fchöpferifche Menfch fprach und 
wirkte, da erwudlfen für uns die fchönfren ErlebnifTe. 

In den Muiizierflunden mit Spitta - als nur einem unter den jungen Komnonifren, die 
wirklich für unfere Zeit etwas zu künden haben - wurde eins wieder deutlim: Die g<tnz 
;mdere Einfrellung zur Mufik erfordert auch einen anderen M u f i k er typ. Beim MuGker. 
der ja das Volk erziehen foll, muß die Erziehung zuerfr beginnen, d. h. er muß den Weg 
von den Quellen zu den Gipfeln der Mufik felbfr einmal ganz gehen. D;ls Ergebnis dicfer 
Erziehung ifr nimt ein fenfibler Künfl:ler mit allzu weimem Herzen und flatternder Mähne 
(beides ging in diefem Lager refl:los verloren), fondern ein M u f i k e r, der aum Sol d a t 
ifl ("Inneres Reich" und "Preußentum"!), der dann, wenn er oben auf dem Ludwigfrein mit 
feinesgleimen marfchiert, zugleich mit jedem fe;ner anderen VolksgenofTen im Lande draußen 
in der Kolonne freht. Damit foll nun nicht gefagt werden, daß in Zukunft der MuGker nur 
noch in Lagern lebt oder daß jeder, der iich nicht volksmufikalifch betätigt, verfemt ifl oder 
gar, daß die fachlime Leifrung herabgedrückt werden muß. Wir braumen audl weiterhin die 
Höchfl:leiflungen eines Pianifren-, Dirigenten-. Ormefrernachwumfes. auch die künftigen Kom
poniflen werden nur in der Einfamkeit wahrhaft Großes fmaffen können. Aber auch hier ifr 
die Forderung nur die eine: Daß je der M u f i k e r ir gen d wie mit m ar f ch i e r t 
i m G lei ch f m r i t tun f e res V 0 I k e s. Nicht nur in den Bünden, im Arbeitsdienfr. im 
Heer foI! er fpüren, was Gemeinfchaft heißt, auch auf der nationalfozialifrifdlen Hochfchule. 
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Und eine foziale Umfchichtung des ganzen Mufikerfiandes wird auch einfetzen müfIen: Es geht 
nicht an, daß die Privatmufiklehrer aufeinanderfitzen, während überall draußen für die Sing
und Mufizierbegeifierung in den Bünden ufw. die mufikalifchen Führer fehlen. 

Sich mit folchen Fragen auseinanderzufetzen, dazu muß den jungen Studierenden Gelegen
heit geboten werden. So lange dies noch nicht von den Hochfchulen aus getan werden kann, 
muß die Arbeit von den Studenten felbfi übernommen werden, wo es möglich ifi, in Zu
fammenarbeit mit geeigneten Dozenten. Nicht eine Wiederholung des Unterrichtsfioffes be
deutet diefe fogenanntc Fa eh f ch a f t s ar bei t, fondern einen Weg, alle Studierenden prak
tifch und erlebnismäßig, fpäter auch theoretifch an unfere neuen GemeinfchaftSformen heranzu
führen und eine Auseinanderfetzung mit allen Fragen herbeizuführen, die die Revolution auf
geworfen hat. Auf dem Ludwigfiein haben wir nur die großen Richtlinien dafür fefigelegt, 
ihre praktifche Durchführung ifi die Aufgabe der einzelnen Studentengruppen draußen im 
Lande. Als ein Beifpiel will ich nur kurz unferen eigenen Plan aufzeigen: 

Er umfaßt einen fyfiematifchcn Erziehungsweg über vier Semefier. zuerfi in enger Verbin
dung mit der politifchen Erziehung durch den NSD-Studentenbund (dadurch erhält zugleich unfere 
mufifche Arbeit ihren politifchen Sinn). Der Weg führt vom einfachen Volkslied zur größe
ren Form einer Chorkantate etwa. in dpr I n(l rumentalmufik von der Liedbegleitung zum 
Concerto grosso o. ä. Grundfätzlich ifi dazu zu fagen, daß wir auch mit den größeren 
Formen nicht dem Chor- und Orchefierleiter an der Schule ins Handwerk pfufchen wollen; 
wefentlich ifi, daß zuerfi die Studenten aller Fächer bunt durcheinand~rgewürfelt find, daß 
z. B. auch die Orchefiermufiker mitfingen, daß dann aber die größeren Formen als ein gewifIer 
Abfchluß in den Rahmen unferer Feiern hineingefiellt werden. Das Wichtigfie jedoch ifi, daß 
nach einiger Zeit alle geeigneten Leute ins "Leben" hinausgefchickt werden und durch eigne 
Leitung von offenen Singfiunden, Werkfingen, Sing- und Spielfahrten, durch Ausgefi'lltu-ng 
von Feiern, Einfatz in Arbeitsdienfi, HJ, SA. Arbeitsfront ufw. ihr Können unter Beweis 
fiellen follen. Daß zum Singen aueh noch anrtere Formen wie Sprechchor. Laienfpiel ufw. 
hinzutreten, verfieht fich von fclbfi. Theoretifche Arbeitsgemeinfchaften und Referate, die W'!l 

Dozenten, Studenten oder irgendwelchen anderen Fachleuten gehalten werden, follep das 
Erlebte gedanklich vertiefen und darüber hinaus alIe möglic.'-1en brennenden "Tagesfragen" an· 
fchneiden. 

Gerade für eine folche Vertiefung vom Leben her hatten wir oben auf dem Ludwigllein die 
richtigen Männer als Referenten: Dr. 0 b erb 0 r b e ck, der Direktor der Weimarer Mulik
hochfchule, gab uns höchfi wertvoUe Einblicke in die Reformen an feiner Schule, die fchon 
viele der gefieUten Aufgaben von der Schult' her löfen. Der Mufikreferent der Reichsjugend
führung S turn me aber zeigte uns ein e Stelle unferes praktifchen Einfatzcs mit den fiuden-
tifchen Mannfchaften, nämlich bei der HJ. . 

Es ifi klar, daß wir fe1bfi aUe die Einfatzgebiete, die uns erreichbar waren, fozufagen 
"durchprobierten". In unferen eigenen Feierfiunden erklangen neue Bekenntnislieder; mit 
SchulklafIen, die auch die Burg bewohnten, fangen wir abends im Burghof; wir mufizierten 
mit Landjahrgruppen von HJ und BdM; wir gingen ins nächlle Städtchen, um dort in einer 
Fabrik mit Männern und Frauen zu fingen. Mulik durchzog aber auch den ganzen fonfiigen 
Tageslauf, wir lebten wirklich die Mulik, und mit uns Studenten die Dozenten zufammen als 
Kameraden. 

Der Reichsführer der Deutfchen Studentenfchaft, Andreas F e i ck e r t, Hellt in feinem pro
grammatifchen Büchlein ,'studenten greifen an!" Forderungen des Studenten auf: Zurück zum 
Leb e n muß die Univerfität kommen und hinein in die La n d f ch a f t; immer im Kam p f 
muß die Hochfchule fiehen; Kam e rad f ch a f t foll die Form auch unferer Hochfchulerzic
hung fein; die Univerfität als die geifiige Schule der Nation fol1 An t w 0 r tell auf die Fra
gen des Handarbeiters geben. 

Gilt das auch für uns? 
"Nein", wird uns mancher Lehrer an einer Mufikhochfchule fagen; "wir haben Immer III 

der Praxis und im Leben daringefianden, und wir fiehen auch jetzt noch darin." 
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Man fl:and einmal in der Vorkricgszeit darin; feitdem aber hat fich vieles, vieles ge
ändert. Sollte man etwa in diefem "konfcrvativen" Wefen der "Konfervatorien" den Grund 
dafür fuchen, daß unfere Konzertprogramme doch denen von der Jahrhunde~tw~ndc . recht 
bedenklich gleichen? Und wo ifl: außer Weimar die Mufikhochfchule, die lich WirklIch elllmal 
fyfl:ematifch der Landfchaft annimmt, in die lie hineingefl:ellt ifl:? Und wo ifl: ein Gemein
fehaftsgefühl bei unferen Mufikfl:udierenden, die Tag für Tag aneinander vorbeilaufen und 
doch nicht merken, daß fie eigentlich ;im feIben Werke fchaffen oder fchaffen foIltcn? Und 
folien wir auf uns fitzen lafTen, was mir jüngfl: ein Mann aus dem Volke fagte: "Jetzt muß 
fich ein Komponifl: fchon entfcheiden, ob er für den Konzertfaal oder für die HJ-Morgen
feiern fein Lebenswerk fchaffen will"? 

Nein, taufendmal nein! 
Auch hier heißt es: Mufikfl:udenten greifen an! Wir wollen keine Mufik dcr Klaffen oder 

der Organifationen! 
Wir wollen keine Mulik der "kleinen Kreife"! 
Der Künfl:Ier foll das Erleben feiner Zeit deuten. Jede Zeit aber fchaHt fich ihre eigcnen 

Formen. Auch der Mufikfl:udent, auch die Mufikhochfchule wird fieh diefen Formen beugen 
müfTen, oder fie werden von der Zeit überrannt. 

Das foll nicht der Schrei nach dem ,.Gcifl: der Zeit" fein, nicht der Schrei nach "Kollektiv
wirtfchaft": Aber hinter all unferem Tun foll der Geifl: der G e m ein feh a f t f pürbar fein, 
foll die G a n z h e i t des Lebens blutvolle Wirklichkeit fein. 

Auf dem Ludwigfl:ein hatten wir verfucht, diefes Ideal zu leben. Als am letzten Tabe 
Kamerad Alt, der Frontkämpfer, draußen am Lagerfeuer fprach, das der Schlußfl:ein hinter 
alle ernfl:e Arbeit und alles fröhliche Lagerleben fein follte, da fpürten wir, daß aus fol
ehen Gemeinfchaften wie der unfren auch durch die Mufik unfer Reich werden wird. 

Ein Mufikftudent erlebt den Weltkrieg. 
K ü 11 fl: I e run d V 0 I k s g e m ein f eh a f t. 

Von A I f red Bar e f cl, Lei p z i g. 

A ls Gert die Schule verlafTen hatte, in jenen forglofen Vorkriegsjahren, kaufte er fieh 
Band 14 der Sammlung "Was werde ich?" Denn Gert wollte Mufiker werden, und jener 

Band handelte davon. Da war z. B, zu Iden: Studiengang des Pianifl:en. Vormittags von 
9 bis I Uhr übt der Pianifl:. Er fl:udiert abwechfelnd Etüden, Sonaten und Vortragsfl:ücke. 
Der Nachmittag gehört der Erholung und Zerfl:reuung. Der Abend lieht den Pianifl:en im 
Konzertfaal, wo er lich an den Vorträgen der Größen feines Faches bildet. 

Diefes paradiefifche Schlemmerleben lebte Gert. Und zahlreiche andere junge Leute lebten 
es ebenfo, in völliger Ifolierung voneinander, in fl:rengfl:er Abgefchiedenheit von ihren Mit
menfchen. Sie lebten mit ihrem Infl:rumente, mit dem Klavier, mit der Geige. Sie veradlte
ten die Außenwelt, denn lie waren ja innerlich reich. Sie verachteten die Alltagsforgen der 
anderen, denn der Künfl:ler durfte und fOllte in einer höheren Welt leben. Sie verachteten die 
körperliche Arbeit und fchonten ihre weißen, fchmalen Künfl:lerhände. 

Nicht nur Genies und Auserwählte lebten fo, fondern hunderte, ja taufende von lieben, be
gabten jungen Menfchen. Sie litzen heute unzufrieden in den Städten, und die meifl:en von 
ihnen wifTen mit fich und ihrer Kunfl: und mit den Mitmenfchen nichts Rechtes anzufangen. 
Sie fagen verbittert, das Zeitalter ihrer fchönen Kunfl: fei vorüber. Sie fagen, der SPOrt und 
der Rundfunk und die Schallplatte hätten das Mufikleben erfchüttert, ja zum Teil fchon über-
flüfTig gemaCht. . 

Aber damit täufchen fie lich allzu fehr felbfl:. Denn es ifl: doch auch fo, daß lich das Publi
kum, d. i. der befonders mufikliebende Teil einer mufikliebenden Volksgemeinfchaft, um die 
vielen tüchtigen Künfl:ler nicht kümmert, weil die es auch nicht getan haben. Sie kennen ein
'inder nicht, weil die Künfl:ler in folcher Abgefchiedenheit gelebt haben. 
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Sie komponierten in ihrer Einfamkeit große Werke, und als fie fertig waren, warteten fre 
darauf, daß das Publikum käme und fie anhöre. Aber das Publikum kam nicht. Denn was 
dort im Konzertfaal vor fich ging, das ging die anderen VolksgenotTen meill:ens gar nichts an. 
Da war nichts von ihrem Fühlen und Denken, von ihren Sorgen und ihrem Glück darin. Der 
Komponill: wußte ja nichts von ihrer Seele und deren Erhebungen, da er fic garnicht kannte. 

Und die Künll:ler fpielten die Werke der großen Meill:er, die noch um die ewigeil Dinge 
der Seele gewußt hatten, und fie glaubten, die anderen würden kommen und ihrem Spiel zu
hören. Aber Ge kamen nicht. Denn Ue hatten ,am Wege des fpielenden Künll:lers, der ab
gefchieden und einfarn war, während überall fonll: Mauern und Dämme fielen, keinen Anteil 
gehabt. Darum konnten Ge das Ziel diefes Weges nicht würdigen, Ge verll:anden das End
ergebnis diefes künll:lerifchen Strebens garnicht. Es war ihnen alles eine fremde Welt. J a,Jte· 
witterten überheblichkeit, wo doch in Wahrheit nur Träumen gewefen war. -" -

Als Gert zum erll:en Mal im Unterll:and I~g, mit den Kameraden aus allen Volksfchichtell 
zufammen, da wurde ihm klar, was er alles verfäumt hatte beim abwechfelnden. Spiel v.on 
Etüden, Sonaten und Vortragsfrücken. Und er faß Il:ill und befcheiden in der Ecke und hörte 
zu, was die Kameraden erzählten. . 

Da war ein Mann, der bisher mit einem Floße, an die fünfzig Mal fchon, die EIbe herunter
gefahren war. Er wußte von wunderfarnen Nächten zu erzählen, er konnte Lieder fingen, die 
in der Stille der Nacht erklungen waren. Auch diefer Mann hatte eine Seele, hatte Sinn für 
die Schönheit. Gert hatte bisher garnicht gewußt, daß es Männer gab, welche nachts auf der 
EIbe wunderfchöne Lieder Gngen. Da war einer, detTen Seelenleben er bisher garnicht in 
Rechnung gezogen hatte. Ein Flößer! Man hatte ihn einen Arbeiter genannt und war achtlos 
an ihm vorüber gegangen. Was konnte er mit einem MuGkfl:udenten gemein farn haben? 

Dann war da ein Soldat im Unterfl:and, der nannte Gch "Knecht bei Pferden". Gert fl:aunte. 
Was gehörte nicht alles dazu, um eine Kifl:e mit Büchern und Noten von einer Straßenecke 
zur anderen zu befördern, in die neue Studentenwohnung! Da mußte ein Wagen gereinigt 
und gefchmiert fein, ein paar Dutzend Riemen mußten gut und richtig cingefchnallt fein, und 
fchon am Abend vorher mußten zwei Pferde getränkt, gefüttert und mit Liebe betreut wer
den - alles, damit Gerts Bücherkill:e am nächfl:en Tage in die neue Wohnung befördert wer
den konnte. Auch diefer Mann, der von feinen Pferden fo rührend beforgte Gefchichten er
zählen konnte, hatte eine Seele, von der Gert nichts geahnt hatte. Auch diefer Mann hatte 
eine Arbeit getan, die verantwortungsvoll lI.nd wichtig war - aber Gert hatte nie dara:l 
gedacht. 

Und als nun die Reihe an ihn kam im Unterfl:and und auch er von feinem Berufe erzählen 
follte und die Kameraden fragten: Wer bifl: denn du, und was hafl: denn du gelernt - da 
fchwicg Gert fl:il!. Denn er fühlte deutlich: die anderen würden es nicht verfl:ehen. Wenn er 
ein Arzt wäre, oder ein Richter, oder ein Geifl:licher, fo würde Gch fchon etwas erzählen laf
fen, was die Kameraden aus dem Volke int~retTierte. Aber von den Sorgen, dem Streben und 
den Freuden des KünHlers würden Ge nichts begreifen.... Und er fühlte, wie weit weg fein 
Weg von den VolksgenotTen geführt hatte. 

Aber einmal follte auch Gerts große Stunde kommen. Als hc in Ruhe lagen in einem zer
fdlOfIenen Dorfe, da wurde vom Nachbarort aus angeläutet, ob einer bei der Truppe fei, der 
zum Weihnachtsgottesdienll: in der Kirche die Orgel fpielen könne. "Du brauchll: den weiten 
Weg auch nicht zu laufen," fagte der Feldwebel zu Gert, der Gch fofort begeifl:ert gemeldet 
hatte. "Sondern du kannll: dir den Hans aus dem Stalle holen und den kleinen Karren an
f pannen." 

Leider, leider mußte diefer Weihnachtsgottesdienfl: im Jahre 1914 dennoch ohne OrgelmuGk 
vor fich gehen. Denn Hans, der Karren und Gert Il:anden gerade in dem Augenblick quer über' 
die Landfl:raße, als der kommandierende General im Auto vorüberwollte, um zum Weihnachts
gottesdienfl: im Nachbarort zu fahren; bei dem Gert die Orgel fpielen follte. Das fchrille 
Zwitfchern der Hupe am Wagen des Generals bedeutete das Finale von Gerts weihnachtlicher 
Konzerttournee. Denn der entfetzte Hans war mitfamt dem Karren über den Straßengraben 
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gefetzt, und als Gert wieder zu lich kam, fah er hinten am Hor~zont das gleichfalls wieder 
beruhigte Tier die fpärlichen Halme der Winterfaat aus dem verfchneiten Boden zupfen. 

In diefer Weihnachtsnacht von 1914, als der Gottesdienft im Dorfe längft vorüber war und 
Gert immer noch auf fernen Sturzäckern fein Pferd einzufangen bemüht war, fah er ein, daß 
eine Kunftausübung wenig Wert hat, wenn fie den Weg zu den wartenden Volksgeno1Ten 
nicht findet. 

Berliner Muftk. 
Von Fr i t z S t e g c, Bel' 1 i n. 

Der Zeitabfchnitt von Bußtag bis Weihnachten enthält naturgemäß den Höhepunkt der 
winterlichen Mulikfaifon. Ein überblick über die ftattliche Reihe der großen Konzerte 

zeigt eine erfreuliche Berücklichtigung neuer und verge1Tener Schöpfungen. 
Eine große überrafchung bereitete Bruno K i t tel den Befuchern feines Konzerts in der 

Philharmonie mit der Aufführung des Chorwerks "An die großen Toten" von Wilhelm Be r
ger, dem fehl' zu Unrecht verge1Tenen, gediegenen Komponiften. Es ift kaum zu glauben, 
daß diefe Schöpfung fchon 1903 entftanden und im Konzertfaal überhaupt noch nicht er
klungen ift. Denn die wenigen Stellen. in denen ein vergänglicher Zeitgefchmack feinen muli
kalifchen Ausdruck findet. verbIa1Ten völlig vor der reifen Größe und überragenden Schön
heit des Gefamtbildes, das faft aus unferen Tagen heraus gezeichnet wurde. Diefer kurze 
Chor enthält wahrhaft ergreifende Partien, wie lie nur eine mulikbegabte Seele zu fchaffen 
weiß. Kühne Chromatik, reiche Modulationen weifen mit ihren dramatifchen Momenten in die 
Zukunft. Hoffentlich ift die Zeit gekommen, die das Unrecht fühnt, das diefem Komponi
ften zugefügt wurde. Neben der 1. Sinfonie von Brahms verzeichnete das Programm des 4. 
Philharmonifchen Konz,crtes unter Leitung von Wilhelm F u r t w ä n g I e r als bl'fonderen 
Wert die 7. Sinfonie von Si beI i u s, dem bedeutendften Vertreter finnifcher MuGk. der 
feinen 70. Geburtstag feierte. Diefes einfätzige Werk birgt erhebende muGkaIifche Schön
heiten, feine künfl:lerifchen Gedanken erfcheinen in ihrer tiefgründigen Einfachhl'it. in der 
weiten Spannung der Melodiebögen als unmittelbare Bekenntni1Te zur nordifchen Natur. Der 
befondere Reiz diefer und anderer Sinfonien von Sibelius Iie~t in dem Gefühl der Unendlich
keit, das die Schöpfungen des finnifchen Meifters befeeIt und das nach dem eigenartig kurzen, 
abgeri1Tenen Schluß noch lange im Herzen des Hörers nachfchwingt. Furtwäm;ler widmete 
lich mit fpürbarer Liebe feiner verdienftvollen Aufgabe, die Innerlichkeit des bei uns noch 
recht unbekannten Tonfetzers einem deutfchen Konzertpublikum nahezubringen. Profe1Tor Dr. 
Peter Raa b e führte in einem Konzert mit dem Landesorchefter Gau Berlin erftmali2: die 
neue SommernachtstraummuGk vor, die im Auftrag der NS-Kulturg.emeinde von Prof. Julius 
We i s man n komponiert wurde. Von der Bühnenverwendungsfähigkeit der kurzen MuGk, die 
lich in VorfpieI, Rüpelfzenen und Hochzeitsmarfch zu gliedern fchien, vermochte die Konzert
aufführung kein ausreichendes Bild zu liefern. Es Gnd hübfche. unterhaltfame Themen, die 
dem Tonfetzer zur Grundlage dienen, denen man aber die gewollte Volkstümlichkeit anmerkt 
und die im Hochzeitsmarfch eine etwas oberflächlich wirkende Haltung einnehmen. 

Die MuGkabteilung der ,.Akademie der Künfte", die Gch um die Förderung zeitgenöiTifchen 
Schaffens erhebliche Verdienfte erworben hat, brachte im Saal der Singakademie dieienigen 
Werke zur erften Aufführung, die feinerzeit bei einem Wettbewerb für neue HausmuGk preis
gekrönt wurden. An Hand der hier gebotenen Eindrücke fcheint der Begriff der HausmuGk 
fowohl inhaltlich als auch in formaler HinGeht noch einer Klärung zu bedürfen. Denn ein 
Divertimento für Geben Bläfer und - Pauke von Hans Oscar H i e ge kann man kaum Zur 
Hausmufik zählen, und auch bei den übrigen gewählten Formen rechtfertigt die inftrumentalc 
Befetzung nicht immer den Gebrauch für das Haus, z. B. in einer. NachtmuGk von Albert 
Bar k hau fe n, bei der Gch die Zufammenftellung von Flöte und Horn nebft Bratfche als 
klanglich unzureichend erwies, oder in einer MuGk für eine Soloklarinette von Hubert P fe i f
fe r, die ein wenig von Bach befruchtet erfcheint und deren letzter Teil "Fuge" recht eigen-
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artig anmutet. Die polyphone Form der Fuge i1l: wohl für die vierfaitige Sologeige verwend
bar, aber nicht für eine einftimmige Soloklarinette. Mit Ausnahme der reizvollen Kammer
ftücke nach deutfchen Volkstänzen für drei und vier Streichinftrumente von Paul Hof f -
man n leiden die dargebotenen Werke unter einer gedanklichen Kompliziertheit, die eher auf 
den Konzertgebraudl als auf dic Hausmufikpflege hindeutet und die einen mufikalifch all
fpruchsvolIen, ausgcwählten Spiclcrkreis vorausfetzt. Was man allgemein verrnißtc, war die 
Einfachheit und Urfprünglichkcit des Einfalls, die leichte unbefchwerte und fantafievolle Freude 
des Mufizierens. Ein ftarkes Aufgebot von vierzehn Mitwirkenden verhalf den Neuheiten zu 
einem bemerkenswerten Achtungserfolg. 

Der Berufsftand der deutfchen Komponiften veranftaltete mit dem grofkn Orchefter des 
Reichsfenders Berlin fein erftcs populäres Konzert (wobei der Begriff "populär" heute aller
dings gegenftandslos fein dürfte). Auf cin wirkungsvolles Vorfpiel von Clemens von Fra 11 -

k e n ft ein folgte die "Weihnachtsbotfchaft" von Hermann Si mon, ein heutc bercits viel 
aufgeführtes Tonftück, deffen tiefer gläubiger Ernft und ftark perfönJiche Note immcr wieder 
gefangen nehmen. Ein Konzert für Violoncello und Orchefter von Hans B u 11 e r i anzählt 
zu den gediegenften Schöpfungen diefes fruchtbaren Tonfetzers. Die Vidfeitigkeit einpräg fa
mer Melodik verbindet fich auf das glüddiehi1:e mit ftarker Geftaltungskraft. Den Ausklang 
bildetc die "Hamburgifchc Tafelmufik" von Gerhard M aas. Auch diefes bereits in Berlin 
bekannte Werk gefällt durch feine hübfche, gefchmackvolle Verarbeitung alter Themen in 
ciner gelungenen Synthefc von Vergangenheit und Gegenwart. Dem Leiter des Berufsi1:andcs, 
Prof. Dr. Paul G r a e n e r, der fich als Dirigent des Abends mit künftlerifchem Eifer für feinc 
Zeitgenoffen einfetzte, und den Soliften Hildegard Erd man n und Adolf S te i n e I' ge
bührt aufrichtiger Dank. 

Dem finnifchen Tonmeifter Jean Si bel i u s widmete auch die NS-Kulturgemeinde im The
ater Unter den Linden eine mufikalifche Morgenfeier mit einem ausgewählten Programm, 
das den Stil des bei uns leider viel zu wenig' bekannten Tonfetzers trefflich charakterifierte. 
Eine kleine Kammermufikfuite, die eine bei Sibelius recht fdtene Heiterkeit (in Dur) auf
wies, ein Satz aus feinem perfönlichften Bekenntnis, dem Streichquartett "Voces intimae" 
feelellVolle Lieder, darunter das befonders ergreifende "Auf dem Balkon am Meer", und die 
häufiger verbreitete Tondichtung "Der Schwan von Tuonda" enthüllten das lichte Wefen 
diefes Naturpoeten und Lyrikers, dem man mit innerfter Hingabe folgen muß. Der unge
wöhnliche Bariton Hans E ~ ger t zur Begleitung von Egon Sie g m und, Alfred Her i n g, 
das L u t z qua r t e t t und ein Kammerorchefter unter der gewandten Stabführung von Ru
dolf S dl u I z - D 0 r n bur g gaben der Vormittagsftunde die künftlerifche Weihe. In An
wefenheit der finnifchen Gefandtfchaft fand Dr. Walter S t a n g in feiner Anfprache empfin
dum;svolle Worte für Sibelius' Eigenart. 

Vor neunzig Jahren begründete Ludwig Er k, der verdienftvolJe Volksliedforfcher, den nach 
ihm genannten Männergefangverein. Neunzig Jahre hindurch hat die Vereinigung das Erbe 
Ludwig Erks treulich verwaltet, und im engflen Gedenken an fein ehrwürdiges Vorbild beging 
der Verein fein Jubiläum in Form eines Feftkonzertes im Hochfchulfaal. Das Programm war 
zugleidl ein Einblick in die Gefchichte des Chorverbandes. Da erklangen Lieder und Lied
bearbeitungen. die' Erks fleißiger Feder entft1mmten, darunter fein·e Originalkompo!itioll ,,0 
Täler weit, 0 Höhen". die einen fo echten Volkston anfchlägt, daß man !ich über die bisherige 
Bevorzugung der Mendelsfohnfchen Vertonung nicht genug wundern kann. Da meldete lich 
Karl K ä m p f mit einem fehr feinunniven. fl:immungsvollen Chor "MarienJied" zu Worte, 
und Max S t a n g e, der unvergeffene frühere Chormeifter des "Erk", war mit einem wir
kungsvollen Sang " T;;uchzet Gott, alle Lande" vertreten. Es folgte Hugo Kau n mit feinen 
ernftvolIen, gehaltreichen .,Grenzen der Menfchheit", Bruno S tür me r. Hermann U n ger, 
Jofeph H aas mit dem melodifch reizvollen "Zum Lob der Mulik", Willy Sen d t, deffen 
.'schnitter Tod" in der Orchelterbearbeitung von Julius K 0 p f ch ausdrucksreiche, echt emp
fundene Partien enthält, und den Befchluß machten Tanzlieder in der Satzweife des eben 
genannten Bearbeiters, deffen Stabführung die treffliche Sängerfchar zu Höchftleiftungen an
fpornte. 
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In der Oper erlebten wir eine Neuinfzenierung des "Rheingold" (Deutfdles Opernhaus) und 
die Erftaufführung (!) Von Pueeinis "Turandot" (Staatsoper). Puccinis letzte Oper, deren 
Vollendung der Tod verhinderte und der Alfano an Hand der namgclaffenen Skizzen den 
kompoutorifmen Abfmluß gab, hat udl die Gunft des Publikums nimt in g1eidlem Maße er
obert, wie die Welterfolge "Tosea", "Boheme" und "Butterfly". Das ift umfo bedauerlidler, 
als die Mär von der rätfelhaften Prinzeffin Turandot die reime Bühncnfmöpfung des italic
nifmen Meifters darftellt, gefmickte und packende Wirkungen aufweift und fzenifm die denk
bar dankenswerteften Aufgaben enthält. über der äußeren Graufamkeit des Bühnengefmehens 
vergißt man zumeift die tiefe dimterifme Sym bolik des Inhaltes. Denn dide Turandot, die 
ihre Eroberung abhängig macht von der Löfung dreier Rätfel, ift die Verkörperung der reinen, 
hehren und ftolzen Frau, die ihren Wert durm angenommene Rätfelhaftigkeit zu fteigern fudlt 
und die ihre den Bewerbern vorgelegten Fragen dom nur als eine Maske betramtet, hinter der 
ue ihre feelifme Smamhaftigkeit angftvoll vor dem männlimen Begehren verbirgt. In die fern 
Sinne geftaltete Viorica Ur f u I e a c ihre Rolle zu einem tief ergreifenden Erlebnis. Diefe 
begnadete Künfl:lerin ift ganz Adel der Seele, königlim im Wefen wie in der äußeren Erfmei
nung, derart verinnerlimt in ihrer Auffaffung, daß eine geringfügige Gebärde ihrer fparfamen 
Mimik fpremender wirkt als die handgreiflime Deutlichkeit der üblimen Theatergeften. Ihr 
blühender, weimer Sopran feierte Triumphe in der überwindung der gefanglimen Smwierig
keiten, mit denen der Komponift die Partie der Turandot ausftattete. Ihr Zur Seite ftand 
Mareel W i t tri fm als ebenbürtiger Partner, darftellerifch mitunter referviert, muukalifm 
hinreißend. Ihre Gegenfpielcrin war Erna Be r ger als Liu in der gewohnten Anmut und 
Zierlimkeit ihrer Erfcheinung und Befeelung des gefanglimen Vortrags. Ausgezeimnet J ofef 
von Man 0 war da als Timur. Guftav R ö d in als Altoum, voller Feinheiten das Terzett 
im zweiten Akt (Karl Ha m me s, Benno A rn 0 I d, Erim Zirn m e r man n). Die In
fzenierung Rudolf Ha r t man n s war im Verein mit den fehenswerten, prunkvollen Büh
nenbildern Ludwig Sie ver t s von einer Pramt erfüllt, die ihresgleimen fumt. . Wie ein 
düfterer Spuk zog der erfte Akt vorüber in einer grauugen Realiftik, gekrönt von geradezu 
genial bewegten Menfmenmaffen (die Chor!eitung Kar! Sm m i d t s war hömfter Amtung 
wert). überwältigend der Anblick des Palaftes. Das glänzte und fmimmerte von Limtern 
und Farben, daß man faft geblendet wurde. Eine Märmenwelt von fantaftifmem Ausmaß. 
Die Aufführung, die Clemens Kr au ß am Pult voll dramatifmer Wucht, mitunter hart zu
greifend eindrucksvoll leitete, fand einen flürmifmen Beifall. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Immer itärker gewinnt das muukaJifme Leben Kölns feine Sonderbedeutung hinfichtlieh der 
Chor- und kammermuGkalifmen Pflege. Faft jeder Tag bringt das Konzert eines der angc

fehenften Gefangvereine, fo des K ö I n e r L i e der k r e i fes, der unter Willi S m e I I fein 
45jähriges Beftehen durm wertvolle Darbietungen, darunter des Smubertfchen "Namtgefang 
im Walde" beging, des Sängerbundes K ö In - M ü h I h e i m, der unter Jof. K I u ck neue re 
Werke von Erdlen, Smüler, Sendt, Lißmann mit flarkem Namhall herausftellte, des MGV 
Ger man i a, der unter Heinr. B r a m feine Winterfangzeit mit bekannteren Chorwerken 
von Kämpf, Neumann, Silmer einleitete, des K ö I n - Ni p p e fe r a cappclla-Chors, der 
unter P. T hili man n Gm an Schuberts feh wierigen "Gondelfahrer" heranwagen durfte, 
des Kölner Li e der k r a n z e s, der unter Bram des Kölners Bernh. Hartmann "Deutfme 
ZuverGmt" wirkungsvoll zur Uraufführung bramte und jungen Künftierinnen, der Geigerin 
Jofcfa Kaftert und der Pianiflin Friede! Fren7., Gelegenheit bot, ihr Können zu erweifen, 
des MGV K ö I n - S ü I z, der unter Bernh. Hartmann vorwiegend volkstümlime Stücke vor
trug, des MG V I 8 7 7, der erfreulimerweife zufammen mit dem Frauenmor Nippes auftrat 
und ebenfalls jungen Inflrumentaliften (K. Bungards-Ccllo, Hedw. Glocke-Sopran, Grete Smet
ter-AIt) Raum für Beiträge zu abwemflungsreimen Einlagen gewährte. Der gern. Chor der 
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L e f e g e fell f ch a f t feierte fein 50jähriges Befiehen, unterfiützt von dem Orchefier des 
Kölner Mulikzirkels unter E. A da m durch ein Feftkonzert, das unter der Leitung Dr. 
C w 0 y d z i n f k i s den Beweis ernfter Arbeit und hohen Könnens lieferte. Vorwiegend 
geiftlicher Mulik galt die 0 t t 0 Joch u m - Tag u n g, in deren Rahmen der Genannte über 
die Augsburger Singfchule fprach, w:ihrend der, als Einlader fungierende Cäcilienverein im 
Dom Werke Jochums, darunter feinen Zyklus "An Maria" erklingen ließ. Der Ver ban d 
eva n gel i f eh er Ver ein e feierte feine Zufammenkunft durch den Vortrag von Werken 
Schützens unter der Führung Hulverfcheidts. Demfelben Meifier galt eine Feier der M u f i -
k a n te n g i I d e unter Rob. Engel, wobei geifiliche Konzerte und Motetten des Komponifien 
erklangen und Tilly Steinkrüger als Sopranifiin lich trefflich bewährte. Der Bach ver ein, 
der einen Teil feiner Veranfialtungen in die Hochfchule verlegt hat, brachte unter Prof. 
Boells Leitung eine Arie aus HändeIs "Theodora", den I I 5. pfalm Joh. Chrifioph Bachs 
und Werke Bachs felbft, wobei Alma Moodie als Geigerin ihren hohen Ruf erneute, Anni 
Bernards als Altifiin lieh auszeichnete und das Orchefter der Hochfchule zufammen mit den 
Sologeigern Ernfi Kiskemper und Nora Ehlert frifch mulizierte. Händels "Samfon" fiand im 
Mittelpunkt des Bußtagskonzerts der K öl n e r C h 0 r ver ein i gun g unter Bredacks Lei
tung, die im Chorifchen wie Soliftifehen vollauf befriedigte (Adelheid Holz, Emmy Johanna 
Schmidt-Soprane, Dorothea Grelle-Alt, Peter Krudewig-Tenor, Wienand Effer-Baß). Eine kir
chenmulikalifche Feierftunde gab der Kirchenchor S t. M a r i a in L y ski r ch e nunter Jof. 
Becker mit Haafens Speyrer Domrneffe und Werken von Bruckner, Beethoven und Pfeiffer, 
die Kr e u z kap eIl e - R i e h I mit Werken von Schütz (Doris Strux-Sopran, Kraus und 
Sirker-Geige, Zimmermann-Cello, Bauermann-Klavier), wobei u. a. Locatellis Trauerlinfonie zu 
Gehör kam und der Chor unter Kraus einen fünffiimmigen Satz Bachs mit großer Kunfifertig
keit bewältigte. Zugunfien der Winterhilfe fpiehe das von Walter Ku n k e I gefchaffene 
Kammerorchefter Bachs 5. Brandenburgifches Konzert, fein E-dur-Violinkonzert (Kunkel) und 
begleitete Johanna M. Unkel zur "Glocken arie", die aber wahrfcheinlich von Bachs Vater 
fiammt. K. H. Pillney am Klavier und aUe anderen Mitwirkenden trugen zu einem prädt
tigen Gefamterfolg bei. 

Der Tag der Hau s m u f i k fah überall ein reges Leben, angefangen von den Darbie
tungen der MufIkerfchaft in zahlreichen Schulen bis zu den Veranfialtungen der Rhein. MuGk
und der Hochfchule, wobei Werke von Bach bis Reger durch jugendliche, vorwiegend an den 
genannten Anfialten ausgebildete Muliker zum gediegenen Vortrag kamen. Auch die örtlichen 
Mulikaliengefchäfte fchloffen lich der Werbung durch eigene Mulikvorführungen an. Daneben 
war im Monat November das kammermulikalifche Gebiet wieder reich vertreten. So ließ die 
einheimifche Rezitatorin Hilla Back hau f e. n, die mit eindringlicher Kunfi Gedichte Nietz
fches nachgefialtete, den jugendlichen Meifierpianifien Kar! DeI fe i t mit Schumanns C-dur 
Fantalie und Beethovens Appaffionata mulikalifche Atmofphäre fchaffen. Duette von Händel, 
Cherubini, Brahms und Reger boten Mia B i f eh 0 f fund Aenne Wer n e r in ausgezeich
neter Form, am Flügel unterftützt von Prof. Ja r nach. Die Li te rar i f ch - M u f i kai i -
f ch e G e fell f ch a f t ließ unter dem Titel "Virtuofe und heitere Kunfi" alte und neuere 
Mulik von Locatelli bis Lifzt erklingen (Frenz, Kafiert, dazu der Sänger Stumm). Lyrik und 
fromme Mulik hörte man in der gleichen Gefellfchaft an einem zweiten Abend, der Mulik 
von Bach bis Haas bot (Lore Paxmann-Alt, Rechtmann-Klavier) und das Ku n fi g ewe rb e
wie das Ku p fe r fi ich - M u fe u m unternahmen den verdienfivollen Verfuch, Mulik in den 
Rahmen einer Ausfiellung (Weihnachtliche DarfieHungen) einzubeziehen. Das Ehepaar Priska 
als Geiger, Hildeg. Hennecke als Sängerin, Steinkrüger als Pianifi und Reinh. Fritfche als 
Flötifi, die Sängerin Kleufer, der Sänger Bufchmann und wieder das Orchefi·er der Hochfchule 
fteHten die vollwertigen mulikalifchen Kräfte dazu. Das Pet rar c a - Hau s lud Alfredo 
Ca fell a, den Führer der Jungitaliener zu Gafte, der als Trio-Primarius Werke von Bach, 
Clementi, Pizzetti und eigene Schöpfungen mit fchönfiem Gelingen vortrug. Das P r i s k a -
qua r te t t hatte Prof. Pe m bau r als Pianifien im Schumannfchen Trio op. 63 gewonnen 
und bot im übrigen Cerar Francks Alterswerk in f-moll in fiiIreiner Form, ebenfo wie es 
den eben verfiorbenen Kölner Theoriemeifierlehrer Franz Bö 1 fehe in der Wiedergabe eines 



ZEITSCHRIF1' FüR MUSIK Januar 1936 

warm empfundenen Quartettfatzes zu Worte kommen ließ. Das K ö I n e r S t r eich qua r
te t t (Kunkel) bot das Brahms'fche Sextett, Schumanns A-dur Quartett und Schuberts a-moll
Werk tonfchön und befeelt. Der polnifche Pianift R. von K 0 c z a I f k i geftaltete meifterlidl 
Werke Chopins nach, romantifcher, als es COrtot hier tat, und der Wohltätigkeit diente ein 
Abend des R i eh a r d Wa g n e r ver ban d s d e u t f ch e r Fra u e n, der Schuberts C-dur 
FantaGe, eine Sonate des Kölners Herrn. FüfIel und Schumanns d-moll Sonate lebensvoll er
klingen ließ (Therefe Sarata-Geige, Mary Janfen-FüfIeI-Klavier), wobei das, im Brahms-Reger
Stil perfönlieh geftaltete FüfIelfche Werk fich einen guten Erfolg ficherte. Zugunften der W i n
te r hilf e traten die Angehörigen des 0 per n hau fes mit anregenden Vorträgen hervor, 
während in der Hochfchule fich Dir. Prof. Dr. Ha f fe zufammen mit dem neugewonnenen 
GeigenmeifterIehrer B e e r wal d in Beethov~ns letzter und Regers fis-moll Sonate als meifier
liehe Kammerfpieler erwiefen. Auch eine Reihe von künftlerifchen Tanzabenden erlebten wir 
in diefern Monat, fo das Auftreten Ehrengard von S ch a ck sund Joachim von See w i t z', 
die mehr das Reintänzerifche betonten, ebenfo wie Araca M a kar 0 w a das Rhythmifche in 
den Vordergrund ftellte, Maria S ch a II e n b erg, die Gch für KompoGtionen Helmuth Rieth
müllers, eines begabten jungen Kölner Mufikers einfetzte und Gret P alu c c a, die vor allem 
in der geftifchen Nachfchöpfung Dvorakfcher Tänze mitriß. Im Rahmen des 2. Meifterkonzerts 
erfchien Alfred C 0 r tot, der Vivaldi, Chopin und Sdmmann kriftallklar wiedergab, fodann 
Erna Be r ger, die Arien von Mozart und Lieder von Wolf zur Begeifterung der Hörer 
vortrug, von Dei fe i t hervorragend begleitet. Im 2. Gürzenichkonzert hörten wir Gottfried 
Müllers etwas kompaktes, aber doch imponierendes "Heldenrequiem" und Bruckners 8. Sin
fonie, von Fritz Z a u n außerordentlich gemeifrert, im 0 per n hau fe Ver dis "A i d a" 
in einer, die Lichtprojektionen Strohbachs wieder fallen lafIenden Neuinfzenierung Schmids, 
von Eugen Bodart mufikantifch belebt und mit den erften Kräften des Haufes befetzt (Olp 
Schramm-Tfchörner, Frefe, Tappolet, Adelh. Wollgarten, Janko). Als frifche und fympathifdl 
für Geh einnehmende Agathe ftellte Geh Anneliefe Weis im "Freifchütz" vor. Der Re ichs
fe nd er, der zum Tage der HausmuGk eine hübfche Sendung "Ein Tag gefelliger MuGk" 
des Kölners Kafpar R 0 e fe I i n g bramte, bot im übrigen Otto Sie gis "Eines Menfch~i1 
Lied" in wirkungsfrarker Form, Abshagens gut eingeführte Reihe "K i n der m u f i z i e ren", 
eine Be e t h 0 v e n fl: und e aus dem Bon n erG e bur t s hau f e des Meifters unter Prof. 
Dr. Smiedermairs Leitung, die von zahllofen ausländifmen Sendern mitübernommen wurde 
und QuartettmuGk auf Beethovens eigenen Inftrumenten erklingen ließ, die Reihe "L e ben -
d i ge K la f f i k" unter Dr. Bufmkötter, die andere neue des "M u f i k an te n qua r -
te t t s", wobei der Bariton Rood Haydn'fche Lieder ganz prächtig fang, neue MuGk auf 
V 0 I k s i n ft rum e n te n mit der Mandolinenfuite des Pfitznerfchülers AmbroGus, G I u ck s 
"Orpheus und Eurydike" mit Gerhard Hüfch und Kläre Hanfen in den Hauptrollen, weiter 
die ausgezeimnete und emt mufikalifme PafIacaglia Hans F. Smaubs, Jarnachs "Mufik mit 
Mozart", des verftorbenen blinden Hubert Pfeiffer Motette unter der Chorleitung Breuers, des 
jungen Kölners Ingenbrand Naturlieder und deutfme Hausmufik VOn Rudloff und Paul Hoff
mann, wertvolle Bereimerungen diefer Literatur. 

Muftk in Leipzig. 
Von H 0 r fr B ü t t n e run d Ger h a r d S ch wal b e, Lei p z i g. 

In der vielftimmigen Sinfonie des Leipziger MuGklebens klang die Tonika des Jahres I935, 
Bam-Händel-Smütz, nach wie vor vernehmlich, wenn aum nimt immer fehr wohltönend 

durch. Händel, der von den drei Großen bisher am fmlechteften weggekommen war, fchien 
gegen Ende des Jahres etwas mehr beamtet zu werden; doch litten die bei den ihm gewid
meten Chorkonzerte zu fehr unter Unzulänglichkeiten, um als wirkliche Huldigungen an die
fes Genie gelten zu können. Vor der Aufführung des "MefIias" durch den Peterskirchenchor 
unter Max Lud w i g war man anfcheinend mit Studieren nicht rechtzeitig fertig geworden; 
denn es ift ja wohl kaum denkbar, daß Muftker, die ernft genommen werden wollen, mit 



Heft t Z E cr S eHR 1 r: T FÜR MUS I K 

dem Rotflift In einem folchen Meifterwerk derart herumwüten, wie das hier gefchah. In der 
Aufführung des "Alexanderfeftes" durch die Leipziger Singakademie unter Guftav Wo h I -
ge mut h wiederum vertrugen Geh Orcheiter und Dirigent oft nicht, was angeGchts des gut
klingenden Chores bedauerlich war. Vielleicht zieht man aus dem nunmehr verfioiTenen Jahre 
die Lehre, Geh vor Bach etwas zu fchützen und dafür mehr Händel zu fuchen. Bei Händel 
ift die Gefahr fehl' groß, daß wir trotz aller Begeifterung diefes Jahres und auch trotz des 
vielfach ehrlichen Bemühens um ihn weiterhin mit jenem lächerlich kleinen Ausfchnitt feines 
riefenhaften Lebenswerkes vorlieb nehmen müiTen, der bisher im Mufikleben gängig war. 
Bach gegenüber hat Leipzig feine Pflicht in diefem Jahre reichlich getan, und auch für Schütz 
Gnd dank der unermüdlichen Arbeit von Friedrich Ra ben f ch lag und feines Chores zahl
reiche neue Preunde geworben worden, die, wie das bei einem Großmeifter von dem Format 
Schützens auch gar nicht anders möglich ift, zu eingefchworenen Freunden wurden. In der 
fünften Abendmufik erhielt man von der Vertrautheit des Chores mit Schütz wieder den 
beften Eindruck. Weihnachtsoratorium und das herrliche Magnificat wurden mit der für die
fen Chor typifchen unbedingten StilGcherheit und - in den entfprechenden Partien - mit 
jener rhythmtfch-tänzerifchen Befchwingtheit gefungen, die diefer MuGk auch innewohnt. Bis 
auf die anfcheinend gehemmte Sopraniftin meifterten auch die Soliften ihre Aufgaben treff
lich, vor allem der diesmal ganz ausgezeichnete Evangelift Wilhelm U I b r i ch t. Nicht zu 
vergeiTen das meifterliche Orgelfpiel Fnedrich H ö g ne r s, der Scheidt und Buxtehude vortrug. 

Der künftlerifche Aktivismus der Univerfitätskantorei hat lich inzwifchen ein neues Betäti
gungsfeld erfchloiTen. Sonnabends 18 Uhr Gngt er in der Univerfitätskirche Vefpern, von 
denen wir die erfte als eine Verheißung für die Zukunft werten wollen. Man war wohl zu 
der Einficht gekommen, daß der Madrigalkreis jetzt, da er UniverGtätskantorei ift, fich eine 
ftiliftifche Befchränkung auf das 16. und 17. Jahrhundert auf die Dauer nicht leiften kann, 
und fteUte den Ausgleich erfreulicherweife gleich durch einen glücklichen Griff in die Chor
mufik der Gegenwart her, durch drei Choräle aus dem Span dauer Choralbuch von Ernft 
Pep p i n g. Man kann lich nur wundern, daß eine fo außergewöhnliche Begabung wie 
Pepping hier noch kaum bekannt ift. Peppings Polyphonie ift wohl zunächft an den Nieder
ländern orientiert, dabei aber von ftärkfter Eigenprägung, fangbar, von einem eigenartig
herben, unmittelbar feiTelnden und dabei irgendwie "fchön" wirkenden Klang. Das Ideal 
einer modernen Chorpolyphonie fcheint hier in einer geradezu vollendeten Weife verwirklicht. 
Man merkte auch dem Chore an, daß er offenbar fchnell ein enges Verhältnis zu diefer 
Mufik gewonnen hatte. Weniger gut geriet merkwürdigerweife die Motette von Scheidt. Auf 
alle Fälle find durch diefe - auch fehl' ftark befuchte -'- Vefper hohe Erwartungen erweckt 
worden, die nicht enttäufcht fein wollen. 

Ebenfalls in der Univerfitätskirche erfchien als Gaft Kantor Robert K ö b I er aus Löbauj 
fein Orgelkonzert durfte durch zwei Neuheiten die Aufmerkfamkeit der Mufikfreunde bean
fpruchen: Heinz S ch u be r t, der den Leipzigern bereits durch feinen "Hymnus" und durdl 
die "Triofonate" bekannt ift, hat unter dem "l'itel "Die Seele" fprachfchöne Texte aus den 
indilchen Upanifchads zufammengeftellt und für Alt mit Orgel komponiert. Der gefährliche 
Verfuch, innerhalb eines Tonftücks rezitativifche und melismatifche Partien je nach den Erfor
derniiTen des Textes zwanglos abwechfeln zu laiTen, ift dem Komponiften gelungenj feine 
fchöpfenfche Kraft ift fo ftark, daß kein ftiiiftifcher Bruch entfteht, fondern ein in fich ge
fchloiTenes, durch Stärke des Empfindens feiTelndes Werk. Die einheimifche Altiftin Dorothea 
S ch r öde r bewältigte ihre fchwierige Aufgabe mit beftem Gelingen. Diefer Erftaufführung 
folgte als Uraufführung "Improvifation" über den 130. pfalm "Aus tiefer Not" für Orgel VOn 
Robert K ö b leI'. Selbft wenn man berückJichtigt, daß der Konzertgeber durch den Titel 
"Improvifation" die lockere Form feines Werkes hat andeuten wollen, bleibt doch der Ein
druck beftehen, daß fich der Komponift feine Aufgabe recht leicht gemacht hat. Klage und 
Jubel wechfeln {ich in einer Folge kurzer Stücke ab, über das Ganze fpannt flch aber kein 
großer architektonifcher Bogen, fondern es entfteht ein Mofaik, dem das wirklich Zwingende 
abgeht. Mit anderen Worten: Der Komponift ift eines ftarken feelifchen Erlebens zwar fähig, 
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fieht aber nicht über ihm, was für die künftlerifche Formung und die überzeugende Aus
fprache des Innenlebens unbedingt erforderlich ift. Anzuerkennen ifi die tonfetzerifche Ge
wandtheit des Komponiften. 

In der Thomanermotette fpielte der Kopenhagener Domorganift Niels Raa ft e d fe;ne Par
tita ü?er den Choral "Aus tiefer Not fchrei ich zu dir" op. 70. Das Werk ift wohl folid 
gea~beltet, aber derart durchfchnittlich, daß es keinen günftigen erften Eindruck von dem Kom
pomften vermittelte. 

Unter den vokalen Ereignilfen ilt nodl ein gelungenes Konzert des Leipziger Männerchores 
unter Gufiav Wo h I g emu t h zu erwähnen, der eine fchöne deutfche Folge deutfcher Män
nermorromantik von Schumann, Methfeffel und Carl Zöllner in gelungener Wiedergab;: 
bramte. Soliftin diefes Abends war die Soprani11in Edith Lau x - He i den r eich, die audI 
in einem eigenen Liederabend erneut Gelegenheit gab, ihre große, hervorragend durchgebildete 
Stimme zu bewundern. Schade, daß diefe Sängerin lich nicht der Bühne zugewandt hat, an 
ihr ift eine Hochdramatifche von Format verloren gegangen. Die ganze Art ihres Vortrages 
und die Tatfache, daß ihr Händel und Riehard Strauß ausgezeichnet lagen, weniger dagegen 
Bach und Mozart, fpricht für diefe Annahme. Anregend die Bekanntfehaft mit den italieni
fehen Liedern, unter denen die von Refpighi am meHlen überzeugten. 

Im achten Gewandhauskonzert gab Hermann A ben d rot h Beethovens Siebenter den fe
dernden rhythmifchen Smwung, aber aum die Verinnerlichung, die dem Werke zukommt. 
Blitzfauber die Darftellung der Titus-Ouvertüre. Tiana Lern n i t z, die Mozart und Wolf 
fang, erfreute in erltel' Linie durch ihr wundervolles Piano; ein voll befriedigender Eindruck 
konnte nicht zufiande kommen, da der Höhe die Klarheit und Leuchtkraft abging und da 
bei den Vokalen E und I lich mehrfam eine gepreßte Tongebung bemerkbar machte. Als 
Neuheit gab es eine Paffaeaglia über ein Thema von Händel von Georg G ö h I e r, der fein 
klar durchgeformtes und wirkungslicher aufgebautes Werk felbfi dirigierte lind zu einem 
freundlimen Erfolge verhalf. 

Im dritten, lediglich Brahms gewidmeten Konzert der NS-Kulturgemeinde brachte Hans 
We i s bach die Vierte in einer Wiedergabe, die zu den Gipfelleifiungen feiner an lim fchon 
außergewöhnlichen Dirigierkunft gehörte. Die anfprechende Eigenart diefer Aufführung lag 
wohl darin begründet, daß immer, auch im höchfien Affekt, Schlichtheit des Ausdrucks 
herrfmte. Selbfi die größten Ausdrucksenergien wirkten nicht als fubjektive Erregtheit, fon
dern als beherrfchte, künftlerifch Form gewordene Seelenzufiände. Eine wertvolle violinifiifche 
Bekanntfchaft war die mit dem jungen Franzofen Henry Me r k e I, der das Violinkonzert mit 
völlig ausgereifter Technik und beachtlicher Darftellungskunfi fpiehe. Wenn er der Gefühls
tiefe des langfarnen Satzes noch einiges fehuldig blieb, fo mag das an der völkifchen Eigenart 
oder an der Jugend des Geigers liegen. Eine große Hoffnung ifi Merke! auf alle Fälle. Eigen
artig der Klang der Violine, die von den Orchefiergeigen fcharf abftach. 

Das Konfervatoriumsorchefter lieferte unter feinem Leiter Walther Da vif fon wiederum 
den Beweis, daß es lich auch an fchwierige Aufgaben wagen kann. Von den Brahmsfchen 
Haydn-Variationen nahm man fogar einen tiefen Eindruck mit. Sehr fchön geriet auch Cheru
binis. Anakreon-Ouvertüre, während in Tfchaikowfkys Fünfter die Blechbläfer zu hart wirk
ten - gewiß auch durch Schuld der Oberakuftik des Saales; aber gerade deshalb muß fchließ
lim d~r Klangkultur der Blechbläfer befondere Aufmerkfamkeit zugewendet werden. Wefent
lich beffer fiand es in diefer Beziehung bei Brllckners "Romantifcher", die in der Mitglieder
verfammlung der Leipziger Brucknergemeinfdlaft zum Vortrag kam. Es will etwas heißen, 
wenn lich ein Studierenden-Orchefier mit fo gu tem Gelingen an eine Bruekner-Sinfonie wagen 
kann. Gewig wurde im letzten Satz die große Linie nicht überall erkennbar, da lich der Diri
gent vor allem um die Exaktheit der Einzelausführung bekümmern mußte - aber alle Achtung 
vor diefer Leifiung. Auch die in der Gefamtausgabe erfchienenen "Vier Orchefterftücke", die 
aus der Zeit des Studiums bei Kitzler fiammen, wurden fauber und lebendig gefpieh. Dem 
Tätigkeitsbericht des Vereinsführers Prof. Max Lud w i g entnehmen wir vor allem die Tat-
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fachen, daß die Mitgliederzahl innerhalb eines reichlichen Jahres von 30 auf 170 angewachfen 
ift und daß für Oktober 1936 ein großes Brucknerfeft für Leipzig geplant ift. 

Zu den wenigen Auserwählten im Reiche des Klavierfpiels gehört Alfred Ho e h n, Schwie
rigkeiten technifcher Art gibt es für ihn nicht. Die DarfteIlung von Schumanns "Sinfonifchen 
Etüden" wird nicht einen Augenblick durch die l!normen technifchen Schwierigkeiten gehemmt. 
Daß diefem KünfUer aber auch die innerlichJ.l:en Bezirke des Seelenlebens offenftehen, bewies 
die wundervolle Wiedergabe des langfarnen Satzes der "Hammerklavier-Sonate". 

Das E 11 y Ne y - Tri 0, ddlen Violinftimme jetzt Max S t r u b vertritt, hat fich die 
fchöne Aufgabe gefl:ellt, fämtliche KlaviertrlOs von Beethoven in drei Abenden zum Vortrag 
zu bringen. Drei gleichwertige künftlerifche Individualitäten haben flch in diefer Vereinigung 
zufammengefunden, um in einer höheren Dreiheit im wahrhaften Dienft am Kunftwerk aufzu
gehen. Schon der erfte Abend wurde wahrhaft beglückend durch das von feinfter Kultur 
getragene Zufammenfpiel. 

Gar nicht hoch genug einfchätzen kann man die eindringliche Förderung des zeitgenöJ.Iifchen 
Schaffens durch dle NS-Kulturgemeinde. Die Kammermufik im Gohlifer Schlößchen am 
8. Dezember trug bereits die Zahl Sechs und 'war diesmal wieder Leipziger Komponiften ge
widmet. Die Folge enthielt neben einer Flöten-Sonate von Hermann Am b r 0 f i u s, die 
gefchidn und wirkungsvoll in bewährten Bahnen flch bewegt, zwei Werke des jungen, 1912 
geborenen Hermann W a g n e r in Uraufführung. Je mehr man von diefem Komponiften 
kennenlernt, defto mehr feffelt diefe eigenartige, aber ftarke und hoffnungsvolle Begabung. 
Die "Partita für Violoncello allein" gibt dem Inftrument, was des Inftrumentes ift und be
fchwört außerdem fuitenhafte Muflzierluft in einer Urfprünglichkeit, die irgendwehhe Krücken 
"Alten Stils" nicht nötig hat. Erftaunlich, wie Fritz S ch e r tel diefes fchwierige Stück be
wältigte, zu deffen StudlUm ihm nur kurze Zeit zur Verfügung geftanden hatte. Noch größe
ren Eindruck machte auf mich die "Sonate für Klavier". Das dem Komponiften wohl befon
ders gut liegende Element des Phantaftifchen kommt hier fehr ftark, aber auch fehr gut durch
geformt zur Geltung, da es flch innerhalb der überlegen gehandhabten Sonatenform entfaltet. 
Der tolle dritte Satz mit den wiederauftauchenden Themen der früheren Sätze ift in dieb' 
Hinflcht von einer geradezu durchfchlagenden Wirkung. Doch fteckt auch hinter dem ganzen 
Werk eine durchaus einheitliche und zwingende Grundftimmung, wenn auch der erfte Satz 
trotz aller in ihm enthaltenen thematifchen Arbeit mehr den Charakter einer konfequent durch
geführten Improvifation über den rhythmifchen Kern des Themas trägt. Die Harmonik wirkt 
bei aller Freiheit und Herbheit ftets organifch, und vor allem muß man flch freuen, daß end
lich wieder einmal ein junger Komponift zur Klangwelt des Klaviers ein unmittelbares Ver
hältnis hat. Das kam auch fehr glücklich in Wagners "Phantaftifcher Klaviermuflk" zum Aus
druck, die der ausgezeichnete Interpret der Son ate, Walter B 0 h I e, in feinem Klavierabend 
zur Uraufführung brachte und über die ich dank eines freundlichft gewährten PrivatiJ.Iimums 
ebenfalls noch berichten kann. Der fuitenhafte Charakter des Werkes bedingt ein fchärferes 
Kontraftieren der knapp geformten, charakt~riftifchen und einprägfamen Sätze. Man mag nun 
das ftählerne Hämmern des erften Satzes, den eigenartig verfponnenen und bohrenden vierten 
oder die konzentriert gearbeitete Schlußfuge herausgreifen: Immer wird man unwillkürlich 
gepackt durch die Intenfltät der Stimmung, die hier zum Ausdruck kommt. Wagner müßte 
einmal ein Orchefterwerk fchreiben; bei einer folchen Klangphantafle und einem folchen fee
lifchen Reichtum ift das Orchefter vielleicht die ihm am meiften gemäße Ausdrucksform. 

Nur kurz diesmal über unfere Oper, die den "Wildfchütz" in einer peinlich fauberen und 
fprühend-Iebendigen Neueinftudierung unter dtr muflkalifchen Leitung von Paul S ch mit z 
und der fzenifchen von Wolfram H u m per d i n ck herausbrachte; der unbefchwert-komödien
hafte Charakter diefes Werkes, der durch vergröbernde Wiedergabe fo oft zerftört wird, kam 
fehr gut zur Geltung. Mit der bevorftehenden Uraufführung des "Eulenfpiegel" von Hans 
S t i e b erhalten nunmehr - endlich - die Zeitgenoffen wieder Einzug in das Haus am 
Auguftusplatz. 
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Wien er Muftk. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

A uch dic V 0 I k S 0 per hat wieder zu fpielen begonnen, mit "Rigoletto", bei dem T~t
jana M e not t i die Gilda diesmal fogar in deutfcher Sprache fang, und mit einer Neu

auffrifchung VOn Kienzls "Kuhreigen", der vor 25 Jahren von diefer Stätte aus feinen ~eg 
durch die Welt angetreten hat. Das Liebe~paar Blanchefleure und Primus Thaller war mit 
Rolly Pa dill a und Jofef Bar ton gut befetzt. In einer "Tosca"-Aufführung glänzte ein 
berühmter Gafi, S tab i I e als Scarpia, neben ihm Maria Huf f a von der Berliner Oper in 
der Titelrolle und Vaffo Arg y r i s als Cavaradoffi. Ein Gefamtgafifpiel des flowakifchen 
Nationaltheaters von Preßburg in der Volksoper brachte eine gelungene Aufführung von SI1}c
tanas fchöner, aber wenig bekannter Oper "Libuffa". Auch eine Neuheit führte die Volks
oper vor, die "Theodora" von Maria Bienerth-Schmerling, mit Mufik von Kurt Z 0 r I i g, die 
freilich nur zum geringeren Teile opernhaften Charakter befitzt, im übrigen fich recht operet 
tenmäßig gebärdet und fich in beidem an bewährte Stilmufier hält. Immerhin wenigfiens eine 
Neuheit! 

Die S t a a t s 0 per befchränkte lich auf interefIante Gafifpiele und gelegentliche Auffrifchun
gen von Stücken ihres alten Befiandes. Der "Rofenkavalier" hatte einen Gafi zum Dirigent~n, 
Jonel Per I e a von der Bukarefier Oper, der in den Zeitmaßen gelegentlich von dem hier 
Gewohnten fiark abwich; Maria Huf f a gab und fang die Marfchallin mit echter und fiarker 
Empfindung, die Sophie war mit Margarete Per ras ganz vorzüglich befetzt. - Das kann 
man von der "Lohengrin"-Aufführung mit Anne R 0 fell e als Elfa nicht gerade fagen, denn, 
obgleich ihre Stimme eine große und füllige -Höhe belitzt, entfprach die äußerliche Theatralik 
ihres Auftretens und Singens ganz und gar nicht den geifiigen und fiilifiifchen Anforderungen 
diefer Partie. 

Glucks "Orpheus", das Effektfiück der diesjährigen Salzburger Ferienfpiele, ifi nun auch 
in der Wiener Oper zu fehen. Bruno Wal t e r, der den Taktfiock führt, hebt das Feine 
und Zärtliche diefer Mufik zu fehr hervor, um auch ihrer inneren Größe und genialen Ein
fachheit vollkommen gerecht werden zu können; auch die von Margarete Wall man n in
fzenierten Tänze und gefiellten Bilder wirken zu kompliziert und nervös, um dem lapidaren 
und großartigen Gluckftile zu entfprechen. Uneingefchränktes Lob dagegen gebührt den Dar
ftellerinnen, vor allem der des Orpheus, Frau Kerfiin T h 0 r bor g; die Eurydike wurde das 
erftemal von Jarmila No wo t n a, und zwar fehr gut, gefungen, noch befIer in den fpäteren 
Aufführungen VOn Luife Hell e t s g r u b er. Frau B 0 kor gibt einen frifch-fröhlichen 
Eros; fehr fchön klingt die Stimme Dora Kom are k s in dem Solo der Elyliumfzene. 

Wo aber bleibt das wirklich Neue in der Staatsoper? Wir halten im Dezember und, ent
gegen alter guter Tradition, hat lie noch keine einzige Neuheit gebracht. Auch fonfi läßt 
die Auffiellung des Spielplans manchen Wunfch offen. Ifl: es in der Ordnung, und wirkt es 
nicht etwas gar zu demonftrativ, wenn nun plötzlich von Richard S t rau ß [0 gut wie nichts 
mehr aufgeführt wird, als höchfiens alle heiligen Zeiten einmal der "Rofenkavalier"? Man 
kann künfilerifch zu Strauß fiehen, wie immer, und ich felbfi gehöre gewiß nicht zu den 
blinden Fanatikern feiner Kunfi, aber ihn, der noch vor kurzem das Repertoire förmlich be
herrfcht hat, plötzlich ganz bei feite zu fchieben, das läßt lich vom Standpunkt der künftleri
fchen Leitung wohl kaum rechtfertigen. Uz{d wo bleibt der "Palefirina", wo das "Herz" 
P fit z n crs, auf die wir nun fchon jahrelang vergeblich warten? Auch fcheint das übrige deut
fche Opernfchaffen keineswegs fo darniederzuliegen, daß man nicht auch in Wien einen Verfuch 
machen könnte. Wie aus den Berichten und Anzeigen aus jedem Heft unferer "Zeitfchrift für 
Mulik" zu erkennen ifi, gibt es eine große Zahl von neuen Werken, und die deutfchen 
Bühnen nehmen lich ihrer oft mit unbefireitbarem Erfolg an. Wie weit fieHt lich die Wiener 
Oper da felbft hinter Graz zurück! 

Zu einer Lifzt-Feier wurde das zweite der Philharmonifchen Konzerte unter We i n -
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CT art n e r mit den "Preludes" und der Faufl:{infonie; Emil Sau er fpielte das A-dur Kla-
" vierkonzert, beide Stücke aHo zugleich BekenntnifIe von folchen, die noch perfönlich Schüler 
Lifzts gewefen find. - Im nächflen Philharmonifchen Konzert, das Bruno Wal t e r leitete, 
kam die "Partita" von Wilhe1m Je r ger, eine nun fchon mehrfach gefpielte Kompofition, 
zur Wiener Erftaufführung; es ift dies ein dankbares Stück, von natürlicher muiikantifcher 
Unbefangenheit, hübfcher Melodik, warmer Empfindung und gediegener Technik, das fich mit 
fchöner Linienführung älterer Form nähert, ohne auf die Klangpracht des vom Komponiften 
fehr gefchickt behandelten modernen Orchefters zu verzichten. - Bruno Walter leitete audl 
eine Aufführung von Schönbergs "Gurreliedern" im Konzerthaus. Es ift ganz gut, wenn man 
nach 20 Jahren fein Urteil über das Stück revidieren kann. Schön berg ift unftreitig eine 
große Begabung, aber eine folme, die den Ehrgeiz hat, zu hoch hinaus zu ftreben, und daher 
ihr Ziel verfehlt; die Fülle des Orcheftralen (mit dem ungeheuren, alles Bisherige überbieten
den Apparat an Inftrumenten) wird der Muiik felbft zum Verhängnis: es klingt alles zu dick 
und verfilzt, die Muiik wird daher uncharakteriftifdt, fie entfpricht auch nicht zwingend den 
Bildern der Dichtung, fie könnte ebenfo gut ganz anders fein, daran freilich mag auch der 
unplaftifdte Text mit Schuld tragen. Die Wiedergabe des für uns immer problematifch blei
benden Werkes aber war eine ganz großartige, mit Stimmen, deren Pracht unbefchreiblich ift: 
Hilde K 0 n e t z n i, Andreas von R ö sIe rund Kerftin T h 0 r bor g, das Orchefier der 
"Wiener Symphoniker" ganz auf der Höhe, von Bruno Walter mit liebevoller Eindring
lidtkeit geleitet. - Die dritte Sinfonie Franz Schuberts, mit der Oswald K a b a ft a fein 
zweites Sinfoniekonzert eröffnete, ift ein prächtiges Stück des kaum 18 jährigen und wohl 
würdig, öfter aufgeführt zu werden, als es gefchieht. Das fchöne Goldmark'fche Violinkon
zert in A-dur wurde von Richard 0 d n 0 p 0 f f 0 w fein, feelenvoll und ohne jede Pofe 
gefpielt; den Schluß des Abends bildete eine Virtuofe Aufführung von Strawinfkis Petrufchka
fuite und von Ravels Bolero, wobei Kabafta, der alles auswendig dirigierte, mit feinem Or
chefter brillierte. 

Walter Reh be r g s Konzert in G-dur für Jank6-Klavier und Orchefter, in einem Orche
fterkonzert von Ferdinand G roß man n vom Komponiften felbft gefpielt, macht den Ein
druck einer Art von Gebrauchsmufik, beftimm t um die Möglichkeiten der noch immer fo 
fchwer um ihre Geltung kämpfenden Jank6klaviatur ins rechte Licht zu fetzen; neben diefer 
löblichen Tendenz treten die künftlerifchen Werte der Kompofition etwas zurück, fie ergeht 
fich in modernften Durchführungen und fcheint allen melodifchen Einfällen auszuweichen. Es 
ift daher kaum möglich, aus diefem Stück und aus den meift unbekannten Zugaben auf die 
pianiftifchen Fähigkeiten Rehbergs zu fchließen, vielleicht auch deshalb, weil die Jank6klaviatur 
einem Böfendorferflügel vorgebaut und der Ton dadurch beeinträchtigt war. Die tatkräft~e 
Werbung für die Jank6klaviatur, die dem pianiftifdten Ausdruck eine Fülle von neuen und 
reichen Möglichkeiten bietet und die hier in Wien inbefondere vom Obmann des Jank6-Vereins, 
MD Friedr. W eiß ha p p e 1, eifrig propagiert wird, _ muß entfchieden anerkannt und freudig 
begrüßt werden. - Das neue "Liederwerk" Von o. Sie g 1, betitelt "Wanderfchaft", das der 
Wiener MGV zur Erftaufführung brachte, bietet Eigenes und Bearbeitungen älterer Volkslieder 
in wirkungsvoller Folge; wie immer gelingen Siegl auch hier fchöne Stimmungsbilder und ein 
packender Auffchwung. Das Solo fang E. Turn ml er mit warmer klangvoller Baritonftimme. 
Das Klarinettenquartett von Rudolf Hub e r, das vom P r i x - Quartett zur Uraufführung 
gebracht wurde, ift gute Arbeit, von fchön aufblühender Melodik, gewandten Durchführungen 
und wirkfarnen Steigerungen; die Klarinette blies Leopold W 1 ach ganz prachtvoll; den 
Klavierpart in dem Klavierquartett von Brahms, das eine ausgezeichnete Wiedergabe erfuhr, 
fpielte Magda Ruf y klar, ftilreiri und temperamentvoll. - Auch das Mi hat f ch - Quartett 
vertiefte in feinem erften Kammermufikabend mit einem klafIifchen Programm den guten Ein
druck feiner früheren Darbietungen. - Kurt Ne met z - F i e dIe r führte neue Klavier
werke öfterreichifcher Komponiften vor, neben Otto Sie gIs "Kleiner Sonate" eine, noch 
etwas problematifch anmutende "Sonata quasi una fantasia" von Erich M a r k h 1 und eine 
muntere Humoreske "Studie auf weißen Taften" von Fr. Pa 1 tau f. - Ein Feftkonzert zum 
75. Geburtstag des fudetendeutfchen Komponiften Kamillo Ho r n geftaltete {ich zu einer gro-
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ßen und verdienten Ehrung diefes fchlichten und doch hervorragenden Tondichters, das ihn 
entfchädigt haben mag für manches, was ihm das deutfche Wien, verfchüchtert durch eine übel
wollende Preife, in früheren Jahren fchuldig geblieben war. Anteil an diefem Fefiabend hatte 
der von Richard P I ö t zen e der zu tüchtigen Leifiungen herangebildete "Deutfehe Männer
gefangverein" und der VOn Gufiav G r u b er geleitete Muiikverein "Haydn" (deifen erfier 
Dirigent Horn felbfi gewefen war). Der Komponifi, dem die muiikalifche Welt eine große 
Anzahl VOn Infirumental- und Kammermuiikwerken, von Liedern und Chören verdankt, er, 
deifen "Gothenzug" zum fiändigen Beiitz aller deutfchen Männerchorvereinigungen gehört, 
leitete felbfi, fiürmifch gefeiert, das Finale feiner großen Sinfonie in f-moll. - Die Theodor 
S t re i eh er - Gemeinde brachte aus dem reichen Schatz des Liederkomponifien eine Anzahl 
von folehen auf Texte von Hafis und Schaukai durch die Konzertfängerin Zoe Pr a f cll -
F 0 r mach e r und die Opernfängerin Olga L e V k 0 - A n t 0 f ch zu eindrucksvoller Wieder
gabe. - An Solifienkonzerten ifi in Wien jetzt kein Mangel mehr: Back hau sund Ca
fa I s fiehen voran. Von dem Geigerpaar Chrifia R i ch t e rund Georg S t ein erhörten 
wir hübfch geformte "Variationen für 2 Violinen" von Ur a y. Die junge Sängerin Marian 
An der fon gefiel namentlich mit Gefängen aus ihrer Heimat, mit den Neger-Spirituals. 

MUSIKALISCHE RATSEL-ECKE 

Heiteres mufikalifches Komponiften-Preisrätfel. 
Von J 0 fe f S y kor a, EI bog e n. 
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Die Komponiilennamen der in obiger kleiner Mufik angedeuteten Kompofitionen (mit Aus

nahme einer Einzelnote, die als Wort einzufügen iil) ergeben in der oben feilgelegten Reihen
folge die Frage, die ein Wiener im Gailhaufe dem Kellner ftellt, nachdem er vor einiger Zeit 
feine Beftellung machte. 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfels find bis I o. A p r i 1 I 9 3 6 an Gufla v BolTe Verlag 
in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife 
aus dem Verlag von Guftav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, 
über deren Verteilung das Los entfcheidet u,nd zwar: 

e1l1 I. Preis: e111 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein z. Preis: e1l1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: el!l Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-. 

VIer Troftpreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. Z.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Die Löf ung des Mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von 0 t toM i e h I c r, A u g s bur ;. 

(September-Heft 1935.) 

Höchll: rc!?c war auch dicsmal wieder die Teilnahme unferer Rätfelfreundc. Insgefamt 89 unter den 
Einfendern fanden die richtigen Worte: 

1. Antiphonar 5. Fandango 9. Doles 13. Donizetti 
2. Erkel 6. Chrill:ofori JO. Euphonium 14. Ecossaise 
3· Guarncrius 7· Eimer 1I. Fiorillo 15. Farinelli 
,I. Divertimento R. Ariofo 1.1. Ehlert 16. Gigue 

und da., lich aus den Anfangsbuchftaben ergebende 4taktige Motivau, Richard Wagners .. Siegfried": 

Unter ihnen entfchied das Los: 

einen 1. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Rm. 8.- für Martha Pa Im c. Mufiklehrerin. 
Georgswalde CSR.; 

einen 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.- für Wilhe1m S t r ä u ß I er, Breslau; 
einen 3. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Rm. 4.- für Prof. Theodor Wa t t 0 I i k , 

Warnsdorf CSR.; 
je einen Troll:preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.- für Heinrich A n k c, Leipzig -

Berta B e t z, Muliklehrerin am Inftitut der eng!. Fräulein, München - Ludwig K 0 1 b, Kammcr
muliker, Paling - Ernfr S eh m i d t, Mufiklehrer am Staat!. Gymnafium, Hamm i. W. 

Unfere verfchiedenen Dichter und Mufikanten wetteiferten wieder in finnvoller Ausfchmückung der 
Aufgabe. Wir nehmen gerne die Gelegenheit der bevorftehenden Fefteszeit wahr, um eine umfangreiche 
Verteilung von Sonderpreifen vorzunehmen. So frelIen wir einen Sonderbücherpreis von je Rm. 8.
bereit für die in gewohnter Weife vortrefflichen Arbeiten von Studienrat Ernll: L e m k e - Stralf und 
("Präludium und Fuge über ein Thema aus Richard Wagners "Siegfried" für Klavier zu 2 Händen") 
und KMD Richard T r ä g nc r - Chemnitz ("Improvifation über das Liebesbund-Motiv aus R. Wagners 
Siegfried"); ferner für Rektor R. Go t t f.:h alk s - Berlin nachfrehendes Gedicht: 

"Wie Siegfried 

Jung Siegfried. den kühnen Wälfungenfproß, 
dem Götterblut in den Adern floß, 
den konnte die Furcht nicht berücken. 
Er fchmiedete Notung, das neidliche Schwert, 
das Mime vergeblich zu khweißen begehrt, 
fchlug damit den Amboß in Stücken. 

das Fürd,tcn lernte" 

In Neidhöhle hautle ein greulich Getier, 
der Riefenwurm Fafner voll Mordlull: und Gier. 
Hier follt' er das Fürchten erfahren. 
Doch Siegfried lachte des Riefen Droh'n 
und gab ihm den lange verdienten Lohn, 
entfandt' ihn zu höllifchen Scharen. 
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Auch Mime, den faK"hen. den tückifchen Wicht, 
ereilte. Jung Siegfrieds Strafgericht, 
das er ihm durch Notunh bereitet. 

Als Siegfried der Jungfrau Brünne entfernt, 
da hat er auf einmal das Fürchten gelernt, 
erfaßt von der Minne Werben. 

Das Waldvöglein zeigte dem Helden den Weg 
zur fchlafenden Wunfchmaid im Fclfengeheg, 
von wabernder Lohe umfpreitet. 

Dem "fehnenden Sehnen", das beide bezw'lng, 
verliehen lie Worte im Liebesgefang: 
,.Lachend laß uns verderben!" 

Je einen Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 6.- erhalten die gefälligen mulikaJifchen Aus
fchmückungen von Studienrat Georg Am f t - Bad- Altheide ("Kleine Fuge Hir Streichquartett" über 
das Thema der Rätfelaufgabe) - Kurt Be ck - Roftock (eine fehr umfangreiche ,.Sinfonietta" in drei 
Sätzen für Orchefter) - Oberlehrer Martin G c 0 r g i - Thum ("Album blatt" nadl einem eigenen Thema) 
- H. Kau tz - Offenbach (12 Siegfried-Variationen für Klavier) - Karl Me i nb erg - Hannover 
("Eine kleine Mulik" für 2 Blockflöten über das 0 bigc Wagner-Motiv) - Kantor Max Me 11 z e 1-
Meißen ("Fuge" über das "Liebesbund-Motiv") - Lehrer Bruno Wa m sie r - Laufcha (für einen an
mutigen Tanz im alten Stil a la musette); ferner noch die hübfchell dichtcrifchcl1 Ausfchmückungen von 
Lehrer Hans Be ck er - Unterteutfchenthal - Martha B ren d e 1- Augsbuq:; - Pmf. Mal'ja Ho r a n d
Purkersdorf - Reinhold K I a e r, Organift, B1ankenefe. 

Und endlich fei noch ein Sonderbücherpreis im Werte von Rm. 4.- Mufiklchrcr Fritl- L 0 r b er [; -
Cuxhaven (Vertonung von Anna Enders-Dixs Gedimt "November") zuerkannt. 

Wir bitten um recht baldige Bekanntgabe der vcrfchiedcncn Wünfche. 

Weitere ridltige Löfungen gingen uns noch zu von: 

Robert A f ch aue r, Linz/D. - Max Au ft, Detroit U.S.A. 
Walter Ba er, Kantor, Lommatzfeh - Hans Bar t k 0 w ski. Jena - EILl Bin d i n g, Frank-

furt/Mo - Frau Eva Bor g ni s, Königftein i. T. - Prof. Georg B r i c ger, Jena -
MD Ernft Ca 11 i es, EITen - Helenc ehr i ft i a 11, Muliklehrerin, Neißc -
Paul D ö g e, Borna b. Leipzig -
Manfred F lad t, Stuttgart - Studienrat Dr. Kar I F ö r ft er, Bergedorf - Annemaric F u fehe, 

Camburg/S. -
Amtsgerichtsrat Guftav GI a n d, Schlotheim - Georg G () c bel, Stud.-AITeITor, Lübeck - Poftinfpek

tor Arthur G ö rI a eh, Waltershaufen/Th. '7 Hans \'(Terner G r a f, Obcrprimancr, Bad Hersfdd 
- Seminaroberlehrer Günther G ren z, Altkemnitz-

Studienrat A. Hack I i n ger, Landshut i. B. - Walter Ha m m e r f ch lag, Köln/Rh. - Alfred 
He i d 1 ich, Seminaroberlehrer, Caftrop-Rauxel - Pianiftin Gret He in - R i t t er, Stuttgart -
A. Hell er, Karlsruhe i. B. - Hermann. Ho r ft man n, Landsberg/W. -

Heinridl J a C 0 h, Domorganift, Speyer -
Anneliefe K a e m p f fe r, Göttingen - Gretc Kat z, ftaatl. gepr. Muliklehrerin. Hagen i. W. -

Maria K e y I, Muliklehrerin, Neiße - KM Sigurd K I e n t n er, Gera - Lehrer Rudolf K 0 c e a , 
Wardt bei Xanten - Emma Kr e n k e I, Muliklehrerin, Michelftadt ....:.. Oskar Kr 0 11, Wuppertal 
- Dr. Hans Ku m m er, Köln-Br. -

MD Hermann La n g gut h, Meiningen - KMD Arno La. u be, Borna b. Leipzig - MD Hermann 
L e n z, Wernigerode/Harz - Wilhelm L ö h nc r, Freiberg i. Sa. - Prof. Vjckoslav L 0 n c a r. 
Muliklehrer, Zagreb -

Opernfängerin Ruth Mich a el i s, Cottbus - KM Dominik M u f f eie ck, Trier -
Amadeus Ne ft I er, Leipzig - Dr. med. A. Ne t ra f i r i, Jena -
Irmgard 0 t t 0, Berlin -
Frieda P a m per in, Muliklehrerin, Emden - Paftor Johannes Pet e r s, Hannover - Hans Pot h

m a. n n, Gladbeck i. W. - Prof. Eugen P ü fehe I, Chemnitz -
Dr. Max Raa b - F r e i wal den, Sekretär der Handels- und Gewerbekammer, Reichenbcrs i. B -

Fritz Reh b erg, Gymnalial-Muliklehrer. Wilhelmshaven -
Oskar S ch ä f er, Oberlehrer, Leipzig - Kantor Walther Schi e fe r, Hohenftein-Ernftthal - Kar! 

Schi e gel, Recklinghaufen - H. S ch ö n n a m s g r u b er, Nördlingen - Ernlt S eh u m a eh er, 
Emden - Richard S ch u ft e r, Berlin - Paftor Paul S ch war z, Glogau - Albert S tau b , 
Sehulmuliklehrer, Hamburg - Wera S u te r, St. Gallen/Schweiz 

Kantor Paul Tür k e, Oberiungwitz/Sa. -
Alfrcd Um lau f, Radebeul - Kar! U n ger, Augsburg -
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Marlott Va u t z, Oberprimanerin, Kaifcrslautcrn - Martha tc r Ve h n. Emden - Emmy V c 1 -

tc n. dip!. Muliklehrerin, Bochum -
Emmy Wal tc r s h ö f er, fhat!. gcpr. Klavierlehrerin, Saarbrücken - Anna W i t t rock. Mufik

lehrerin, Meiningen -
Studienrat Alfred Z i m m c r man n, Stol1ber~ i. Erzgcb. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
J. S. Ba eb ; Gavotte C1l Rondeau für Orchdirr, 

bearbeitet von Fritz Re u tc r. Steingräber
Verlag, Leipzig. 

J. S. Bach; Sechs Suitcn_ Herausgegeben von 
Robert Hau sm a n n Walter S ch u I z. 
Stein gräber-Verlag, Leipzi~. 

Richard Bau m ; Neue Wcihnadmmufik für Kla
vier, Orgel und andere Taftcninftrumcnte. 
Bärenreitcr-Verlag, KalTe!. 

Martin Fr c y: Mit Siebenmeilenfticfeln. 25 mclo
difchc Etüden für Anfänger im Klavierfpiel. 
Steingräber-Verlag, Leipzig. 

G. F. H ä n dei: Perseus and AndroIllcda. OxforJ 
University Preß-London. 

Jofeph Ha y d n: Sechs leichte Divertimenti für 
Klavier zu zwei Händen. Hcrausgegeben von 
C. A. M art i e n f f c n. Rm. 1.50. Edition 
Petcrs. Leipzig. 

Kurt Her r man n: Der unbekannte Beethoven. 
Volkslied-Variationen für Kl. Heft 1-111. Hug 
& Co., Leipzig. 

Kurt Her r man n: Zeitgcnöffifchc Hausmufik 
für Klavier zu zwei Händen. Rm. !.-. Edition 
Peters, Leipzig. 

Heinrich Kam j n f k i : Klavicrbucb I (Rm. 3.-), 
Klavierbuch II (Rm. 2.50) und Klavierbuch IH 
(Rm. 3.-) für Klaviu zu zwei Händen. Edition 
Peters, Leipzig. 

Fritz K 0 f eh in f k y: Drei altböhmifdlc Weih
nachtslieder nach Carl R i e dei für eine Sing
frimme mit Klavier. Rm. 1.-. Kifrner & Siegel, 
Leipzig. 

Ilmari Kr 0 h n: Die finnifehc Volksmu/ik. 20 S. 
Rm. -.Ro. Ratsbuchhandlung L. Bamberg, 
Greifswald. 

Kurt M ü I Je r: Zehn Klavierftückc. Rm. 1.50. 
Hug & Co., Leipzig. 

Kurt Müll er: Zwei Sonatincn für 2 Geigen 
Rm. 1.20. Hug & Co., Leipzig. 

\\1. Müll e r - C r ai I s h e im; Repetitorium der 
crften geigentechnifchen Grundlagen. Rm. 2·50. 
Edition Peters, Leipzig. 

\\!. Nie m a 11 n: Janmaaten. Zwei Humoresken 
aus dem Hamburger Hafcn für Klavier zu zwei 
Händcn op. 136. Rm. 2.- Edition Peters, 
Leipzig. 

Max Nuß b erg er: Die künftlerifche Phantafie 
in der Formgebung der Dichtkunft, Malerei und 

l\lufik. 476 S. Brofch. Rm. 10.-, geh. Rm. 1 Z.50. 

F. Bruckmann, München. 
Hans Pol a ck: Riehard Wetz.. Kiftner & Siegel, 

Leipzig. 
Johannes R c i eh e I t : Erlebte Koftbarkeiten_ 

Begegnungen mit Künft1ern in Bekenntnisftunden. 
309 S. Payne-Verlag, Leipzig. 

Der R i n g. Ein Liederbuch für den Tageslauf. 
190 S. Rm. 1.80. Voggenreiter-Verlag, Pot:;darn. 

Alee R 0 wie y: Kleines Trio über Englifchc 
Themen op. 46a. Rm. 2.-. Edition Peters, 
Leipzig. 

Franz. R ü h I m a 11 n: Richard Wagners theatra
lifche Sendung. 232 S. Gr. 8° mit 28 Abbildun
gen und 10 Bildtafeln brofch. Rrn. 4.75. geb. 
Rm. 6.50' Henry Litolff, Braunfchweig. 

Konrad S t e k I : Zwei Lieder nach Gedichten VOll 

Freiherm Börries von Münchhaufen op. la; Drei 
Lieder für Sopran und Klavier op. 9b; Grotes
ken. Fünf Stücke für Klavier op. IIb. Verlag 
Böhm, Graz. 

Rudolf von Tob e I : Die fOfmenwelt der klafii
fchen Inftrumentalmufik (Heft 6 der "Berner 
Veröffentlichungen", herausgegeben von Ernft 
1( u r t h). 357 S. Geh. Rm. 10.80. Paul Haupt, 
ßcrn. 

Eulcnburgs klellle Partitur- Au:;gaben: 

.loh. Chr. Bach: Sinfonia Es-dur op. 9 Nr. 2. 

Herausgegeben von Fritz S t ein; 
Joh. Chr. Bach: Sinfonia Concertante für zwei 

Violinen. Herausgegeben von Fritz S t ein. 
J. S. Bach: Kantate N r. 92. Ich hab' in Gotte~ 

Herz und Sinn. Herausgegeben von Arnold 
Schering; 

W. A. Mo zar t: Konzert C-dur für Flöte und 
Harfe. Herausgegeben von Rudolf Ger b er; 

H. S ch Ü t z: Auferftehungs-Hiftorie, herausgegeben 
von Fritz S t ein; Weihnachts-Hiftorie, heraus
gegeben von Fritz S t ein; 

G. Ph. Tel e man n: Tafelmufik für fünf 1n-
ftrumente; 

G. V (. r d j : Die Macht des Scbickfals. Ouvertur~; 
G. Ver d i: Die fizilianifche Vefper. Ouverture; 
Fr. Ge m j n i an i: Concerto grosso op. 3 Nr. I 

D-dur, op. 3 Nr. 2 g-moll, 0p. 3 Nr. 3 e-moll, 
herausgegeben von Robert Her n r i e d. 
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BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

KARL HER MANN MüLLER: Wach eta u f ! 
Ein Mahnruf aus dem Zufchauerraum für Richard 
Wagners Bühnenbild. Breitkopf & HärteI, Leipzig 
J935; 8°, 121 Seiteil. Im Anhang 59 Szenenbilder. 

Ein ausgezeichnetes Werk für SpielIeitcr und 
Bühnenbildner, aber auch für alle; die für Wagners 
Kunlt wirkliches Verfiändnis haben, vornehmlich 
für die ., Merker~, die über eine fiilgemäße Wie
dergabe wadIen follten! Der VerfafIer hat feine 
Erfahrungen in 25 Jahren an allen hervorragenden 
Theatern gefammelt, er verfügt über reichfie Kennt
nifIe und fordert werktreue Infzenierung anitatt 
krampfhafter Stilkunfifiücke und finnwidriger Ver
fuche. nNur fo, wie Richard Wagner felbfi es 
wünfdlte, folien feine Werke in die Herzen der 
Menfchen eindringen und ihnen echte deutfche 
Kunfi in feinem Sinne vermitteln." Naturempfin
den und malerifdle SdIönheit waren die Leitfiernc 
der Bühnenbildner früherer Zeiten, firengfter An-
fdlluß an die Vorfdlriften des Meifiers, innige 
übereinfiimmung von Ordlefter und Bühne im un
verfäIfchten Geifie des Schöpfers. Statt defIen 
machte uch in der Nachkriegszeit unter dem Vor
wand veränderter Gefchmacksridltung und moder
ner Technik überall wirklidlkeitsfremdes, bolfche
wifiifch verfeudltes Bühnenbild, im Gegenfatz zu 
der oft guten mufikalifchen Ausführung, breit. 
Selbfi Theater, die einft echte Wagner-überliefe
rung pflegten, verfielen zwangsläufig der völlig 
unwagnerifchen Zerfetzung der Szene. Eine grund
fätzliche Umkehr ifi dringend nötig. Müllers Buch 
weift durch Wort und Bild anfchaulidl und ein
dringlim den Weg dazu. 59 Abbildungen zeigen 
in zwei Gruppen gute und fmlechte Schauplätze. 
Zu allen Werken vom Rienzi ab gibt Müller 
tadelnd, berimtigend, zufiimmend treffliche Be
merkungen für die Spielleitung. Im Anhang fin
den fim famlich wohlbegründete Eingaben an ver
fdliedene Theater, die aber meift nknt beamtet 
wurden. Immerhin fmeint eine Umkehr aus den 
Irrwegen fich langfam vorzubereiten. Von Bay
reuth 1933/34 meint der VerfafIer, daß die Wieder
kehr des romantifm fmönen und poetifmen Emp
findens, das man zuweilen leider fchmerz.Iim ver
mißte, ernfthaft angefirebt wurde, und daß man 
von der kühlen Sachlimkeit bereits wieder ab
rückte. nNoch erfreulimer freilich wäre es, wenn 
man in Bayreuth ohne den geringfien Kompromiß 
wieder ganz genau zu Wagners Szenenvorfchriften 
zurückkehren würde, damit jede andere deutfme 
Bühne in allen Einzelheiten die Bayreuther Auf
fafIung als die einzig richtige fich zu eigen mamen 
könnte." In den letzten Jahren war Bayreuth 
nimt mehr das unbedingt mufterhafte Vorbild, 
fondern eine Verfuchsbühne mit bedenklimen Ent-

gleifungcn! Das SdIlußergcbnis Müllers ifi voll
kommen richtig: .,Man nehme das Gute, das 
Schöne, das Phantauevolle, das IlluiiOllsgetreue der 
früheren Zeit und vereinige es mit den Errungen
fchaften der modernen Bühne und mit den heu
tigen Ausdrucksmögliffikeitcll. Dann ifi der richtige 
zeitgemäße \V eg gefunden!" 

So fehr ich mit allem. was Müller vorbrinbt, 
grundfätzlidl übereinfiin;mc, habe idl doch auch 
einige Einwände. Er erklärt Pfitzncrs Stuttgarter 
Lohengrin für fchlechthin vorbildlich. Aber die 
Aufführung war in wefentlichen Einl,e1heiten 
keineswegs einwandfrei. Die Brabantcr fiimmten 
fofort dem Ruf des Königs zur Heeresfolge zu, 
was gegen die Vorfchrift ifi; Ortrud, die Fricfen
fürfiin, war dunkclhaarig, alfo nimt rafIenrein; 
die Pferde fehlten beim Aufzug des Heerbanns. 
Dagegen Wagner an Bü!ow 27. Juni 1867: "Du 
weißt, aus we1mem Grunde ich wenigfiens auf das 
andeutende Erfcheinen von Pferden bei einer Zu
fammcnkunft von lauter Berittenen befiand." Das 
Smwert im Rheingold (S. 49) ifi bekanntlich vom 
Meifier felbft in Bayreuth eingeführt worden. Beim 
Siegfried wird Müller (5. 70) durm einen üblen 
Druckfehler alter Klavierauszüge irregeführt: es 
muß heißen "Mon d dämmerung", nidlt Morgen
dämmerung! Befremdlich ifi die Anerkennung der 
mit Recht fo fehr angefomtenen N euinfzenierul11.'; 
des Parfifal in Bayreuth. Nur beim Graltempel bc
dauert Müller die Abkehr von Joukowfkys Kuppel
bau. Audl hier gilt der oben erwähnte Grundfat7: 
Beibehaltung des guten und unübertrefflichen Alten, 
das der Meifier felbfi anerkannte, unter Ausnützung 
heutiger Ausdrucksmittel, aber keinc fiilwidrigcn, 
\lJliicher taftenden Verfuche! 

Prof. Dr. W. Golthcr. 
WILHELM MALER: Bei t rag z II r H a r -

mon i eIe h r e. Verlag F. E. C. Lcuckan, Leip
zig. Erfchienen in drei Heften: Text, Praktifmc 
übungen und Notenbeifpicle aus der Mufiklitera
tur (1931). 

In der Vorbemerkung zum Textteil gibt der 
VerfafIer zu erkennen, daß er ndie Beherrfchung 
des Typifdlen", d. h. der "Kadenzformeln", für 
die geeignete Grundlage hält, auf der auch zur 
"neuen Mufik" vorgefioßen werden könne, für 
deren Theorie er auf die einfchlägigen Werke von 
Kurth, Schön berg, Erpf, Weigl und Haba verwcifi. 
Er felbfi w;ll hier »nur vereinzelt eine Verbindunl:\ 
mit der Harmonik der neuen Mufik herfiellen·'. 
In der Vorbemerkung zu den praktifdlen übungen 
prophezeit er eine Verdrängung der bisherigen 
Harmonielehre durch die Melodielehre "als einer 
vertieften und verlebcndigten allgemeinen Muuk
lehre", wobei praktifm die nftreng vierftimmigen 
Harmonieaufgaben" durdl den »linearen Satz" ab
gelöft werden würden. Die Notenbeifpiele bringen 

1 
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in einem erften Abfchnitt: "über Wandlungen des 
Mulikempfindens" Beifpiele aus der Gregorianik, 
dem alten und neueren Volkslied und pentatonifche 
altenglifche Weifen, dann aus den Anfängen der 
Mehrftimmigkeit und der "älteren polyphonen 
Mulik bis zu Bach" Beif piele jener "Linearität", 
ehe er "Beifpiele zur dur-moll-tonalen Harmonik" 
bietet. In die praktifchen übungen ftreut er Gehör
übungen ein, für die Frida Berrenberg verantwort
lich zeichnet. 

Maler will aHo im Ganzen eine von ihm als 
altmodifch empfundene Harmonielehre geben mit 
einzelnen Ausblicken auf eine neue, feiner Meinung 
nach der heutigen Zeit entfprechendere Lehre der 
Linearität. Er verwendet fowohl Generalbaß
bezifferung als auch Funktionsbezeichnungen. Er 
fchließt lich aber offenbar nicht unmittelbar an 
Riemanns Bücher an, fondern an folche fpäterer 
Autoren, z. B. an Othmar Steinbauers "Das Wefen 
der Tonalität". Diefes W den wird hierbei nicht 
mehr in reiner Erfaffung der harmonifchen Funk
tionen erkannt, z. B. wird die "Erweiterung des 
Tonartbegriffes" aus einer "phrygifchen Symmetrie
leiter" erklärt, die an lich Riemanns dualiftifchcr 
Harmonielehre entfprechen könnte, aber eben von 
der Tonleiter ftatt den harmonifchen Funktionen 
ausgeht. Maler verwendet die phrygifche Abwärts
Leiter dann, um eine "entfernte Terzverwandt
fchaft aufzuzeigen, wobei zur Verknüpfung ent
fernter Tonarten ohne weiteres die enharmonifche 
Verwechflung dient. Es ift eine für die Freunde 
der "neuen Mulik", auch wo diefe nicht als 
"atonal" empfunden oder bezeichnet wird, charak
teriftifche Einftellung, daß der gern angeführte 
"Richtungswillen der Leiterftufen" nicht von der 
chromatifch veränderten Akkord-Terz, die damit 
Funktion und Richtung ändert, abgeleitet wird. 
So wird denn auch gefagt: "Jeder Dur- und Moll
klang kann fein Tongefchlecht wechfeln, ohne feine 
Beziehung zum tonalen Zentrum damit auf
zugeben." Und Enharmonik erfcheint als bloße Be
nennungsänderung bei an lich "gleichem Klang", 
wodurch im Grunde doch die temperierte Zwölf
tonleiter, nicht das natürliche Ohr ausfchlaggebend 
wird. Auf diefe Weife muß eine Analyfe fchema
tifcher werden, als lie erwa Riemann bezweckt und 
als lie wirklich zu den inneren gehörmäßigen Zu
fammenhängen führt. Die Klär,ge werden mehr 
als impreffioniftifche Gebilde zu erfaffen gelehrt, 
als daß ihre funktionelIe Wirkung nahegebracht 
wird. Es entfteht denn auch eine Tabelle von Be
zeichnungen für die harmonifchen Verwandtfchafts
grade, die fo reichhaltig ift, daß lie die im Vor
wort verf prochene "vereinfachende Sichtung und 
zweckmäßige Anordnung des Vorhandenen" man
gels einer konfequenten Zurückführung auf die 
einfachften Naturgefetze gerade in Bezug auf die 
Vereinfachung gefährdet erfcheint. 

Maler will die Grundlagen einer Mulik auf-

e 
zeigen, die nicht "heutig" ift, eines "Differenzie
rungsprozeffes", der bereits abgefchlolTen hinter 
uns liegt. Es ift nicht zu verwundern, daß die 
Mulikauffaffung, die nach diefem AbfchluiTc 
kommt oder bereits gekommen ift, verglichen wird 
mit der, die vorm Beginn des ProzeiIes in Geltung 
gcwefen ift. Auch hier findet lich ja Melodik ftatt 
Harmonik, alfo "Linearität". Die Konfequenz 
einer folchen Rückentwicklung, wenn lie wirklidl 
zwingend oder gar irgendwie erwünfcht fein iolItc, 
müßte allerdings fein, daß wir nUll allmählich 
aufhören, die Mulik zwifchen Bach und uns ver
ftehen zu können. Im Vertrauen auf die nur vor
übergehende Bedeutung jener "Differenzierung" 
deren im Wefen der deutfchen Mulik begründete 
zwingende weil innere Verbindlichkeit in Oppo
lition zur aus dcn öltlichen Mittelmeerländern gc
kommenen Gregorianik er offenbar nicht vor
behaltlos anerkennt, bewegt lich Maler bewußt auf 
einer Doppelebene, getreu der Zwiefpältigkeit der 
Beftrebungen der "neuen Mulik". 

Sein Verdienft ift es, bei aller aus folcher Ein
ftellung herrührenden Konftruktivität eine Har
monielehre voller kluger Bemerkungen und päda
gogifcher Möglichkeiten geboten zu haben. Er hat 
es zum Mindeften vermieden, lich ganz den extre
men Forderungen der theoretifch-praktifchen Wort
führer der Nachkriegszeit hinzugeben, obwohl er 
ihnen nicht klar genug entgegentritt. Er fucht nach 
dem licheren Grunde des von ihm felbft als nur 
herkömmlich und darum veraltet hingeftellten Bis
herigen. Es ift zu hoffen, daß er in etwaigen fpä
teren theoretifchen Veröffentlichungen die Scheu 
davor überwindet, Riemanns Erkenntniffen von 
der ewigen Geltung der Gehörgefetze, mögen lie 
noch fo angefochten fein, Vertrauen zu fchenken. 
Freilich müffen folche Erkenntniffe auch bei Rie
mann felbft aus manchem Dorngeftrüpp heraus
gelöft werden. Die "praktifche Vermittlung hand
werklicher Technik", die Maler an!l:rebt, wird 
dann der auch von ihm als Endzweck gedachten 
"theoretifchen Vermittlung mulikalifcher Erkennt
niffe" noch unmittelbarer dienen können, wenn 
die Technik felbft der bloßen theoretifchen Kon
fl:ruktivität möglich!l: weit entrückt wird und es 
wieder geftattet wird, mit der ganzen Seele das 
untrennbare Zufammenwirken von Melodik, Rhyth
mik und Harmonik zu erfaffen. 

Prof. Dr. Karl Haffe. 
LEO SOHNER: Die M u f i k a n der M ü n -

chener Frauenkirche in Vergangen
h e i tun d G e gen war t. Lentnerfche Buch
handlung, München, M.-O. VIII u. 135 s. 

Dr. Söhner, der lich durch feine "Gefchichte der 
Begleitung des gregorianifchen Chorals" fchon vor
teilhaft bekannt gemacht hat, bietet hier ein Werk, 
das als Q u e lI e n a r bei t vor allem das Inter
effe des Wiffenfchaftlers zu wecken geeignet ift, 
lieh infolge feiner knappen, klaren und flüfligen 
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Darfl:ellungsweife aber aud, dem Laicn zur Lektüre 
empfiehlt. Das Buffi gibt eine Schau füddeutfchen 
kirchenmufikalifchen Lebens und Arbeitens in ver
gangenen Jahrhunderten bis LUr Gegenwart, und es 
jfl: von befonderem Reiz, in dicfem kleinen Aus
fchnitt den Wandel der Mufikfl:ilc und den 
Wechfal der Mulikanfchauungen abzulefen - nicht 
nur die Spitzenleifl:ungen in Kompofition und Auf
führungspraxis zu fehen, fondern das wirklkhc. 
lebendige LebeIl der nicht im Solde eines Fürfl:en 
flehenden 1',1ufikanten zu beobachten; die gegen
feitige Durchdringung und überfchneidung der bei
den Kulturtraditionen, der höfifchen und kirch
lichen, zu verfolgen. Die Themawahl ilt glücklich 
m nennen fchon auch infofern, als der Münchener 
Domchor (Chor der Frauenkirche) unter der 
genialen Leitung von DomKM Berberich eine Höhe 
der Leiltungsfähigkcit erklomm, die weit über die 
Grenzen unferes Vaterlandes hinaus Auffehen und 
Bewunderung erregte, wodurch lich von fdbil: die 
Frage nach der Vergangenheit diefer Kutlfl:
infl:itution erhebt. Wer "Münchens mufikalifche 
Vergangenheit" von Dr. Urfprung kennt, wird 
Söhners Arbeit als wertvolle, eigengeartete Er
gänzung begrüßen. Prof. Michael Dams. 

GEORGE FRIDERIC HANDEL: Thc Letters 
and Writings edited by Erich H. Müll er, Cas~cll 
and Comp. London, Toronto, Melbournc and 
Sydney, o. ]. 

Nur wenige Briefe und fchriftliche Außerullgcn 
Händels find bekannt geworden; Erich Müller, der 
ramos fchaffende deutfche Mufikhifl:oriker, legt Jie 
in einer typographifch mufl:ergiltigcn und hübfch 
ausgeftatteten Ausgabe erftmalig vor. Am zahl
reichfl:en find darin natürlicherweife die englifch 
gefchriebenen Briefe, nur wenige deutfche find dar
unter, und einige franzöfifchc, und von diefell 
letzteren ifl:, zum Gebrauch für englifchc Lefer, 
rine überfct7.ung ins Englifdlc beigegeben. Den 
Schluß bildet ein Abdruck von Händels Tefta
ment. Auch in dem verhältnismäßig Wenigen, was 
uns hier von Händels perfönlichflen BekenntnifIcn 
gegeben ift, öffnet fich ein freundlicher Blick in 
feine Seele: Familie, Freunde, Kollegen und das 
eigene Werk erfahren daraus mancherlei neue Be
leuchtung. Wir müfIen dem Herausgeber für das 
Büchlein aufrichtig dankbar fein. 

Prof. Dr. Vietor Junk. 
KARL ST ABENOW: J 0 h a n n Se b a ft i a n 

Bach s S 0 h n. Ein Mufikerfchickfal zur Zeit 
Friedrichs des Großen. Guftav Schloeßmanns Ver
lagsbuchhandlung Leipzig und Hamburg 1935. 

Seit Emil Brachvogels weitbekanntem Roman bis 
auf Paul Graeners Opernfchöpfung findet die Ge
fl:alt Friedemann Bachs (1710 bis 1784) immer er
neute Beachtung. Nachdem Martin Falck in feiner 
Doktorarbeit die Grundlagen für ein gerechtes 
Charakterbild diefes berühmtefl:en Sohnes der J. S. 
Bachfchen Mufikerfamilic lieferte, unternahm Karl 

Stabenow den V crf uch, in erzählender Form wei
tercIl Kreifen ein unverfäIfchtes Bild Friedemann 
Bachs I.U vermitteln. Sein in flüffiger Sprache gc
fdlriebenes Buch, das auf volkstümliche Eingäng
lichkeit bedacht ifl:, ruht auf genauer Quellen
kenntnis. In locker gefügten Skizzen wird der 
bunte Dafeinslauf diefes Mufikers mit kultur
hefchichtlichcr Farbcnfreudigkeit gezeichnet. Wir 
fchaucn in ein Leben der Irrungen und Wirrungen. 
;,ber auch eines fchöpfcrifch entflammten Taten
dranges und erkennen in Friedemann Bach die tra
~ifch überfchattetc Künfl:Ierperfönlichkeit aus einem 
~ewaltigen Zeitalter deutfdlen Mufikfchaffens. So 
fetzt Kar! Stabenow dem genialen älteil:en Sohn 
des Leipziger Thomaskantors das erfl:e ihm wür
dige literarifchc Denkmal. Aus feinen erzählen
den Skizzen erfl:eht Friedemann Bach in un
gefchminktcr Lebensechtheit, aber nicht als ver
lockender Vorwurf ungehemmter dichterifchcr 
Phantaue. Das mit willkomm<>nen Abbildungen ge
fchmückte Buch bedeutet fomit die Ehrenrettung 
eines zwar am Leben felbit zerfchellten Meifters, 
den die Nachwelt aber nicht mehr als verkomme
nes Genie brandmarken darf. Dr. Paul Bülow. 

Mufikalien; 

für Klavier 

CURT MARQUART: "Das Puppenthea
ter", tänzerifche Suite für Klavier, Werk 19· 
Kiftner & Siegel, Leipzig. 

Man kann fidl diefes Werkchens des Breslauer 
Komponiften als eines aus echtem Klavierklang und 
-fatz geborenen Beitrags zur deutfchen Klavierfuitc 
klaffifcher Form und ncuromantifcher Haltung 
herzlich freuen, ob auch das perfönliche Geficht der 
Erfindung nicht eben viel ci;l über eine beftimmtc 
freundlich-akademifch-glatte und im "Tam: der 
Handpuppen" vielleicht ein wenig "hausbackene" 
Liebenswürdigkeit hinausgehendes ift. Der Wurzcl
boden tritt im e-moll-Seitenfätzdlen der "I'rin
zefJin Zimperlich", im Trio der "Prima Ballerina", 
namentlich aber in der "Guten Fee" am deutlich
flen zutage: Roben Schumann. Sehr hübfch das 
.. Ständchen des Flötifl:en" mit feiner, jedesmal im 
lyrifchen Affekt des Liebhabers um eine Terz oder 
gar um eine Sext höherfchwingenden "Roulade". 
\\,fas lich da im famofen "Prolog des Kafper" mit 
den weichen Wien Grünfeld- und Fl'iedman
Dezimen an kleinen Richard Straußfchen "Eulen
fpiegeIeien", im Trio des "Tanzes der Hand
puppen" an Quarten-Späßchen, im "Böfen Zau
berer" an kleinen Ganzton-Diabolien begibt, ändert 
an diefer mehr rückfchauenden EinIteIlung im 
Grunde nichts, und es muß einmal wieder in 
diefem Falle gefagt werden, wie außerordentlich 
die deutfche Klaviermufik unferer Zeit an Moder
nität, Keckheit, Neuheit und Farbigkeit von der 
des Auslandes, fogar von der Englands (man ver-
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gleiche etwa dicfes Puppentheater mit ~em 111 

Goo1Iens' "Kaleidofkop") übertroffen wIrd. 
Für fzenifche und Rundfunk-Aufführungen liegen 
dem Heft lebendig bcfchwingte Vers1cin zu jedem 
Stück von Jörg G ii n t her bei. 

Dr. Walter Nicmann. 
HENNING RECHNITZER-MOLLER: Ve n c-

l. i a n i f ch e S u i t e für K I a v i e r, Werk 44 b. 
- Afa-Verlag (Hans Dünnebeil), BerEn. 

Die Dänen waren im künIHerifchcn Schaffen 
feit jeher, und nicht erft mit Thorvaldfen. in ita
lien und im Orient heimifch. Was diefer, in Kom
polition durch die Kopenhagcner Akademie (Asger 
Juul) gebildete und feit 1922 in Deutfchland (Bcr
lin) anfä1Iigc Jütländer (geb. 1889 in Hjörring) 
von Venedig erzählt, ill: typifch dänifch-nachroman
tifche Kunft, die lich in Harmonik und Klavier
fatz nicht eben weiter von der Gade-Hartmann
fchen Schule entfernt. Es ill: diefelbe gedämpfte 
und - befonders in den zart-elegifchen Nummern, 
etwa den ~Abendlichen Fluten", dem "Zwielicht
oder dem "Abfchied" - leicht verfchleierte Atmo
fphäre und mit wenigen Zwifchenwerten arbeitende 
Farbe, die uns auch die dänifche Malerei jener 
Zeit fo liebenswert, anheimelnd und traulich macht. 
Nur zweimal, in der "Morgenfonne und Lebens
freude" und namentlich in den "Glocken über der 
Lagune". nimmt diefer nachromanifche Stil moder
nere und impre1Iioniftifche, ja im letzteren Stiick, 
leife debufIianifche Züge und Farben an. Eigent
lich Italienifches ift nichts oder kaum Fühlbares da, 
es fei denn ein paar originak venezianifche Takte 
in der fehr hübfchen und melodifchen "Serenade 
um Mitternacht". Aber das Ganze erfreut durch 
feine einfache Natürlichkeit und gehaltene Wärme, 
und man nimmt dafür· ebenfo gern eine gewi1Ie 
"fanfte Langeweile" der wohl allzu breit und 
ftetig in ihren gewählten Bewegungsformen ver
harrenden "Abendlichen Fluten" oder des "Zwie
licht", wie den für deutfchc Begriffe etwas "alt
modifchen", wenn auch, wie bei dem ftil- und art
verwandten Peter ,Lange-Müller, weichen, klang
fchönen und dunkle, volle Farben bevorzugenden 
Klavierfatz in Kauf. Poetifch die kleine Themen
Rückfchau im "Abfchied", fehr charakteriftifch und 
packend gell:altet der düfte re "Trauerzug". Eins 
nur bleibt dem Komponiftcn allerdings verfagt: 
fchön ab- und ausklingendc, ruhige Schlü1Ie. -
Ich möchte diefes frcundlidlc, ehrliche und natür
lich empfundene Werk, das der Komponift dem 
Andenken feines Vaters, des Konfuls Oscar Möl
ler, geweiht hat, wie das meill:e der dänifchen Kla
viermuJik, am beften unferer Hau s mulik über-
antworten. Dr. Walter Niemann. 

ALFRED BARESEL : Rom a n t i f ch e K I a -
v i e r t e ch n i k. Verlag Wilhe1m Zimmermann, 
Leipzig. 

Nachdem Alfred Barefe! in den letzten Jahren 
yerfucht hat, der Jazz-Pianiftik pädagogifch den 

Boden zu bereiten, zeigt er uns mit feiner "Roman
tifchen Klaviertechnik", daß er nicht einfeitig in 
eine neue Bewegung hineingerannt ift, fondern -
vielleicht gerade durch die Bcfchäftigung mit teil
weife abfeits liegenden Gebieten lich nunmehr wie
der mit pädagogifdl und künll:lerifch höher ftreben
den Problemen befaßt. Stufen hierzu waren die 
fchon früher erfchienenen ,,75 klavierted1l1ifchc 
Formeln" und die "Abfolutc Klaviertechnik ". 

"Weder die äußere Geftaltung eines Fingers nodl 
eine befondere Art des Anfchlags lind Bedingung 
für den gefanglichen Klavierton. Vielmehr ift dies 
das einzige Geheimnis: richtige Deutung und t'nt
fprechcnde Ausführung des romantifchen Klavier
fatzes." Somit erfordert jede Art der Mulik 
!;anz gleich ob klaflifch, romantifch. oder mode.rn 
- bell:immtc Spielbewegungen, die "den 1m 
l\.Ia vierf atz niedergelegten Klangablichten angepaßt 
werden mü1Ien." 

Der Verfa1Ier entwickelt an Hand vortrefflich 
ausgewählter Beifpiele der romantifchen Klavier
literatur eine größere Zahl von übungen in Form 
p;ebrochener Dreiklangs- und Septimenakkord
figuren, akzentuierter Tonreihen, feitli.:her 
Schüttelbcwegungen ufw. Sehr wichtig und über
Jichtlich durchgearbeitet erfchienen mir die übun
gen: "Der Akkord als Hintergrund des Melodie
tons". Gerade an den Beifpielen von Brahms, 
Richard Strauß und Walter Nicmann erkennt man 
!;ut die Richtigkeit der Behauptungen des Ver
fa1Iers, daß der ganze Charakter eines Stückes Jidl 
wandelt durch Veränderung der Spiclbewegungen. 
So dient die "Romantifchc Klaviertechnik" im 
beften Sinne dazu, den Klang- und Gefühls
ausdruck zu fteigern, ftilill:ifche Unterfchiede pla
Itifch heraus zu arbeiten und das Geftaltungs
problem feiner eigentlichen Löfung wefentlidl 
näher zu bringen. E. H. 

RUDOLF MARIA BREITHAUPT: K a d c n
zen zu dcn Klavierkonzerten d-moll 
und c - moll von W. A. Mol. art. Collection 
Litolff, Braunfchweig. 

Für oder wider die Kadenz im Konzert - das 
war noch vor mehreren Jahren eine arg heikle 
Frage, die in unferer heutigen Zeit infofern einer 
Löfung näher gerückt ill:, als unfer Standpunkt im 
Hinblick auf die allgemeine Forderung nach ftil
echten Wiedergaben inzwifchen ein noch fell:erer 
geworden ift und alles Unechte in der Kunft nicht 
nur abgefchwächt, fondern - wenn möglich -
gänzlich befeitigt wi1Ien will. Jeder Künll:ler foll 
Jich daher ganz in den Geift Mozartfcher Kompo
Jitionen vertiefen und ihn in lich aufnehmen. was 
Jicherlich um fo fchwerer ift, je weiter die Zeiten 
vorrücken und je weiter Mozart uns zu entgleiten 
verfucht. Eine Nachbildung Mozartfchen Stils ift 
einfach nicht möglich, fo daß jeder Verfuch jetzt 
noch Mozartfchc Konzertr durch Kadenzen zu ver-
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beffern oder wirkfamer zu hefbItcn,. in lich zu
fammenbredten muß. 

Wir können nicht annehmen, daß der Kompo
niil: diefer beiden Kadenzen nur den Zweck ver
folgt, den Pianilten Gelegenheit zum "Brillieren" 
zu geben, delln hierfür ift er uns eigentlich als 
mufikalifch zu hochHehend bekannt. Wozu aHo 
folche Kadenzen? Wenn Mozart felbil: keine 
Kadenzen zum d-moll- und c-moll-Konzert hinter
laffen hat, dann kann jeder Piani1t darauf ver
zichten ohne der Wirkung des Konzertes irgend
weichen Abbruch zu tun. Man wird mir vielleicht 
entgegnen, daß Mozart etwaige Kadenzen impro
vifiert wiffen wollte. Ja, wenn wir heute noch 
dazu in der Lage wären, ausgerechnet diefen Stil 
zu treffen, ließe fidl die Angelegenheit immerhin 
in Betracht ziehen, aber unter den obwaltenden 
Umil:änden verzidtten wir lieber auf eine Kadenz 
im Intereffe der abfoluten Stilreinheit. E. B. 

für Ormefl:er 

EUGEN SONNTAG: Mai c n t ä n z c. Afa
Verlag H. Dünnebeil, Berlin. 

Das Orche1terwerk verarbeitet Melodien, die 
durch ihre Volksverbundenheit heute wieder leben
dig geworden find. Für kleines Orchefter gefchickt 
in1trumentiert, ift diefes Werk reizvoll und man 
könnte lich denken, daß, unter einem Maienbaum 
am 1. Mai gefpielt, die fes Werk in die freudige 
Stimmung verfetzt, die der Tag der nationalen 
Arbeit uns gibt. MD Kurt Barth. 

SIGFRIED WAL THER MüLLER: 2. Si n f 0 -

nie op. 48. Ernfl: Eulenburg, Leipzig. 
SIGFRIED WALTHER MüLLER: We i h

nadtts-Paftoralc op. 47a. C. F. Peters, 
Leipzig. 

Die Dr. Furtwängler gewidmete Sinfonie i1t 
genau fo impulfiv gefmrieben wie alles das, wai 
Müller bisher aufweifi, Ein Mufikant im ernten 
Sinne des Wortes. Jedoch hat man den Eindruck, 
daß diefe Sinfonie eigentlim mehr eine Sinfonietta 
ja, womit höchfiens zum Ausdruck gebramt werden 
foll, daß in der Kürze mei1tens die Würze liegt. 
Ein Oktaven-Motiv zu Anfang des eillen Satzes 
bildet gewiffermaßen das Rückgrat des ganzen 
Werkes in Bezug auf feine ethifche Haltung, das 
Seiten-Thema außerordentlich getragen und fehr 
mufikalifch. Der zweite Satz hat zwar nom nicht 
die große Tiefe anderer Mei1ter, zeigt aber feeli
fches Erleben. Der dritte Satz erhärtet das anfangs 
über Müller Gefagte und das Finale als Ausklang 
hat rhythmifch Verwandtfchaft mit dem Thema 
des eillen Satzes. Aum hier erweift fich der Meifter 
des Kontrapunktes. Alles in allem ein außerordent
lim lebensfrifches Werk, dem man Aufführungen 
wünfmen möchte. 

Anders geartet ift das Weihnachts-Paftorale 
op. 47a desfelben Komponiften, das vier alte 
Weihnachtslieder verwendet. "Kommet ihr Hirten" 

- "Stille Nacht, heilige Nacht" - ,,0 du fröh
liche" - "Vom Himmel horn". Das fechs Minuten 
dauernde, für ganz kleines Orchefter in1trumen
tierte Werk dürfte für Weihnarntsprogamme fich 
außerordentlidl empfehlen. Es ifi fehr gefchickt ge
arbeitet und führt in die erwünfdtte Weihnachts
fiimmung ein. MD Kurt Barth. 

für Flöte 
FRlEDRICH DER GROSSE: Aus g cw ä hit l' 

Sonaten für Flöte und Klavier. 1.. Bd. 
Bearbeitet von Carl Bartuzat. Klavierauszug von 
Paul Grafen Waldorn und Günter Raphacl. -
Breitkopf und Härtel, Leipzig. 6.- RM. 

Feinfinnig hat der Herausgeber, felb1t Flautenul 
an bevorzugtem Platz, die Sonaten ausgewählt. 
Der Mufikfreund kann lieh von dem mulikalifchen 
Gefchmack jener Zeit umfchmeicheln la!fen und 
Friedrim als Komponi1ten von neuem bewundern 
und lieb gewinnen. In einigen langfamen Ein
leitungsfätzen zartefies Empfinden, in den Allegro
und Prefto-Sätzen bald übermütiges Dahinftürmen, 
bald fpielerifdtes Gefl:alten einer Figur, dann 
wieder lebhaftes Rollen der Pa!fagen mit fo melo
diöfem Reiz, der das Doktrinäre, fmeinbar zur 
Fingerfertigkeit gefchriebene anderer Stellen ver
gefIen läßt. Die Luft zu fabulieren in jeder Zeile! 
Die ganze Liebe des Herausgebers an feiner dan
kenswerten Arbeit zeigt firn in der fehr forgfälti
gen Vortragsbezeichnung - manchmal des guten 
zu viel, follte nicht jeder Flötift von Gefchmak 
die Echowirkungen von felbfl: fin'den? -, in der 
herausgefdtriebenen Ausführungsform der Verzie
rungen, um dies Rokokorankenwerk fauber und 
richtig im Stil jener galanten Zeit herauszubringen. 
Der Flötenfreund, der auch diefe Sonaten auf 
einer 150jährigen Flöte zu blafen verfumt, wird 
lich erneut vor dem königlichen Mufikus als fouve
ränen Beherrfcher feines Inftruments neigen, der 
feine Geifteskinder fo mufikalifch wiederzugeben 
vermochte, daß er felbfi und feine Zeitgenoffel1 
von mufikalifchem Ruf an feinem Flötenfpiel un
geteilte Freude empfanden. Die Klavierbegleitul1g 
ordnet firn dem Soloin1trument behutfam und zu
rückhaltend unter. Der Accompagneur möge in 
C)uantz' Klaffifchem MuGklehrbu.:h über feine 
Pflimten nachlefen. 

Herausgeber und Verleger haben auch mit 
diefem Band den Freunden friderizianifcher Mufik 
eine große Freude bereitet, zumal das Titelblatt 
des Heftes die Stimmung für jene Zeit vorbereiten 
hilft, aus der die Sonaten zu uns herüberklingen. 

Dr, Hans A. Martens. 

Eil1zclgefang 
RICHARD TRUNK: Heitere Lieder für 

ein e S tim m e mit K I a v i e r op. 63- F. E. C. 
Leuckart, Leipzig. 

Gefällige Kinder einer leimt gefchürzten Mufe, 
die einer lockeren hohen Koloraturftimme als 
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dankbare Aufgaben willkommen fein werden. 
übermütig lull:ig die nSchlittenfahrt" (Falke), an
mutig der " Vertrag" (Morgenll:ern), rokokohaft 
zierlich das "Menuett" (Bierbaum) und volkslied
:utig, teils keck, teils zart innig die "Braut-
werbung" (Serge1). Dr. H. Kleemann. 

HERMANN BUCHAL: F ü n f L i e der für 
eine hohe Singll:imme mit Klavier. 
Ries & Erler G. m. b. H. Berlm. 

In diefen Gefängen fchwingt überall ein Il:arker 
Gemütston. Verfonnene Stimmungen überwiegen, 
fo in "Du Tag" (Felix Lorenz) oder "Die Mufchel" 
(Schaukai). Jubelnd in bewegten Figuren erhebt 
fich die Melodie im letzten Stück "Singe, meine 
liebe Seele" (Bierbaum). Die in feinen Farbtönen 
gehaltene Klavierbegleitung verfchmilzt fich mit 
der Singll:imme zu einer organifchen Einheit. 

Dr. H. Kleemann. 
G. F. HAF.NDEL: Figli de! mesto cor, 

Solo k a n tat e für Alt. überfetzung und 
mufikalifche Bearbeitung von Hermann Roth. -
Edition Eutt'rpe, Stuttgart und Zürich. 

Die Liebesklage eines Jünglings, der feinen 
hoffnungslofen Schmerz ausll:römt. Die beiden 
Arien, durch Rezitative eingeleitet, find in ihrem 
hohem Pathos wie auch der Stärke der Harmonik 
echter Händel. Eine in der Tiefe ergiebige Stimme 
wird bei entfprechender Gell:altungskraft Il:arke 
Wirkung mit ihr erzielen (nach oben wird c nicht 
übcrfchritten). Die Ausfetzung des BafIes ifl: Il:il
echt; für die Auszierung der Sololl:imme, die ehe
dem der Improvifationskunll: der Gefangsvirtuofen 
überlafIen blieb, hat der Herausgeber geeignete 
Vorfchläge hinzugefügt. Dr. H. Kleemann. 

Gefamtausgabe 

BRUCKNER, ANTON: Sämtliche Werke. 
Kritifche Gefamtausgabe, im Auftrag der General
direktion der Nationalbibliothek und der Inter
nationalen Brucknergefellfchaft herausgegeben von 
Robert H aas und Alfred 0 r e 1. MufikwifIen
fchaftlicher Verlag, Reg. Gen. M. B. H. der Inter
nationalen Brucknergefellfchaft, Wien (u. Leipzig). 

9. Band: IX. Symphonie d-moll (OriginalfafIung), 
Studienpartitur: I BI., 193 S. kart., 8°. 
Entwürfe und Skizzen zur IX. Sym
phonie, Sonderdruck aus dem 9. Band: 
144 S., kart., FoI. 

1I. Band: Sonderdruck: 4 Ol'chell:erltücke: Parti
tur 2 BI., 15 5., kart., FoI. 

[5. Band: Missa solemnis b-moll (OriginalfaiIung), 
Studienpartitur: 102 S., kart., 8°. 

"Christus factus est" für gemifchten Chor, Parti
tur: 5 S., geh., Groß-4°. 
Sämtlich 1934 erfchienen. 

I. Band: I. Symphonie c-moll (Linzer FafIung), 
Studienpartitur: 122 S., kart., 8°, 1935, 

Die großen Gefamtausgaben des 19. Jahr
hunderts und auch noch die nach dem Weltkrieg 

erfchienene Brahms-Gefamtausgabe verfolgten zu
nächll: rein wifIenfchaftliche Zwecke, d. h. fie woll
ten das Gefamtwerk eines Meill:ers in maßgeben
den, fich auf die Originalhandfchriften und ErIt
ausgaben Il:ützendem Text vorlegen. Daß künll:
krifch-praktiiche Gründe immer mitfpielten, und 
daß eine folche wifIenfehaftliche Gefamtausgabc 
auch weittragende Auswirkungen für die Praxis 
haben kann, le!.rt am eindrucksvollll:en wohl die 
Händel-Ausgabe Chryfanders. Chryfander feiM 
benutzte die Oratorienbände als Grundlagen für 
praktifche Ausgaben, und die Opernbände, die 
von ihm lediglich "wifIenfchaftlich" gedacht waren, 
erhielten durch die günll:ige Einfchätzung der 
Händeloper in neuefl:er Zeit plötzlich eine un
geahnte praktifche Bedeutung. Die veränderten 
wirtfchaftlidten VerhältnifIe der Nachkriegszeit 
und das daraus fich ergebende Befl:reben, die 
Spanne zwifehen wifIenfchaftlich-genauer Text
gefl:altung und praktifcher Verwendbarkeit der 
Ausgabe möglichfl: zu überbrücken, führten fchon 
bei der Michael Prätorius-Gefamtausgabe zu enger 
Verbindung von wifIenfchaftlichen und auf
führungspraktifchen Grundfätzen. Nun tritt als 
jüngfl:es Glied in der Kette dicfer Gefamtausgaben 
eine auf 22 Bände berechnete Sammlung der Werke 
Brudmers auf den Plan. 

Aus inneren und äußeren Gründen kommt diefe 
Ausgabe zur rechten Zeit. Bruckners Werk hat in 
der Nachkriegszeit eine von Jahr zu Jahr wach
fende Bedeutung für unfere mufikalifche Kultur 
gewonnen, und da die religiöfe Gärung im deut
fehen Volk Il:ändig zunimmt und zu noch gar nicht 
abfehbaren Weiterungen führen kann, wird, wie 
fich mit Sicherheit annehmen läßt, die myfl:ifch
reIigiöfe Kunfl: Bruckners auch in der Zukunft 
einen wefentlichen Platz im Mufikleben und damit 
in der deutfchen Kultur einnehmen. (Inwieweit 
die neuerdings einfetzenden Bemühungen des 
Auslandes um Bruckner einen dauernden Erfolg 
zeitigen werden, bleibt zunächfl: abzuwarten.) 
Man braucht alfo keine Sorge zu haben, daß die 
unendliche Arbeit und auch die nicht unerheblichen 
Kofl:en, die eine folche Gefamtausgabe mit fich 
bringt, einem über kurz oder lang »hifl:orifch" 
werdenden Komponifl:en gelten. Diefer Einficht 
wird es wohl auch zu danken fein, daß alle 
Hemmungen überwunden wurden, und daß vor 
allem der Gefahr, die dem Unternehmen gleich 
zu Beginn der Arbeit durch die Liquidation des 
Verlages Filfer drohte, fchneH dadurch begegnet 
wurde, daß die bekannte Leipziger Notenftecherei 
Oscar Brandll:etter die Sache zu der Ihrigen 
machte und in Gemeinfchaft mit der Internationalen 
Brucknergefellfchaft den • MufikwifIenfchaftlichen 
Verlag der Internationalen Brucknergefellfchaft" 
gründete, der die Gefamtausgabe nunmehr durch
führt. Die MufikwifIenfchaftler Alfred 0 re I und 
Robert H aas lind als Brucknerforfcher bereits gut 
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bewährt und fitzen als Wiener augcrdem an der 
"Quelle der Quellen", fo dag die Vorausfetzungen 
für eine Brucknerausgabe in feltener VoJHländig
keit vorhanden find. Dem praktifchen Teil fteht 
Siegmund von Hausegger beratend zur Seite. 

Dem Kenner VOn Bruckners Werk war es fdlOIl 
l~nge klar, dag die Textfragen hier befonders 
clgenartlg gelagert lind und daß deshalb einwand
freie Urtextausgaben ~nzuftreben feien. Erltmalig 
wie~ meines WiiIens Georg Göhler in der "Zeit
lchnft für Mulikwiffenfchaft" auf diefe Zufammen
hänge hin, und noch die letzterfchienene Sinfonie 
Bruckners, die von Jofef Wöß I924 herausgegebene 
"Nullte Sinfonie" in d-moll war vom Herausgeber 
derartig mit Vortragsbezeichnungen bedacht wor
den, daß ein bekannter deutfcher Brucknerdirigent 
lich veranlaßt fah, vor der Aufführung diefes 
Werkes erlt einmal die Handfchrift anzufehen und 
einen wenigltens einigermaßen brucknerifchen Text 
herzulteIlen. Durch die Veröffentlichung der Ur
faiIung der "Neunten" wurden dann erltmalig 
auch weitere Kreife auf die Problematik der 
Brucknertexte aufmerkfam, allerdings an Hand 
eines befonders kraffen Falles. Es mußten vor dem 
Beginn der Gefamtausgabe erlt urheberremtliche 
Fragen geklärt werden, da im Urheberrecht der 
groteske, bei Bruckner aber tatfämlim vorliegende 
Fall gar nimt berücklichtigt war, dag von einem 
großen Komponifren erlt 40 Jahre nach feinem Tod 
die Urtexte zur Veröffentlimung kommen, 
während bisher meilt eigene und fremde B e -
a r bei tun gen feiner Werke bekannt waren. 
Im Falle der "Neunten" dürfte ja die Frage heute 
fchon zugunfren des Urtextes entfchieden fein da 
die Bearbeitung Loewes fimer gut gemeint, ~ber 
doch zu gewaltfam war. "Harmlos" ilt ein Fall, 
der durch die neuerdings erfchienenen "Briefe und 
Betrachtungen" von Franz S ch alk bekannt ge
worden ilt: Becken und Triangel im C-dur-Höhe
punkt des Adagios der "Siebenten" lind namträg
lim auf den Vorfchlag Nikifms, der die Urauf
führung leitete, von Bruckner der Partitur ein
gefügt worden. Kompliziert ilt dagegen die Frage 
bei der "Erlten"; ein Vergleich zwifchen der hier 
vorgelegten "Linzer FafIung" und der bisher be
kannten fpäteren, von Bruckner felbfr vorgenom
menen überarbeitung, der fog. "Wiener FaiIung", 
kann auch für den überzeugtelten Brucknerfreund 
nur zu dem Ergebnis führen, daß Bruckner feinem 
eigenen Werk mit diefer Bearbeitung nicht einmal 
einen Gefallen getan hat. Erwähnt man noch die 
Tatfache, daß das berühmte, für Bruckner immer 
als befonders typifm angeführte zweite Bläfer
orchelter am Schluß der "Fünften" gar nicht von 
Bruckners fe1blt ftammt, und daß vom Finale der 
"Vierten" außer der bekannten FalIung noch drei 
weit gediehene FafIungen vorhanden find, fo hat 
der Freund Brucknerfcher Mulik wohl einen Be
griff bekommen, was für Schwierigkeiten die 

Bruckner-Textkritik bietet. Vorausfetzung für 
diefe textkritifme Arbeit, fei fie nun mulikwiffen
fmaftlicher oder aufführungspraktifcher Art, ilt 
aber eine zuverläflige und erfchöpfende Gefamt
ausgabe, die lim nicht nur auf die EndfaiIungen, 
fondern audl auf die Vorltadien der einzelnen 
\'Verke erltreckt. 

Das Beltreben, der wiffenfchaftlichen Forichunf: 
wie der Aufführungspraxis gleichmäßig zu dienen. 
hat nun bei der Brucknerausgabe zu einer Technik 
der Herausgabe geführt, die man rückhaltlos als 
vorbildlich für fpätere Gefamtausgaben bezeichnen 
darf: jedes größere Werk wird zunächlt in einem 
wi!lenfmaftlichen Textband mit Revilionsbericht, 
eventuellen Entwürfen und Skizzen vorgelegt. 
Diefe wifIenfmaftlimen Bände bilden gewifIer
maßen den Grundltock der Ausgabe. Ein Partitur
Sonderdruck, im gleimen Format, dodl ohne 
wiiIenfmaftlimen Apparat dient als Dirigier
vorlage; durm die Stimmen, bei Chorwerken audl 
durch Klavierauszüge wird diefer aufführungs
praktifme Teil zum in fich gefchloffenen Auf
führungsmaterial. Zutaten der Herausgeber lind 
durch Klammern gekennzeichnet. Schließlich er
fmeinen die größeren Werke auch in handlichen 
Studienpartituren ; damit lteht die Ausgabe audl 
weiteren Kreifen der Mufikfreunde offen. Man hat 
aHo an alles gedacht; der vorbildlime Charakter 
diefes Verfahrens liegt darin begründet, daß 
wiiIenfchaftlicher und praktifmer Teil getrennt 
find, daß den praktifchen Ausgaben alle Errungen
fchaften der wifIenfmaftlichen Ausgaben zugute 
kommen, foweit dies nötig ilt, und daß keine 
faulen KompromifIe zwifchen beiden Teilen ftatt
finden. Die ideale Löfung! Schließlich ilt diefe 
Gefamtausgabe auch darin wegweifend, daß fie 
die Lebensdokumente einbezieht und in den zwei 
Schlußbänden veröffentlimt. Den Hauptteil der 
Ausgabe bilden mit Band I bis IO naturgemäß 
die linfonifchen Werke, denen fich Band rr mit 
frühen Orchefrerwerken, dem Streichquintett und 
Inltrumentalltücken anfmließt. Die Bände 12 bis 17 
lind für die Kirchenmulik aller Art beltimmt, 
Band 19120 enthält die weltlimen Gefangswerke. 

Bereits die vorliegenden Teile der Gefamt
ausgabe bringen eine kleine, aber angenehme 
überrafmung: Bruckner als Unterhaltungskompo
nilt. Die aus der Zeit des Studiums bei Kitzltt· 
ltammenden "Vier Orchelterltücke", die 
Alfred 0 r e I als Sonderdruck aus dem 1 r. Band 
vorlegt, find wahre Kabinettltücke einer leichter 
gewogenen, dabei ltets gefchmackvoll bleibenden 
und blitzfauber inltrumentierten Mufik. Dem ein
leitenden Marfch in d-moll, dem bei allem be
tonten Rhythmus dodl aum eine Art fpitzbübifcher 
Luftigkeit zu eigen ilt, folgt ein nicht näher be
zeimneter Satz in Es-dur, der mit feinen fchwär
merifmen Horn-Soli in wirkungsvollem Gegenfatz 
zu dem Marfch fieht und durch den Tutti-Auf-

1 
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fchwung nam C-dur fchon jenen hymnifchen Ton 
vorwegnimmt, der uns aus den Sinfonien fo ver
traut ill:. Einem fubjektiv-Ieidenfchaftlichen, bei 
Bruckner fonll: kaum zu findenden Ausdruck hul
digt das dritte Stück in c-moll. Ein rhythmifch 
bell:immter, trotz des Dreivierteltaktes marfch
artiger Satz fchließt dicfe kleine Suite ab. Als 
"Suite" kann man diefe Gruppe wohl ohne 
weiteres bezeichnen, denn lie macht nicht den Ein
druck, als ob die einzelnen Sätze nur zufällig zu
fammengeraten wären. Das Werk kommt mir vor 
wie eine verknappte Serenade. Infolge ihrer leich
ten Eingänglichkeit bieten diefe Stücke elllc 
geradezu glänzende Möglimkeit, den Namen 
Bruckner tatfächlich "ins Volk" zu tragen, vor 
allem wenn lich der Rundfunk in der gehobenen 
Unterhaltungsmulik ihrer fiändig annehmen würde. 
Dort ill: der gegebene Platz für lie; hoffentlidl 
wiffen die deutfdlen Sender, was lie hier zu tun 
haben. 

Die M iss aso I e m n i s In b-moll, deren 
Originalfaffung im 15. Band von Robert Ha a s 
vorgelegt wird, ill: 1854 entll:anden, alfo ein Jahr 
vor dem Beginn des Unterrichts bei Sechter und 
deshalb in doppelter Beziehung auffchlußreim. 
Nach Ausweis diefer MeLTe ill: das kontrapunktifme 
Können Bruckners fchon vor der Semterzeit ein 
ganz beträchtliches gewefen. Mir hat es nie red1t 
in den Kopf gewollt, daß Bruckner das Wefent
lime in diefer Kunfi eril: bei Semter gelernt haben 
foIl; felbfi eine fo langfam reifende Natur wie die 
Bruckners eignet lich eine hochentwickelte kontra
punktifme Temnik möglichll: früh an und nimt 
erfi im vierten Lebensjahrzehnt. Die Verdienfie 
Semters um Bruckner braumen ja deshalb nimt 
geleugnet zu werden, aber man wird den St. Flo
rianer Lehreinflüffen und vor allem den kontra
punktifmen Selbll:ll:udien Bruckners dom wohl eine 
höhere Bedeutung beilegen müffen als bisher. 
Anders fieht es mit der Infirumentierung. Ver
gleicht man dit: primitive "Landmeffen"-Inll:ru
mentierung diefer Meffe mit der differenzierten 
Klangpramt der großen Linzer Meffen, fo wird 
die revolutionierende Wirkung deutlim, die Wag
ners Ord1ell:erll:il auf Bruckner ausgeübt haben 
muß. Stilill:ifch Il:eht diefe Meffe nom Il:ark im 
Bann der Wiener Klafliker, man wird lie nicht 
überfmätzen dürfen; lie vertritt licher den guten 
Gebraumsmeffendurchfchnitt ihrer Zeit die 
Intonationen lind nimt mitkomponiert - und es 
kommt ihr deshalb auch nidlt auf einige konven
tionelle Stellen an, z. B. das Resurrexit. Befonders 
gelungen erfcheint das "Qui tollis" durm die Ver
wendung von konzertierender Oboe und Violon
cello. Gloria- und Credofuge enthalten kurz vor 
dem Sd1Iuß Soloepifoden. Die Gloriafuge kann 
wegfallen, Bruckner hat felbft eine Kürzung an
gegeben. Als ein beachtlicher Meilenfiein in Bruck
ners Werdegang darf die fe Meffe auf alle Fälle 

gelten, weil lie wichtige Sd1lülTe auf das ganze 
Können und die künll:lerifche Haltung Bruckners 
in der Zeit gefiattet, da er durm die übernahme 
des Linzer Domorganill:enpoll:ens lich endgültig der 
Mulik zuwandte. 

Die kurze Motette "C h r ist u ~ fa c t u seS t" 
- die dritte Vertonung diefes Textes - legt 
Ludwig B erb e r ich vor. Er hat eine 14 taktige 
Violinll:imme textiert und in den Alt verlegt, die 
urfprüngliche Ausführung bleibt fchließlich jedem 
Kantor unbenommen. Der Mittelfatz "Et dedit illi 
nomen" verwendet drei Pofaunen, deren Weg
laffung möglim ift. Der dritte Teil fieigert (ich zu 
klangvoller Amtll:immigkeit. Trotz ihrer Kürze 
birgt diefe Motette Brucknerfche Innerlichkeit und 
hymnifche Klangpramt in ausgeprägtefier Form, 
lie eignet lich deshalb vorzüglim dazu, im Gottes
dienIl: - audl im evangelifmen! - zu Bruckner 
hinzuführen. 

Mit befonderer Spannung lieht der Bruckner
freund naturgemäß den Sinfoniebänden entgegen, 
und tatfächlim zeitigen die bisher vorgelegten Sin
fonien Nr. I und 9 derart überrafchende neue 
Einlichten über Bruckner, dag lich diefe Spannung 
nur Il:eigern kann. Die " Erll:e " war bisher be
kanntiim nur in jener überarbeitung bekannt, die 
ihr Bruckner in Wien Jahrzehnte nach ihrer Ent
fiehung hatte angedeihen laffen. Die von Robert 
Ha a s vorgelegte "Linzer Faffung" bietet nUll 
jene Form, welche die braven Linzer bei der Ur
aufführung 1868 fo erfchreckte oder zum Kopf
fmütteln brachte. Ihrer ganzen Haltung nach fieht 
die Sinfonie in diefer FafIung auf einer Linie 
etwa mit der kleinen Mannheimer g-moll-Sinfol1ie 
Mozarts oder den erfien Klavierwerken Schu
manns; (ie ill: ein "Sturm- und Drang-Werk", in 
dem ein Genie die explolive Gewalt einer Jüng
lingsfeele künll:lerifch bannt und lid1 dadurch "yom 
Leibe fmreibt". Nur liegt der Fall bei Bruckner 
infofern eigenartig, als er dies nicht in dem hier
für normalen biologifchen Alter des zweiten oder 
höchll:ens dritten Lebensjahrzehnts tut, fondern 
als Vierziger. Bruckner muß alfo die ungeheure 
überfmäumende Lebenskraft, die die fes Werk 
auszeimnet, lange zurückgell:aut haben, bis er lie 
endlich in einem Groß werk künll:lerifme Form 
werden lalTen konnte. Dafür ifi dann allerdings 
auch ein Werk entftanden, das Leidenfchaftlichkeit 
und Tiefe in einer herrlimel1 Weife zur höheren 
Einheit bindet, und zwar kommt diefer "Sturm
und Drang-Charakter" des Werkes in der Linzer 
Faffung viel beffer zur Geltung als ir. der Wie
ner, wo Bruckner vielfam geglättet und ab
gefchliffen hat, nimt zum Vorteil des Werkes, 
wie lich aum der überzeugtell:e Brucknerfreund 
eingefiehen muß. Es wäre zu wünfmen, daß 
auch im Konzertleben der Linzer Faffung vor der 
Wiener der Vorzug gegeben würde. 

Nicht weniger auffmlußreim ift die von Alfred 
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o r e I vorgelegte "N e u n t e". deren Original
faffung flch ja gegenüber der Loewefchen Bearbei
tung fchon derart durchgefetzt hat, daß durch 
einen eingehenden Vergleich wohl kaum noch für 
die heute einzig angebrachte Originalfaffung ge
worben zu werden braucht. Als Beifpiel für die 
doch recht anfechtbaren Willkürlichkeiten Loewes 
fei nur eine kleine, aber bezeichnende Stelle heran
gezogen: In den vier Takten vor Beginn der 
Durchführung des edlen Satzes läßt Loewe das 
hohe f'" der edlen Flöte einfach weg. Der 
wundervolle dreill:immige, über vier Oktaven ver
teilte Klang von Pauke, Horn und Flöte wird 
dadurch in feinem organifchen Charakter völlig 
zerll:ört. So ließe lich vieles nachweifen, aber -
Schwamm drüber. 

Befondere Aufmerkfamkeit dürfen die ebenfalls 
von Alfred 0 r e I in einem ll:attlichen Sonder
druck aus dem 9. Band vorgelegten "Entwürfe und 
Skizzen zur IX. Symphonie" für fidl beanfprudlen, 
bieten lie doch die von allen Brucknerfreunden 
längft gewünfchte Gelegenheit, die Arbeitsweife 
Bruckners einmal an der Quelle, d. h. an Hand 
des ausführlichen Skizzen materials eingehend ken
nenzulernen. In die Freude mifcht lich allerdings 
tiefes Bedauern, da der größte Teil des Bandes durch 
die Entwürfe zu dem unvollendeten letzten Satz 
eingenommen wird. Viel weiter, als man annehmen 
konnte, war die Arbeit an diefem Satz gediehen, 
:tls der Tod dem greifen Bruckner die Notenfeder 
:tus der Hand nahm. Nidlt weniger als fünf 
Stadien des Entwurfs hatte diefer Satz bereits 
hinter flch, weite Strecken der Partitur find fchon 
fo weit gediehen, daß fie für eine Endfaffung zum 
mindell:en ernll:haft in Frage kommen; das Gerüll: 
diefes Satzes ill: klar erkenntlich bis auf das Coda, 
und daß der Schlußfatz nach der Vollendung 
feinen großartigen Vorgängern in nichts nadl
gdhnden hätte, davon gibt das kühn gezackte 

K R E u z u 
Richard Mayr t. 

Von Prof. Dr. Vietor Junk, Wien. 

crll:c Thema, die machtvolle Fugendurchführung 
und das herrlidle, echt brucknerifche Choralthema 
einen überzeugenden Begriff. Gewiß: niemand hat 
wohl bei Aufführungen nach dem Verklingen de~ 
Adagios das Gefühl, einem "unvollendeten" Werke 
gegenüberzull:ehen. Angefidlts diefer Skizzen 
kommt man aber fall: in Verfuchung, mit dem 
Gefchick zu hadern, das die Vollendung einer 
folchen Schöpfung nicht zuließ. In den Skizzen 
zum Scherzo feffeln die auf ein Trio mit Bratfchen
folo abzielenden Entwürfe. Die Mühe, welche die 
Bearbeitung diefer handfchriftlichen Quellen ge 
macht hat, kann derjenige lebhaft nachfühlen, der 
felbll: einmal Quellenkritik diefer Art getrieben 
hat. Der Herausgeber hat feine Aufgabe mit pein
licher Sorgfalt gelöll:, und die Arbeit hat fich ge
lohnt; wir bekommen einen Einblick in die gei
ll:ige Werkll:att Bruckners, wie man ihn fich klarer 
nicht wünfchen kann. 

Stidl und Druck erfüllen alle Anfprüdle, die 
man an eine Gefamtausgabe von folcher Wichtig
keit ll:ellen muß; vor allem ill: die Stichfehler
korrektur mit großer Sorgfalt erledigt worden. 
Auch die Studienpartituren bieten einen klaren, 
das Auge nimt anfrrengenden Stich. Die Aus
ll:attung ill: einfach-gefmmackvoll. 

Zufammen mit der großen, eben fertiggell:ellten 
Brucknerbiographie von G ö 11 e r i ch - Aue r wird 
diefe Gefamtausgabe die Grundlage für jede ein
gehende Befchäftigung mit Bruckner bilden. Er
fcheinen die Bände, wie angekündigt, in halb
jährigen Abll:änden, fo wird diefe Gefamtausgabe 
immerhin etwa im Verlauf eines Jahrzehnts zum 
Abfd1luß kommen. Der lebhafte Wunfdl nadl 
einem möglichll: ll:örungsfreien Verlauf diefer 
ichönen Arbeit im Dienll: an einem unferer Großen 
begleitet jedenfalls die Ausgabe, deren bisher er
fchienene Teile den Eindruck erwecken, daß die 
Arbeit in guten Händen ill:. Dr. Horll: Büttner. 

N D Q u E R 

Die Sorge um den geliebten Sänger, die uns feit Monaten gefangen gehalten hatte, ill einer 
traurigen Gewißheit gewichen: Richard M a y r ill am I. Dezember nach einem langen fchmerz
haften Leiden von uns gegangen. Damit ill ein Kün/llerdafein zu Ende, wie es bedeutender, 
erfolgreicher und wirkungsllärker nicht hätte fein können. So oft wir ihn hörten, ob in der 
Oper in einer feiner kongenialen Gellaltungen oder als Liederfänger im Konzertfaal, immer 
hatte er uns auf den Gipfel kün/llerifchen Genießens und Erlebens gehoben, immer hatte er 
uns beglückt, ergriffen oder erheitert, immer die rauhe Welt der Wirklichkeit um uns verfi.n
ken laffen. Fall kommt es uns an, mit dem Schickfal zu hadern, daß der Mann, der fo viel 
Glück und Sonnenfehein um Geh zu verbreiten wußte, der Taufende über alles Leid hinaus
gehoben hatte, dafür dann felbll fo fchrecldich und qualvoll leiden mußte, bevor ihm ein 
fanfter Tod die Erlöfung brachte. . 
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An der Wiener Univerfität hatte der junge Mayr Medizin zu fiudieren angefangen, als ihn 
feine Stimme, diefe unerhört weiche, ausgeglichene, einzigartige, naturgewaltige, den Hörer 
überwältigende Stimme von der Wiffenfchaft abzog und auf den Weg lenkte, auf dem er ein 
Größter werden follte. Dr. Jofef Neu bau e r, damals Chormeifter im "Akademifchen Ge
fangverein", entdeckte das Wunderbare diefer Begabung, Julius K nie f e, der eifrige Kor
repetitor der Bayreuther Feftfpiele, zog Mayr fogleich nach Bayreuth, wo fich Cofima Wa g -
ne r feiner annahm und ihm die Rolle des Hagen anvertraute. Guftav M a h I er berief den 
kaum 25jährigen an die Wiener Hofoper, und hier, in den 33 Jahren, die er diefem Kunft
inftitut angehörte, dem er bis ans Ende die Treue hielt, hat er all die großen und auch viele der 
kleineren Baßpartien gefungen, die dem Spielplan einer deutfchen Opern bühne zugehören: von 
Meifter Pogner und Saraftro angefangen bis zum Don Pasquale und dem fchwatzhaften Bar
bier Abu Haffan Ali Eben Bekar von Peter Cornelius. Unvergeffen lebt Mayr in der Erin
nerung der Bayreuther Feftfpielbefucher als der Gurnemanz, den er dort von 1908 bis 1914 
fang. Natürlich in feinem ganzen Wefen, von höchfter Intelligenz und einern herzgewinnen
den Humor, voll Güte und uneigennütziger Menfchlicb.keit - von der feine Kollegen manches 
zu erzählen wiffen - fremd allem Pofieren und Affektieren, war er, den die Natur fo hoch 
erhoben hatte, zugleich vorn höchften Pflichteifer erfüllt: nie hat Mayr abgefagt, es gab keine 
"Affairen" um ihn, und immer, wenn er auf der Bühne ftand, riß er uns in feine Gew~lt. 
Er gehörte zu dem Liebften, was uns das Lel:en befchert hat. Die Stimme, die Hoheit der 
Gebärde, die menfchliche Würde diefes Mannes, fie hoben alles äußerlich Theatralifche auf, fie 
verfetzten uns in das reinfte Bereich eines höheren künftlerifchen Lebens, und manche ftille 
Träne floß, wenn Richard Mayr die Stimme erhob, Tränen, die uns das Gefühl eines unnach
ahmlichen, nie wiederkehrenden Erlebniffes entpreßte. 

Nun ruht er auf dem fchönen Petersfriedhof in Salzburg. 

Georg Richard Krufe 80 Jahre alt. 
Von A. C h. Wut z k y, Berlin. 

Am 17. Januar vollendet Georg Richard Krufe 111 voller geiftiger und körperlicher Frifche 
fein achtzigftes Lebensjahr. Von früher Jugend an mit dem Mufik- und Theaterleben ver
bunden, ift er noch immer ein treuer und rühriger Leiter jener aus dem KuIturleben Berlins 
nicht mehr fortzudenkenden Stätte, die er vor dreißig Jahren gründete und in zähem Ringen 
mehr als einmal vor dem nahen Untergang bewahrte: des Leffing-Mufeums im Nicolai-Körner
haus. Aus primitivften Anfängen und äußerfter räumlicher Enge, anfangs nur dem Andenken 
Leffings geweiht, entwickelte er in den drei Jahrzehnten diefe Weiheftätte aus einern bloßen 
Schaumufeum zu einer, lebendige Bildung übermittelnden Inftitution. Den regelmäßigen wö
chentlichen Vortrags- und zahllofen Sonderveranftaltungen gefellt fich immer - falls fie nicht 
von vornherein fchon rein mufikalifchen Charakter tragen - ein mufikalifcher Rahmen oder 
eine mufikalifche Beigabe zu, vorn Klaffifchen bis zur Moderne aUe Epochen umfaffend. Man
ches alte wertvolle Mufikwerk wurde hier der Vergeffenheit entriffen; manches Neue aus dem 
Schaffen zeitgenöffifcher Tonfetzer erklang hier zum erften Male. Die Wirkfamkeit des Mufik
h i ft 0 r i k er s Krufe gab und gibt noch heute den Anlaß zu Vortragsabenden aus feinen be
fonderen Forfchungs- und Arbeitsgebieten. Ungedrucktes aus dem Nachlaß Lortzings, deffen 
eingehende biographifche Würdigung bisher allein Krufes Verdienfi ift, wie er ja auch die 
theatergefchichtlich wertvollen und menfchlich fo ungemein fympathifchen Briefe des Meifters 
der Allgemeinheit zugänglich machte (Boffe, Deutfche Mufikbüch·erei Bd. 6); Unbekanntes aus 
dem Schaffen Otto Nicolais, den er ebenfalls fowohl in umfaffender, ausgezeichneter Biogra
phie als auch durch die Herausgabe feiner erftmalig gefammelten Mufikalifchen Auffätze (Boffe, 
Deutfche Mufikbücherei Bd. 10) zu ftärkerer Würdigung brachte; felten Gehörtes von Hermann 
Götz, für den er fich in gleicher erforfchender und fördernder Weife einfetzte; Erinnerungen 
an ZeIters Wirken, deffen Lebensgang er - ZUm erften Male feit ZeIters längft nur in Biblio
philenbefitz befindlicher Autobiographie - in Bd. 34 von Reclams Mufiker-Biographien fchil
dert; folches und noch taufenderlei anderes aus feiner regfamen mufikalifchen Forfchertätigkeit 
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brachte und bringt er allen aufnahmefreudigen Volkskreifen in dem traulichen kleinen Vor
tragsfaal feiner Mufeumsfchöpfung näher. Weite mufikalifche Kreife haben ihm aber noch 
eine andere, in Berlin bis dahin nicht befiehende Einrichtung zu danken, die von einem war
men Verfiändnis für die Nöte der Mufikfiudierenden und unbemittelter Muukhungriger aller 
Schichten zeugt. Krufes Tatkraft gelang es, im Jahre 1908 die im Befitz des Berliner Ton
künfiler-Vereins befindliche wertvolle mufikalifche Bibliothek - zu deren VervoJlfiändigung 
u. a. Karl Klindworth und' Georg Richard Krufe felbfi aus eigenem Befitz reichlich beigetragen 
hatten - in eine öffentliche Mufikalifche Volksbibliothek umzuwandeln, die heute nur noch 
zu einem Teil von dem Berliner Tonkünfiler-Verein, zum anderen von der Stadtbücherei 
Charlottenburg als Zweigfielle verwaltet wird, und fich hier wie dort überaus regen Zufpruchs 
erfreut. Möge dem Achtzigjährigen, der bereits um die Jahrhundertwende in die Reihen der 
Mitarbeiter der "Zeitfchrift für Mufik" trat,. fchon allein für diefe Tat der Dank und die 
Anerkennung weiter Kreife nicht verfagt bleil:en. 

Felix Draeseke. 
Eröffnungs-Anfprache der Felix Draefeke-Feierwoche 1m Rathaus 
zuDresden am 17. November 1935. 

Von Prof. Dr. Her man n S t e p h an i, Marburg. 

Die Landeshauptfiadt hat einem Tonfchöpfer eine Gedächtnisfeier gerüfiet, der in Dresqen 
feine Wahlheimat gefunden hat, Felix D r a e f e k e, und fie gibt der Felix Draefeke-Gefell
fchaft die Ehre, diefes Fefi durch den Mund ihres Vorfitzenden zu eröffnen. Das Fefi hat 
einen äußeren Anlaß: den roo. Geburtstag ~es Meifiers. Vielleicht hat es einen noch wi~
ti geren inneren: es ifi geweiht dem Gedächtnis eines deutfchen Tonfchöpfers, der ein großer 
U n z e i t gern äße r gewefen ifi aB fein Leben lang. Bewahrheitete fich doch Jahrzehnte hin
durch an ihm das bittere Hebbeiwort: "Unglückfeliges Volk, das deutfche, mit feinen Talen
ten, daß es an keinem befitzt, aber an jedem verliert!" Sein letztes Lebensjahr fchien mit der 
Aufführung der Oratorientrilogie "Chrifius" zu Berlin und Dresden durch Bruno Kittel die 
entfcheidende Wende heraufzuführen. Da brach der Krieg aus, und als fein Ende ein feelifch 
zerrüttetes Volk zurückließ, bedurfte es nochmals fafi zweier Jahrzehnte, bis ganz Deutfchland 
einfchwenkte in die Linie, die für Felix Draefeke fein Leben lang unverrückbare Gefinnungs
Grundlinie gewefen war. So mußte er hundert Jahre alt werden, bis feine kämpferifche Grund
haltung endlich und, wills Gott, endgültig zeitgemäß ward. 

Nicht nur Franz Lifzts WOrt galt bis heute von Felix Draefekes Schöpfungen: "Es gibt 
Werke, die zu uns kommen, aber auch foldJe, zu denen wir hingehen müffen"; Meiiler 
Draefeke felbfi hat von uch bekannt: "Ich habe den Zeitaltern gegenüber das mufikalifche 
Gefetz der Gegenbewegung zu meinen Unkoilen durchgeführt." Im Vaterhaus zu Coburg, im 
Kreife der Verwandtfchaft begann es: den aus protefiantifchen Theologengefchlechtern Entilam
menden drängt es, fich frei zu machen zu einem überkonfeffionellen religiöfen Erleben und 
in diefes Erleben einzubeziehen, was fich an gefamtmenfchlicher Erfahrung künfilerifeh nur 
irgend faffen und gefialten ließ. 

Der Schüler fodann des Leipziger Konfervatoriums, und gar der Leipziger Kritiker Draefeke 
fieht quer gegen die zu Mende1sfohnfcher ausgefchliffener Eleganz und untiefer Glätte erzog~ne 
Bürgerfphäre. Den urwüchfigen Braufekopf verlangt es nach Taten, die Bekenntnis ablegen, 
nach Eroberung feelifchen Neulandes. Er macht Front gegen fein eigenes bisheriges Schaffen 
und vernichtet feine 11/2fiündige Symphonie in C; es geht ihm um Probleme, die den ganzen 
Menfchen bis zum Kern erfchüttern und ihn zu unvertretbarer Eigentätigkeit herausfordern. 
Geifiiges und feelifches Neuland findet er in den überquellend fchöpferifchen Eingebungen 
des von der Reaktion geächteten Richard Wagner. Ja, noch bevor Wagner zu dem Wurfe 
feiner Siegfried-Mufik ausholt, ifi Draefeke fchon auf dem Plan und beginnt die erfie germa
nifche Reckenoper "König Sigurd". Auch entileht, nie gedruckt noch je aufgeführt, eine Riefen
fymphonie "Caefar", in einern einzigen Satz aus einem Grundmotiv fieh emportürmend, und 
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hier wagt es Draefeke, ein Menfchenalter vor Richard Strauß ("Zarathufira"), fein Werk mIt 
einer Diffonanz zu fchließen: der Träger der Freiheitsidee, Brutlls, geht zugrunde. 

Seelifche Wahrhaftigkeit geht dem jungen Meifier über alles, und fo rückfichtslos tritt er für 
fie ein, daß er den Zeitgenoffen ein "Schrecken der Menfchheit" dünkt, als er fich nun an
fchickt, einen gleichfalls zeitlebens unzeitgemäß Gebliebenen zu vertonen, Heinrich von Kle~fi. 
Deffen Ode "Germania an ihre Kinder" und der Germania-Marfch begegnen folchem Entfet
zen, daß Draefeke fich auf 12 Jahre eine freiwillige Verbannung als Mufiklehrer nach der 
Schweiz auferlegt, fich des letzten Sinnes der Kunfi bewußt zu werden und in die tiemen 
Schächte feines künf1:lerifchen Gewiffens hinabzufieigen. . 

Einfarn geworden, ahnt ihm, daß er unzeitgemäß werden müffe auch gegen den Kreis um 
Franz Lifzt, dem er fo treu als ultraradikaler Exponent, als "Samfon wider die Philifier" 
gedient hatte, daß es gelte, der Sackgaffe kraftgenialifch überhobenen fubjektiven Ausdrucks 
zu entrinnen. Nicht von dem Kraftpol feelifcher Dynamik allein fei die MuGk zu durchfluten, 
fondern gleicherweife von dem Gegenpol objektiver Gefetzlichkeit einer in Gch felbfi ruhenden 
Mufikarchitektur. 

Als ihm diefe Erkenntnis aufgeht, da reißt er das Steuer herum: was Wagner in feinen 
"Meifierfingern" vollzieht, ein gleiches vollzieht jetzt Draefeke: mit eiferner Selbfibezwingung 
fiürzt er fich auf die entgegengefetzte Seite mufikalifcher Gefialtungsmöglichkeiten, verwühlt 
fich in Kanons und Fugen und reift, nach Kretzfchmars Ausfpruch, zu dem gefürchtetfien 
Kontrapunktiker feiner Zeit heran. So wird er gewachfen den überperfönlichen, überzeitlichen 
Aufgaben religiöfen Tonfchaffens gerecht, und es entfieht die Totenrneffe in h-moll mit dem 
erfchütternden Dies irae; es entfieht, von Hermann Kretzfchmar aus der Taufe gehoben, aus
wendig dierigiert und nie wieder aufgeführt, die Meffe in fis-moll. 

Gründlich unzeitgemäß erfcheint er nun auch der Schule der um Franz Lifzt gefcharten 
Neudeutfchen, die einem folchen objektivierenden Stilifierungswillen faffungslos gegenüberfieht. 
Erblicken das Licht der Welt doch jetzt auch, fiatt fymphonifcher Dichtungen, zwei pro
grammiofe Symphonien in G und in F, ferner die grandiofe Tragica, die die bisher getrenn
ten Ströme programmatifcher und program~lofer Symphonik in einer höheren Einheit zufam
menfaßt, und endlich gar noch eine Sinfonia comica. 

Nicht minder verdächtig aber bleibt er den Klaffizifien, denn er verkündet freudigfle Be
nutzung auch der modernfien Ausdrucks- und Darfiellungsmittel als einen feiner Haupt-Schaf
fensgrundfätze. Für beide Parteien ifi feine g~ifiige Haltung zu umfaffend und gleichzeitig zu 
kompromißlos - er fieht auf verlorenem Pofien. Seine Ablehnung der materialifiifchen Ge
/innung der Gründerjahre mit ihrer Neigung zur Oberflächendekoration, dazu feine betont 
antifemitifche Haltung gegenüber der zunehmenden Ethoslofigkeit in Kunfipflege und Kunfi
kritik beleuchtet grell den Grad feiner Unz_eitgemäßheit. 

Die Mufik feines eigenen Opernfchaffens erfcheint wohl dramatifch, ifi aber nicht theatra
lifch genug für ein Publikum, das vor den Roheiten des Verismo und der Plattheit eines 
ungezügelten Naturalismus fafi kampflos die Segel fireicht. Draefekes Streitfchrift endlich, 
"Die KonfuGon in der Mufik" wider alle Zerfetzung und Dekadenz, wider all das krankhafte 
Raffinement einer überzüchteten Klangfinnlichkeit, das vom Zeitfirom des Impreffionismus mit 
abgelagert worden war, verfeindete dem K;nzeffionslofen vollends fo gut wie alle Maß
gebenden. 

Da plötzlich, in aIlerletzter Stunde fcheint es, als folle er doch noch zeitgemäß werden: der 
feit Ludwig Spohr vielfeitigfie aUer deutfchen Tonmeifier wird der Mitwelt als derzeitiges 
Haupt der religiöfen Tonkunfi fiaunend bewußt. In den unerhört kühn getürmten Ch~r
pyramiden der Trilogie "Chrifius" fpricht, fo erkennt man, nicht mehr ein Ich- und Nerv~n
menfch des 19. Jahrhunderts, fondern, heutigem Empfinden erfie Bahnen weifend, ein Künder 
von Gefamtheitserlebniffen; die Chorwunder des "Chrifius" find es, in denen, und dies v 0 I' 

Reger, die große Wende anhebt zu einer Überwindung der 150 Jahre homophoner Grund
haltung feit der Frühklaffik bis zur Spätrom_antik. Hier wird um die heutige Vormachtfiellung 
der Polyphonie gerungen, und diefer Kampf führt zum Siege. 
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Da bricht die ohnegleichen erhabene Kräfteentfaltung des großen Krieges zufammen; ein 
hoffnungslos zermürbtes Volk bleibt zurück; und nie ifi: Draefeke unzeitgemäßer gewefen als 
in den Jahren, die nun folgten. Es war die Krife unferer Volkheit, und lie führte zur 
Heilung. 

Ein Erwachen begann durch die Lande zu gehen, ein Wiederbelinnen fetzte ein, wie auf 
Blut und Boden des deutfchen Menfchen, fo auf die Kräfte des Geifi:es und Gemütes, die ihm 
vor anderen Völkern auf feinen Schickfa1sw~g mitgegeben find. Wie der f<höpferifche der 
Volkseinheit, fo ifi: des Einzelnen feelifch-geifi:ige Leifi:ung in ihrer Unvertretbarkeit vor Gott 
und der Welt aufs neue in das Bewußtfein des deutfchen Menfchen gerückt worden. Der 
Führergedanke, der uns im fi:aatlichen Dafein voranleuchtet, er wird uns, darauf vertrauen 
wir, erneut erfi:ehen aus den Werken der Kunfi:. Wer aber trüge ihr würdiger das Banner 
voran als unfer Dresdener Meifi:er Felix Draefeke? Möge feiner Eingebungen fchöpferifche 
Kraft, möge feines Könnens Meifi:erlichkeit, möge die Reinheit feiner Gefinnung uns Mit
fi:reiter werden im Ringen um eine Wiedergefundung des gefamten deutfchen Kunfi:lebens! 
Mit diefen Wünfchen, diefem Hoffen, diefem WoUen fei die Felix Draefeke-Feier der Landes
hauptfi:adt Dresden eröffnet! 

Robert SdlUmanns Forderungen an die Mufikwelt. 
Ein e E r i n ne run g von z e i t g e m äße r B e d e u tun g. 

Im Augufi: des Jahres 1847 fand die Gründungsverfammlung des "Allgemeinen deutfchen 
Tonkünfi:ler-Vereins" fi:att. Robert Schumann, der große Komponifi: ud Mufikkritiker, konnte 
an diefer Verfammlung nicht teilnehmen. Jedoch durch feinen Freund und Schriftleiter der 
"Zeitfchrift für Mufik", Franz Brendel, ließ er einige Anträge verlefen, die auf das 
Deutlichfi:e zeigen, wie fehr diefem genialen Mufiker die künfi:lerifchen und fozialen Belange 
feiner Kollegen am Herzen lagen. Diefe brieflich niedergelegten Gedanken lind wert, auch 
heute wieder einmal ausgefprochen zu werden. Schumanns Wünfche lind uns in folgendem 
Wortlaut erhalten: 

"Ich möchte, daß lich aus der Mitte der Tonkünfi:lerverfammlung eine Sektion bilde zur 
W a h run g k 1 a f f i f ch e r Wer k e ge gen m 0 der ne B e a r bei tun g. Diefer Sek
tion würde die Pflicht obliegen, von allem dahin Einfchlagenden, aHo von allen neuen Aus
gaben älterer bedeutender Werke lich Notiz zu verfchaffen, zu prüfen, inwieweit die Heraus
gabe des Originals unangetafi:et gelalIen oder wo lie es in ungehöriger Weife verändert, 
endlich in einer hoffentlich im nächfi:en Jahre lich wiederholenden Verfammlung über das 
Ergebnis der Wirkfamkeit der Sektion Bericht zu erfi:atten. 

Sodann möchte ich einen Antrag flellen auf Gründung einer Sektion zur Aus f i n d i g -
mach u n g ver d 0 r ben e r S tell e n i n k 1 a f f i f ch e n Wer k e n, in dem Sinn, wie 
ich fchon früher in dem Auffatz "über einige mutmaßlich korrumpierte Stellen in Bachfchen, 
Mozartfchen und Beethovenfchen Werken" es angeregt habe. Diefer Sektion müßte, wie der 
vorher genannten, es gleichfalls obliegen, alles hierher palIende ausfindig zu machen und 
zu fammeln und in der nächfi:en Verfammlung zur Sprache zu bringen. Das gäbe inter
elIante, durch und durch praktif<h eingreifende Debatten. 

So dann wünfchte ich zur Sprache gebracht das fra n z ö f i f <h e T i tel w e fe n,. desglei
chen den Mißbrauch i tal i e ni f ch e r Vor rag s b e z eich nun g in Kompolitionen deut
fcher Tonfetzer, und würde Sie bitten, einen Antrag zu fi:ellen auf Abfchaffung aller 
T i tel i n fra n z ö f i f ch e r S p r a ch e, wie auf Aus m erz u n g f 0 1 ch e r i tal i e n i -
f ch e r Vor t rag s be z eich nun gen, die lich ebenfogut, wo nicht belIer, in d e u t f ch e r 
S p r a ch e ausdrücken lalIen. 

Endlich richte die Verfammlung ihr Augenmerk auch darauf, auf welche Weife künftige, 
hoffentlich alljährlich wiederkehrende Verfammlungen fo einzurichten feien, daß durch fie 
auch für Aufmunterung namentlich j ü n ger e r Ton f e t zer e t was gen ü t z t werde, 
gefchehe dies nun durch eine öffentliche Aufforderung einer dazu lich konfi:ituierenden 
Sektion, Manufkriptkompofttionen irgend einer bedeutenderen Kunfi:gattung (aHo größere Kir-
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chenftücke, Sinfonien, Quartette für Streichmufik) an die Sektion einzufenden, aus denen die 
beften gewählt und in der nächften allgemeinen Verfammlung zu öffentlicher Aufführung 
kommen - oder auf die fonft übliche Weife einer Preisausfchreibung oder fonftwie. 

Dies, lieber Freund, find meine Anträge; bringen Sie fie nun zur Sprache und machen Sie 
fie zu Ihren eigenen Motiven oder fonft daraus, was Sie wollen." 

Das zur Charakterifierung eines unferer größten Mufikpolitiker - faft hundert Jahre vor 
der nationalen Revolution. 

Lücken in der Vorbildung zum fiaatlich geprüften MufIklehrer. 
Von w. Betzinger, Heidelberg. 

Die folgenden Ausführungen ftützen fich auf eine jahrelange Erfahrung und auf vielfache 
Beftätigung durch Schüler, die felbft die genannten Lücken empfanden oder wenigftens fie er
kannten, fobald fie darauf hingewiefen worden waren. Ich glaube daher hier Anregungen zu 
geben, die in der Mufikpädagogik Beachtung verdienten. 

1. A n ge w a n d t e, "p r akt i f ch e" H arm 0 nie I ehr e. Es befteht die Neigung, viel 
zu fehr nur in Form von fchriftlichen DarfteIlungen zu lehren; die Harmonifation am Klavier 
wird vernachläffigt. Dadurch kommt es zu einem gänzlichen Mangel an lebendiger Harmonie
vor ft e 11 u n g; daß felbft begabte Schüler nicht einmal ein einfaches Lied oder einen Choral 
inftinktiv harmonifch zu erfaffen, daß Seminariften, die fchon 2-3 Jahre fich in der Berufs
ausbildung befinden, nicht das allgemein bekannte Deutfchlandlied, ja ein Kin der 1 i e d zu 
harmonifieren vermögen, leitet fich aus diefem übelftand her. Es muß fyftematifch die Har
monifierung gegebener, fpäter auch felbft zu erfindender Melodien von den leichteften Anfän
gen an bis zur Harmonik etwa eines Reger, Pfitzner geübt werden. Der Ausgangspunkt hier
für ift am beften das Volkslied. (Die meift nur fchriftlich ausgeführten übungen befchränken 
fich auch viel zu fehr auf Choräle, als ob dje typifche Choral-Harmonik die einzige wäre, die 
unfere Mufik kenne!) Hier muß zunächft klargelegt werden, daß fich die Harmonik eines 
Volksliedes von derjenigen eines Chorals unterfch.eidet; der an die Choralharmonik gewöhnte, 
an ihr allein gebildete Schüler hat meift vor allem kein Gefühl für die Verteilung der Ak
kordfortfchreitung in rhythmifcher Beziehung; er empfindet nicht, daß beim Volkslied und 
aller verwandten Mufik der Akkordwechfel nur auf rhythmifch betonten Taktteilen·eintritt, 
alles dazwifchen Liegende rein melodifche Durchgangsbildungen darfteIlt. Es muß gezeigt wer
den, daß die Harmonik des Volksliedes fich faft immer auf Tonika und die beiden Dominan
ten befchränkt, daß die Nebenftufen nur als Vertreter jener, darum mit Vorliebe in Sext
akkord-SteIlung verwendet werden (Verdopplung des Baßtons, der fcheinbaren T,erz!), daß 
Ausweichungen meift nur in die Dominante oder Parallele vorkommen usw. Der Prümein 
bei allem Harmonie-Unterricht ift die Transpofition: Was erfaßt ift, gelingt in jeder Tonart, 
was in anderer Tonart nicht gelingt, ift nicht erfaßt! Wie befchämend ift es doch, wenn ein 
Examenskandidat nicht einmal das Deutfchlandlied in jeder Tonart zu fpielen vermag! 

Weiterhin find allmählich fchwerere Aufgaben zu ftellen: Melodien mit reicherer Harmonik, 
auch felbft zu erfindende, bis zur richtigen Improvifation kleiner Sätze in Liedformen ver
fchiedener Geftaltung. Hier haben wir die direkte Vorftufe zur Kompofitionslehre erreicht, 
aber fchon für die Ausbildung des beim meift üblichen Unterricht eher unterdrückten als ge
förderten Harmonie-Inftinkts und des Formgefühls find diefe übungen fehr wichtig, ganz zu 
fchweigen von ihrer hohen mufikpfychologifchen Bedeutung. Selbftverftändlich muß beim Im
provifieren ein formlofes "Drauf-los" vermieden werden; man richte fich nach den bekannten 
Gefetzen des elementaren Formaufbaues. (Vergl. G. Wehle "Die Kunft der Improvifation".) 
Beim Klaffen-Unterricht haben ftets die Mitfchüler die Kontrolle auszuüben, auch Aufgaben 
zu erfinden; der Lehrer greift nur ein, wo jene verfagen. Es muß und es kann foweit kom
men, daß ein Schüler ein Thema gibt, über das ein anderer ein Lied, ein Menuett, ein CJ1a
rakterftück Schumannfcher Art improvifiert. Gegenfeitige Anregung und Anfpornung! Auch 
ftreng-kontrapunktifche Formen bis zur Fug<c einzubeziehen, wird nur mit den Begabteften 
möglich fein; immerhin kann ein weniger ftrenger, mehr präludienartiger Satz mit der Zeit 
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auch von weniger Begabten improvifiert werden. Wertvolle Einfälle können dann auch fchriJt
lich feflgehalten und genauer ausgearbeitet werden. 

Wo wird folcher Unterricht in Harmonielehre betrieben? Ich habe immer nur VOll Kaden
zen, Modulationen und Generalbaß-Spiel am Klavier erzählen hören. - Beim Generalbaß-Spiel 
vermiße ich fehr die Heranziehung der wirklichen Literatur; meiflens werden fafl nur übungs
aufgaben aus Harmonielehrbüchern verwendet. Soll der Schüler dann eine Arie, ein Rezitativ 
oder nur einen Choral aus einer Kantate, vielleicht gar einmal ein Inflrumental-Konzert aus 
der Generalbaßzeit begleiten, fo verfagt er. Viel zu wenig wird die ausgezeichnete General
baß-Schule von H. Keller benutzt, auch ältere Werke wie Matthefon, Heinichen wären heran
zuziehen. Auch hier ifl die Transpofition der Prümein, eine Aufgabe, die etwa in D fleht, 
hat fofort auch in Des und dann auf einer ganz anderen Stufe ausgeführt zu werden. 

SelbflverfländJich follten auch Nichtfemi11'lriflen, die Begabung und Intereffe haben, an fol
,hem Unterricht in der "praktifchen" Harmonielehre und Improvifation u,h beteiligen. 

2. Li t e rat u r - K e n n t n i s: Hier pflegt es ganz fchlimm auszufchen! Daß viele An
flalten keine genügende Bibliothek be fitzen, bedeutet keine völlige Entfchuldigung, es mangelt 
meifl vor allem daran, den Schülern einen durchdachten fyflematifchen überblick zu geben. 
Läßt es !ich verantworten, wenn ein Examens-Kandidat nicht einmal die Literatur über fein 
eigenes Inflrument, über die dafür gefchriebenen Kompofitionswerke kennt, wenn er nicht weiß, 
daß es Gefamtausgaben, Denkmälerbände, Jahrbücher wie das Bachjahrbuch und analoge Ver
öffentlichungen, Werke über den Inflrumentenbau, die Notenfchrift usw. gibt, wenn er die 
Biographien auch nur der wichtigflen deutfchen Meifler ebenfowenig zu nennen vermag, wie 
den Inhalt ihrer eigenen Schriften? Was tut der fpätere flaatlich geprüfte Mufiklehrer, wenn 
ihn ein intelligenter und intereffierter Schüler nach folchen Dingen fragt? 

Es müffen fyflematifch genannt und befprochen werden: Lexika, auch ältere (feit wann gibt 
es folche?); das Handbuch der Mufikliteratur von A. Abert, das auch die befdleidenfle Anflalts
Bibliothek befitzen muß; die wichtigflen Mufikzeitungcn (welche waren die edten?); die wich
tigflen Samme!veröffentlichungen wie diejenigen der internationalen Mufikgefellfchaft, das 
Peters-Jahrbuch usw., Gefamtausgaben (von welchen Meiflern liegen fie vor?), Denkmäler
bände, auch ausländifche; die allgemeinen Mufikgefchichten, die lokalen; Werke über einzelne 
Inflrumente und Kompofitionsformen (nicht nur Klaviermufik!), Gefchichte der Notenfchrift, 
der Mufiktheorie; Mufikgefchichte in Beifpielen; Bi<;lgraphien der deutfchen Meifler wenigflens 
ab Bach und Händel; Schriften eines Schumann, Weber, Wagner usw., die Hauptwerke der 
Akuflik und Tonpfychologie wie Helmholtz, Stumpf, diejenigen der .i\flhetik und vieles an
dere. Daß nicht alle diefe Werke durchgelefen werden können, ifl: felbfl:verfl:ändlim, aber fie 
müffen wenigfl:ens ihrem Inhalt nach bekannt fein. 

Beim Studium der Mufikgefchichte werden die ausgezeichneten "Tabellen zur Mufikgefchichte" 
von A. Smering viel zu wenig benutzt und gerade fie find ein Mittel zur Befeitigung eines 
übelflandes, den ich auch immer und immer wieder fefl:fl:ellen muß: Die Betramtung der Mu
fikgefmichte erfolgt gänzlich losgelöfl: von der allgemeinen We!t- und Kulturgefchichte, es 
fehlt in diefer Hinficht jeder Zufammenhang; das Wenige, was der Smulunterricht an Kultur
gefchichts-Kenntniffen vermittelt hatte (hier meifl: zu fehr Kr i e g s - Gefmichte!) ifl: zum Teil 
bereits vergeffen und die kleineren Mufikgefmichts-Repetiterien, die in der Hauptfache ver
wendet werden, bringen keine Darfl:ellung der Mufikgefchichte als Te i I e r f ch ein u n g 
d.e r Ku I t u r g e fm i ch t e zufl:ande, was man von ihnen ja auch nicht verlangen kailn. 
Scherings Tabellen, die in Form von parallel laufenden Stichwort-Darfl:ellungen eine fehl' 
glückliche Löfung diefer Aufgabe bedeuten, muß jeder Seminarift durmgearbeitet haben. (Ich 
verweife hier noch auf Fr. Dietrim, "Mufik und Zeit", und auf einen eigenen Auffatz "Der 
Stilwandel der Mufik im Lichte der Kulturentwicklung", der in der Zeitfchrift "Die geifl:ige 
Arbeit", Berlin, erfmeint.) 

Um auch für die Gegenwart felbfl: eine folche Synthefe herauszufl:ellen müßte an jeder Mu
fiklehranflalt außer den Mufikzeitungen wenigfl:ens eine gute allgemeine Kunfl:zeitung auf
liegen; ich nenne: "Die Kunfl" (Bruckmann A. G. München); "Das Pantheon" (Bruckmann 
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A. G. München); "Das Bild", Monatsfchrift .für das deutfche KunfHchaffen in Vergangenheit 
und Gegenwart (e. F. MülIer, Karlsruhe), fämtlich mit vorzüglichen Abbildungen. 

3. Ni ch t - 0 der hai b ver fl: an den e Wo r t e und Beg r i f f c. Auf Schritt und Tritt 
begegnet man ihnen; die Schüler felbfl: merken oft gar nicht, daß fie eine Menge von Fach
ausdrücken aus den Gebieten der fpeziellen Mu{jktheorie fowohl, als auch aus denjenigen der 
Philofophie, Pfychologie, Akufl:ik und anderen, die Mufiktheorie berührenden Difziplinen im 
Munde führen, ohne ihren Sinn zu kennen. Und das ifl: nicht nur deshalb fchlimm, weil dann 
einzelne Punkte eines zufammenhängenden Ganzen unvedlanden bleiben, fondern weil die 
nicht oder nur halbverfl:andenen Begriffe a~ch Dasjenige gefährden, was an fich verfl:anden 
und im Gedächtnis verankert wäre. Zwei kleine Beifpiele: Eine Schülerin, die bereits drei Jahre 
lang das Seminar des Konfervatoriums in einer Univer{jtätsfl:adt befucht hat, wird von mir 
gefragt, was Chromatik bedeute; {je fl:ammclt ein paar konfufe Worte von "Halbtonfchritt"; 
ich frage, ob jeder Halbtonfchritt chromatifch fei; keine Antwort; ich frage nach der buchfl:äb
lichen überfetzung des Wortes Chroma, fie ifl: unbekannt; ich nenne die Oberfetzung 
"Farbe", fofort fällt di.e Schülerin wahrhaft erlöfl: ein: "Ach ja, das ifl: die Klangfarbe!" Es 
war ihr dann etwas völIig Neues, als fie hörte, daß ein Halbtonfchritt, der durch "Umfär
bung" derfelben Tonfl:ufe (f-fis) gefchieht, chromatifch, ein folcher, der in der normalen 
Skala enthalten ifl: (h-c) diatonifch gewertet wird. Beim Wort "Diatonik" fehe ich den 
mir bekannten unficheren Gefichtsausdruck wieder; ich frage alfo auch nach der Bedeutung 
diefes Wortes; Antwort: "Das Natürliche"; die überfetzung ifl: wieder unbekannt, ebenfo die 
Anwendung des Begriffes auf Skalen (und aus diefen gebildete Tonarten), die zweierlei Ton
fchritte (Ganz- und Halbton) enthalten. Dabei werden doch diefe Worte täglich verwendet! 
Der Lehrer muß fl:reng verlangen, daß jeder Schüler frägt, wenn er ihm nicht bekannte 
Worte hört; es dürfen niemals auch nur unvollkommen verfl:andene Begriffe geduldet werden. 

4. Er k I ä run g s f ä h i g k e i t. Oft mußte ich beobachten, daß Schüler, deren WifIen gar 
nicht gering war, die auch in den theoretifchen Fächern glatt durchweg Gutes leifl:eten, wenig 
oder gar nicht befähigt waren, irgend eine gefl:ellte Frage fo zu beantworten, daß ein noch 
nicht Befcheid-WifIender oder gar ein mit halben und verworrenen KenntnifIen Ausgefl:atteter 
fie verfl:ehen konnte. Hierauf wird nach meiner überzeugung von feiten der Lehrkräfte durch
weg viel zu wenig geachtet. Es muß der Sdlüler hier zu einer fl:rengen Selbfl:kontrolle er
zogen werden; nur was er präzis zu erklären vermag, darf er als beherrfcht betrachten! 
Alfo find fl:ets Fragen zu fl:ellen wie: "Erklären Sie uns den Begriff ,AuffafIungsdifIonanz'. 
Wie fl:ellen Sie einem Schüler die fl:i1ifl:ifche Entwicklung der Orchefl:erfymphonie von Haydn 
bis zu Bruckner dar? Wie erklären Sie die Entfl:ehung von Schwebungen? Machen Sie uns an 
Hand eines Beifpieles den Unterfchied zwifchen Perzeption und Apperzeption klar!" uff. 
Durch Aufgabe größerer Referate wird der Schüler am befl:en zur Selbfl:ändigkeit im weiteren 
Sinne erzogen, durch kritifche Befprechung neuer Werke auch zur eigenen Urteilsfähigkeit. 
Denn das muß ja dodl das letzte Ziel jedes wertvollen Unterrichtes fein: Den Lehrer feJ'bfl: 
mit der Zeit entbehrlich zu machen. 

Die ZFM im Mufikfeminar::·) 
Sehr geehrter Verlag! 

Im Namen der MufikgefchichtsklafIe des fl:aatl. anerk. M u f i k fern i na r s S ch ü n b eie r 
zu Hagen i. W. (Mufikgefchichte: Fr!. Br. Be h I e r - Hagen) möchte ich Ihnen mitteilen, daß 
wir regelmäßig Zeitfchriften durchfprechen. In erfl:er Linie greifen wir Auffätze heraus, in 
denen mufikerzieherifche Fragen behandelt werden. Am liebfl:en Iden wir die ZFM. 

Wir nehmen an, daß es Sie interefIieren wird, welchen Anklang die ZFM bei uns, dem 
Nachwuchs, findet. Wir gefl:atten uns daher, Ihnen anbei in knapper Form unfere Stellung-

,,) Wir veröffentlichen diefen uns im Jahre 1934 bereits zugegangenen Brief in diefem Heft der 
"Mulikftudenten", um zu zeigen, wie ernfthaft fchon lange um die Probleme des Wiederaufftiegs unferer 
deutfchen Mulik auch in den Kreifcn unferer jungen Generation gerungen wird. B. 
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nahme zu verfchiedenen gemeinfarn durchgearbeiteten Auffätzen der letzten Nummern der 
ZFM zu überfenden. 

Heil Hitler! 

Hagen, 26. II. 1934. 

S e p t e m b e r h e f t 1 9 3 4. 

Pet e r Raa b e: M u f i k erz i e h u n g 1 m D r i t t e n R eich. 

Mulikgefchichtsklaffe 
des Seminars Schüngeler. 

I. A.: Gerda Pelz. 

Von allen mulikerzieherifchen Auffätzen, die heute veröffentlicht werden, hat uns der von 
Peter Raabe am meiften intereffiert. Er behandelt die Frage fehr aktuell, indem er lieh nicht, 
wie alle übrigen bisher an die deutfchen Eltern wendet, fondern in erfter Linie an die hö~fte 
Inftanz, die Regierung. Er fagt ihr nicht nur, wo die gefährlichen Hemmungen für eine 
ausgeglichene Erziehung der deut fehen Jugend liegen, nämlich in der überbelaftung der Kinder 
durch Jugendorganifationen, fondern warnt ~ringend alle maßgebenden Volkserzieher, die ver
antwortlich lind für die Aufrichtung des Dritten Reiches durch eine ausgeglichene Erziehung 
der Jugend, vor Vernachläffigung der künftlerifchen bzw. Mulikausbildung. Denn beide Erzie
hungsgebiete, das politifche wie das künftlerifche, müffen gleichzeitig begonnen und fortgefetzt 
werden, um den typifchen Charakter des deutfchen Menfchen zu bilden. . 

In zweiter Linie fpricht Raabe als Mitträger der deutfchen Kultur, wenn er vor der über
betonung der politifchen Erziehung warnt, durch die die künftlerifche zurücktreten muß, da 
fonft eine Kulturlücke eintritt, die nicht auszufüllen ift. 

Die Ausführungen Raabes erweifen lieh als durchaus überzeugend für jeden Mulikpädagogen 
und Mulikfreund, weil er zum Schluß feiner fcharfen Kritik fehr klar über die Aufgaben
kreife des Privatmulik- und Schulmulikunterrichts fpricht. Beide Gebiete haben ein anderes 
Ziel zu verfolgen; der Privatmulikunterricht habe fchaffende Muliker heranzubilden, der Schul
muGkunterricht den guten Hörer. Ganz befonders betont er die Wichtigkeit bei der Unter
richtsgebiete, da der national erzogene gute Muliker machtlos ift ohne Hörer und der deutfche 
Hörer ebenfo machtlos ohne Muliker. 

Für die Durchfprache des 0 k tob e r h e f te s 1934 hatten wir nicht genügend Zeit, da 
wir uns mit anderem Stoff befchäftigen mußten (das Staatsexamen fiel in den Oktober). 

No ve m b e r h e f t I 9 3 4. 
allem übereinftimmten, konnten 
jahen. 
W. Zen t n er: E I I y Ne y. 

Im Gegenfatz zum Septemberheft, mit dem wir nicht in 
wir aUe durchgefprochenen Auffätze des Novemberheftes be-

Zentners feinGnnige Würdigung der Künftlerperfänlichkeit Elly Ney wurde für uns gerade
zu vorbildlich, da Ge unter bewußtem Verzicht auf oberflächliche Schlagworte gefchrieben war 
und der Verf. fomit einen tieferen Einblick in das Wefen ElIy Ney's als Künftlerin und auch 
als Menfch geben konnte. Befonders wertvoII für uns der Hinweis, daß auch E. N. Geh als 
Mittlerin fühlt, ihren Lebensaufgaben einen kultifchen Sinn gibt ("Dienen-Wollen, Dienen
Müffen") und dadurch vor jeglicher Veräußerlichung bewahrt geblieben ift. 

C. A. M art i e n f fe n: E d w i n F i f ch e r. 

Aus dem gleichen Grunde wurde uns diefer Auffatz wertvoll. Namentlich der Abfchnitt auf 
S. 11°9, der mit den Worten beginnt: "Aber alles Studieren fchafft es, alles Talent, aller 
Fleiß nicht allein, wenn nicht das ganze Leben danach eingeftellt ift, Mittler großer Gedan
ken und Empfindungen zu werden." 

F. R ü hirn a n n: Auf bau von M u f i kerf ch u 1 e n in D eu t f ch I a n d. 
W:ir lind erfreut, daß durch diefe Berufsfchulen (wenn ihre Einrichtung verwirklicht wird) 

1. dle Qualität des Orchefterfpiels in Zukunft geliehert wird 
~. eine Möglichkeit gefchaffen wird, auch dem unbemittelten' begabten Volksfchüler eine aute 

Fach- und All gern ein bildung geben zu können. " 

1 
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Andererfeits vermifTen wir die genauere Behandlung der Frage nach der praktifchen Durch
führung hin. (Freifiellen allein genügen nicht. Wie folIen unbemittelte Schüler von auswärts 
ihren Lebensunterhalt während des Aufenthalts in der Schulfiadt befireiten?) 

Wir fürchten deshalb, daß die Vorfchläge nicht verwirklicht werden könnten. 

F. 0 be r bor b eck: S ch u I m u f i k erz i eh u n gun d Pr iv a tm u f i k u n te r r i ch t. 
Die Ausführungen fanden unfere uneingefchränkte Zufiimmung: 

1. weil fie 0 b j e k t i v und klar der Wirklichkeit ins Auge fehen und die Notlage der Privat
mufiklehrer nicht nur auf die dienftliche Beanfpruchung unferer Jugend durch HJ zurückführen, 
fondern auf das Mißverhältnis im Angebot einfeitig inftrumental ausgebildeter Privat
mufiklehrer und der geringen Nachfrage nach Unterricht eines fchwer fpielbaren Inftruments. 

2. weil die zeitgemäße Forderung ausgefprochen wird, die Ausbildung zu erweitern unter Ein
beziehung der Vorbereitung zum Chorleiter der Kirchenmufik, auf jeden Fall aber unter 
Berückfichtigung der dringendfien Gegenwartsaufgabe des Jugend-Mufikerziehers: Sing- und 
Spielfcharen leiten zu können. 

Ein Wien er Vorläufer des Duplexklaviers. 
Mit einem neuaufgefundenen Brief von Franz Lifzt, mitgeteilt von Willi Reich. 

Die berühmte Wiener Klavierfabrik Böfendorfer feierte im Herbfie 1928 ihre Centenarfeier. 
Anläßlich diefer fand eine Ausfiellung fiatt in der eine Reihe merkwürdiger Klaviere gezeigt 
wurde, die der kunfireichen Werkfiatt Böfendorfers entfiammten. Unter diefen befand fich auch 
ein aus dem Jahre 1884 fiammender Flügel, der die Eigenfchaft zeigte, daß beim Gebrauch eines 
befonderen Pedals zu jedem Ton die untere Oktave miterklang Der Mechanismus, der diefen 
Effekt hervorbrachte, war äußerfi einfach und finnreich. Mit jeder Tafie korrefpondierten vier 
Saiten, von denen die vierte um eine Oktav tiefer gefiimmt war als der Grundton. Alle diefe 
um eine Oktav tiefer gefiimmten Saiten hatten eine gemein farne Dämpfung, welche eben durch 
jenes befondere Pedal aufgehoben wurde. Da ich mich weiter für die Sache interefTierte, teilte 
mir der jetzige Inhaber der Firma Herr Kommerzialrat Carl Hutterfiraßer mit, daß fich Lud
wig Böfendorfer feinerzeit an Franz Lifzt gewandt hatte, mit der Bitte dem neuen Infirument 
einen pafTenden Namen zu geben. Herr Hutterfiraßer gefiattete mir liebenswürdigfi den nach
folgenden Antwortbrief Franz Lifzts zu veröffentlichen: 

Fra n z L i f z t a n Lud w i g B ö fe n d 0 r fe r. 
Hochgeehrter Herr! 

Sie haben einen glücklichen Griff gethan: das Pedal, mittelfi welchen die Octavierung aller 
Töne des Pianoforte leicht zu befiellen. Dadurch Vermehrung des Klanges und die Wirkung, 
felbfi bei den zarten Stellen günfiig anzuwenden. Längfi wünfchte ich folche Errungenfchaft 
und danke Ihnen, fie vortrefflich getroffen zu haben. Deren Verbreitung in allen Landen 
fcheint mir gefiehert. Nennen wir fie in deutfcher Sprache "Clavier mit oetavierendem Pedal". 
Franzöfifch kürzer, "Piano Oetavier". 

Englifch und italienifch werden fich die Benennungen leicht finden. 
hochachtungsvoll 

ergeben 
22. April, 84, Wien. F. Lifzt. 

Bekanntlich hat Lifzt fchon am Beginn feiner Laufbahn in der "Revue et Gazette Musieale" 
du 1 1 fevrier 1828 die weitere Entwicklung des Klavierbaus in folgender prophetifcher Weife 
vorausgefagt: "Le piano etend de plus en plus sa puissance assimilatrice. Nous faisons des ar
peges comme la harpe, des notes prolongees comme les instruments avent, des staccato et mille 
autres passages qui jadis semblaient l'apanage special de tel ou tel instrument. De nouveaux 
progres prochainement entrevus dans la fabrication des pianos nous donneront indubitablement 
les differences de sonorite qui nous manquent encore. Les pianos avec pedale basse, temoignent 
d'un besoin generalement senti d'extension. Le clavier expressif des orgues conduira naturelle
ment a la creation de pianos a deux ou trois claviers, qui acheveront sa conquere pacifique." 
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Es hat Lifzt gewiß merkwürdig berührt an feinem Lebensabend die Worte feiner Jugend 
durch das Böfendorfer-Klavier wenigll:ens teilweife erfüllt zu fehen, vollll:ändig realifiert wur
den fie allerdings erll: in der jüngll:en Zeit durch die geniale Konll:ruktion von Moor - Pleye!, 
welche nicht nur das nach oben oktavierende Pedal, fondern auch die von Lifzt gewünfchte zweite 
Klaviatur brachte und damit der modernen Pianill:ik vollkommen neue Wege öffnete. 

Die Matthäuspaffion ohne Cembalo? 
Von Fr i t z Müll e r, Chemnitz. 

Im Augull:heft 1935 der ZFM hatte ich mich gegen Prof. Dr. Scherings Behauptung ::;c
wendet, Bach habe in der Kirche das Cemi?alo nicht benutzt. Nun ll:eht im Dezemberheft 
eine ausführliche Befprechung von Prof. Dr. Schneiders Neuausgabe der MatthäuspafIion. 
Darin find aus dem Vorwort die Stellen wörtlich angeführt, die fich gegen das Cembalo 
wenden. Ich fehe mich daher veranlaßt, die erwähnte Arbeit um ein paar Bemerkungen über 
das C e m baI 0 i n der M a t t h ä u s p a f f ion zu ergänzen. 

Tatfächlich find z w e i Orgelll:immen vorhanden, während es nur für den 2. Chor eine 
C e m baI 0 ll:imme gibt. Die Folgerungen, die Dr. Schneider hieraus zieht, halte ich für 
faHch. Das Cembalo des 2. Chores follte nicht die Orgel erfetzen, fondern es hatte nur einige 
Nummern zu begleiten. 

Selbll:verll:ändlich befand fich auch im er ll: e n Chor ein Cembalo. Dort faß Bach und 
leitete von diefem Inll:rument aus das Ganze. Er nahm dazu die Par t i t ur. Die von Dr. 
Schneider zu feiner Neuausgabe verwendete Reinfchrift ill: ein forgfältig hergell:elltes Direk
tionsexemplar. So fparfam der Meill:er mit dem Papier umging, fo hat er doch die Nummern, 
die er auf dem Cembalo begleitete, fo angeordnet, daß alles Umwenden mitten im Stück ver
mieden wird. Wir haben aHo hier zugleich die Ce m baloll: i m m e des 1. C h 0 res 
vor uns! 

In diefer Partitur ill: auch oft zu Beginn jeder Nummer angegeben, welche Inll:rumente 
und Singll:immen mitwirken, und welchem Chor diefe Kräfte angehören. Alle Selbll:verll:änd
lichkeiten find hierbei vermieden. So fehlt die Angabe eines Gen e r alb a ß i n ll: rum e n -
t e s in fämtlichen Chorälen und Chören, wie auch in den meill:en Rezitativen und bei meh
reren Arien. Das find die Fälle, in denen Klarheit darüber herrfchte, daß hier die Orgel, 
dort das Cembalo zu begleiten hat. 

Einige Nummern aber enthalten befondere Vorfchriften. 
Nr.25. Rez. ,,0 Schmerz ... ": 11 Coro 1., a due Fiauti, due Ob. da eaeeia, T. (Tenor) c Cont. 
Nr.40. Ree. "Mein Jefus fchweigt ... ": due Hautbois e Tenore eon Organo 2 di Chori. 
Nr.41. Aria "Geduld, Geduld ... ": Tenore, Violoncello e Organo 2 di Chori. 
Nr.51. Aria "Gebt mir meinen Jefum ... ": ." Basso e Cont. 2 di Chori. 
N r. 57. Rec. "Er hat uns Allen ... ": .. , Sopr. e Org. 1. Chori. 
Nr. 58. Aria "Aus Liebe ... ": '" Soprano e scnza Org. 
Nr.60. Rec. "Erbarm es Gott ... ": .,. Alto e Org. 2 di Chori. 
Nr.6I. Aria "Können Tränen ... ": '" e Cant. 2 di Chori. 
Nr.65. Rec. "Ja! freilich ... ": ... Basso e Cant. I mi Chori. 
Nr.66. Aria "Komm, füßes Kreuz ... ": .,. Basso e Cant. I mi Chori. 
Nr.69. Rec. "Ach Golgatha ... ": ... Alto e Cant. 1. Chori. 
Nr.70. Aria "Sehet, fehet ... ": ... e Cant. 1. Chori ... ". 
Nr.74. Rec. "Am Abend ... ": '" Basso c COllt. 1. Chori. 
Nr. 7~. Aria "Mache dich ... ": ". e Cant.!. Ch. 
NI'. 77. Rec. "Nun ifl: der Herr ... ": Violini, e Viola, S. A., F. e B. con Cont. I mi Chori. 

Tutti gli Stromenti e Voci 2 di Chori. 

Diefe Bemerkungen hat Dr. Schneider gewifIenhaft in feine Neuausgabe aufgenommen, fie 
aber, ganz gleich, ob es "Org." oder "Cont." heißt, durch ei gen e Zu tat e n folgender 
Art ergänzt: "Cont. Org. 1." 
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Wir unterfuchen, warum Bach in den 15 Beifpielen überhaupt das Generalbaßinfirument an
deutet, und was ihn veranlaßt, zwifchen "Org." und "Cont." zu unterfcheiden. 

Nr. 57 müßte nach allgemeinem Brauch als Re z i tat i v auf dem Cembalo zu beglei!en 
fein. Dem Meifier aber paßt zu den beide.n Jagdoboen das Glberne Knifpeln nicht recht; 
und er verlangt ausdrücklich die Mitwirkung der Orgel. In der folgenden Arie gebietet er 
ihr zu fchweigen. - Bei Nr. 25 liegt der Gedanke nahe, den Blockflöten und Jagdoboen die 
Orgel beizugefellen. Sie würde aber die Sechzehntel im Baß, die auf demfelben Tone wie
derholt werden, verwifchen. - In Nr. 70 ift es von eigenartiger Wirkung, wenn zu den fcharf 
punktierten Geißelrhythmen der Streidler die - befonders vorgefchriebene - Orgel lange Ak
korde leife aushält. Wenn aber dann in der Arie der Baß einen ähnlichen Rhythmus auf
nimmt, dann fiört die Orgel. Sie würde auch in Nr. 65 und 66 die reichbewegten Figuren 
der Gambe übertönen, wie zu dem Gezupf des ViolonccIls in Nr. 59 nur eine fchnell ver
hallende Akkordbegleitung paßt. 

Aus diefen Proben geht hervor, daß dort, wo "C 0 n t." fieht, die Orgel als Generalbaß
infirument fchlecht am Platz ifi. AHo kann nur das Ce m balogerneint fein, wobei natür
lich der Baß von einem Streichinfirument nachzuziehen ifi. Nebenbei fei bemerkt, daß der 
im er fi e n Chore fiehende Kielflügel mehrm;;ls befonders erwähnt wird! 

Aus Vorfiehenden ergibt Gch aHo: Es (fi nicht im Sinne Badts, die Matthäus
p a f f ion 0 h n e C e m bai 0 auf z u f ü h ren. W i 11m a n des M e i fi e r s Will e n 
r e fi los e r füll e n, fog c hör tau ch i 11 den z w e i t e n C h 0 r ein C e m bai 0 ! 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
E. Th. A. Hof f man n: "Aurora", bcarb. von 

Lukas Böttcher (Urfendeng) Reichsfender Mün· 
chen. 

Mare Andre Sou ch a y : "Die Stuttgarter Hutzel· 
männchen", Oper, (\Vürttcmbcrgifchcs Staats· 
theater, 1. 12.) 

G. Ver d i: "Maskenball" in eh Fatlung des 
Jahres 1858 (Kopenhagen). 

Emil H u 11 e b r 0 c ck: "Het Meisje van Zaven
tem", komifche Oper, Text von Henri Cafpeelc 
(Antwerpen). .. 

Konzertwerke: 
Wilhelm Mal er: "Der ewige Strom", Orato· 

rium, (Effen 10. 12.). 

Artur Pie ch 1 er: "Partita für Orchefter in D", 
(Frankfurt a. M.). 

C. M. v. \V e b er: "Klarinettenkonzert D·dur 
opus 74", bearb. f. Cello, (Baden-Baden, Cafpar 
Caffado). 

Erwin Z i 11 i n ger: "Menfeh und SchickfaI", 
Oratorium (unter Johannes Röder, Flensburg). 

Hermann Ernft K 0 eh: "Drei geiftliche Gefänge" 
f. mittlere Singftimme und Orgel, und "Fantafic 
in F" für Orgel (Karl Hoyer, 1. Dez. 35 mit 
Fr. W. Härte! als Solift). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

M u f f 0 r g s k y: "Boris Godunoff", Urfaffung 
(Hamburger Staatsoper 22. 1. 36). 

Werner E g k: "Ballett" (Duisburg). 

E R I c H T E 
Paul S t r ü ver: "Skandal um Grabbe", Heitere 

Oper (Duisburg). 

Konzertwerke: 

Helmut Meyer v. B rem e n: "Sonnenthema und 
Variationen" für Sopranfolo, Chor und Orchc
fter. (3' Jan. Gera). 

Camillo H i I d e b ra n d: "Feierliche Nadlt" 
und "Notturno" nach Texten von Kar! B r ö· 
ger (Berlin, Lehrergefangverein). 

Otto Sie g 1: "Zweites Liederwerk" für SoIo
fopran, Chor, Streicher und Klavier (Januar, 
Kölner Bach-Verein, Leit. Prof. B 0 eIl). 

Par i fc r Ur - b z w. Er ft ~ u f f ü h run gen. 

(Oftern bis Weihnachten I935') 

J. I b e r t: Konzert für Saxophon, UA. 
F. La zar: Coneerto di camera, UA. 
Mi hol 0 y i ci: Divertissements, UA. 
Ca fad e f u s: Flötenfonate, UA. 
L e f ur: Suite frans;aise für Klavier, UA. 
Gloy R 0 par t z: 4. Streichquartett, UA. 
B 0 ur g u i g non: Vier Serenaden, UA. 
T feh a i k 0 w f k y: 3 Szenen aus "Mazcppa". 
Al fan 0: Arie aus "Sakuntala". 
DeI a n n 0 y: Arie "Reprise", UA. 
Kar j i n f k y: f. Streichquarett, UA. 
M are c 11 0 - I k 0 n 0 mon: Concerto. 
Fra n <; ai x: Cellokonzert, UA. 
M art u ce i: Klavierkonzert. 
Mau r i c e M e y er: Streichquartett. 
A. Ta n s man n: 6 Songs, UA. 
Dei a n n 0 y: Chansons hongroises. 
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J. Fran!(aix: Quintette, UA. 
Fl. S ch mit t : Suite en rocaille, UA. 
Mal i pie r 0: Klavierquintett. 
Loucheur: 3 Duos, UA. 
H. S ch ü t z: Exultavit cor me um in Domino 

für Cembalo, Viola di gamba und 2 Violinen. 
H. Ga I : Sarabande et Gigue, UA. 
P. A. Pi f k: Valce et Polka UA. 
R i n a I d i n: i, J. M a r x, 'K 0 r n au I t h, A. 

B erg u. We I I e f z: Lieder. 
K a n i t z: "Sonate en danse", UA. 
D e b u ff y: "Epigraphes antique.", UA. 
Hin dem i t h: "Mathis der Maler", "Kon

zertmulik" für Bratfche. 

San t 0 I i q u i d 0: Streichquartett, UA. 
C ast ein u 0 v 0 - Ted e s co: Sonatine. 
Pet r a f f i: Aria, Prelude et Finale. 
R i e t i: Allegretto scherzando f. Orche/ler. 
A. R 0 u f f el : 4. Symphonie, UA. 
B u f f er: Chansons perpetuelles. 
Pie rn e: "Viennoise" für Orchefter, UA. 
C her u bin i: Symphonie D-dur. 
Fl. S ch m i d t: In memoriam, UA. 
o z a w a: Symphonie, UA. 
Ve I Ion es: Saxophonkonzert, UA. 
T f ch e r e p n in: "Feftmulik", UA. 
M 0 zar t: Serenata notturna. 
Hartmann : Symphonie, UA. A. v. R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
FE L I X D R A E SEK E - F E I ER -WO CH E 

DER S T A D T D RES DEN. 

Von Ger h a r d G ö h I e r, Dresden. 

Nachdem man zum 100. Geburtstag Felix Drae
fekes am 7. Oktober 1935 feiner Geburtsftadt 
Coburg den Vorrang in der Veranftaltung einer 
Draefeke-Feier gelaffen hatte, veranftaltete in der 
Woche vom 16. bis zum 24. November 1935 die 
Stadt Dresden, Wahlheimat und pädagogifcher 
Wirkungskreis des Gefeierten eine groß angelegte 
Felix Draefeke-Feier- Woche. Die Förderung der 
Veranfialtung hatte neben der Stadt Dresden nie
mand geringerer als der Prälident der Reichsmulik
kammer, Dr. Peter Raa b e, übernommen, der 
felbft ein Sinfonie· Konzert der Dresdner Phil
harmonie dirigierte. 

Es ift gewiß ein Zufall, daß da, heutige mulika
Jifche Dresden den Prälidenten der Reichsmulik
kammer gerade als Vorkämpfer Draefekes erfimals 
in feinen Mauern begrüßen durfte, aber der "Zu
fall" ift mehr als das: er hat fymptomatifche Be
deutung und ift den vielen, lange Zeit "fiiIi und 
ein wenig außenfeitig" genannten Verehrern und 
Freunden Draefekefcher Kunft eine Beftätigung und 
Gewähr, daß lich in diefen Tagen, Wochen und 
Monaten fehr vieles zum BefTeren von Künftlern 
gewandt hat, um deren Geltung in mancher Zeit 
nur an wenigen Stellen - zu einem gut Teil in 
diefen Blättern - geftritten wurde. 

Die Lefer der ZFM lind wohl vertraut mit 
Wefen und Werk des Künftlers und Draefeke, der, 
unerbittlich in feinen künftlerifchen Forderungen, 
deutfeh im Fühlen, Denken und Sdlaffen, zu den 
Mulikern zählt, die eine frühere Zeit nicht ver
ftehen wollte und vielleicht nicht verftehen konnte, 
und der doch felbfi zeitlebens das unerfchütterliroe 
Bewußtfein in lich trug, "daß feine Stunde kom
men werde". Daß feine Zeit nun gekommen ift, 
daß lie gekommen ift, weil willige, gläubige, 
künftlerifche Menfchen das Volk und die Zeit 
für die Kunft Draefekes reif gemacht haben, er-

füllt das künftlerifch junge Deutfchland mit be
rechtigtem Stolz, denn es ift wert, die Wieder
geburt feiner konfequenteften Streiter f ch a f -
fe n dun d auf n e h m end zu erleben. 

Der Querfchnitt durch das künftlerifche Schaffen 
von Felix Draefeke, den die Dresdner Fefttagc 
gaben, hatte zwei recht empfindfarne Lücken: ein
mal kam, von dem Vorfpiel zur Oper "Gudrun" 
abgefehen, der Dramatiker Draefeke überhaupt 
nicht zu Wort (die Aufführung feiner Oper "Her
rat" ifi allerdings in Auslicht geftellt) und es blieb 
außerdem die Wiedergabe des Myfteriums "Chri
fius" fragmentarifro durch den Ausfall des zwei
ten Oratoriums; bei einigem guten Willen hätte 
lich dafür eine Möglichkeit finden lafTen - viel
mehr, man hätte lie finden m ü f f e n. 

Was zwei Orchefterkonzerte, ein Kammermulik
konzert des Tonkünftlervereins, eine V ef per des 
Kreuzchors und die erwähnten Aufführungen des 
erfien und dritten Teils des Myfteriums "Chrifius" 
Kenner und Nichtkenner als Ausfchnitt aus dem 
Gefamtfchaffen Draefekes vermittelten, war frei
lich feiner und auch der Veranftalter würdig. Kar! 
B öhm und die S t a a t s kap e I I e brachten die 
"Tragica" zu Gehör, die man in Dresden in Ab
iländen einiger Jahre wiederholt aufgeführt hat; 
die D res d n e r Phi I h arm 0 nie unter Dr. 
Peter Raa b e führte die feurige und an feelifchen 
Werten fo reiche F-dur-Sinfonie und das Es-dur
Klavier-Konzert (mit Johannes S t rau ß als So
liften) auf und im Tonkünfl:Ierverein kam der 
Komponift fchönfter Lieder und der großen Kla
vier-Sonate (gefpielt von Rudolf Fe i ger I) zu 
Wort. 

Im Mittelpunkt des InterefTes fianden die Chri
ftus-Aufführungen in der Dreikönig-Kirche, der 
Uraufführungsftätte des dritten Oratoriums (No
vember 1900 unter Felix Ra m 0 t h); es ift nicht 
möglil'h, an diefer Stelle die einzelnen Mitwirken
den diefer eindrucksvollen Aufführungen zu 
nennen, wclch.e der Leitung Karl Maria P em -

1 
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bau r s (Vorfpiel und er/res Oratorium) und 
Paul va n Kern p e n s unterftanden; leider war 
nur Paul van Kempen fich bewußt, daß eine Feft
woche zu der ft r i ch 1 0 f e n Aufführung eines 
Werkes verpflichtet. Die Chriftus-Partie im drit
ten Teil fang Günther Bau m (Berlin) mit 
Meifterfchaft. 

Ein Feftakt im Dresdner Rathaus mit einem 
Feftvortrag des Draefeke-Biographen Dr. R 0 e der 
und die Tag u n g der F e I i x - D r a e f e k e -
G e fell f ch a f t, auf welcher offen und freimütig 
viele Wünfche geäußert wurden, die noch der Er
füllung harren, gaben Gelegenheit zur Erörterung 
grundfätzlicher Fragen. Gedenken verdient die 
Draefeke-Feier des Ba y re u t her - B und e s, 
die einige Wochen vor den Fefttagen in würdiger 
,Weife den Komponiften ehrte. 

überhaupt iil: das hervoril:echende Kennzeichen 
diefer Draefeke-Feiern die Liebe und Hingabe, mit 
der alle Beteiligten an ihre großen und fchönen 
Aufgaben gingen. So wurde die Felix-Draefeke
,Woche wirklich zu einem Feil:, würdig, die Reihe 
der großen mufikalifchcn F"iertage und -ftunden 
diefes Jahres fortzufetzen und doch gegenüber 
diefen von ganz befonderer Art und Gewicht. 
Denn nicht die ehrerbietige Huldigung dreier 
Mufiker, von denen nur Schütz noch in feiner gan
zen Bedeutung begriffen werden mußte, vielmehr 
der Kam p f um die endgültige Behauptung eines 
lange Verkannten waren das Kennzeichen diefer 
Draefeke-Feier, welches der ganzen geiil:igen und 
kulturellen Haltung unferer Zelt entfpricht und 
zukunftverheißend dahin gewertet werden kann, 
daß nach der Stunde Draefekes auch die Stunde 
von Richard Wetz und anderer deutfcher Kompo
niil:en kommen wird. 

DAS 50-]l\HRIGE ]UBILl\UM 
DES HEIDELBERGER BACH

VEREINS. 

(7. und 8. Dezember.) 

Von Direktor 0 t toS e e I i g, Heidelberg. 

Die Gründung des Heidelberger Bachvereins im 
Jahre 1885 erfolgte zu einer Zeit, da das damalige 
Konzertleben Heidelbergs im Begriffe il:and, 
einem fanften Ende entgegen zu dämmern und 
in gemütlicher Selbftzufriedenheit zu entfchlum
mern. An die Spitze der neuer!l:andenen Mufik
gemeinde trat Philipp W 0 I f rum, eine geborene 
Kämpfer- und Führer-Natur. Diefer energifche 
Oberfranke, aus der il:rengen Schule Jofef Rh e i n
b erg e r s hervorgegangen, ergriff das Steuer des 
ihm von einfichtigen Männern anvertrauten Fahr
zeuges, und bald zeigte es fich, wohin die Fahrt 
ging. Mit dem Namen des großen Thomaskantors, 
unter defIen Flagge man fegelte, war die Haupt
richtung vorgezeichnet. Seine Werke waren den 
Heidelbergern bis dahin nur in recht befcheidenem 

Maße vermittelt worden. Jetzt galt es, diefe zu
nächil: in den Vordergrund der neuen Veranftal
tungen zu ftellen, und fo erfolgte bald die Auf
führung verfchiedener Kirchenkantaten und fogar 
die der h-moll-MefIe, eine Leiil:ung, die für die 
damals noch kleinen VerhältnifIe Heidelbergs eine 
Heldentat bedeutete. Daneben aber mußte Neu
land erobert und die Aufmerkfamkeit auf das 
Schaffen neuzeitlicher Komponiil:en gelenkt wer
den. War es zueril: Johannes B rah m s, dem fich 
der junge Dirigent zuneigte, fo trat bald an defIen 
Stelle die Neuromantik Franz Li f z t' s, Hector 
Berlioz' und das Werk Richard Wagners. 
Nicht ohne Wideril:and von Seite einer konfer
vati v eingeil:ellten Hörerfchaft gelangte die Re
formbewegung Wolfrums zum Durchbruch, befon
ders, als er fich neben der Pflege unferer über
kommenen klafIifchen Kunil: der bahnbrechenden 
Mufik der Neuzeit widmete und fi·ch für die 
'Werke des jungen Richard S t rau ß, und zuletzt 
ebenfo warm für den nicht weniger umkämpften 
Max R e ger einfetzte. Da er es jedoch in kluger 
Weife veril:and, diefe Meiil:er perfönlich des öftercll 
zur Vermittlung ihrer Werke nach Heidelberg zu 
ziehen, ja Heidelberg wiederholt zum Schauplatze 
glänzend verlaufender M u f i k f e ft e zu machen, 
fo wurde fchließlich nicht nur aller Wideril:and be
fiegt, fondern der Name des Heidelberger Bach
vereins und feines fiegreichen Leiters ftellte Heidel
berg neben die Namen der anerkannten Mufik
ftädte Deutfchlands. 

Der Ausbruch des Weltkrieges unterbrach, wie 
fo viel im deutfchen Kulturleben, auch den Weiter
auf!l:ieg des Heidclberger Mufiklebens. Zwar hielt 
während der Kriegsjahre der Bachverein unter 
Wolfrums Leitung tapfer durch, doch bald nach 
dem unfeligen Ende des deutfchen Lebenskampfes, 
im Mai 1929, ftarb Philipp Wo I f rum fern 
von der Heimat. Und wenn der Bachverein bis 
dahin in der Offenfive geil:anden war, fo begannen 
jetzt die Jahre der Defenfive, die Jahre des Sich
behauptenmüfIens gegenüber den kulturfeindlichen 
Stürmen der Nachkriegszeit. Rühmend muß aner
kannt werden, daß in diefen Stürmen der Nach
folger Wolfrums, fein langjähriger AfIiil:ent und 
Schüler, Dr. Hermann Pop p e n, tapfer il:and
gehalten hat. Ihm ift es auch zu verdanken, daß 
wir heute das Feil: eines 50jährigen Beil:ehens des 
Bachvereins in würdiger und feiner künil:lerifchen 
Tradition entfprechender Weife feiern können. 

Diefe Feier geftaltete fich zu einem weniger nach 
außen hin gerichteten, als zu einem durch inneren 
Aufbau und Zufammenhang bedeutfamen Kunil:
erlebnifIe, das in dreifacher Form den Zufammen
hang des Bachvereins mit Univerfität, Kirche und 
Stadt daril:ellte. 

Eine Feieril:unde in der Aula der neuen Uni ver
fität wurde eingeleitet durch den I. Satz der be
kannten D-dur-Suite von J. S. Bach. Nach den 
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inhaltsvoIIcn Anfpraehen des derzeitigen Baeh
vereinsvorftandes, Dr. W eiß. des Oberbürger
meifters Dr. M ein hau s und der Feftrede Prof. 
Dr. F rom m eIs über »Der Baehverein im mufika
lifchen Leben Heidelbergs", folgte die Erftauffüh
rung der "Kantate" von Wilhelm Mal er nach 
Gedichten von Stefan George für gemifchten Chor, 
Solobaß und Orchefler. In 7 Sätzen, teils inflru
mental, teils chorifch, teils foliftifch gehalten, fucht 
der Komponifl das Schickfal eines Volkes, das fich 
aus tieffler Erniedrigung zur "Entrückung" in ein 
"Meer kriflallnen Glanzes" zu fchildern. Die Mufik, 
deren tiefer Ernfl durchaus nidlt verkannt werden 
foll, gehört jener Richtung an, die mit jeder über
lieferung gebrochen hat, lediglich Stimmungs
malerei anftrebt, fich dazu der fogenannten "Linea
rität" bedient und fie mit fchonungslofer Un
bekümmertheit um Wohlklang und akkordliche 
Urgefetze durchführt. Die melodifche Erfindung 
fieht auf primitivfter Stufe. Es mag fein, daß 
diefer Weg einmal zu irgend einem erftrebens
werten Neuland führt, erreicht ift diefes Ziel hier 
jedenfalls noch nicht. In Verbindung mit der myfti
fehen Dämmerung der G~orge'fchen Verfe hinter
läßt die Maler'fehe Kompofition bei folchen 
Hörern, die nicht gerne auf Arnold S ch ö n -
b erg' f ch e n Pfaden wandeln, einen verworre
nen und unbehaglichen Nachgefehmack. Die Auf
führung unter Dr. Poppen durch den Kammerchor 
des Baehvereins, das Städt. Orehefter und den 
Berliner Baffiften Günther Bau m verdient bei 
der nieht geringen Unbequemlichkeit des Werkes 
volles Lob. 

Am Sonntag morgen verfammelten fich Kirchen
gemeinde und Feftteilnehmer in der Peterskirche 
zu einem Feftgottesdienfle, in deffen Mitte die der 
Gedenkfeier angepaßtc Predigt von Profeffor 
Dekan Hup f eId ftand, um welche fich neben 
dem Gemeindegefang Orgel- und Chorwerke von 
Bach, J. G. Walther und Heinr. Schütz gruppier
ten. 

Den impofanten Schlußakt des Feftes bildete die 
gut durchgearbeitete und fchwungvolle Aufführung 
von Bach' s großer Meffe unter Pop pe n s 
Leitung mit dem Bachvereins-Chore, dem Städt. 
Orchefler und den Gefangsfoliften Marianne 
B r u g ger (Berlin), Traute Bö r n e r (München), 
Anni B ern a r d s (Köln), Andreas K r euch auf f 
(München) und Günther Bau m (Berlin). Der 
Bachverein hat mit diefen Feflaufführungen aufs 
neue den Beweis feiner Hochkultur gegeben, und 
die ihm und feinem Leiter am Schluffe dargebrach
ten Ehrungen waren vollberechtigt. 

Eine neue Zeit ifl angebrochen. Das deutfche 
Volk hat fich nach ungeheurem Kampfe unter der 
Leitung feines großen Führers durchgerungen zu 
neuem Dafein. Auch auf kulturellem Gebiete ent
ftehen allenthalben neue Aufgaben, neue Geftal
tungen. Eine größere Verallgemeinerung unferer 

überkommenen und neu ent/lehenden Kulturgüter 
verlangt auch Neugeftaltung der hiezu berufenen 
Einrichtungen. AlKh der Heidelberger Bachverein 
wird diefer neuen Zeit und ihren Wandlungen 
Rechnung tragen müffen. Möge es ihm vergönnt 
fein, die neu an ihn herantretenden Aufgaben auf 
gleich ehrenvolle und weithinwirkende Weife zu 
löfen, wie er es in den erflen 50 Jahren feines 
Beflehens getan hat! 

JUBILl\UM DER KOLNER 
STAATL. HOCHSCHULE 

FüR MUS I K. 

Von Prof. Dr. Hermann U n ger, flellv. Direktor 
der Hochfchule für Mufik, Köln a. R. 

In den Tagen vom 2 9. No v e m be r bis 
zum I. Dez e m b e r die fes Jahres beging die 
Kölner Staatliche Hochfchule für Mufik die Feier 
ihres zeh n jäh r i gen B e fl ehe n s. Darüber 
hinaus aber darf diefe Anftalt ihre eigentliche 
Entflehung nicht auf das J a h r I 9 2 5, fondern 
auf das VOll I 8 4 5 zurückführen. Denn damals 
befchloß der, als Amtsnachfolger Konradin Kreut
zers als Konzert- und Opern dirigent nach Köln 
berufene Heinrich D 0 r n, angefichts des Umflands, 
daß aus Sparfamkeitsgründen feine bühnenmufika
lifche Tätigkeit eingeftellt wurde, fich ein neues 
Arbeitsgebiet zu fichern und eine Mufikfchule zu 
gründen, in deren Vorftand jeweilig ein Mitglieu 
des Gemeinderates den Vorfitz führen folle. Als 
Schüler aufgenommen werden durften nur Ange
hörige des Rheinlandes, während die materielle 
Sicherung der Schule durch den Zufammenfchluß 
kunftfreudiger Kölner Bürger gefchaffen wurde. 
Heinrich Dorn, 1804 zu Königsberg geboren, dann 
in Berlin Schüler des Goethefreundes und -beraters 
Friedrich Zelter und des Begründers des Kölner 
Männergefangvereins, Bernhard Klein, wirkte von 
1829 an in L(;ipzig als Hoftheaterkapellmeiftcr, 
wo auch der junge Richard Wagner von ihm durch 
die Aufführung feiner ErfHings-Ouvertüre geför
dert wurde, ebenfo wie deffen mufikalifcher Anti
pode Robert Schumann Dorns Schüler wurde. 
Später ging Dorn als Theaterkapellmeifter nach 
Riga, und fein Nachfolger wurde dort 1843, als 
Dorn nach Köln berufen wurde, Riehard Wagner. 
Ehrenamtlich betreute Heinrich Dorn, der es in 
Köln trotz feiner norddeutfchen Abftammung zum 
"Mitglied des Großen Rates der Karnevalsgefell
fchaft" brachte, und deffen farkaftifch-humorvolle 
Art fich in feiner anregend gefchriebenen Selbft
biographie ("Aus meinem Leben") kundgibt, fein 
Amt, unterftützt von dem Geiger Franz Hart
mann. Aber beide vermochten den Rückgang der 
Schülerzahl nicht aufzuhalten, und als Dorn zum 
Nachfolger des verftorbenen Komponiften der 
"Lufligen Weiber von Windfor", Otta Nicolais, 
1849 als Hofkapellmeifter nach Berlin berufen 

1 
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wurde, fchien deren Untergang bevorzultehen. 
Doch feinem Kölner Amtsnachfolger Ferdinand 
Hili er gelang es, angefehene und wohlhabende 
Kölner Bürger zu namhaften Spenden zu ver
anlalfen (darunter Du Mont, J. M. Farina, Franz 
Heufer, R. Schnitzler), und fo konnte die, unter 
dem Vorfitz des Oberbürgermeilters G r a e f f 
Itehende Vereinigung am Marienplatz in den 
Räumen der ~Mufikalifchen Gefellfchaft" die neu
organifierte ~Rheinifche Mufikfchule" 1850 ins 
Leben rufen, wobei der Kreis der Lehrer be
deutend erweitert wurde, zu denen als folcher 
für Deklamation der bekannte Lultfpieldichter 
Roderich Ben e d i x gehörte, während Franz 
Web er, der Domorganilt und Leiter des 
Kölner Männergefangvereins als Itellvertreten
der Direktor fungierte. Durch die regelmäßigen 
Zahlungen der "Mitglieder des Konfervatoriums" 
war es möglich, ein neues Gebäude in der 
Glockengaffe 1859 zu beziehen, wie auch der 
Staat einen Jahreszufchuß zugefichert hatte. Präfi
dent Ver k e n i u s ftiftete aus feinen reichen 
Buch- und Notenfammlungen eine Schulbibliothek, 
ebenfo wie das Königliche Minifterium fowie zahl
reiche Verleger, Lehrer und Mufikfreunde durch 
Einzelgaben diefe erweiterten. 1872 wurde in der 
Wolfftraße ein Grundftück zum Preife von 
67 000 Mark erworben und im April ein neues 
Schulgebäude feierlich eröffnet. Bekannte Namen 
der deutfchen Mufikgefchichte tauchen jetzt unter 
der Zahl der Lehrer auf, fo etwa der einer 
Mathilde Marchefi, eines Ernlt Rudorff, Eduard 
Mertke, Gultav Jenfen, James Kwalt, und am 
18. November 1876 befuchte die Kaiferin Augufta 
die Anltalt, um fich von den Leiftungen der 
Schüler zu überzeugen, unter denen Engelbert 
Humperdinck, der fpätere Komponift von "Hänfel 
und Gretel" 1876 im Wettbewerb um die Mozart
Itiftung als Sieger hervorging. 

Hiller, der, ebenfo wie feine drei Amtsnach
folger, mit der Leitung der Mufikfchule zugleich 
diejenige der Gürzenichkonzerte innehatte, legte 
aus Gefundheitsrückfichten im Frühjahr 1884 fein 
Direktionsamt nieder. Der Plan, Joh. B rah m s 
als neuen Mann zu gewinnen, fcheiterte an delfen 
Abneigung, fich amtlich zu binden. Doch fand 
man einen hervorragenden Erfatz für ihn in dem, 
von Brahms felblt warm empfohlene:< Franz 
W ü II n e r, der 18 J2 zu Münfter i. W. geboren, 
Mufikltudien bei Anton Schindler, dem Famulus 
und Sekretär Beethovens getrieben, in Berlin, 
Brülfel, Hannover, Leipzig fich als Pianilt ausge
zeichnet und feit 1856 in München als Klavier
lehrer am Konfervatorium gewirkt hatte, für das 
er 1867 feine berühmt gewordene Chorgefangs
klalfe fchuf. 1869 Nachfolger Hans von Bülows 
als Dirigent der Oper und der Akademiekonzerte, 
leitete er damals die, von König Ludwig be
fohlene, von Wagner abgelehnte erlte Aufführung 

der "Walküre" außerhalb Bayreuths und kam 
1877 als Hofkapellmeilter nach Dresden, außer
dem mit der Leitung des Konfervatoriums be
traut. Er trat nun I 8 8 4 an die Stelle Hillers, 
nicht ohne fich aber einige Neueinrichtungen vor
her ausbedungen zu haben, die dann den Grund 
zu der, man kann fagen europäifchen Berühmtheit 
der Kölner Anftalt gelegt haben. Es find dies die 
C h 0 r -, die 0 per n -, die 0 r ch e ft e r -
f ch u I e und das Sem i n a r zur Ausbildung für 
Mufiklehrer und -lehrerinnen, welche den heran
gereiften Sdtülern den Anfpruch auf ein Zeugnis 
fchenkten. Mit feiner Chorgefangsklalfe, deren 
Lehrgang Wüllners "Chorübungen der Münchener 
Mufikfchule" zugrunde gelegt wurden, hat er nicht 
allein die Mufik- und übungsabende feiner eigenen 
Anftalt, fondern darüber hinaus die von ihm ge
leiteten Konzerte der GürzenichgefeJlfchaft be
reichert und dem häufig in Köln zu Galte weilen
den Brahms delfen neuefte Chorfchöpfungen aus 
dem Manufkript vorgetragen, ebenfo wurde der 
Befuch des Kaifers Wilhe1m Ir. 1897 im Gürzenich 
durch diefe Chorklalfe mufikalifch gefeiert. Unter 
den Anftaltslehrern jener Zeit finden wir Otto 
Neitzel, Heinrich Zöllner, Engelbert Humperdinck, 
Max Pauer, Ludwig Wüllner, Ernlt Reufer. 
Auguft von Othegraven, F. W. Franke, Ewald 
Sträßer, Ernft Wolff (zugleich ftellvertretender 
Direktor), Franz BöHche, Max van de Sandt, Ernft 
Heufer (beide noch perfönliche Schüler Franz 
Lifzts), Carl Körner, unter den Schülern Char
lotte Huhn und Wilhelm Mengclberg, Auguft 
Bungert, Jofeph Schwartz, Carl Piutti, Julius 
Buths, Johannes Mefchaert, Friedrich Volbadl, 
Emi! Blanchet, Julius vom Scheidt u. a. m. Sehr 
ftark vertreten war das europäifche und außer
europäifche Ausland, das zeitweife ein Drittel der 
gefamten Schülerfchaft ausmachte. Das J u b i -
I ä u m der Anftalt im Jahre 1 900, durch vi e r 
F e ft k 0 n zer t e begangen, brachte auch die Be
gründung eines P e n f ion s - und U n t e r -
ft ü t z u n g s fon d s fowie die Stiftung eines 
Ibachpreifes. Die Zahl der Schüler war inzwifchen 
auf 468 angewachfen, fodaß auch die finanzielle 
Lage der Anftalt als glänzend bezeichnet werden 
durfte. Aber fchon zwei Jahre fpäter raffte der 
Tod den unermüdlichen Meifter Wüllner dahin, 
und es bedurfte eingehender Erwägungen, ehe 
man einen geeigneten Nachfolger gefunden hatte. 
Fritz S t ein bach, wie Wüllner aus dem enge
ren Freundeskreife von Johannes Brahms hervor
gegangen, 1855 in Grünsfeld in Baden geboren, 
am Leipziger Konfervatorium ausgebildet, dann 
Schüler des Schube rtf re und es V. Lachner und des 
Beethovenforfchers Nottebohm, war 1880-1884 
Kapellmeifter am Mainzer Stadttheater, dann Leh
rer für Kompofition am Rafffchen Konfervatorium 
in Frankfurt und feit 1886 Hofkapellmeifter und 
Amtsnachfolger Bülows in Meiningen. Zu feiner 
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Entlaftung berief er Dr. K 1 a u weil, den her
vorragenden Muliktheoretiker und Mulikhiftoriker 
zu feinem Stellvertreter und bradlte als Neuein
richtung die Schaffung einer Dir i gen t e n -
k 1 a f f e, wie er auch eine Abteilung für R h y t h
mi f ch e Gy m n a 11 i k nach dem Syftem Jacques 
Dalcroze ins Leben rief. Die Aufführungen der 
Opernfchule wurden nun aus dem "Floratheater" 
in das ftädtifche Opernhaus am Rudolfplatz ver
legt und trugen dort das ihrige zur Hebung des 
Rufes des Konfervatoriums bei, defIen Schülerzahl 
inzwifchen auf über 800, die der Lehrkräfte auf 
faft 60 angewachfen war. Angelichts diefer Tat
fache ging man daran, ein neues, allen Anforderun
gen der Zeit entfprechendes Schulgebäude zu 
errichten, wofür eine Sammlung bei den Kölner 
Kunftfreunden die anfehnliche Summe von 452 400 

Mark erbrachte, und Baurat Moritz, der Schöpfer 
des Opernhaufes, erhielt auf Grund eines Preis
ausfchreibens den Auftrag, im Vorort Ehrenfeld 
feinen Bauentwurf durchzuführen. Doch machte 
der Ausbruch des Weltkrieges diefern fchönen 
Vorhaben ein jähes Ende, und die, dem Frieden 
folgende wirtfchaftliche Abwärtsentwiddung hin
derte bis zum heutigen Tage die Wiederaufnahme 
jenes Planes. Das künftlerifche Anfehen der Anftalt 
vermochte aber auch diefe fchwere Zeit nicht zu 
beeinträchtigen. Muliker von Rang und Namen 
wie der, leider früh verll:orbene Pianill: Paul Otto 
Möckel, der, im Kriege gefallene Komponift und 
Dirigent Dr. Kunfemüller, die Dirigenten Rudolf 
Schulz-Dornburg, Fritz Bufch, Hans Knapperts
bufch, der Opern tenor Aargard Oeftwig und Hans 
Batteux, der Geiger Adolf Bufch, der Pianill: Al
fred Hoehn, feine BerufsgenofIin Elly Ney, der 
englifche Komponift Cyrill Seott trugen ihren Ruf 
in die Welt, und Meill:er wie Sgambati, der Vor
kämpfer deutfcher Mulik in Italien fowie der, in 
Köln geborene Max Bruch waren in den Räumen 
des Konfervatoriums in ihrer perfönlichen An
wefenheit gefeiert worden. Der erll:e Kriegs
monat hatte aber zugleich den Weggang Stein
bachs mit lich gebracht. Prof. Dr. Klauwell führte 
während des Winterhalbjahrs die Gefchäfte der 
Schulleitung, um lie im Januar 1915 an Hermann 
A ben d rot h, den bisherigen EfIener ftädt. 
Mulikdirektor abzugeben, der feine mulikalifchen 
Lehrjahre bei Thuille und Mottl in München ab
folviert und eine Zeit lang am Lübecker Stadt
theater gewirkt hatte. Prof. Klauwell, der zwei 
Jahre nach Abendroths Eintritt einem Schlaganfall 
erlag, fand in Prof. Ernll: Wolf f, dem Schu
mann biographen, einen würdigen Nachfolger als 
Stellvertreter des Direktors. Die revolutionären 
Unruhen des November 1918 ebenfo wie die Be
fetzung der Stadt durch feindliche Truppen wirk
ten lich naturgemäß auf den inneren und äußeren 
Betrieb der Anll:alt fchädlich aus, nicht minder 
die, gerade im Well:en des Reiches befonders kata-

ftrophale Geldentwertung. Trotzdem ftieg die Zahl 
der Schüler bald wieder an und erreichte 192 3 
die Höhe von fall: 1000. In diefern Jahre einigten 
lich Stadtverwaltung und preußifches Kultusmini
Il:erium auf eine gemeinfarn aufzubringende Bei
hilfe. Im weiteren Verfolg diefer gemeinfarnen 
Verhandlungen befchloß man, der Anflalt vom 
5. Oktober 1925 an den Charakter einer 
S t a a t 1 i ch e n Hoch f ch u I e für M u f i k zu 
verleihen als der einzigen im Well:en Deutfchlands, 
und ein Fell:akt im Gürzenichfaale fah den Kultus
minil1:er mit feinen Referenten als Gäfle der Stadt 
und der Schule. Neben Abendroth als Direktor 
trat Walter B rau n f eis, der gleich ihm aus der 
Münchener Thuillefchule hervorgegangene Kompo
nifl. In Sonderkurfen lehrten Jaeques Dalcroze, 
Edwin Fifcher, H. W. von Waltershaufen, wäh
rend Hans Pfitzner im Rahmen der Opernfchul
aufführungen fein "Chriflelflein" felbfl infzenierte. 
Auch war die Hochfchule im Winter 1917/18 Sitz 
der Deutfchen Mulikftudentenfchaft. Für Obungs
zwecke der katholifchen Kirchenmulikabt. wurde 
im alten Alexianerklofler, der Stätte der, neben 
der Hochfchule als zweiter Sproß des früheren 
Konfervatoriums blühenden Rh ein i f ch e n M u
f i k f ch u I e, eine Kapelle ausgebaut, für gleiche 
Zwecke der evangelifchen Abt. ein Vertrag mit der 
Karthäuferkirche abgefchlofIen. Die Rhein. Mulik
fchule, deren Aufgabe es blieb, der allgemeinen 
mulikalifchen Erziehung zu dienen, erhielt in Prof. 
Richard T run k, dem weitbekannten Lied- und 
Chorkomponiflen und Dirigenten, ihren flellv. 
Leiter, während die hauptamtliche Führung der 
Anll:alt von der Direktion der Hochfchule aus 
beforgt wurde. 

Der preußifche Staat ebenfo wie rheinifche 
Mulikfreunde flifteten der Hochfchule eine An
zahl von Freill:ellen, ebenfo wie die Schulbibliothek 
durch Spenden zahlreicher Verleger bereichert 
wurde. Zwei hervorragenden Lehrern der Anflalt, 
dem Geigerpädagogen Prof. B rah m - Eldering 
und dem Klaviermeiflerlehrer Prof. Peter Da h m, 
wurde anläßlich ihres 25jährigen Dienfljubiläums 
ein Gefchenk und ein Dankesdiplom der Stadtver
waltung überreicht. 

Die nationale Umwälzung machte auch vor den 
Pforten der Hoc:hfchule nicht halt: zufammen mit 
Dir. Braunfels fehieden eine Reihe nichtarifcher 
Lehrkräfte aus. Walter Tri e n e s wurde vom 
Oberbürgermeifler der Stadt mit einem kommifIa
rifchen Auftrag innerhalb der Anflalt betraut und 
richtete in diefer eine Reihe na tionalfozialiftifcher 
Aufklänmgs- und Vortragsflunden ein, während 
Prof. T run k am hiflorifchen Tage von Pots
dam und an dem der erflen neuen Maifeier An
fprachen an die Lehrer und Studierenden hielt. 
Zum Beflen der .Stiftung für Opfer der Arbeit" 
gab unter der Schirmherrfchaft des Oberbürger
meiflers Dr. R i e f e n die Hoch- und Mulikfchule 
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im Gürzenich ein Konzert unter Mitwirkung der 
vereinigten Orchel1:cr. Die Studentenfchaft befuchte 
außerdem die 1. G. Farbwerke in Leverkufen und 
tp.b den Beamten und Arbeitern ein, von Solo
und Chor- wie Orchel1:ervorträgcn bel1:rittencs 
Konzert, unter Leitung der Herren Prof. Ehren
berg und Otto Sieg!. Eine Fachgruppe "Mulik" 
des N ationalfozialil1:ifchcn Studentenbundes wurde 
ins Leben gerufen und der Wehrfport für die 
Studierenden obligarorifch eingeführt. Mit Ab
fchluß des Sommerfemdters I934 fchieden Dir. 
Abel'droth, zum Leiter der Leipziger Gewandhaus
konzerte beileUt, und Pr::lfe[or Trunk, als Prä
lident der Akademie der Tonkunl1: in München 
berufen, aus ihren Kmtern, und Prof. Dr. Hermann 
U n ger verwaltete beide AnHalten kommif
fariich, bis im Frühjahr I935 in Prof. Dr. Kar! 
Ha f fe, dem Tübinger Univerfitätsmufikdirektor 
und Komponil1:en ein Nachfolger für Abendroth 
gewonnen war, dem Prof. Unger als Stellvertreter 
zur Seite gel1:ellt wurde. Prof. HalTes Amts
einführung erfolgte in: Rahmen einer Feier der 
Hochfchule und Rhein. Mufikfchule, wobei Bürger
meil1:er Dr. Lud w i g , der Perfonaldezernent, 
und Bürgermeil1:er NIe m e y er, der Dezernent 
des Amtes für Kunl1: und Volksbildung, als Ver
treter der l1:aatlichen und l1:ädtifchen Behörden, 
Prof. Unger als jener der Lehrerfchaft und der 
Studierende Rofanka als folcher der Studenten
fmaft fprachen. Prof. Haffe felbl1: handelte in ein
dringenden Ausführungen von den Zielen und 
Aufgaben der deutfehen Mufikfchulen, wobei er die 
Untrennbarkeit der mufikalifch-künl1:lerifchen Lei
ftung von der reinpädagogifchen und die Not
wendigkeit der Pflege deutfch-klaffifcher Tradition 
hervorhob. Die Aufgaben der Zukunft feien hohe 
und fchwere und könnten auch im Rahmen der 
ihm nun anvertrauten Anfialt nur ge1öl1: werden, 
wenn alle daran Beteiligten lich zu engl1:er kamerad
fchaftlicher Mitarbeit verpflichtet hielten. 

PAUL RICHTER-FEIER 
IN KRONSTADT. 

Von Dr. Erich H. Müll er, Berlin. 

Paul Richter, die repräfentativl1:e Perfönlichkeit 
des auslandsdeutfchen Mufiklebens, vollendete vor 
kurzem fein 60. Lebensjahr. Aus diefem Anlaß 
vcranfialtete die "Philharmonifo1.c Gefellfchaft" 
feiner Vaterl1:adt Kronl1:adt eine großangelegte 
"Paul Richter-Feier", bei der Sachfenbifchof D. 
Dr. V. GI 0 n d y seine begeifiernde Fefirede über 
den Gefeierten hielt, delTen Schaffen durch Orche
fier- und Kammermufiken einer zahlreichen Hörer
fmar, unter der man auch zahlreiche Ausländer be
merkte, nahe gebracht wurde. Eine Fel1:ouvertüre 
moderner Faktur bildete den begeil1:ert aufgenom
menen Auftakt. Ein Klavierkonzert von dem 
talentvollen Arnold K i c I t r ch (Bukarel1:) gefpielt, 
hinterließ den Eindruck, dag man es mit einem der 

wertvolll1:cn 'Verke diefer Gattung zu tun habe. 
Die abfchließende 3. Symphonie il1: durch wieder
holte Aufführungen in deutfd1en Städten und im 
Rundfunk bekannt und hat zuerfi dem deutfchen 
PublIkum die Bekanntfchaft mit Richters bedeut
farnen Schaffen vermittelt. Auch bei der Auffüh
rung in Kronl1:adt durch die Philharmoniker unter 
Generalmulikdirektor Richters Leitung gewann 
man wieder den Eindruck, daß das melodifchc 
'Werk eine wefentliche Bereicherung der fympho
nifchen Literatur bedeutet. 

In einem Kammerkonzert lernte man eine Vio
linfonate kennen, die durch Samuel Bi c m e I und 
Walter Schi an d tausgezeichnet gcfpielt wurde. 
Problemlofe, fpielfreudige Mufik voll Innerlichkeit 
und großem Schwung. Zarte Lieder voll fein
finniger Lyrik über Texte von Heinrich Zerkaulen, 
Fontane, lna Seidel u. a. fanden in der Wieder
gabe durch die gcfchmackvolle, fiimmlich hoch
begabte Dora F I e eh t c n m a eh e r (Kronfiadt) 
begleitet ,"on Paul Richter außerordentlichen Bei
fall. Den Befchluß bildete die Uraufführung eines 
Streichquartetts dmch das Willy Te u t f ch -
Quartett. Das dreifätzige, formalfelTelnde \'V' erk, 
das zu den verinnerlichtel1:en Schöpfungen Richters 
zählt, bezwingt den Hörer durch die Kraft feiner 
Empfindung und die Fülle der mufikalifchen Ein
fälle. Es il1: eine Schöpfung, die licher ihren Weg 
machen wird. Die Paul Richter-Feier war ein 
voller Erfolg für den bedeutenden Komponifien. 

Richter gewinnt den Hörer unmittelbar durch 
die Echtheit feiner Empfindung und durch den 
überl1:römenden Reichtum feiner Erfindung. Seine 
Melodik hat oft emen langen Atem, il1: voll Inner
lichkeit, kann lich zu einer echt dinarifch anmuten
den Lul1:igkeit l1:eigern, aber auch ins 110rdifd1 
Grüblerifche verfinken. Seine Rhythmik ifi von 
kraftvoller Männlichkeit durchpull1:, vermag fich 
aber auch fpielerifch Idcht zu geben und zu wuch
tigen Steigerungen aufzubäumen. Richters Werke 
find ZeugnilTe einer l1:arken, eigenartigen Perfön
lichkeit, die durch fchwere innere Kämpfe hin
durmgegangen il1:, die Refignation gelernt, aber, 
über den Menkhen und Dingen des Alltags fte
hend, innerlich zu Gch felbl1: gefunden hat. Ein 
Künl1:ler fpricht aus ihnen, der den Glauben an 
das Gute nicht verlernt hat und unbefchwert von 
dem Ringen nach Anerkennung in lich hineinhört 
und eine Mufik fchreibt, die in ihrer gefunden 
Frifche wirkliche Erdennähe kündet. 

überblickt man Richters Schaffen in feiner Ge
famtheit, fo kann man fagen, daß es zweifellos 
liebenbürgifche Züge zeigt, daß lich in ihm aber 
naturgemäß auch die RalTenfeele ihres Schöpfers 
mit den Einfchlägen nordifchen und dinarifchen 
Blutes widerfpiegelt. Es mutet an, wie ein frifcher 
Jungborn, dem unverdorbene und unverbildete 
Seelen und Gemütskräfte in unermeßlicher Fülle 
entfpringen. 

6 
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Man fchied von dem Fefi mit dem Eindruck: In 
dem Schaffen Paul Richters dokumentiert lich 
unfer befier auslanosdeutfcher Komponift. 

OBERSCHLESISCHE 
TONDICHTERTAGUNG IN NEISSE. 

Von Dr. Joachim Her r mann, Breslau. 

Aus der befonderen Verantwortung für die 
fiarke Kulturpflege eines Grenzlandes rief Ober
fchleiien zum eriten Mal feine Tondichter vom 15· 
bis 18. November zu einer Tagung in Neiße zu
fammen, auf der einmal ein umfaiIender überblick 
über die einheimifchen fchöpferifchen Kräfte ge
wonnen werden, und alle Fragen ihrer kün!l:leri
fchen Förderung behandelt werden follten. Die 
Provinzial verwaltung Oberfchlelien mit ihrem 
Landeshauptmann an der Spitze, das Amt für 
oberfchlelifche Landeskunde und die Landesleitung 
der Reichsmulikkammer Schlelien hatten lich ge
meinfam und großzügig für die Durchführung 
diefer Tagung ein gefetzt, und damit ein beifpiel
haftes IntereiIe für die Notwendigkeit eines ge
funden und fiarken öffentlichen Muliklebens ge
rade in unferem Grenzlande gezeigt. Ein reich
haltiges Tagungsprogramm brachte zunächfr eine 
gro~e Zahl mulikalifcher Veranfraltungen, die 
allem den Werken oberfchlefifcher Autoren vorbe
halten waren, und daneben auch eine wohlbedachte 
Vortragsreihe, in der alle künll:lerifchen berufs
frändifchen und kulturpolitifchen Fragen durch
gefprochen wurden. Hier gaben zunächfr der Lan
desleiter der Reichsmufikkammer in Schlefien, 
S t 0 ecke I, und der Landfchaftsleiter des Berufs
frandes der Komponifren, E. A. V 0 e I k e I, die 
Richtlinien der Kulturkammergefetzgebung für den 
Neuaufbau eines mulikalifchen Berufsfrandes. Uni
verlitätsdozent Dr. Fe I dm a n n zeichnet in einer 
hifrorifchen Rückfchau ein Bild von der bedeuten
den mulikalifchen Vergangenheit Oberfchleliens. 
HochfchulprofeiIor Alfons Per I i k machte be
merkenswerte Mitteilungen über die Einrichtung, 
den Zweck und die Arbeit des Oberfchlelifchen 
Volksliederarchivs, in dem feit 1928 über 6000 
Volksliedmelodien, fowie Volksmufik, Tänze und 
Märfche zufammengetragen find, und ihrer 
Wiederbelebung und kompolitorifchen Wiederver
wendung harren. Der Leiter des Gleiwitzer Sen
ders belegte, wie fich der oberfchlefifche Rundfunk 
feit Jahren für die oberfchlelifchen Tondichter 
ein fetzt. Der Intendant des Neißer Stadttheaters 
rief die Verfammelten zum Schaffen wirklich guter 
Operetten und Unterhaltungsfrücke auf, an denen 
das deutfche Theater einen großen Mangel leide. 
Schließlich konnte noch der Beauftragte des Lan
desleiters der Reichsmulikkammer für Oberfchlefien 
eine Reihe praktifcher Vorfchläge zur Unter
frützung der einheimifchen Komponifren machen. 

über die Bedeutung und die künll:lerifchen An 
fprüche der oberfchlefifchen Tondichter felbft legten 

die Werke ein fprechendes Zeugnis ab. Es kamen 
vornehmlich Orchefrer-, Chor- und Kammermulik
werke zum Vortrag. Im Orchefterfril ifr für deI! 
oberfchlelifchen Komponifren die Vorliebe und 
ausgefprochene Begabung für das Geifrreich-Muli
kantifche bezeichnend. Hier hat fchon Gerhard 
S t reck e mit feiner "Oberfchlefifchen Tanzfuite" 
und feiner viel aufgeführten "Lufrigen Ouvertüre" 
den Charakter gekennzeichnet. Die "Lufrfpiel
ouverture" von Kar! Sc z u k a ift aus dem gleichen 
Geifre muliziert. Ebenfo beliebt lind Variationen 
für großes Orchefrer über einheimifche Volkslied
melodien. Hier kamen zu Gehör die Variationen 
und ein Rondo über das Lied "Der GaiIenfchlingel' 
von Hanns Zielowfky, die Fritz K 0 f ch i n f k Y 
für großes Orchefrer gefetzt hat, und die Variationen 
über die Melodie "Im Märzen der Bauer" von 
1. M u f i 0 I. Beide lind fehr unterhaltfam in der 
Verarbeitung und der infrrumentalen Plafrik. Ganz 
aus modernem Stilempfinden, in rhythmifcher und 
poliphon-linearer Ausdrucksweife kommt Günther 
B i a las, von dem eine "Kleine Konzertmulik für 
Orchefrer und Klavier" uraufgeführt wurde. Von 
chorifchen Werken intereflierten zunächfr ein 
herbes "Minnelied" von Hermann Buch a I, fowie 
zwei klanglich fein empfundene Chorfätze von H. 
KI.L a n ger, "Herbftnacht" und "Abendgold". 
Joh. K 0 be ck geht mit feinen "Kampfgefängen 
aus dem deutfchen Ofren" einen eigenen Weg und 
verfucht die lineare Stimmführung auch für den 
reinen Männer-Chorfatz durchzufetzen. Die zart 
romantifche "Traumfommernacht" von Richard 
We t z blüht ganz im Klanglichen auf. Die Volks
liedbearbeitung "Ei, du feiner Reiter" von Ger
hard Strecke ifr ein frifcher, mitreißender Cho,-
fatz. Seine "Schlußhymne" aus der Kantate OS 
und das "Lied der Arbeit" von Karl Sczuka find 
von monumental fchlichter Eindringlichkeit. Kauf 
und Scorra gehen in ihrem Chorfril bekanntere 
wirkfarne Wege. Nachhaltige Eindrücke empfing 
man von Kammermufikwerken, in denen fich die 
Komponiften als frarke Begabungen neben unferen 
bekannten Namen ausweifen konnten. Vornehme 
und gediegene Könnerfchaft verrieten zwei Sätze 
aus dem Streichquartett in Es- dur von Franz 
Kai i fez ins k i. Ein fehr witziges und originel .. 
les Streichtrio hat Alex. Eck leb e gefchrieben. 
Eine formal und inhaltlich fehr fein empfundene 
Serenade für Streichquartett kam von Gerhard 
Strecke zur Uraufführung. Und ein gleichfalls 
uraufgeführter Satz eines Steichquartetts von Gün
ther Bialas zeigte die gleiche moderne Linearität 
feiner übrigen Werke. In einer kirchenmufika
lifchen Feierfrunde wurden noch geboten eine 
Iyrifch grüblerifche PaiIacaglia von Wetz, ein 
Orgelpunkt und Fuge von Johann Kobeck, die 
feine hohe formale Technik kennzeichnen, fow}e 
eine problematifche Kirchenfonate für Violine und 
Orgel von Hans Z i e I 0 w f k y _ Bei verfchiedenen 
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Gelegenheiten hörte man noch fein empfundene 
Einzellieder von Strecke, Langer und Lubrich. 

In die Aufführungen teilten fich die mufika
lifchen Kräfte der Stadt NeiiIe, mehrere Chor
vereine unter Leitung des fich viel für fchlefifche 
Mufik ein fetzenden Chorrektors Jofeph T h a m m 
und das Orchefter des ftädtifchen Theaters unter 
Leitung von KapelImeifter We i d i n ger, die 
den Beweis erbrachten, daß auch in den kleineren 

Provinzftädten mit Verftändnis und künftlerifchem 
Gefchmack mufiziert werden kann. Für die Dar
ftellung der Kammermufikwerkc hatte man das 
Schlefifche Streichquartett aus Brcslau verpflichtet, 
das mit großer technifchcr und mulikalifeher über
legenheit mufizierte. Die ganze Tagung in ihrer 
großzügigen Vorbereitung und künftIerifchen Er
füllung bleibt ein beifpielhafter Beweis ernfter 
fchöpferifcher Kulturpflege im deutfchen Often. 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s
kir ch e. 

Freitag, 15. Nov. 1935: Dietrich Buxtehude: 
Präludium und Fuge e-moIl f. Orgel (vorgetr. 
von Wolfg. Mitzfchke). - Joh. Mich. Bach : 
"Unfer Leben ift ein Schatten." Choralmotette 
für zwei Chöre. - Heinr. S ch Ü t z: "Herr, 
wenn ich nur dich habe." Motette für zwei 
Chöre. - Heinr. S ch Ü t z : "Ich bin die Auf
erftehung" für achtft. Chor (Erftaufführung). 

Freitag, 22. Nov. 1935: Dietrich Buxtehude: 
PaiIacaglia d-moIl f. Orgel (vorgetr. von 
Prof. Kar! Hoyer). - Heinr. S eh ü t z : Mufi
kalifche Exequien für Soli, Chor, Orgel und 
Kontrabaß. (Orgel: Prof. Kar! Hoyer, Kontra
bäiIe: A. Findeifen, M. Schulz.) 1. Concert in 
Form einer teutfchen BegräbnismiiIa. H. Mo
tette: "Herr, wenn ich nur dich habe." 
IH. Canticum B. Simeonis: "Herr, nun läiIeft 
du deinen Diener in Frieden fahren". 

Freitag, 29. Nov. 1935: Dietrich B u x t e h u d e : 
Phantalie über den Choral "Wie fchön leuchtet 
der Morgenftern" f. Orgel (vorgetr. auf dem 
Kemper-Pofitiv von Prof. Günther Ramin).
Heinr. S ch ü t z: ,,0, lieber Herre Gott, 
wecke uns auf." Motette für fechsft. Chor aus 
der "GeiftIichen Chor-Mulik, 1648". - Heinr. 
S ch ü t z: "Deutfches Magnificat" für zwei 
Chöre. (Letztes Werk des Meifrers aus dem 
Jahre 1671.) 

Freitag, 6. Dez. 1935: N. O. Raa ft e d : Par
tita über den Choral "Aus tiefer Not fchrei 
ich zu dir" op. 70 f. Orgel. (Erftaufführung, 
vorgetr. von Domorganift N. O. Raafted
Kopenhagen.) - Robert V 0 I k man n: "Er 
ift gewaltig und frark." Weihnachtslied aus 
dem 12. Jahrhundert. op. 59. - Georg Vi e r
I i n g: Turmchoral. 

D RES DEN. V e f per i n der K r e u z -
kirche: 

Sonnabend, 5. Okt. 1935: Joh. Seb. Bach: Prä
ludium und Fuge in h-moIl f. Orgel. - Heinr. 
S ch ü t z: "Ieh hab' mein Sach' Gott heim
geftelIt", Motette für 5ft. Chor mit Continuo. 

- Heinr. S ch ü t z: "Deutfches Magnifieat" 
für zwei Chöre. 

Sonnabend, 12. Okt. 1935: Joh. Seb. Bach: 
Dorifche Toccata und Fuge für Orgel. - Joh. 
Seb. Bach: Jefu, meine Freude, Motette für 
5ft. Chor. 

Sonnabend, 19. Okt. 1935: Joh. Seb. Bach: 
Toccata d-moll für Orgel. - Heinr. I fa ac : 
o Welt, ich muß dich laiIen. (Satz von Leon
hard Lechner.) - Jakob 0 b rech t: 0 vos 
omnes.- J.P. Pa I e ft r i n a : VigiJate et orate. 
- Dietrich B u x te h u d e: Chaconne in 
e-moll. - Aus dem 15. Jahrhundert: Ich 
wollte, daß ich daheime wär. (Satz von Hein
rich Kaminfki.) - Melchior V u I p i u s : Hin
unter ift der Sonne Schein. (Satz von Walter 
Rein.) - Adam Kr i e ger: Nun lich der 
Tag geendet hat. (Satz von Max Reger.) 

Sonnabend, 2. Nov. I935: Joh. Seb. Bach: 
Toccata, Adagio und Fuge in C-dllf f. Orgel. 
- Heim. S eh ü t z: "Das ift je gewißlich 
wahr" , Motette für 6ft. Chor. - Heinrich 
S ch ü t z: "Unfer Wandel ift im Himmel", 
6ft. Motette aus der "GeiftIichen Chormufik", 
1648. - Jakob Ha n d I (GalIus): Pater 
noster für 8ft. Chor. 

Sonnabend, 16. Nov. 1935: Max Re ger: 
Introduktion und PaiIacaglia in f-moll aus 
op. 63 für Orgel. - Felix D ra e fe k e :; 
Kyrie, Gloria, Sanctus, Osanna und Benedic
tus aus der "Großen MeiIe" für gemifchten 
Chor a cappella op.85. - FelixDraefeke:, 
Zwei Graduale für gemifchten Chor a cappella 
op. 57: a) ,,0 bone Jesu", b) "Beati quorum 
via inteera est". 

Sonnabend, 23. Nov. 1935: Georg Bö h m : 
Partita sopra über "Ach, wie flüchtig, ach, wie' 
nichtig" f. Orgel. - Joh. Seb. Bach: "Dnfer 
Leben ift ein Schatten", Motette für 2 Chöre. 
- Heinr. S ch ü t z: "Selig find die Toten"" 
aus der »Geiftlichen Chormulik", 6frimmig.
Sethus Ca I vif i u s: "Unfer Leben währet 
ficbzig Jahr", Motette für 2 Chöre. - Heinr. 
S ch ü t z: "So fahr ich hin", aus der "Geilt
lichen Chormufik", 5ftimmig. 
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HERRMANNST ADT. Motette ,n 
der E v. S t a d t p fa r r kir eh c. 

Sonnabend, 12. Okt. 1935: Joh. Seb. Bach: 
Paffacaglia c-moll für Orgel (vorgetr. von 
Prof. Fr. Xa\·. Dreßlcr). _ Heinr. S ch ü t z : 
Aus dem 73. pfalm: "So fahr ich hin." Motette 
für 6ft. Chor aus "Geilt!. Chor. Mur." 1. Teil. 
Zwei Pfalmcn für zwei Chöre (a. d. pfalmen 
Davids): "Aus der Tiefe rufe ich" (pfalm 
130) für zwei Chöre; "Ach, Herr, ltraf mich 
nicht" (pfalm 6) für zwei Chöre; Aus dem 
95. Pfalm. 

Sonnabend, 2. Nov. 1935: Georg Friedrich 
H ä n deI: Präludium und Fuge fis-moll für 
Orgel (vorgetr. von Prof. Fr. Xav. Dreßler); 
"Wenn Chriltus, der Herr; Reformations
motette für gern. Chor; Aus pfalm 51: Duett 
für Sopran- und Tenorftimmen; "Des Herren 
Ruhm", Motette für g~m. Chor. -- Gottfried 
Auguft Ho mi I i u s: Domine, ad adjuvan
dum me, Motette für 6ft. Chor. 

BARMEN-ELBERFELD. .Am q. Sept. wurde 
die Spielzeit des Winters 1935/36 mit einer gründ
lich vorbereiteten Aufführung des "Freifchütz" im 
Elberfelder Stadttheater eröffnet. Operndirektor 
Klaus Ne t t lt r a e t e r als Nachfolger des nach 
Saarbrücken verfetzten MD Schleuning leitete die 
VorlteIlung umlichtig und feinfühlig. Chorleiter 
G. Eich h 0 r n holte mit künftlerifchem Fein- und 
Stilgefühl prachtvolle Klangwirkungen heraus. 
L. La n gen b eck fchuf eindrucksvolle Bühnen
bilder. Der neue jugendliche Heldentenor Konrad 
Ku s k a (Max) hat eine gute Gefangsfchule 
durchgemacht und verlland feine Rolle lebensvoll 
zu geltalten. Trefflich war E. 0 ver I a e kaIs 
Kafpar, ausgezei'chnet Fritz L:: n g (Oberförfter), 
Franz S t e fan (Ottokar), Karl \'\T a \ t her 
(Kilian), W ü n zer (Eremit). Lotte L e 0 n h a r d t 
(Agathe) lteckt noch im Anfängertum, wird es 
aber bald überwinden, da fie über einen gut ge
pflegten Sopran verfügt. Wenig hervorragend war 
Edith Re g 0 s (~nnchen). - Roffinis Barbier von 
Sevilla ilt eine Glanzleiftung unferer Bühne ohne 
jede Einfchränkung. Unter KM Augult V 0 g t 5 

Leitung blühte die Fülle aller Feinheiten diefes 
Meifterwerkes auf. Unübertrefflich in Gefang und 
Spiel war H. A bel man n. Olga W i t t, unfere 
neue Koloraturfängerin, meilterte als Rolinc alle 
technifchen Schwierigkeiten, ebenfo Paul E r I i n g -
h ä u f e r (Graf Almaviva), F. La n g (Bartolo), 
E. Overlaek (Balilio), ~nne Hochhuth 
(Gouvernante). Tiefe Eindrücke im Barmer 
Stadttheater hinterließ der "Fliegende Holländer". 
Klaus Ne t t ft r a e t e r s mulikalifche Perfönlich
keit läßt das Orchelter feinfühlig hinter die Sänger 
zurücktreten, fo daß fie ftets im Vordergrunde der 
Handlung bleiben. Als hervorragende Leiltungen 
find zu nennen: F. S t e fan s fliegender Hol-

länder, Sylvia S a I z man n s Senta, Klaus Ku s -
k a s Erieh, ~nne Ho eh hut h s Mary, K. W a 1-
t h crs Steucrmann. - Auf dem Gebiete der leich
ten Mufe übte der Vogelhändler größte An
ziehungskraft aus. Im Auguft und September war 
in unferen Konzerträumen nur wenig Leben. Di~ 
NS-Kulturo-cmeinde veranftaltete einen Wagner
Lifzt-Abend, wobei zum ftilvollen Erklingen 
bmen: das Siegfricdidyll, das Tannhäufer-Vor
f piel, eine Arie aus dcm "Fliegenden Holländer", 
klangvoll vom cinheimifchen Opernbariton M a t -
t h i e s gefungen; die Ideale, die ungarifdle Rhap· 
fodie in D-dur. Die wirkfame Ausführung hatte 
das ftädtifche Orcheltcr unter KM Augult Vogt. 
Starken Erfolg hatten der Quartettverein "Heimat
klänge", der Volkschor von W.-Barmen, die 
Mulikgefellfchaft Oberbarmen mit Volksweifcn. 
Marfchliedern, Tänzen und Operettenliedern yon 
Joh. Strauß, unter Leitung von Albert Mich ci. 

H. Oehlerking. 

BA YREUTH. In der fiebenten Veranltaltung der 
Bayreuther Konzertgemeinde feierten die Münche
ner Philharmoniker unter der überragenden Leitung 
Sie g m und von Hau s e g ger s durch die 
vollendete Wiedergabe zweier Meifterwerke der 
großen Symphoniker Beethoven und Bruckner ltür
mifche Triumphe, Beethovens Achte erftand in hin
reißendem rhythmifchen Elan. Die kosmifch ge
waltigen Klangvilionen der 7. Symphonie von A. 
Bruckner, die fauftifches Ringen in der erd- und 
himmelgebundenen See1enfprad1e offenbarte, zeich
nete der Dirigent in großartigen Bildern. Auf der 
gleichen Linie des künfrlcrifchen Erfolges ftand das 
achte Konzert, in dem die Dresdener Philharmo· 
niker unter P au 1 va n K e m pe n s beherrfchen
der Führung die Ouvertüre zu "Euryanthe" und 
die ltimmungsgefättigte Pathetifche Symphonie von 
Tfchaikowfky zu Gehör brachten. Im wunder
vollen Brahmsfchen Violinkonzert in D-dur er
wies lich Prof. K u I e n kam p f f, unterltützt 
durch das dynamifch fein abgewogene Orchefter, 
als ein klaflifcher Interpret diefes Werkes. Im 
30. Konzert des Orcheltervereins Bayreuth ver
einigten fich einhcimifche Kräfte - Fritz B e e r 
(Viola), Ernlt S ch m i d t (Violine) und Richard 
Re i n h a r d t (Klavier), fowie ein Kammer
orchefter - mit der Sopraniftin Sophie H ö p f e I -
Frankfurt a. M. Die Sängerin wußte einige 
Schubertlieder und eine Arie aus "I1 Re Pastore" 
von Mozart mit großer Verinnerlichung wieder
zugeben. In der "Konzertanten Symphonie" für 
Violine, Viola und Orchefter von Mozart kam das 
reizvolle Wechfel- und Zufammenfpie1 der Solo
und Tuttiftimmen zu fchönfter Geltung. Am 
Schluffe trug E. S ch m i d t die im Geilte Corel
lis und Bachs aufgebaute Sonate in d-moll von 
Fr. W. Ruft wirkungsvoll vor. Im Opernhaus ver
anlaßte die NS-Kulturgemeinde ein erfolgreiches 
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GalHpicl der Deutfchen Mulikbühne mit der klaffi
fchen Operette "Die Fledermaus". Sie hatte ferner 
die bekannte Kün/l:lerin P alu c c a gewonnen, die 
eine Reihe charakteriflifdler Tondichtungen tänze
rifch phal1tafievoll ausgeflaltetc. Hans Albrecht. 

BRESLAU. In den Operndarbietungen vcrHärkcn 
!ich die fchönen Eindrücke, die fchon von den 
erflen NeueinHudierungen ausgegangen waren. Das 
Enfembl~ weifl eine Zufammenfetzung auf, wie 
wir fie fcit Jahren nicht mehr beobachten konnten; 
wir lind fomit auf dem beflen Wege, den im Reich 
bekannten Ruf unferes Opernhaufes von neue m 
zu begründen. Das Tempo der Erflaufführungen 
und Neuinfzenierungen ifl zu Gunflen einer wohl
tuenden Gründlichkeit und Werktreue verringere 
worden. Der Spielplan der inzwifchen verflolfenen 
Zeit vermochte nicht nur durch die Wahl des 
Gebotenen, fondern auch durch die hervorragenden 
Leiflungen reine Freude zu erwecken. Unter den 
Aufführungen, die man bisher fah, ragt zweifellos 
die NeueinHudierung der Ringtrilogie weit hervor. 
Das enge Zufammenwirken der mulikalifchen Lei
ter - Fr. v. Ho e ß I in, Richard Kot z - mit 
den Spiel- und Bühnenbildgeflaltern - Dr. Fa I k, 
Prof. W i I der man n - ermöglichte Aufführun .. 
gen, di~ Wagners Ablichten und Ideen mit denen 
des modemen Theaters in Einklang zu bringen 
vermochten. Frei von allem Lokalpatriotismus wagen 
wir zu behaupten, daß z. B. die fchwierige Auf
gabe dcr "Rheingold"-Infzenierung in einer ande
ren Stadt kaum fo vollendet gelöfl: fein dürfte, 
wie an unferer Bühne. Es ifl unmöglich, alle Dar-
1l:eller und die an dem Gelingen der Abende Be
teiligten mit Namen aufzuzählen und ihre hervor
ragenden Lei1l:ungen im einzelnen zu würdigen. 
Sie müfIen lich mit einem Gefamtlob begnügen, 
das aus einem dankerfüllten Herzen flrömt. Ein 
bedeutfames Ereignis war ferner die ErfrauWlh
rung von Hegers "Bettler Namenlos", dem das 
Publikum eine freundliche Aufnahme bereitete. 
Unter Dr. Skraup, lzenifcher und Richard Kotz' 
fenfibler mulikalifeher Leitung erwies Gch das 
Werk als befonders forgfältig vorbereitet und bis 
in alle Einzelheiten hin feinlinnig durchdacht. Von 
den mit aller Hingebung handelnden und fingen
den Spielern nennen wir Richard G roß, Ly 
Be t z 0 u, Richard S t r eIe t z, Heinrich P f la n
z e I und Liefelotte Leg a I. Unter den übrigen 
Neueinfl:udierungen verdient der "Zigeunerbaron" 
und der "PofrilIon von Lonjumeau" befonderer 
Hervorhebung. 

Mit großer Befriedigung verfole;ten wir die 
Aufwärtsentwicklung im Konzertlebcn. Da aus
wärtige Gä1l:e feltener erfcheinen, ifl: die Entfal
tungsmöglichkeit der hcimifchen Klinfl:ler ge1l:iegen, 
die nun auch mit Recht in weit frärkerem Maße 
als bisher für die großen Orche1l:crkonzerte heran-

gezogen werden. In einem Volksfymphoniekonzert 
fang Cläre Fr ü h 1 i n g Pfitzner-Lieder mit Or
che1l:erbegleitung. Die am Beginn ihrer Laufbahn 
flehende KünJl:leriI' i/l: im Belitz eines klangvollen 
Soprans, den lie in allen Lagen mit licherem 
Können zu behandeln weiß. In einem anderen 
Volksfymphoniekonzert, das Richard Kotz be
treute, fpielte das Pozniaktrio Beethovens TrippeI
Konzert. Der neue Cellifl der Spielvereinigung, 
Bernhard G u e n t her, fcheim ein glücklicher 
Gewinn für das im ganzen Reich bekannte und 
gefchätzte Enfemble zu fein. Am Bußtag hörte 
man eine ausgezeichnete Wiedergabe von Ver dis 
Requiem durch die Singakademie unter Leitung 
von H. B ehr. Die Darbietung wurde im orche
ihalen und chorifchen Teil den höchfl~n Anfprli
chen gerecht. Das Soloqllartett fetzte lich zllbm
men aus L. B e t z 0 u (Sopran), Gertrud G 0 t t -
fehalk (Alt), Arthur Bednarczyk (Tenor), 
H. W i eh man n (Baß). Von gleicher Bedeutung 
wie die Singakademie ia für die Pflege des Chor
gefanges der Spitzerfche Männergcfangverein, der 
in feinem Leiter Dr. Heribert R i n g man n einen 
Führer von hohen mulikalifchen Qualitäten belitzt. 
Es i1l: in ganz befonderer Weife anzuerkennen, 
daß die in Männerchor, Frauenchor und Orch~1l:er
Abteilung gegliederte Vereinigung neben der 
Pflege des anerkannten Mufiziergutes, auch das 
Gegenwartsfchaffen betont. In einem Fefl:konzert, 
anläßlich des 60jährigen Beflehens. nahmen die 
Werke der fchlefifchen Komponiflen Gerh~rd 
S t reck e, Fritz K 0 f ch i n f k y, Carl Sc z u k a 
und Guenther B i al a seinen befonderen Raum 
ein. Was eine kleinere Mulikvereinigung zu lei
/l:en vermag, erfah man in der abgerundeten und 
1l:ilvollen Aufführung der "Jahreszeiten" durch 
den MGV "S eh alk" der unter der bewährten 
Führung feines Chormei1l:ers Wilhe1m Mich a -
lek zu Ho,;hlei1l:ungen angefpornt wird. Die 
Kammermufikkonzerte im Schloß unter Leitung 
von GMD Franz von Ho e ß I i n vermitteln 
weiter die erlefenfren Ko1l:barkeiten. Unvergeß
Iiche Eindrücke hinterließ ein Mozart-Abend. Den 
Höhepunkt der bisherigen Veranflaltungen bildete 
die Darbietung de, Regerfchen d-moll Quartetts 
und des Brahms'fchen Trios durch das Streich
quartett der Schlelifchen Philharmonie (S ch ä t -
zer, 0 I 0 w f 0 h n, L a n g, Müll e r - S t a h I -
b erg). Befonderem Interelfe begegnete in einem 
von Ern1l: P rad e geleiteten Symphoniekonzert 
die edle Aufführung von Rudi Stephans "Mulik 
für Orchciter" und die zweite Symphonie des 
Schlefiers J ohannes Rietz, der auf Grund dief es 
Werkes eine Frei1l:elle in der von Paul Graenec 
geleiteten Mei1l:erklafIe für Kompolition bei der 
preußifchen Akademie erhielt. Einen erlefenen 
Genuß bereitete in ihrem Liederabend die 'lus~e
zeichnete Soprani1l:in Elifabeth Lau b e mit Ge-
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fängen von Beethoven, Schubert, Pfitzner und 
Hugo Wolf. In einer Sendung "Klaviermulik" 
des Reichsfenders Breslau, befiritt Frau Grete 
Alt fi a d t - S ch ü t z C - Wiesbaden ein Programm 
mit kleinen Formen großer Meifier. Klar im 
Ton und wcfentlich in der Charakterilierung 
fpielte lie ein Intermezzo und zwei Humoresken 
von Reger. Poetifch nachgezeichnet erklang das 
Nocturno aus Opus 27 von Chopin, mit forgfam 
fchattiertem Vortrag wurde Lifzts c-moll Polo
naife wiedergegeben. Wir erwarten, daß die hoch
mulikalifche und technifch befiens fundierte Künfi
lerin bald wieder einmal mit einem größeren Pro
gramm verpflichtet wird. Heinrich Polloczek. 

CASTROP-RAUXEL i. Wefif. Was eine In
dufirie- und Mitte1fiadt zu leifien vermag, wenn 
ein künfilerifcher, ziellicherer und wirklicher Kön
ner an der Spitze des fiädtifchen Muliklebens 
fieht, das bewies die hinter uns liegende Konzert
zeit, deren mulikalifches Barometer einen erfreu
lich hohen Stand regifirierte. "Mir wird bei 
meinem kritifchen Befireben doch oft um Kopf 
und Bufen bang!" Diefe Faufiworte klingen mir 
.in gedanklicher Variierung in den Ohren bei die
fem Verfuch, die Fülle der letztwinterlichen Ein
drücke zu lichten, zu einem Gefamtbild zu ordnen 
um einen zeitgefchichtlichen überblick geben zu 
können. Der nachfiehende Bericht gibt deshalb 
aus äußeren Gründen keine alles umfafTende Rück
fchau, fondern lediglich eine Reihe von Aper<rus, 
die indelTen den Anfpruch darauf erheben dürfen, 
Charakterifiifches auszufagen. Die Konzerte des 
"Städ. Konzertvereins" unter unferm Städt. Mulik
direktor Max S p i n die r, die fchon früher immer 
die Höhepunkte aller mulikalifchen Vorführungen 
bildeten und auch Il:ets Il:rengfier kritifcher Beur
teilung Il:andhielten, find im vergangenen Winter 
durch die ideelle und finanzielle Unterfiützung 
feitens der NS-Kulturgemeinde noch mehr zum 
Sammelpunkt aller ernften Mufikfreunde gewor
den. Eine eindrucksvolle, auch in folifiifcher Be
ziehung (A. Holz, H. Hennecke, H. J. Walter, 
W. Strienz) anfehnlich be fetzte Aufführung von 
Beethovens "Neunter" eröffnete mit fiarkem 
Gewicht die Konzertzeit, an der em Ende Johann 
Seb. Bachs "MatthäuspaITion" mit Gefangsfolifien 
vielverfprechendfier Begabung (H: Voß, B. Bräuer, 
Dr. H. Lofch, Dr. O. Koerner, Dr. Küfier) nach
haltigfte Eindrücke hinterließ. Zu den bedeu
tendften Erfcheinungen des hiefigen Mufiklebens 
gehören die von Spindler dirigierten Symphonie
konzerte des befonders im Holz foliftifch ganz 
vorzüglich befetzten Städt. Orchefters, bei denen 
fich unIer Mulikdirektor als ein uns blutmäßig 
fehr naheftehender Vollblutmulikant, als ein Kron
hüter deutfcher Kunft erwies, delTen Streben, der 
Deutfehen Mufik der KlafTik und Romantik in 

unfercn Mauern neuen Lebensraum zu lichern, die 
lebhaftefte Unterfiützung unferes kunfibegeifterten 
Oberbürgermeill:ers und Kreisleiters der NSDAP 
Dr. Anton zuteil wurde. Fanden doch das Hei
matfeft der IIOO Jahrfeier unferer Stadt und die 
Feier zur Wiederkehr der Machtergreifung durch 
unfern Führer ihre Höhepunkte in vorbildlich auf
gezogenen, großen Symphoniekonzerten. Auch die 
feehs Kammermulikabende der von Hermesmann 
und Dr. Brehme vorbildlich betreuten "Freunde 
der Kammermulik" erfreuten !ich nach wie vor 
(Beethoven, Brahms, Händel, Bach, Schubert) 
eines treuen und mulikverfiändigen Stammpubli
kums, bei denen wir neben einheimifchen auch 
zahlreiche auswärtige Künfiler begrüßen konnten. 
Lebhafteften Zufpruch fanden wie immer die fehr 
anregenden und auffchlußreichen Veranfialtungcn 
unferer MGV, deren erfreuliche Mitarbeit an der 
Geftaltung unferes örtlichen Muliklebens lebhaf
teften Widerhall fand. Zeigte lich hier der 
künftlerikhe Pulsfchlag auch nicht in der Lebendig
keit fogenannter guter Zeiten, fo war er dennoch 
recht bewegt. Hier aus der Fülle der diesjährigen 
Ernte das Wichtigfte herauszuheben ift keine 
leichte Aufgabe. Neben den Konzerten der Chor
gemeinfehaft "Liederhalle-Harmonie" unter Ka
pellmeifter H. D e t tin ger und der Chorgemein
fchaft "Eintracht Ickern und Caftrop - Rauxel 
Nord" unter H. K 0 eh, deren Programme fieh im 
glücklichen Gleichgewicht zwifchen Vergangenheit 
und Gegenwart befanden, war auch bei den übri
gen Veranftaltungen, insbefondere bei dem I. Sän
gertag des Sängerkreifes Caftrop-Rauxel, deutlich 
das Bell:reben zu bemerken, nur mufikalifch Wert
volles in einwandfreier Form zur Aufführung zu 
bringen. Geiftig und künftlerikh fehr ertragreich 
gaben lieh die Abende der einheimifchen Künfiler 
(J. Nattermann, G. Rinke, A. Franzrahe, L. 
Schucht, M. Meyer und J. Feiertag) und der aus
wärtigen Gäfte (L. Matern, Dr. Paul von Szent 
Györgyi, Kar! Kämpf, Kar! Rofer und Röthic;'s 
Vokalquartett) mit zum größten Teil erlefenften 
Vortragsfolgen. Ausnahmeerfcheinungen, von de
nen aus es nicht immer leicht war, am übrigen 
Mufikgefdlehen den gerechten Maßftab anzulegen. 
Um die Pflege der musica sacra bemühten fieh zu 
gleichen Teilen die Cäcilianer und Kirchenchöre 
unferer Hauptkirchen und deren fehr rührige Or
ganiften K. B 0 e t t ger und M. P ü t t hoff mit 
bewußter Konzentrierung auf Bach und Reger! 
Last not least find die öffentlichen Vorfpielftunden 
der Mufikfdlule Hermesmann, die Mufikabende 
der höheren Lehranftalten (Sem.-ObermufikIehrer 
Heidlich und Weber) und die mulikalifehen Gc
meinfchaftsftunden der Sing- und Spielfcharen 
unferer Jugendorganifationen unter dem Motto 
"Wir bauen auf" zu erwähnen. In ihrem Auf-

1 
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bau, der das Ziel einer breit fundierten mufika
lifchen Volkserziehung verfolgt. waren fie im 
Kultur- und Mufikbild der Gegenwart eine ebenfo 
bemerkenswerte Erfcheinung wie die kunfl:erziehe
rifm wichtige Befl:ätigung unferer Laienorchefl:er, 
deren weitere Ausgefl:altung und intenfive Pflege 
dringend erwünfcht ifl:. Hardt. 

F RANKFUR T am Main. Die drei Sonntags
konzerte der Frankfurter Mufeumsgefellfchaft, 
welche von dem verfl:ärkten Orchefl:er des Reichs
fenders Frankfurt unter Leitung feines D;rigenten 
Hans R 0 s bau d feither fl:attfanden, gaben -
bei fehr gutem Befuch - befl:e Eindrücke. Neben 
den fehr forgfältig vorbereiteten Wiedergaben 
meifl: klaffifchen Mufikgutes, wie Haydns B-dur-, 
Mozarts Es-dur-, Bruckners 2. Symphonie, hörte 
man hervorragende Solifl:en: Claudio Ar rau, 
den Baffifl:en Ludwig Hof man n und Emil 
Tel man y i, den ungarifchen Geiger, welcher 
C. Nielfens blaifes Violinkonzert übervirtuos vor
trug. Im Mittelpunkt des 5. Freitagskonzertes der 
Frankfurter Mufeumsgefellfchaft fl:and die Erfl:
aufführung des Konzertes für Violoncello und 
Orchefter G-dur op. 42 von H. P fit z n er (unter 
Leitung des Komponiften), von dem Meiftercelliften 
Gafpar Ca f fad 6 gefpielt (dem auch die bei 
Schott, Mainz, erfchienene Partitur gewidmet ift) 
Wie bei der Erftfendung des deutfchen Rundfunks 
im 4. Meifterkonzert (am 24. Nov. I935) bereits 
deutlich erkennbar, hat das neuefte Werk Pfitz
ners, von lyrifch verinnerlichter Gnmdhaltung ge
tragen, eine knapp gefchloifene Form, die den 
romantifch melodifchen Solopart nicht virtuos, fon
dern fymphoniich dem Gefamtgefüge einer oft 
herben Klangarchitektur eingliedert. Das Konzert 
fand ftarken Beifall. Die Eckpfeiler der Vortrags
folge an diefem Abend bildeten eine Sinfonia VOll 

Johann Chrifl:ian Bach, dem jüngften Sohne Johann 
Sebaftians, und Mozarts Jupiter-Symphonie, von 
Georg Ludwig Joch u m prächtig wiedergegeben. 

Zum 250. Geburtstag Georg Friedrich Händels 
veranftaltete der Cäcilienverein, vereinigt mit dem 
Rühlfchen Gefangverein, unter Paul Bel k e r s 
Leitung am Bußtag eine fehr würdige Aufführung 
des "Meffias", die allen daran Beteiligten, wie 
Chor, Städtifches Orchefter (Opernhaus- und 
Mufeumsorchefter) und den Soliften beftes Zeug
nis ausfl:ellte. Man empfand - um mit Goethes 
Worten zu reden - diefe "wahre chrifl:liche Epo
pöe in Tönen, die Händelfchc Geiftesgewalt des 
unfchätzbaren Werkes" dank einer ungemein ge
fchloifenen Wiedergabe, die an zwei Abenden 
großen Beifall hatte. 

Mit größeren Konzerten traten die großen 
Frankfurter Chorvereinigungen als befte Träger 
des Volksmufikgedankens hervor, wie Konkordia, 
die Winkelmänner, der Neebfche Männerchor (mit 
dem Frankfurter Männergefangverein), der Schu-

lerfche Männerchor, der Frankfurter Volkschor 
u. a. m., die fämtlich einen erfreulich ftarken Be
f uch hatten. 

In der Reihe der Soliften-Abende müifen die 
Frankfurter KünftIer Senta Be r g man n (Violine) 
und Fritz Mal a t a (Klavier) genannt werden, 
welche in feltener Durchgeifl:igung des Zufammen
f piels, vereint mit einer hervorragenden, (lcheren 
Technik, die drei Violin-Klavier-Sonaten von 
Johannes Brahms vermittelten. 

Die Pflege der Kammermufik wurde neben den 
(ausverkauften) Kammermufik-Abenden der Frank
furter Mufeumsgefellfchaft (in welchen das Stutt
garter Wendling-Quartett, das Münchner Stroß
Quartett, das Berliner Fehfe-Quartett, die Kölner 
Triovereinigung fpielten) durch das Frankfurter 
L e n z e w f k i-Quartett und das Frankfurter 
Her man n K rau ß - Quartett betont, welches 
im Rahmen der Konzerte der NS-Kulturgemeinde 
im Kaiferfaal des Römers großen Erfolg hatte. 

Auguft Kruhm. 

GELSENKIRCHEN. Die letzte Großftadt des 
Deutichen Reiches hat jetzt ebenfalls ihr eigenes 
Stadttheater, das war das Motto, unter dem die 
kulturellen Veranftaltungen diefes Winters be
gannen. Da diefes jüngfte Stadttheater aber einft
weilen noch keine Oper hat, fond ern nur Schau
fpiel und Operette pflegt, berührt feine Exiftenz 
hier nur indirekt. 

Das Mufikleben diefes Winters fl:eht auf gleicher 
Bafis wie im vorigen Jahre. Das erfte Konzert 
des ftädtifchen Mufikvereins brachte das vor 
einem Jahre uraufgeführte Oratorium von Jof. 
Ha a s "Das Lebensbuch Gottes". Man kann die fes 
Werk kaum als Oratorium im eigentlichen Sinne 
anfprechen, fondern eher als einen zarten Reigen 
idyllifcher Gefänge, als eine Folge von Klein
formen lyrifchen Gehalts, während das Epifch
Dramatifche fehlt: ein Oratorium des Iyrifchen 
Idylls. Haas wurzelt ftark im Chorifchen und 
erreicht im Wcchfelgefang von einftimmigem und 
vierftimmigem gemifchtem Chor fowie Frauenchor 
eindringliche Wirkungen. Städtifcher MD. Dr. 
F 01 k e r t s ließ vor allem das romantifche 
Klangerlebnis diefer Mufik lebendig werden. Der 
Einfatz eines Männerchores (MG V "Einigkeit", 
Schalke) für den einftimmigen "Chor der Wiifen
den" erwies flch in der klanglichen Kontraftwir
kung als glücklich. Solifl:en waren Hilde W e f -
fe I man n (Sopran) und Anni B ern a T' d s 
(Alt), von denen namentlich letztere durch die 
befeelte Innigkeit ihrer mühelos ftrömenden 
warmen Stimme für fich einnahm. 

Das erfte der vorgefehenen fechs Sinfonie-Kon
zerte brachte romantifche Mufik: Nach Schuberts 
5. Sinfonie (B-dur), deren überwiegend lyrifchen 
Gehalt Dr. Folkerts gut hervorkehrte, die "roman-
tifche" Vierte von Brahms. Prof. Frederic La-



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Januar 1936 

mon d fpiehe Rob. 5.:humanns a-moll-Klavier
konzert. Dadurch, daß er im edlen Satz das 
Andante espressivo der Durchführung fafr von 
Anfang an vorausnahm, hob lich der poetifch
fchwärmerifche Charakter diefes Satzes frark her
aus, wie Lamond feinem Spiel überhaupt eine 
große Innerlichkeit der Empfindung gab. Nach 
der klanglichen Seite blieben mancherlei Wünfche 
offen; bei frarkem Rubato-Spiel war auch der 
Kontakt mit dem Orchefrer nicht immer ideal. 

Gefeierter Solifr des zweiten, der flawifchen 
Mulik gewidmeten Konzerts war Enrico Mai
na r d i mit Dvoraks Cello-Konzert. Hier traf 
lich in fehr glücklicher Weife die überfrrömende 
Mulikalität des großen böhmifchen Meifrers mit 
der ausgereiften Künfrlerfchaft des Cellifren, fo
daß aud1 der Kritiker über diefem herrlichen Ge
fchenk begnadeten Künfrlertums einmal fein Amt 
vergefIen und lich ganz dem Genuß diefer Stunde 
hingeben konnte. Neben Tfchaikowskys bekannter 
"pathetifcher" Sinfonie, bei der Dr. Folkerts 
dankenswerterweife die gefällige melodifche Linie 
nicht allzubreit auswalzte, erklang in diefem Kon
zert noch die ungleich gewichtigere und in frär
kerem Maße flawifche Züge tragende Sinfonie 
in h-moll von Borodin. 

Den volkstümlichen Sinfonie-Konzerten gab Dr. 
Folkerts infofern eine neue Note, als er lich zu 
Beginn des erfren diefer Konzerte an feine Hörer 
wandte und die Form der gefpielten Kompolitio
nen kurz erläuterte; ein Verfuch, die Hörer ß:ärker 
zu interefIieren, dem man bei gefchickter Führung 
des gefprochenen Wortes wohl Erfolg verfprechen 
kann. Dr. Wilh. Niemöller. 

GÖSSNITZ in Thüringen. Neben den hier 
wiederholt genannten "getreuen und erfolgreichen 
Pionieren Weß:fachens für kirchenmulikalifche 
Kunß: und Kultur", den Kantoren P. Bräutigam in 
Crimmitfchau und K. Unger in Neukirchen 
(PIeiße), fieht als Dritter Johannes PI atz, bis 
I934 Kantor in dem benachbarten G ö ß n i t z, 
feit vorigem Herbß: nach glänzend befrandener 
Probe einß:immig gewählter Stadtkantor von 
PI a n i t z bei Zwickau i. S. überblickt man, was 
diefer vom Leipziger Konfervatorium gekommene 
hochbegabte Muliker feit I924 mit feinen Chören 
"Liedertafel" und "Kantorei" in Gößnitz, "Volks
chor" in Schmölln, "Einigkeit" und "Sängerkartell" 
(allein 350 Sänger!) in Altenburg an Aufführungen 
herausgebracht hat, fo ß:aunt man ob der Fülle der 
Leiß:ungen wie der Summe von Fleiß und hin
gebender intenliver Arbeit, die aus diefen trotz aller 
Schwierigkeit fiets wohlgelungenen, an Höhepunkten 
reichen Darbietungen mit größtenteils mufikalifch 
ungebildeten, ja allermeifr notenunkundigen Sän
gern und teilweife auch Inß:rumentalifren aus 
Volks- und Arbeiterkreifen, f prechen. Größere 
Werke mit Orcheß:er (Stadtkapellen Gößnitz, 

Schmölln, Zeitz, ß:ädtifches Orcheil:cl' Altenbuq;) 
wie "Schöpfung", "Meflias", "Judas Makkabäus", 
Händels "Paflionsmulik" nach dem Hamburger 
Ratsherrn Brockes (in der Bearbeitung von Joh. 
Platz), "Stabat mater" (Pergolefe), "Fauß:s Ver
dammung", "Ein deutfches Requiem", "Furcht
lofigkeit und Wohlwollen" von Werncr Egk 
(Altenburg I 932: erfre vollfrändige Aufführung!), 
dann zwei Paul Gerhardt-Abende (mit geifrliche'l 
und weltlichen Werken), Uraufführungen C. v. 
GorrifIenfcher Kompolitionen, weiter mehrere J. S. 
Bach-Feierß:undcn mit zehn Kantaten in Original
befetzung, über 25 geiitliche Abendmuliken mir 
bedeutenden Werken und namhaften Solifren ; dazu 
Sinfoniekonzerte mit der "Eroica", Mozarts 
Es-dur-Sinfonie und Krönungskonzert, Beethovens 
Egmont-, Leonoren-Ouvertüren und Violinkonzert, 
H. Wunfchs Tondichtung "Hammerwerk", Brahms' 
"Rhapfodie", Bruchs "Frithjof" und "Normannen
zug", Mendelsfohns "Walpurgisnacht", Jul. Weii)
manns "Fingerhütchen", Orchefrerliedern von 
Mahler, Wolf, Brahms (4 ernfre Gefänge), außer
dem Kammermuiikabende, Aufführungen eigener 
Tonfchöpfungen ufw.! Welch' reiche muiikaHch~ 
Kulturarbeit in echt nationalfozialiil:ifchem Sinn 
und Geiß: - lange vor I933! Denn nicht nur die 
Ausführenden, auch die Hörergemeinden felbß: ge
hörten faß: ausfchließlich den Volkskreifen an. 
denen in früheren Zeiten Kennenlernen und Er
leben hoher mulikalifcher Schöpfungen und Dar
bietungen nur durch die hingebungsvolle, felbfilofe, 
oft mit eigenen großen materiellen Opfern (Noten
befchaffungen, Deckungen von Fehlbeträgen am 
eigener Tafche) verbundene Tätigkeit folcher, 
ganz in der hohen MifIion der fozialen Auswir
kung edler Kunß: und Kultur aufgehender Pi 0 -

nie r per fön I i ch k e i t e n nahegebracht wurde. 

Die Aufführung von Haydn's "J a h res
z e i t e n" durch die G ö ß n i t zer "L i e d e l" -
ta f e I" am 0 ß: e r fon n tag zweimal hinterein
ander in Ponitz (I6 Uhr) und Gößnitz 
(20 Uhr) im Rahmen der N. S. Gemeinfchafr 
"Kraft durch Freude" offenbarte erneut die glän
zenden Fähigkeiten Joh. PI atz' in der Erziehung: 
und Schulung von Volkschören, wie für fein~ 
linnige und wirkungsvolle Geß:altung großer Ora
torienwerke: der C h 0 r auch in der Abendauffüh
rung - trotz der doppelten Anß:rengung - er
fraunlich frifch, licher und fehlagkräftig, und di..: 
zweimalige Wie der gab e des nur um den 
"Fleißchor" Nr. 23 im III. Teil, wie üblich, ge
kürzten Werkes e1ektrilierend und von durch
fchlagender Wirkung, die Hörerfchaft aus dem nüch
ternen Alltag in inneres Miterleben führend und Z1.: 

reiner, von allem Bedrückenden erlöfender Freude 
erhebend. Wohl bieten gerade die "Jahreszeiten" 
nach Kretzfchmar eine frifche, ohne befonden.: 
mulikalifche Vorbildung allgemein verß:ändliche 
und unmittelbar zu genießende Kunfr, und lind 

1 
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wie kein zweites Werk ein wahres "Volksorato
rium" geworden, fteUen aber gerade dadurch die 
Feinfühligkeit und bcfondere Befähigung des 
Dirigenten vor die Aufgabe, aus dicfcr Muuk den 
eigentlichen, von reizvoll naiver Heiterkeit durch 
feelifche Tiefen zu weihevoll harmonifcher Wir
kung führenden i n n e ren Geh alt hervorzu
zaubern, den der alte Meifter dem Werke gab. 
Joh. P I atz fand überall das richtige Gleich
gewicht: das IdyUifche ohne fentimentalen Ein
fchlag, die volkslied haften Gefänge gut abge
ftimmt, ohne von der Gewalt der im dynamifchen 
Aufbau fchon disponierten großen Chöre, mit den 
Höhepunkten in den Preis- und Dankhymnen, dem 
"Gewitter" und den "Herbftchören", erdrückt zu 
werden. Hochpoetifch und auf das feinJle abgetönt 
der wundervolle Ausklang des Gewitters mit der 
"Abendglocke" und "fanften Run"! Getreue Helfer 
am Werk waren die ein vortreffliches SoliJlen
terzett bildenden Elfa S eh u man n (Ber!in) mit 
dem warmen Goldglanz ihres feingefchliffencn 
Soprans, der rühmenswerte, gefdlmackvoll inter
pretierende Dresdcner Tenor Hugo Z e ch und 
der Zwickauer MeiJlerbariton Hans Ku n z. Auch 
die G ö ß n i t zer verJlärkte S t a d t kap e ll e 
ftdlte trotz etlichen, durch die unerwartete Frei
gabe der "Kaffeehausmulik" für den OJlerfonntag 
zuletzt noch notwendig gewordenen Erfatzbefetzun
gen wacker ihren Mann. So ergab lich ein g roß e r 
f ,ch ö n e r E r f 0 I g, defIen idealer Moment auch 
durch ein 300 Mark-Defizit nicht erftickt werden 
konnte. P. G. 

HILDESHEIM. Die zweite Hälfte des letzten 
Konzertswinters Jland hinter der erften nicht zu
rück. Drei Konzerte der Mulikgemeinde hielten 
die Höhe, die wir nun fchon durch fechs Jahre 
von den Aufführungen diefer muiikalifchen Ge
meinfchaft gewohnt iind. Das iJl in erfter Linie 
das Verdienft des Fritz L e h man n, der mit 
jugendlichem Feuer und tiefem VerJländnis feines 
Amtes waltete, aber auch das Verdienlt des Vor
ftandes, der für die GefchlofIenhelt der Programme 
fOlgte. Selbftverftändlich foll damit das Lob unfe
res tüchtigen Städtifchen OrcheJlers und des Chores 
nicht gefchmälert werden. Das vierte Konzert der 
Muiikgemeinde war eine Feier zum Jahresanfang 
und brachte Ba eh s Kantate: Gottlob, nun geht 
das Jahr zu Ende, und Be e t h 0 v e n s Neunte 
in großzügiger AuffafIung. Das SoliJlenquartett bil
deten Annemarie D 0 I tm a n n, Elfe S ch ü r -
hof f (Hannover), Jofef W i t t (Braunfehweig) 
und Paul G ü m m e r (Hannover). Nach diefer 
Großtat entzückte im fünften Konzert Wilhe1m 
K e m p f f durch eine wunderbar poetifche Wieder
gabe des S ch u man n feh e n Klavierkonzerts 
in a, eine LeiJlung, die die Zuhörer zu wahrhaften 
Beifallsorgien hinrieß. Das OrcheJler brachte in 
der I. Symphonie von B rah m s den Gedanken 

per aspera ;1d astra zu fchönJlem Ausdruck, und 
elll junger Komponi/l:, Helmuth J ö r n s konnte 
die Uraufführung feiner "Feftlichen Mulik" er
leben. Es iJl noch viel Unausgegorenes in dem 
dreifätzigen Werk, aber ein beachtlicher Anfang 
iJl gemacht. Das letzte Konzert war dem Hclden
gedenken gewidmet: Rudi S t e p h ans "Mulik 
für OrcheJler in einem Satz", Hermann Er p f s 
Hymne "Himmlifche Ernte" (fpröde, aber charak
tervoll) und Be e t h 0 v e n s Fünfte waren d:lfür 
~in geeignetes Programm. 

Der M a d I' i g a I eh 0 r hatte lich ein hohes 
Ziel gefetzt mit dem Vortrag der MarkuspafIlon 
von Kurt T horn a s. Dank der freudigen Hin
gabe an die ungemein fchwierige Aufgabe und der 
einfühlenden DeurungskunJl des Dirigenten Dr. 
Johannes K 0 bel t kam eine wohl gelungene Auf
führung zuftande. 

Die durch den Hildesheimer Männergefangverein 
und auch durch hannoverfche Sanges kräfte ver
Jlärkte Chorvereinigung unter Fritz L e h man n 
brachte Karfreitag Bachs MatthäuspafIion zu Ge
hör. Abgefehen von dem zu lebhaften Tempo des 
Eingangschores, das das Bild des iich langfam her
anwälzenden Zuges nicht aufkommen ließ, und der 
fchematifchen Behandlung der meiJlen Choräle war 
die Aufführung ein Erlebnis. Viel trugen dazu 
auch die SoliJlen bei; vor allem die hervorragende 
AltiJlin Lore F i f ch e I' und Burchard Kai f e r 
als ChriJlus. Dr. Hans Hof f man n und Thor
kild No val (Tenor), Maria Eng e I (Sopran) 
und Werner D I' 0 f ihn (Baß) fügten iich gut ein. 
Sehr bedauerlich ift, daß die einfeitig für das 
Theater interefIierte Stadtverwaltung keine Unter
flützung für ein fo hervorragendes Unternehmen 
gewährt hat. Wie fagte ProfefIor Dr. Fritz S t ein 
feinerzeit bei der Reichstagung des Reichsverbandes 
Gemifchter Chöre in Bremen, "Eine Stadt, die 
ZufchüfIe gibt für ferienweife Operettenaufführun
gen, muß auch Geld übrig haben für eine Mat
thäuspafIion !" 

Der Volkschor unter Kar! Kr e u z kam s Lei
tung veranftaltete eine muiikalifche Feierftunde, 
die nach einil?en KunJlliedern von L end v a i, 
Si mon u. a:> das Volkslied und das Gemein
fchafts-Singen pflegte. 

Unter Jlädtifcher Verwaltung (Stabführung durch 
Victor W a g n e r) gab es im Theater noch vier 
"volkstümliche Konzerte" und drei Opernvorftel
lungen: "Cavalleria Rusticana" und die "Bajazzi", 
die "lIlacht des Schickfals" und "Lohengrin". Die 
Sänger kamen dazu von Hannover herüber, das 
OrcheJlcr war das hicuge. 

ProfefIor Fritz v. Jan. 

KARLSRUHE. Die Oper des Badifchen Staats
theaters, deren muiikalifche Oberleitung nach dem 
Weggang Klaus NettJlraeters feit Beginn diefer 
Spielzeit in die Hand des jungen, in den letzten 
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Jahren oft und in den vcrfchicdenften Aufgaben 
mit beftem Erfolg bewährten Staatskapellmeiftcrs 
Jofeph K eil b e r t h liegt, hat die neue Spielzeit 
mit einer Neueinftudierung von Pfitzners "P ale
:!l: r i n a" begonnen. Die Wiederaufnahme des feit 
zehn Jahren nicht mehr gegebenen Werkes ift Yon 
der großen Gemeinde, die fich Pfitzner, nicht 
feiten als Gaf1:dirigent einkehrend, hier erworben 
hat, um fo lebhafter begrüßt worden, als der 
ol'chcftrale und gefangliche Teil der Auff~hru?g 
- im Gegenfatz zu der in der Anlage ziemlIch 
:!l:ereotypen, allzu fehr auf finnfällige Bildwirkung 
gehenden und in den Erfcheinungen des erften 
Aktes in manchem Pfitzners Abfi·chten zuwider
laufenden Infzene Erik W i I d hag e n s - in 
hohem Maße befriedigte. Keilberth verftand es, 
mit dem glänzend fpielenden Or·chefter die reichen 
Koftbarkeiten der Partitur durchfichtig, im Mittel
akt mit feinem kammermufikalifchen Schliff aus
zuarbeiten und zugleich, namentlich in den drei 
Vorfpielen, mit großem mufikdramatifchen Atem 
zu erfüllen. Das Wirkungsniveau der folifiifchen 
Wiedergabe befiimmten der gefangli,ch in fchönem 
Iyrifchen Glanz gehaltene, verinnerlichte Palefrrina 
Theo S t r a ck s und der prachtvoll gezeichnete, 
in der fchweren Diktion der großen Duofzene 
fcharf charakterifierende Borromeo Helmuth Sei
I e r s. Neben dem etwas matten Ighino der Elfe 
B I an k frand ein Silla (Hedwig Hili eng a ß) 
von feiner gefanglicher Biegfamkeit und erlebtem 
Spiel. 

Die zweite Neueinfrudierung führte den neu
verpflichteten KM Karl K ö h I er, einen Furt
wängler-Schüler, ans Pult. Er hielt mit feiner ner
vigen, die dramatifchen Ausdruckslinien des 
Orchefrerparts frark betonenden Interpretation yon 
Verdis "A m e I i a", was die ausgezeichneten Ein
drücke feines Verpflichtungsgafrfpiels erwarten 
ließen. Die Wiederaufnahme der Oper, mit deren 
farbiger Infzenierung durch Intendant Dr. 
Hirn m i g hof f e n der fchöne Befrand an neu
einfrudierten Verdi-Opern weiter erg,inzt wurde, 
rechtfertigt fchon die Befetzung der Titelrolle mit 
Vilma F i eh t müll er, einer (bisher an der 
Charlottenburger Oper tätigen) dramatifchen 
Sängerin von feltenen gefanglichen Qualitäten. Die 
wirklich durchgebildete, tragfähige Stimme ifr in 
der Höhe von firahlender Leuchtkraft und in den 
übergängen und der Regifrrierung von vornehmer 
Klangkultur. Da die Oper in Wilhelm Ne n t
W i g einen bewährten Gouverneur und in Fritz 
Ha r I a n (Rene) einen trefflichen Belcantofänger 
befitzt, war eine vorzügliche Aufführung gefichert. 

Eine fehr befchwingte, an Spiel effekten reiche 
Neueinfrudierung des "W i I d f ,ch ü t z" (Regie: 
Wild hag e n) ließ unter Keil b e r t h s Lei
tung nicht ein Stäubchen auf dem bezaubernden 
Werk, deffen gefanglichen Efprit in dem be
währten Enfemble (Karlheinz L ö f er, Elfe 

B I a n k, Robert K i e fe r) namentlich Hedwig 
H i 11 eng a ß als Baronin und Fritz Ha rl a n 
als Graf zur Geltung brachten. 

Die Sinfoniekonzerte, in deren Leitung fidl 
K eil b e r t h mit namhaften Gafrdirigenten teilt, 
nahmen mit einem Brahms - Bruckner - Abend 
(Brahms' Violin-Konzert mit Ku I e n kam p f f 
und Bruckners "Romantifme") einen verheißungs-
vollen Anfang. Hermann L. Mayer. 

KOBLENZ. Die öffentliche Pflege der Mufik 
und des Theaters ifr und bleibt für Koblenz ein 
künfrlerifches, kulturelles Leitmotiv. Das bewie!en 
wiederum die Darbietungen der verfloffenen SPiel
zeit. Es ifr klar und nur natürlich, daß in der Not 
diefer Zeit das künfrlerifche Wollen und Können 
nicht immer gleichen Schritt zu halten vermögen, 
dafür fehlen vor allem die finanziellen Mittel. 
Daß aber die Stadt Koblenz mit Erfolg bemüht 
ifr, das Niveau des öffentlichen mufikalifmen 
Lebens hoch zu halten, muß begrüßt und aner
kannt werden. So war die Intendanz des Stadt
theaters befrrebt, den Spielplan mannigfaltig zu 
gefralten. Die Oper frand im Ganzen auf beachtens
werter künfilerifcher Höhe. Zur Aufführung ge
langten, durchweg mit gutem Erfolge, altbewährte 
und hervorragende Werke, darunter "Tannhäufer", 
"Figaros Hochzeit", "Troubadour", Gounods "Mar
garete", d'Albert's "Die toten Augen", "Madame 
Butterfly", "Waffenfchmied", "Undine" und als 
Neuheit für Koblenz die beiden komifchen Ein
akter "Die Nürnberger Puppe" von Adams (etwas 
altmodifch und verblaßt) und Schliepe's "Der 
Herr von Gegenüber" (nicht bedeutend). Als 
Glanzleifrungen find die Aufführungen von "Tann
häufer", "Troubadour" und "Figaro's Hochzeit" 
zu bezeichnen. Hier waren alle mitwirkenden Fak
toren ihren Aufgaben vollauf gewachfen und das 
Bühnen-Milieu im Ganzen kunfr- und frilgerecht 
gel1:altet. Die Wagner-Oper dirigierten mit viel 
Schwung und künftl. Verfrändnis drei Gafrdiri
genten auf Anfrellung: Franz Rau aus München, 
Kurt Kr e t z f ch m a r aus Frankfurt a. M. und 
Kar! Hau f f aus Düffeldorf. Peter Bau s als 
Gafr verkörperte fiimmlich und darfrellerifch den 
Tannhäufer in hervorragender Weife, auch die 
hiefigen Kräfte: Helene Zog bau m (Elifabeth), 
Friedr. L ä u t c r (Wolfram) und Adolf S ave 1-
k 0 u I s (Landgraf) zeichneten fich in Gefang und 
Spiel durch großes Können und Sichverfenken in 
Geifr und Materie aus. Bei den Aufführungen des 
leider viel zu frark zufammenge:!l:richenen "Trou
badour" und "Figaro's Hochzeit", die unter der 
zielfichern, fiil- und fchwungvollen mufikalifchen 
Leitung des erl1:en KM Wolfgang War tin fian
den, wirkten Helene Zog bau m (Leonore und 
Gräfin), Friedr. L ä u t e r (Lema und Graf Alma
viva), Georg G ü n t her (Maurico) Lena M a r -
tin als Gafr (Sufanna), Annemarie G u 1 a u (Azu-
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'Cena), Adolf S ave I k 0 u I s (Figaro, Ferrando) 
u. a. erfolgreich mit. 

Das Koblenzer Konzertleben lief in traditionel
len Bahnen, doch unter dem Leitgedanken: 
D e u t f ch e Mulik, deutfche Kunft. Das Mulik
inftitut veranftaltete diesmal nur 4 Abonnements
konzerte mit folgenden Werken: Pfitzner's rom:ln
tifche Kantate "Von deutfcher Seele". (1. Konzert) 
Haydn's Symphonie mit dem Paukenfchlag, G-dur
Klavierkonzert von Beethoven, Mozarts Jupiter
Symphonie. (2. Konzert) Max Reger: Konzert im 
alten Stil, Haydns Violoncellokonzert, 5. Sym
phonie von Beethoven. (3. Konzert). H:lcndel's 
Concerto grosso in d-moll für Streichorchffter und 
ein deutfches Requiem von Brahms. (4. Konzert.) 
Alle Veranftaltungen des Mulikinftituts ftanden 
auf gewohnter ki.infrlerifcher Höhe. Der ftädtifche 
MD Wolfgang M art i n dirigierte mit Schwung 
und mitreißender Kraft. Das letzte Konzert 
leitete als Gaftdirigent Franz Rau mit künfrle
rifchem Verltändnis und Einfühlung. Die Soliften 
Amalie M erz - Tun n er, Helene F a h r n i So
pran), Lore F i feh e r (Alt), Jof. W i t t (Tcnor), 
K. D r i e f f e n, Paul Loh man n (Baß), Elly 
Ne y (Klavier), Ludwig H ö I f ch e r (Violoncello) 
wurden ihren Aufgaben vollauf, teils hervorragend 
gerecht. Der Chor fügte lieh mit gewohnter Difzi
plin und fchönem Stimmklang in das künltlerifche 
Gefamtbild ein, er fang im Ganzen mit Begeilte
rung. Auch das ftädt. Orchelter betreute diefe Kon
zerte in gewohnter Weife, es fpielte durchweg gut 
und mit Hingabe. Zu wünfchen wäre nur, daß das 
Mulikinltitut mehr zeitgenölTifche Mulik pflege. 
Es ilt fehr zu bedauern, daß die Verwirklichung 
diefes Wunfches bisher an Geldmangel fcheiterte, 
unter der das Mulikinltitut infolge Befuchsrüd~
gangs feiner Konzerte chronifch leidet. Möge da 
die Stadt mit etwas größerem Zufclmß helfen! 
Die Pflege der zeitgenöiTifchen Mulik ift Pflicht. 

Von den 5 Konzerten des Vereins der Mulik
freunde waren 2 Klavierabende, befrritten von 
Alfred H ö h n und Albert Hof man n, erlterer 
mit Werken von Schubert, Beethoven, Chopin und 
Schumann, letzterer im Vortrags rahmen von Cho
pin, Schubert und Lifzt! Höhn's Spiel feiTelte 
durch Kraft der Geltaltung, durch Großzügigkeit 
und fortreißenden Schwung, was leider nicht von 
Hofmann gefagt werden kann. Diefer fte~t noch 
zuviel im Technifchen, AuffaiTung und Vortrag find 
bei ihm zu wenig charakteriliert. Einen ungetrüb
ten, hochkünfrlerifchen Genuß bot dagegen das 
S t ru b - Qua r t e t t Berlin mit der vollendeten 
Wiedergabe der Streichquartette: Beethoven B dur 
op. 18, Mozart D-dur, Reger Es-dur op. 109. Auch 
der Kammermulikabend, der von Ph. D r eis -
bach (Klarinette), Alfred S aal (Cello) und Jo
hanna L öhr (Klavier) beltritten wurde, erfreute 
die Zuhörer durch die klang- und verltändnisvolIe 
Wiedergabe der Brahms'fchen Klarinetten-, Beetho-

Yens Cello-Sonate und des Letztern Klarinetten
Trio. Einen vorzüglichen, nachhaltigen Eindruck 
hinterließ der Liederabend ven Johannes W i I I y. 
Diefer begnadete Sänger fang und geftaltete eine 
Reihe Schubertfcher Lieder fowie den Romanzen
Cyklus aus Tieck's Magelone von Brahms mit 
fchönfter Tongebung und feinfter Charakterilierung, 
wohl unterltützt durch Hans R 0 s bau d am 
Flügel und Berthold E b b e ~ e (Erzähler). 

Von den foliltifchen Veranltaltungen einheimi
fcher Künfrler ift vor allem ein Klavierabend von 
Emma Sag c b i e I hervorzuheben. Die jugendliche 
Künfrlerin fpielte Kompolitionen von Händel, 
Schubert, Beethoven, Brahms und Schumann und 
bewies hierbei wiederum ihr bedeutendes pianifti
fehes Können und VorwärtsJ1reben. Namentlich die 
Brahms'fchc Es-dur-Rhapfodie und der "Karneval" 
von S eh u man n erklangen dank ihrer fchlacken
freien Technik und mulikalifeher Befeelung fchön, 
fchwung- und ausdrucksvoll. Die Orgelkonzerte 
von Erich Klo tz in (Chriltuskirche) und Adolf 
Hin e man n (Florinskirche) hatten nach wie vor 
guten Zufpruch. Das Hauptrnativ diefer V cranftal
tungen war die Pflege der Orgel-KlalTiker und 
ihrer Vorgänger. Werke von Bach, Händel, 
Schütz, Joh. Chr. Bach, Tunde:', Buxtehude, Tele
mann, Krieger, Zachau u. a. erklangen. K let z i n 
geftaltete feine Abendmuliken z. T. unter Mit
wirkung von Strcichorchefter und Chor. Auch 
Jofef B u f eh man n (JefUltenkirche) wirkte im 
Sinne religiöfer Erbauung durch fein vorzügliches 
Orgelfpiel, unterftützt von feine:n ftimmfrifchen, 
wohlgefchultell gern. Chore. Schließlich' verdient 
noch Erwähnung ein Sonderkonzert des auswärti
gen Orgelvirtuofen Arno La n d man n in der 
Chriftuskirche, das in Programm und Ausführung 
allgemeinen Beifall fand. 

Das Chorwefen geftaltete lieh während der ver
flolTenen Spielzeit nach den Richtlinien der Reichs
mulikkammer und im Sinne des nationalfozialifti
fehen Staatsgedankens. Die Männerchöre wirkten 
vor allem bei der Einweihung der hieligen Thing
ftätte und bei den nationalen Thing-Fefrfpielen 
mit. "Rheinland" (ChorIeiter Jof. Wer t h), 
"St. Castar" (Chorleiter W. Sch e I I) und 
andere Chöre veranftalteten ihre üblichen Kon
zerte im gewohnten Rahmen. Die MGV befinden 
lieh zur Zeit in einer Krilis; ihr Mitgliederbeftand 
ift infolge der wirtfchaftlichen Notlage zum Teil 
zufammengefchrumpft, andererfeits wird das ge
famte Chorwefen nach Maßgabe der neuen ftaat
lichen mulikalifehen Leitfätze umgei1:altet und in 
andere Bahnen gelenkt. Mögen durch diefe Wand
lung bald alle Schla~en fallen und der gefunde, 
gute Kern lieh herausfchälen! 

Das Bach-Schütz-Händel-Jubiläum wurde durdl 
zwei öffentliche Aufführungen fefrlich begangen. 
Im Gemeindefaal erklangen Bachs "Brandenburger 
Konzert" Nr. 4 in G-dur, fowie das "Concerto 
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grosso" in d-moll von Händel unter Leitung des 
KM Hans A d a met z. Dr. Paul Ha n f ch k e 
fpielte fiilgerecht Präludien und Fugen aus dem 
"Wohltemperierten Klavier" und Frau Helene 
Bor n hau f e n (Sopran) fang drei Lieder VOil 

Bach mit fchöner Stimme und befeeltem Vortrage, 
während ein kleiner Chor von Mitgliedern des 
Muftkinil:ituts Choräle aus der Matthäus- Paffton 
vortrug. In der Chrifluskirche gelangte der 
"Mefftas" in feiner Originalfalfung zu einer guten 
Wiedergabe. De:' muftkalifche Leiter Erich 
K let z in, die einheimifchen Soliil:en Helene 
Bor n hau f e n, Lotte K ü p per (Sopran), 
Annemarie He n n i n g - Hör t h (Alt), Wilhelm 
Gondershaufen (Tenor), Jean Pohl, 
Heinrich R i t tel (Baß), Fritz K 0 c n i g (Cem
balo), Peter Voll rat h (Orgel) wie auch der 
Chor und das OrcheJ1er der Abendmuftken il:ellten 
ftch mit Liebe und voller Hingabe in den Dienil: 
diefer Feier. Ernil: Peters. 

LEIPZIG. Im Gewandhaus hörte man als Neu-
heit für Leipzig das Klavierkonzert in D-dur 
op. 26 von Max T rap p. Das \Verk arbeitet 
mit allen Mitteln moderner Orcheil:ertechnik. Im 
Rhythmifchen und Harmonifchen iil: es äußeril: 
kompliziert und felfelt hauptfächlich durch feinen 
Schwun~. Das Werk gehört in eine Zeit, die nun 
fchon langfarn wieder überwunden wird, einer 
Zeit, die mehr durch äußeren Aufwand von Kraft 
und Mitteln als durch innere Haltung wirken 
konnte. Hervorragend iil: die Einbeziehung des 
Klaviers,- das nicht als Soloinil:rument neben dem 
Orcheil:er, auch nicht als untergeordnetes Begleit
inil:rument wirkt, fondern in den muftkanchen 
Ablauf entfcheidend mit eingreift. Walter 
Gi e f e kin g fpielte mit großer Geil:altungs
kraft unter der das Orcheil:er mühelos über alle 
Schwierigkeiten führenden, anfeuernden Leitung 
Hermann Ab end rot h s. Der C-dur Symphonie 
Mozarts (K.-V. 425) fehlte die letzte Befchwingt
heit und Grazie. Ausgezeichnet war das A-dur
Klavierkonzert desfelben Meiil:ers, das vom Soli
il:en und Orcheil:er hervorragend fchön im Ton 
geboten wurde. 

Im fechil:en Konzert konnte Hermann Abend
roth feine Fähigkeiten als Chorleiter unter Beweis 
il:ellen. Haydns Oratorium "Die Jahreszeiten" iil: 
inhaltlich infolge feiner uns heute fehr fern 
liegenden idyllifierenden Betrachtung von Bauern
tum und Landleben nur noch vom hiil:orifchen 
Standpunkte zu betrachten möglich. Umfo unver
brauchter und unmittelbarer kann die Muftk wir
ken, die durch ihre Verwurzelung im Volkslied 
den Geruch von Frifche und Landluft allein trägt. 
Abendroth konnte den Gewandhauschor und das 
Orcheil:er, unteril:ützt von den in Stimmklang 
und Auffalfung leider nicht gut zufammenpalfen
den Sängern Jo Vi n c e n t, Heinz M art e n 

und Paul Ben der, zu einer großen LeiHung 
führen, die Höhepunkte in der hervorragend 
fchön gefpielten Einleitung zum Sommer, in der 
Schilderung der Mittagsfonnenglut und in dem 
yom Chor mit großem Temperament gefungenen 
Weinlied hatte. Abendroth veril:and diefer Auf
führung ein feil:liches Geftcht zu geben und be
wies feine Fähigkeiten als Chorleiter eindrucks
voll. Mit dem Spohrfchen Violinkonzert holte 
ftch Max S t r u b im achten Konzert einen großen 
berechtigten Erfolg. Die feiten zu hörende Suite 
aus der Muftk zum "Bürger als Edelmann" gab 
den Muftkern des Gewandhausorcheil:ers Gelegen
heit, ihre abfolute muGkalifche Zuverlälfigkeit zu 
zeigen. In Abcndroths überlegener Geil:altunf; 
kamen die vielen Feinheiten der Partitur und 
der dezente StrauWfche Humor voll zur Geltung. 
Die Muftk gehört zweifellos nicht zum Größten, 
was Strauß gefchrieben hat, man wird ihr aber 
gerade wegen der unaufdringlichcn und zurück
haltenden Verwendung der neuzeitlichen Orchc
il:ermittel, wegen ihrer im alten Gewand von 
Menuett und Gigue einherfehreitenden Anmut 
gern begegnen. Im gleichen Konzert brachte, mit 
großer Herzlichkeit begrüßt, Karl S t rau b e mit 
feinen Thomanern und Helene Fa h rn i als Soli
il:in den Händelfchen pfalm "Laudate pueri domi
num" zu einer in vielen Einzelheiten recht guten 
Aufführung. Im ganzen hätte man etwas mehr 
vom barocken Kraftgefühl; von einem durch das 
Pfalmwort nur mühfam gebändigten Jubel zu 
Gott fpüren können. Klanglich wundervoll abge
tönt war das als Zugabe gefungene "Ave verum" 
Mozarts. 

Die 2. Kammermuftk im Gewandhaus wurde 
ausgeführt von dem Trio Eduard Erd man n, 
Alma Mo 0 die, Karl Maria S ch warn b erg e r. 
Es wurden gefpicIt das geniale, in Melodik und 
Rhvthmik ein anderes Volkstum verratende Trio 
in . f-moll op. 65 von Dvorak, das prachtvolle, 
fpriihende in g-moll op. 63 von Weber und 
fchließlich das Brahmsfche H-dur-Trio op. 8. 
Die Spieler waren in den drei verfchiedenen Stil
bezirken heimifch und wurden jedem der \V erke 
voll gerecht. Die letzte klangliche Ausgeglichen
heit fehlte an einigen Stellen befonders bei 
Brahms, dafür erfreute der Schwung, mit dem 
die Werke gefpielt wurden. Einen in jeder Hia
licht hervorragenden Kammermuftkabend bot das 
S t r u b quartett. Beethovens Streichquartett op. I27 

und das Schubertfehe d-moll-Quartett kann maa 
ftch nicht belfer gefpielt denken. Da Elly Ney in 
Schumanns Es-dur-Klavierquintett den Klavier
part übernahm, kam eine Gefamtleiil:ung zu
ftande, die in der Ausgeglichenheit des Zufammen
fpiels und in dem begeiil:erten, mitreil1enden 
Muftzieren ihresgleichen fucht. Das einheimifche 
Schach t e b e ck - Quartett bot in feinem dem 
Schaffen des jungen Beethoycn gewiclmetea Abend 
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ebenfalls eine reife Leifrung. Das fechfte Streich
quartett aus op. 18, das Serenaden-Trio op. 8 
und das Es-dur-Sextett verdienen die heute be
fonders ehrenvolle und gewichtige B~zciehnung 
"volkstümlich". Die fcharfen Kol1tl'afre von laut 
und leife, lehnell und lang farn, die diefe Mulik in 
die Nähe der KafIationen und Suiten des cr
löfchenden Barockzeitalters frellcn, wurden von 
den Spielern, befonders von den mithelfenden 
Bläfern des Gewandhaufes, eindringlich erfaßt 
und wiedergegeben. Man wlinfchte, daß gerad: 
an diefen Abenden die altbekannte Leipziger Zu
rückhaltur!g gegenüber Kammermu/ik verfchw:n
den möchte. Das H u n ger - Quartett brachte in 
einem vom Kulturamt vcranfialteten Abend ehs 
A-dur-Quartett aus op. 18, eines der ganz un
problematifchm Trios von Haydn und das C- dur
Quintett von Schubertt. Der ins Mvfiifche hin
überwerfende, formenfprengende Dra~g des letz
ten Schubert wurde nicht in feinen Tiefen aus?c
fchöpft, doch die Liebe, mit der diefes Qll<1rt~tt 
an den Werken arbeitet, trägt ihm den berechtig
ten Beifal! der Hörer ein. Mit den drei Sonaten 
op. ::!o und der Frühlingsfonate begannen Nadina 
F c r r e r i und Florizel von R e u t e r ihren 
Beethoven-Zyklus. Die Darbietung erreichte, ob
wohl einwandfrei, erfr mit der letzten Sonate 
die Beethovenfche Tiefe. In Anna Maria Au gen
He i n und Wolfgang R i e dei Hellten fich zwei 
in Leipzig ausgebildete junge Kün.t1:ler vor. Die 
Sängerin zeigte an Arien von Hände! und Liedern 
von Knab und Grabner einen fchönen, vollklin
genden Mezzofopran, der lich befonders für geifi
liche Mufik eignen dürfte, wenn noch einige Un° 
zuverläfIigkeiten der Refonanz befeitigt lind. 
Riede! begleitete fehr zuverläfIig und bewies 
feine technifche und innere Reife in cll1lgen 
kleineren Stücken von Reger. Ganz ausgezeichnet 
waren die Orgelabende der Organifren der Tho
maskirche und der Univerfitätskirche. Günther 
Ra m i n fpie1te mit ausgezeichneter, den Barock
klang treffender Regifirierung in begeifrertem 
Schwung zwei Fugen und die c-moll-PafIacaglia 
von Bach. Ein befonderer Genuß waren die 
Goldberg-Variationen, auf dem Cembalo mit vir-

,tuofer Technik und überlegenheit vorgetragen. 
Friedrich H ö g ne r brachte Orgelwerke aus der 
Gegenwart. Sein Spiel, alle tcchnifchen Schwie
rigkeiten mit Leichtigkeit meifrernd, folgt in 
genialer Weife den Abfichten der Komponifren 
und ifi fchlechthin vollendet. Leipzig ifi immer 
noch die Stadt der OrgelkunH, und in Hermann 
Gr:1.bner und Johann Ncpomuk David be
fitzt es zwei der zweifellos bedeutendfren Orgel
komponifren. Grabners Partita über "Erhalt uns, 
Herr, bei Deinem Wort" ifr ein Werk von pracht
voller GefchlofIenheit mit klug geHeigertem Auf
bau. Allerdings wirkt die Verwendung des 

Chorals als Cl11tus firmus zufällig; ell1 kirchliches 
\\7erk im frrengen Sinne, mit liturgifcher Bedeu
tung, ifr dde Partita nicht. Eine große Leifrung, 
die unter dem heutigen Schaffen kaum ein Gegen
frück hat, il1: die Tokkata und Fu~e f-moll J. N. 
Davids. Hier, wie in der zum erfien Male ge
fpielten Introduktion und PafIacaglia über "Wach 
auf, wach auf, du deutfches Land" begeifrert der 
geniale Schwung, der in einer von der Orgel 
her beilimmten Kompofitionstechnik eingefangen 
ifr. Eine Triofonate des jungen Max Martin 
S t ein ifi ein lich nicht leicht erfchließendes 
Werk, das eine firenge, mit fiarken Reibungen 
durchfetzte Linienführung ohne wefentliche Stei
gerung einhält. Von der Mulik der Gegenwart 
waren im Gohlifer Schlößchen einige ZeugnifIe 
Leipziger Komponifien zu hören. Den eigen
wi!ligfien Eindruck machte die "Kleine Mulik" 
für Streichquartett und Oboe von Helmut 
B r ä u t i garn. Der junge Komponifr hat gute 
Einfälle, feine Mulik erfrrebt eine gefunde innere 
Schlichtheit, die nicht mit einer Primitivität der 
Technik und des Inhalts oder mit kün.t1:licher 
Volkstümelei erreicht werden will. Das Tempera
ment und die mutwillige Keckheit diefer Mulik 
geben ihr ein überdurchfchnittliches Gepräge. Paul 
H u n ger s Streichquartett in a-moll ifi in 
feiner Technik und feiner inneren Haltung einer 
großen Vergangenheit verbunden. Es ifr gut ge
arbeitet und hat viele khöne Einzelzüge. Manches 
wirkt etwas gewollt vital. Joachim K ö t f ch a u 
bradlte mit einem Divertimento für 3 Infrru
mente wiederum den Beweis, daß er einen aus
gezeichnet klingenden dreifiimmigen Satz zu 
fchreiben verfreht. Diefes Divertimento ifi ein 
dankbares Werk der neuen Kammermulik. Neue 
Männerchormuiik brachte der Leipziger Lehrer
gefangverein unter Günther R ami n und zeigte 
durch die gute Aufführung der oft fehr fchwieri
gen Chöre feine mufikalifche Leifrungsfähigkeit. 
\\7erke von Simon, Grabner, Trunk, Thomas, 
Rein, Fritfdle, Knab, Erdlen gaben eine überficht 
über die mannigfachen Richtungen des gegen
wärtigen Chorfchaffens. Der "Gdang des Säe
manns", ein vierfiimmiges Chorwerk von Her
mann G r a b n e r, das feine Uraufführung er
lebte, hält lich in den Linien der bekannten 
Schöpfungen des Leipziger Komponifren. Seine 
Erfahrung läßt Grabner eindrucksvolle klangliche 
Zufammenfrellungen der Männerfrimmen für den 
verfchiedenen jeweiligen Ausdrucksgehalt des Tex
tes finden. Das fatztechnifche Können und die 
glanzvolle Steigerung lichert feinen Werken eine 
gute Wirkung. Aus der Menge der Chöre ragten 
Knabs Bauernlieder hervor, die am entfchieden
fien auf cmen neuen Stil weifen, am ehefren 
Ausdruck emer "lingenden Mannfchaft" fein 
können. 
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Die geiiHiche Muiik, die unferer Zeit wegen 
ihrer gefefiigten Haltung und ihrer äußeren An
f pruchsl~iigk~it ein notwendiges Vorbild fein 
muß, wird Im wefentlichen vom Thomanerchor 
in feinen regelmäßigen Motetten und der Uni
verlitätskantorei getragen. Daß die Exequien 
von Heinrich Schütz zum Totenfonntag von 
heiden Chören gcfungen wurden, ifi zumindeft 
überflülTig. Die Univeriitätskantorei hat iich 
unter Friedrich Ra ben f ch lag zu emer aus
geglichenen Schütz - AuffalT ung durchgearbeitet. 
Die Schützfche TotenmelTe wurde diesmal in 
einer das Dramatifche der Muiik mildernden 
Verklärtheit gefungen, die gerade bei diefem 
Werk den Eindruck noch zu fieigern vermag. 
Daß in der Univeriitätskirche mit größter Ver
antwortung gearbeitet wird, bewies u. a. die Er
neuerung der fonfi üblichen Generalbaßbearbei
tung, die, wie die Aufführung in der Thomas
kirche bewies, erhebliche Mängel hat und in 
vielem nicht fiilgemäß iil:. Die Thomaner lingen 
Schütz anders, nicht fo bewußt gefialtet wie die 
Univeriitätskantorei. Man hörte neben den Exe
quien das delltfche Magnificat, einige Motetten 
und, als Erfiaufführung, die in Dresden vor kur
zem aufgefundene achtfiimmige Motette "Ich bin 
die Allferfiehllng", die dem Höreindruck nach 
wohl ein echter Schütz fein kann. Eine katholifche 
Kirchenmlllikwoche brachte unter Leitung von 
Georg T rex I e reinen Orgelabend und eme 
Aufführung von Pergoleiis "Stabat mater", ein 
immer wieder durch feine liebliche Melodik fiark 
wirkfames Werk des jung verfiorbenen Napoli
taners. Der 13. Pfalm von Lifzt ifi ein Werk, 
das trotz der Verwendung ganz anderer muli
kalifcher Mittel eine gewilTe Verwandtfchaft zu 
Pergolelie zeigt, die auf einer Ähnlichkeit der 
weit gefchwungenen Melodik beruht. Spätere 
Generationen werden vielleicht in Lifzts pfalm 
Gefialtungsprinzipien des Barock wiederfinden 
können, ebenfo wie man diefe in Bruckners Mulik 
aufweifen könnte. Bruckners MelTe in e-moll läßt 
immer wieder an die prachtvollen Barockbauten 
denken, die ja auch in feiner Umgebung eine 
Rolle fpielten. Wenn iich die Chöre und Diri
genten noch aus diefem Geifie heraus bewegen 
lalTen, die Crescendo- und Decrescendo-Dynamik 
durch die barocke Gegenüberfiellung von fiark 
und leife zu erfetzen, fo kann das auch diefer 
MelTe nur zu Gute kommen. Die MelTe und der 
150. pfalm wurden vom Riedelverein und dem 
Leipziger Sinfonieorchefter unter der Stabführung 
Max Lud w i g s mit Paul Re i neck e als 
Soliften recht gut aufgeführt. Die e-moIl-MelTe 
w.ird durch ihre choralifehe Bindung und durch 
dl~ ft~rkcn Allsdruckskräfte, die jedem MelTenteil 
fem eigenes Gepräge geben, immer als eines der 
ganz großen BekenntnilTe eines echten Glaub;;ns 
zu gelten haben. Gerhard Schwalbe. 

L üBECK. Z y k I u s der A ben d m u f i k e n 
inS t. M a r i e n. Die Werkfolge der diesjährigen 
Abendmuiiken in St. Marien huldigte dem Schütz
Bach-Händel-Gedenkjahr. Zu Beginn der Ver
anftaltungen wurde unterhalb der Totentanzorgel 
eine von Otto Mantzel gefchaffene Er i n n e -
run g s t a f e I an Dietrich B u x t e h ud e (1688 
bis 1707 Organift und Werkmeifter an St. Marien) 
und J. S. Bach (I705 in Lübeck) angebracht. Die 
acht Abende zeigten feftumfchlolTene Einheit der 
programmatifchen Idee. Sie beleuchteten jeweilig 
das Verhältnis verfchiedener kirchenmuiikalifcher 
Stilepochen zum Schaffen Bachs. Die auffchluß
reiche Reihe führte vom Schaffenskreis Buxtehudes 
(Sp~twerke feiner Orgelmuiik), Heinrich Schütz, 
Melftern der Blütezeit des Barock und der zeit
genölTifchen italienifchen Mlliik über das I9. Jahr
hundert (Brahms, Hugo Wolf, Max Reger) zu Bei
fpielen der evangelifchen Kirchenmuiik der Gegen
wart (Hans Friedrich Micheelfens Holfteinifches 
Orgelbüchlein, Kurt Thomas, Walter Krafts 
"Trauungsmuiik"). Bachs pfingftlich jubilierende 
Kantate "Erfchallet ihr Lieder" - leider in 
fragmentarifcher Wiedergabe - gab den abend
lichen Feierftunden einen erhebenden Ausklang. 

Immer wurde der volksverbundene Charakter 
einer der feelifchen Sammlung und Stärkung 
dienenden Grundhaltung bei den einzelnen Abend
muiiken erftrebt. Walter Kr a f t, der feinen 
weitreichenden Ruf als Orgelvirtuofe aufs neue 
überzeugend feftigte, fetzte auch als Leiter der 
mitwirkenden Chöre (Vereinigung für kirchlichen 
Chorgefang, Marienchor, Lobedachor) einen reg
famen ArbeitswilIen und ernfies Verantwortungs
gefühl innerhalb diefes umfalTenden Aufgaben
feldes ein. Die bei den aus Hamburg verpflichteten 
Sängerinnen Edith Nie m e y e r (Alt) und Ilfe 
Pet e r f e n (Sopran) erwiefen lich als verläßliche 
foliftifche Kräfte. Eine fiets zahlreich verfammelte 
KunJlgemeinde folgte mit Andadlt und innerer 
Bereicherung diefen Feierftunden im weihevollften 
Kirchenraum der altehrwürdigen Hanfeftadt. 

In einem nachhaltigen Appell an die Offentlich
k~it begründete Walter Kraft nach Beendigung 
diefes Zyklus die Notwendigkeit zur Bereit
fiellung größerer Mittel zum künftlerifdten Ausbau 
diefer auf jahrhundertlanger überlieferung be-
ruhenden kirchenmulikalifchen Veranfialtungen 
Lühecks. Dr. Paul Bülow. 

MÜNCHEN. Nach der erfolgreichen Grazer 
Uraufführung von Hanns Hol e n i a s "V i 0 I a" 
hat nun die Münchener Staatsopet dem liebens
würdigen Werke den reichsdeutfchen Bühnenftart 
ermöglicht. Der Kernfubftanz von Holenias muii
kalifcher Begabung entpuppt lich als eine lyrifch 
romantifehe, der das von Oskar Widowitz mit 
Gefchick und Gefchmack gefertigte Textbuch 
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weiten Spielraum gewährt. Der Komponift fchreibt 
einen klingenden, flüfligen Orchefterfatz, der frei
lich allzu häufig auf dem Quartfextakkord landet, 
und gibt zugleich den Singftimmen ein vollgemefIen 
Teil an Kantabilität, eingehüllt in vorwiegend 
weiche und füße Stimmungsfarben; vom Wefen 
und charakterlichen Sein der einzelnen Geftalten, 
vor allem der komifchen wie Rülp, Bleichenwand 
oder Malvolio, weiß die Mulik noch kaum Ent
fmeidendes auszufagen. Für diefen Mangel ent
fchädigen einige hübfche Arioli, ein anmutiges 
Duett zwifchen Viola und Olivia, die mit operetten
hafter Leichte liingefetzte Trinkfzene und der 
fchöngelungene erfte Teil des Quartetts, das dann 
allerdings mit der a cappella - Stelle wieder etwas 
in feiner Wirkung ablinkt. Vielleicht das befte Stücl!: 
des Ganzen ift die Ouverture. Die Aufführung 
war vorzüglich. P a f e t t i hatte Bühnenbilder von 
Feuerbachfcher Farbenpracht gefchaffen, die Spiel
leitung von Kurt Bar r e verfetzte die Handlung 
aufs rollende Rund der Drehbühne und Kar! 
Tut ein gab ihr befeuernden mulikalifchen Im
puls. Da zudem die Hauptrollen mit erfter Sänger
garde wie Hildegard Ra n c z a k (Viola), Maria 
01 f z e w f k a (Olivia), Julius Pa t z a k (Her
zog), Heinrich Reh k e m per (Sebaftian) und 
Bertold S t ern e cl!: (Rülp) befetzt waren, konnte 
es an einer herzlichen Bewillkommnung des neuen 
Werkes nicht fehlen. - Dagegen vermochte eine 
feit langem erfehnte Neuinfzenierung des "A r m e n 
He i n r i ,ch" von Hans P fit z n e r die in lie ge
fetzten Erwartungen nicht reftlos zu erfüllen. Ge
wiß hatte lich der mulikalifche Leiter, Jofeph 
Ku g I er, mit Liebe und Begeifterung der Parti
tur angenommen, allein feine Stabführung fuchte 
der vermeintlichen Strenge, dem fchweren Ernfte 
der Legende durch allzu fchleppende Zeitmaße zu 
entfprechen. Wo blieb da das ausgefprochene Pfitz
nerfche Aroma, wo die blühende Klangfeligkeit 
diefer Mulik? Auch die Spielleitung fchien der 
Irngen Meinung, man müfIe der angeblichen 
"Monotonie" des "Armen Heinrich" durch tun
lichfte Lebhaftigkeit der Geftikulation aufhelfen. 
Dadurch fetzt man lich jedoch in offenen Wider
fpruch mit dem Inner!ichkeitsftreben diefer Mulik. 
Unter den Darftellern zeigte lich der neue Helden
tenor Karl Ha r tm a n n (Heinrich) ftark im 
Kommen, überragend war Ludwig Web e r als 
Arzt. - Richard S t rau ß, Stammgaft am Mün
chener Dirigentenpult, leitete eine Aufführung von 
Wagners "Triftan und Holde", wobei es ihm ge
lang, das unfterbliche Gedicht nicht nur als un
geheuren Gefühls-, fondern zugleich auch als Form
komplex großartigfter Architektur zu geftalten. 
Wie beide Elemente ineinandergreifen, lich er
gänzen und gegenfeitig erhöhen, das kann man aus 
der Deutung von Richard Strauß, der die Tradi
tion noch aus erften Händen empfing, beifpielhaft 
klar .erfahren. Auch für eine verbürgende Deutung 

feiner "Frau ohne Schatten" war man dem Mei
fter dankbar. 

Die Münchener Erftaufführung des Volksorat0-
riums "Das Lebensbuch Gottes" geftaltete lich für 
deiTen Schöpfer Jofeph Ha a s zu einem in die 
Tiefe dringenden Erfolg. Von der Wefenheit der 
zugrundeliegenden Silelianifchen Dichtungen wird 
naturgemäß auch Art und Charakter des mulika
lifchen Ausdrucl!:s beftimmt. Ein gottesfchwärme
rifcher, dem Myftifchen zugeneigter Innigkeitston 
herrfcht vor, zarte und weiche Farben leuchten lich 
ins Herz, ausgeprägte Liebe zum Detail fchaHt 
Eindrücl!:e, wie lie uns aus Bildern altdeutfcher 
Maler traulich entgegenblicl!:en. Nur wenige Meifter 
belitzen fo wie Jofeph Haas die Gabe der ein
prägfarnen Melodie, das Willen um das Geheimnis 
des Klanges, der das Ohr anfpricht und feiTelt, 
ohne um billige Ohren fälligkeit zu buhlen. Die~' 
blühende, feinfchattierte KJangtum, das immer wie
der neue Stimmungs welten befchwört, baut zugleich 
jeder Gefahr einer bei der Folge von 32 Klein
formen naheliegenden Monotonie vor. In der Füh
rerhand von Domkapellmeifter Ludw. Be rb e r i c.~ 
bildeten Dom ch 0 r , Phi I h arm 0 n i k er, 
fowie die beiden hervorragenden Soliftinnen Hanna 
E f ch e n b r ü ch e r (Sopran) und Irma D rum -
me r (Alt) ein Klang- und Ausdrucl!:sinftrument, 
wie es lieh der anwefende Komponift kaum idealer 
hätte wünfchen können. 

Der andere überwältigende Oratorieneindrucl!: 
der letzten Wochen entftrahlte Hans P fit z n e r s· 
romantifcher Kantate" Von d e u t f ch e r See I e". 
Ewiges Deutfchtum entfpiegelt diefer Schöpfung in 
drei edelften Tugenden, in der Liebe zu Volk, 
Natur und Herrgott. Die unlösbare Einheit diefer 
drei Seelen mächte hat noch kaum zuvor herrlichere 
Verklärung gefunden als in diefer Großtat deut
fcher Mulik. So wächfl: jede Aufführung diefes 
offenbarungs gewaltigen Werkes weit über die 
üblichen Maße eines "Konzertereigniifes" hinaus. 
Denn immerdar wird "Von deutfcher Seele" ein 
reinfter, unbeftechlichfter Grad- und WertmeiTer 
unferes Wefens bleiben, an dem wir uns zu prüfen, 
zu läutern, denkend und fühlend zu ertüchtigen 
haben. Was lich einzig von den erhabenften Ein
gebungen der Kunft behaupten läßt, nämlich daß 
wir es als Gnade empfinden, lie belitzen zu dürfen, 
von unaufhörlichem Ehrgeiz befeelt, uns folchen 
Belitz auch wirklich zu verdienen - das gilt auch 
von Pfitzners romantifcher Kantate, die den großen 
ZeugniiTen fehöpferifchen Mulikdeutfehtums zu
gehört. Der Dirigent Adolf M e n n e r ich wuchs 
mit dem Höchftverpflichtenden feiner Aufgabe, 
Philharmonifcher Chor und Philharmonifches 
Orchefter hatten gleich ihrem Leiter einen großen 
Tag. Die Zufammenfetzung des Soliftenquartetts 
durch Gifela Der p f ch , Luife R ich art z , 
Ju\im Pa t z a kund Ludwig Web e r entfprach 
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der denkbar beften Löfung, die Aufnahme des in 
München feit längerer Zeit nicht mehr erlcbten 
Werkes glich einem Triumph. 

Zum Abfchluß des Heinrich Schütz-Jahres ge
dachte die Evangelifche Kantorei zu St. Matthäus 
unter Michael S ch n eid e r nid1t nur des Meifters 
fclbft, fondern auch des Schützfchülers Chriftoph 
Bernhard (r627 bis [692) durch die Auf
führung feiner (vielleicht dem Andenken des Lehr
meiftcrs gewidmeten) Chorkantate "Herr, nun 
läßcft du deinen Diener in Frieden fahren" (in der 
Bearbeitung von B. Beyerle). Das fugengewaltige 
Werk. das in den Solis neben dem Einfluß des 
deutfchen Meifters auch den von CarifIimi verrät, 
bildet in der Tat eine Zwifchenftufe zwifchen 
Schütz und Bach und lohnte die Wiedererweckung, 
deren Eindruck durch eine vorzügliche Wied2rgabe 
vertieft wurde. Schützens "Deutfches Magnificat", 
zwei geifrlidle Konzerte und Motetten desfelben 
Meifters zeugten überdies von dem Kunfternft der 
von M. Schneider vorbildlich geleiteten Kantorei, 
die auch über prächtige Sol oft immen verfügt. -
Ebenfalls in St. Matthäus erwartete den Freund 
geiftlicher Mulik ein weiteres vom Chroniftengriffel 
fef.zuhaltendes Erlebnis: Fried6ch H ö g n e r 
(Leipzig) prägte feinen Namen mit der Wieder
gabe von Orgelwerken Buxtehudes, Bachs, J. N. 
Davids (den man in München leider noch zu wenig 
kennt!) und Max Regers als hervorragender Ver
treter mitteldeutfcher OrgeH pielkultur dem Ge
dächtnis nachhaltig ein, nachdem er lich fchon vor
her bei einem gemeinfarn mit dem Geiger Willy 
Heu f er veranftalteten Bach-Abend als Meifter 
des Cembalos bewährt hatte. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

N ÜRNBERG. Im Gegenfatz zu dem faft völligen 
Stillftand der vergangenen Jahre fetzte diesmal die 
Konzertzeit mit einer wahren Hochflut bedeut
famer Veranftaltungen ein. Dazu kommt als be
fonders erfreuliches Aktivum, daß trotz der Viel
zahl der Konzerte der Befuch im allgemeinen gut, 
zum Teil fogar ausgezeichnet war. Wenn die 
fehöne Anteilnahme der Nürnberger Bevölkerung 
mehr als eine Augenblickserfeheinung darfteIlt, 
dürfte Nürnberg vor allem für die großen Namen 
der dcutfchen Kunftwelt beften Boden abgeben. 

Die Oper nahm mit dem nunmehr vollendeten 
Umbau auch künfilerifch bedeutfame Anläufe. Da5 
Enfemble wurde mit der hervorragenden Altifiin 
Carin C a r Iss 0 n , dem entwicklungsfähigen 
Heldenbariton S eh mi d - S ch e r f und dem be
kannten Tenor Fritz Wo I f f glücklich ergänzt. 
Neben den üblichen Repertoireopern (darunter fehr 
viel Verdi) gingen begrüßenswerterweife bereits 
zwei bedeutf ame Erftaufführungen in Szene: 
R e z n i ce k s "Donna Diana" und des jungen 
W ag n e r - R c gen y zur Zeit viel beachteter 
"GÜnfrling". Was dem Spielplan fehlt ift lediglich 
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das Eintreten für abfolut Neues, die Heraus
ftellung noch undiskutierter Probleme. Wenn hier 
aua'! einer krankhaften "Uraufführungsfucht .. 
keineswegs das Wort geredet werden foll, fo mut; 
doch bedacht werden, daß gerade der mutige Ein
fa tz für unbekannte Werke und noch mehr für 
unbekannte Komponiften in edler Linie geeignet 
ift, die Bedeutung einer Bühne aus rein lokal be
grenzten Sphären herauszuheben. Und das Theater 
der "Stadt der Reichsparteitage" beftzt viele 
fchöne kÜilfil~rifme Werte. Es hat fraglos ein An
recht darauf, daß feinem Namen in allen deutfchen 
Bühnengauen ein guter Klang zugeftanden wird. 

Die Veranaaltungcn der traditionellen mulika-
lifmen Vereinigungen ftanden vorwiegend unter 
dem Zeichen des "Bach-Händel-Schütz-Jahres". Die 
Stadt berief den Erlanger UniverlitätsprofefIor 
Dr. R:Jdolf S te g I i ch zu einem Jubiläumsvortrag, 
der vor den - leider - f'eradezu uno-Iaublidl 
leeren Stuhl reihen des Schaufpielhaufes frattfand. 
Das erae fiädtilchc "Philharmonifche Konzert" war 
dem Gedächtnis Bachs gewidmet. Leitung: KM 
Alfons D re f f cl; Soliitcn: Ingeborg Hol m
g ren (Sopran), Carin Ca r Iss 0 n (Alt - beide 
Opernhaus) und Stefan Pr ö gel (Violine); mit
wirkend: Kammerd10r des "Nürnberger Männer
gefangvereins" unter Waldemar K I i n k. Ein'.~ 
nicht minder bedeutungsvolle Bachfeier bereitete 
der "Privatmulikverein", der lich für fein erftes 
Konzert Edwin F i fc.1-t e r und fein ausgezeichnetes 
Berliner Kammerorchefier verfmrieben hatte. Im 
zweiten Kammermulikabend weilten Karl K 1 i n g
I e rund Georg S ch u man n zu Gaft. 

Einen ungewöhnlichen Erfolg erfpielten lich die 
Mündlener Philharmoniker mit Bruckners "Neun
ter" in der UrfafIung, der Geheimrat Siegmund 
von Hau s e g ger feine überragende Stilkenntnis 
zur Verfügung ftellte. 

In den Abonnementskonzerten des NS-Franken
orchefters - Leitung: KM Willy Bö h m - be
gegnete man dem ausgezeichneten KafIeler Geiger 
Rolph S ch r 0 e der (Brahms: Violinkonzert). Viel 
Beamtul1g findet die Arbeit des Fränkifchen 
Kammerorchefters, defIen Konzertreihen KM 
Markus R ü m m eie i n zu einer fympathifchen 
Pflegftättc klaflifeher und vorklaflifcher Meifter
werke ausbaute. Vorbildliche Pionierarbeit für 
Deutfchlands junge Komponificngeneration leiftet 
nach wie vor KM Dr. Adalbert Kai i x in feinen 
Kammerkonzerten zeitgenöfiifcher Mulik, über die 
wir - foweit die Programme allgemeines InterefIc 
beanfpruehen - jeweils gefondert berichten. 

In einer "Intra"-Konzcrtreihe "Meifter am 
Blüthnerflügel" fanden Claudio Ar rau und 
Jofeph Pe m bau r zum Berften gefüllte Säle vor. 
Auch Sigrid 0 n e gin (beim Konzertverein) und 
Heinrich S ch 1 u s n u s fetzten MafIen in Be
wegung. Meifterkonzerte lind zur Zeit allem 
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Kampf gegen das künfrlerifche Start um zutrotz in 
Nürnberg "frark gefragt" (fiehe oben!). 

Die vielverfprcchend begabte Mezzofopranifrin 
Liffy B ü h I e r befcherte ihrer frändigen Gemeinde 
vor ihrer übcrfiedlung nach Berlin einen gut ver
bufenen Abfchieds-Liederabend. Eine überzeugende 
Probe feiner ausgezeichneten pianifrifchen Ent
widdung erbrachte der noch junge Dr. Heinrich 
I;: ck c r t mit einem eigenen Abend vorwiegend 
klaffifcher Werke. 

Der "Efche-Chor" (Leitung: Chordir. Willy 
E f ch e) feierte mit zwei Großveranfraltungen 
Händel (Alexanderfefr) und Bach. Zahlreiche klei
nere Chorvereinigungen bewiefen eine rege Aktivi
tät und viel anerkennenswerte Programmkultur. 

Wertvolle kulturelle Tiefenarbeit leifren die fehr 
tätigen Organifren fafr aller großen Nürnberger 
Kirchen. Prof. Walther K ö rn e r ("Neue Orgel
werke"), Friedrich Ehr I i n ger ("Junge Dänen"), 
Leonhard S t i r n w eiß ("Schützfeier"), Lydia 
Wal ch s h ö f er, Chrifrian F i f ch e r und Kan
tor Bau ern f ein d, deren frilifrifch und prak
tifch hervorragend durchgearbeitete, regelmäßige 
Abendmufiken hochgefchätzt werden, find hier zu 
nennen. Kar! Foefel. 

R OTH bei Nürnberg. Möchten viele Kleinfrädte 
Deutfchlands das Gedächtnis der drei Mcifrer 
Bach, Händel, Schütz in ähnlich großzügiger 
'Weife gefeiert haben, wie Roth b. Nbg. unter dem 
Protektorat der Stadt und der Ortsgruppe der 
NSDAP durch zwei aufeinanderfolgende gut be
fuchte Konzerte. Der 1. Abend, der Kammer
mufik Bachs und Händels gewidmet, wurde aus
geführt von der Vereinigung für alte Mufik, 
Nürnberg (Dr. W. S p i II i n g, Cembalo, Richard 
u. Anita Bau e r, Violine, 0 ch f e n k i e I, Cello) 
und brachte im refrlos beglückenden Zufammen
fpiel eine Reihe der bedeutendfren und für den 
Hörer doch nicht zu fchweren Werke. Ein Ereig
nis war das in Roth noch nie gehörte Cembalo 
(Maendler-Schramm, Mündlen), das S p i II i n g 
mit Meifrerfchaft fpiehe. Friedl W ur z bach er 
(Alt) und Frau Wich - Neu man n (Sopran), 
Kulmbach, fangen Arien mit obligaten Infrrumen
ten l'nd Lieder aus dem "Klavierbüchlein für 
Anna Magdalena". Höhepunkt des Mufikfefres 
war der 2. Abend mit Chor- u. Orchefrerwerken 
der gefeierten Meifrer. Von Schütz erklangen 
einige fchlichte a cappella-Chöre, von Bach hörte 
man die weniger bekannte Kantate Nr. 24 "Ein 
ungefärbt Gemüte" und von Händel war das 
Utrechter "Jubilate" mit feinem glanzvollen 
Amen gewählt. Die Soli hatten übernommen: 
Frau Wich - Neu man n (Sopran), Friedl 
W u r z bach e r (Alt), Fr. Me r k e I (Tenor) und 
Neu man n (Baß), fämtlidl aus Kulmbach; hie
von gebührt den beiden Damen ein befonderes 

Lob. Dazwifchen traten zwei OrdlC!lerwerke von 
Händel, ein Cembalokonzert und das Concerto 
grosso, op. 6, 2, die voll Schwung und innerer 
Befeeltheit durch das hiefige Orchefrer unter Lei
tung ven Dr. An cl re a e gemeill:ert wurden. Ge
famtleitung der beiden Abende und Chorleitung 
(die vereinigten Chöre Roths) lag in den Händen 
des Hauptlehrers L 0 e b e r, Roth, der auch diesmal 
wieder in hervorragender Art fieh bemühte, im 
Gefralten von Mufikfell:en und in meilterhafter 
Führung eines Chores. Seit vielen Jahren ill: er 
unermüdlich tätig in der Verbreitung guter Mufik 
in Roth; auch diesmal war er wieder Anreger 
der Bach-Händel-Schütz-Feier. Die Heimatzeitung 
war in hervorragender Weife bemüht, die Kon
zertabende mitvorzubereiten durch eine in den 
Vortagen erfcheinende Artikelreihe über Leben 
und Wirken der großen Meifrer. 

Kar! Oechslein. 

STUTTGART. Aus allabendlicher Fülle nur das 
Wichtigfre. Spät, nach gründlichem Bühnenumbau, 
eröffnete die 0 per mit den "Meifrerfingern"; 
neben glänzenden bisherigen frellten fieh neue, 
hoffnungsvolle Kräfte vor: Elfe S ch u I z als Eva, 
Hans K i ein ski als Pogner. Der langentbehrte, 
frifch ausgefrattete "Don Juan" konnte teilweife 
doppelt befetzt werden. Sehfam, daß Donna 
Anna nidlt der dramatifchen Sängerin zufiel; was 
Maria R ö sIe r - K e u f ch n i g g leifren kann, 
zeigte fie wieder mit Verdis "Amelia." - In 
Stuttgart und Tübingen leitete L e 0 n h a r d t , 
vielfeitig und tiefeindringend als Konzert- wie als 
Opern dirigent, Bruckners "Achte" frrichlos mit be
deutendem Erfolg. Auch war er Draefekes "Tra
gifcher Symphonie" der fiegreiche künfrlerifche 
Anwalt. Kaminskis Introitus und Hymnus, Johann 
Chrifrian Bachs Doppel-Symphonie in Es wurden 
paffend eingereiht. Wertvolle Arien Mozarts fang 
der hochintelligente Julius Pa t z a k. Vollkommen 
glückte eine Vereinsdarbietung: "Der unbekannte 
Wagner"; die Faufrlieder hatte Leonhardt fein 
infrrumentiert. Einen Teil des Abends befrritt 
Richard K rau s, der auch ein ganzes Symphonie
konzert leitete. - Das neue Landesor,chefrer (Gau 
Württemberg-Hohenzollern) hat fchon eine hohe 
Stufe erreicht. Martin Ha h n brachte die "Eroica" 
und Bruckners "Dritte" überrafchend klangvoll 
heraus, berückfichtigte auch Philipp Emanuel Bam, 
Gluck, Cherubini; für andere Abende übernahmen 
die Patenfchaft K n a p per t sb u f ch ("Fünfte" 
von Tfchaikowsky) und Ab end rot h ("Zweite" 
von Brahms) im Verein mit Back hau s, der 
nachher noch Chopin fpielte. Ein Klaffiker-Abend 
des Orchefrervereins (Walter Reh b erg) hob u. 
a. Michael Haydns C-dur-Symphonie ans Limt. 
Das Rundfunkormefrer erfreute fich der Gafrfpiele 
S ch u r i ch t S. Wen d I i n g befcherte mit 
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D re i s bach Regers Klarinetten-Quintett; dann 
als Uraufführung das neue Klavier-Quintett unter 
Mitwirkung des Komponiflen, Emil F re y, ein 
anfprechendes, befonders im Scherzo zufagendes 
Werk. Beim K lee man n - Quartett hörte man 
Beethovens Trio, Werk 25 (Flöte: J u n g n i t f dI; 
Bratfche: K ö h I er). Dem erfolgreich emporflre
benden S a I z bur ger Qua r t e t t verdankten 
wir Wolfs Serenade und Beethovens Opus 127. 
Zu einem neuen "S tut t gar t e r Tri 0" haben 
Gch vereinigt: Kath. B 0 f ch - M ö ck e I (Geige), 
Alfred S aal (Cello), Walter Reh b erg (Kla
vier); der erfle Abend brachte unter allgemeiner 
Teilnahme auch Ewald S t räß e r. Ein anderes 
Trio pflegt ausfchließlich alte MuGk. Mit feinem 
Berliner Kammerorchefl:er befuchte uns Edwin 

M u s I K I M R 

REICHSSENDER HAMBURG. Es ifl: für den 
MuGkfunk felbfl: wie für feine Hörer nützlich und 
gut, immer wieder mit den Mikrophonen hinaus
zugehen, in Stadt und Land, um neue Anregungen 
zu gewinnen und zu verbreiten. Gefchieht es oben
drein in der Form eines ganztägigen Sonntags
ausfluges - wie der Hamburger Sender das fchon 
wiederholt gemacht hat -, dann ifl: um fo mehr 
Gelegenheit, Zufälligkeiten und Allgemeines zu ver
meiden und tiefer zu fchürfen. Eine Funkwande
rung nach R 0 fl: 0 ck, wenige Tage zuvor fchon 
anläßlich der 125. Geburtstagsfeier Fritz Reuters 
durch "M e ck I e n bur g i f ch e K I ä n g e" vor
bereitet, wurde befonders ergiebig durch die Dar
bietung einiger muGkalifcher Schätze der Rofl:ocker 
Uni v e rf i t ä t s b i b I i 0 t h e k : es handelte Gch 
dabei um Gnfonifche Werke von Johann ehr i
fl: i an (1699-1754) und Johann Wilhelm Her
tel (1727-1789), die als Angehörige eines thü
ringer Mufikergefchlechtes traditionelle Verbun
denheit und felbfl:ändige Haltung aufzuweifen 
haben. Des erfl:eren Suite (barocken Charakters) 
und des anderen Sinfonie (Vorklang der großen 
Wiener) waren in ihrer fauberen Wiedergabe 
durch das C 0 II e g i u m mus i c u m, unter Erich 
S ch e n k s Leitung, eine Entdeckung, die auch 
fonfl: Berücldichtigung verdient. 

Da der C h 0 r des Hamburger Senders fich zu 
einem fehr willfährigen Infl:rument entwickelt 
hat, fehlt es nicht an eindrucksvollen Aufführun
gen diefer Art. Aber auch die N e ben f end e r 
haben hier günfl:ige Aufgaben. Johannes R öde r 
in F I e n s bur g hat fdron mandren glücklichen 
Beitrag geliefert; als "zeitgenöiTifdre Chöre" 
machte er mit Sätzen von Hermann G r a b n er, 
Lothar von K n 0 r r, Jofeph Ha a s bekannt, 
die das ZeitgenöfIifdre zum Zeitgemäßen zu er
höhen wußten. 

F i f ch e r. Einen vorbildlichen Mozartabend ge. 
währte die Ludwigsburger Mozart-Gemeinde. Aus 
der Bewegung für HausmuGk fei eine Darbietung 
an zwei Klavieren erwähnt (Elifabeth S ch e lI e r~ 
La n g, Gertrud Au b e r I e n). - Mit Lehrer~ 
gefangverein und Philharmonifchem Chor bo: der 
neue Leiter Hugo Ho II e das Requiem von 
Brahms in einer hochwertigen Wiedergabe (EinzeI
gefang: Hedwig Ca n t z, Johannes Will y). 
Der Hilfsbund der Deutfchöfl:erreicher veranfl:al
tete, früherer Zeiten eingedenk, einen Hugo 
Wo I f - Abend. Unüberfehbar wäre die Reihe 
fonfl:iger Einzeldarbietungen einheimifcher und 
auswärtiger Kräfte; das ausgereifte, feiTelnde 
Klavierfpiel Gi e f e kin g s möge in diefem knap-
pen Bericht nachklingen! Dr. Kar! Grunsky. 

u N D F u N K 
Der Zyklus "D i e no r d i f ch e B rück e" 

konnte durdr das Doppel-Gafl:fpiel Ruth Be r g
lu n d s (Mezzofopran) und OIe Will u m fe n s 
(Klavier) die Wiedergabe eines "Nocturno" vOn 
R a n g fl: r ö m und einer Sonate von R i i f a ger 
- der Gegenfatz der Generationen wurde in 
beiden Werken fafl: fchmerzhaft fühlbar - klar 
ausprägen. Gerhard M a a f z gab dem Ordrefl:er
anteil, auch in der "Värmlands-Rhapfodie" von 
At t erb erg, ein gutes GeGcht (oder Gehör). 

Die Welt der "klaiTifdren" Kunfl: wurde mit 
einem von Gufl:av Adolf S dr I e m m recht ver
heißungsvoll dirigierten "p a fl: 0 ra I eU glücldidI 
repräfentiert. Des weiteren hinterließ das S t r u b
Qua r t e t t mit einer Aufführung des Be e t h 0-

v e n f eh e n Opus 127 (Es-dur) und S dr u b e r t > 
d-moll die Gewißheit, daß die monologifche Ver
funkenhcit foldrer Werke im Funk durchaus einen 
Platz haben kann (und muß). 

Der Höhepunkt des ganzen zur Rede fl:ehenden 
Zeitabfdrnitts war Hans Pf i t z n e r s Gafl:fpiel, 
der als "M e i fl: e r k 0 n zer t" (Reidrsfendung) 
neben Stücken aus Bühnenwerken fein neues 
"Cello-Konzert" erfl:malig dem Mikrophon zu-: 
führte. Gaf par C a f fad 6 übertraf fidr felbfr 
(hier darf man es wohl einmal fagen); das Funk
orchefl:er war völlig beraufcht von diefem Cello
fpie! und Pfitzncrs Mllfik hält aum dem mitleid
lofen Ohr des Rundfunks gegenüber ihre Größe 
und Eigenart in jeder Beziehung aufredrt. 

Eine köfl:!idr frohe, vor übermut fidr über
fchlagende MuGk zur "R ü p e I kom ö die" des 
Shakefpearefdren "Sommernachtstraum" fchrieb 
Walter Gi rn a t i s, der immer mit ausgezeich
neten, fauberen Arbeiten aufwartet und die 
"moderne" Zielbewußtheit und Verantwortlidrkeit 
in unfern Hamburger Funk hineinträgt. 

Ihm gegenüber vertritt Ludwig L ü r man n 
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(nur der Zufall bringt diefe bei den Namen in 
diefe Nachbarfchaft) die Anlehnung an die Kunft 
Straußens und Regers, die feinen Partituren man
cherlei Vorzüge, aber auch eine gewilIe Une nt
fch!olIenheit im Ausdruck eigenen Fühlens verleiht. 

Für einen B rah m s - Abend im Rahmen der 
(halb-)öffentlichen " V 0 I k s k 0 n zer t e" war 
Max F i e dIe r verpflichtet worden, der f ein e m 
Meifter einen erhabenen Triumph und dem Orche
fter ein Mufizieren aus unvergleichlichem Wohl
klang (jawohl: bei Brahms!) ficherte. 

Eine adventmäßige Hau s m u f i k ft und e im 
Calandhaus zu Ce I I e (bei Stadtkantor Fritz 
S eh m i d t) fchlug der "Provinz" zu einem Ruhm 
aus, wie ihn wohl nur die ungehemmte Befinnlich
keit kleinftädtifchen, aber großherzigen und geift
treuen Mufizierens tragen kann. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Nadl beiden 
Seiten allerhand Grundfätzliches läßt fich berich
ten. Der Ablauf des Mufikalifchen November 
wurde gekennzeichnet durch eine erfreulich h 0 h e 
Re i h ehe r ein gen 0 m m e n er 0 per n (6), 
und Operetten (3). Zumeift in fchöner Qualität. 
München übernahm von der bayerifchen Staats
oper den "Freifchütz", von Mailand die "Aida", 
von London Händels "Perfeus und Andromeda". 
Grotesk allerdings mutet an, daß die Haupdl:adt 
der Bewegung als weltberühmte Wagnerftätte die 
»Walküre" von Leipzig, dazu mit - Mündmer 
Soliften zu hören bekam! Eine Prachtaufführung 
des "Don Pasquale" fchickte der Senderaum felbft; 
humori::; auffriefiert von Müller-Ahremberg; be
fchwingtefte Leitung Hans A. W i n t e r s; erft
klalIige Soliften, allen voran die Norina Hermine 
S ch mud e re r s. Diefer "Don Pasquale" wäre 
einer Reichsfendung fogar wert gewefen. 

Damit fchneiden wir ein Kapitel an, das nicht 
nur dem beobachtenden Chroniften, mit ihm wahr
fcheinlich manch anderen Kreifen, denen ebenfo der 
Hochftand des Rei.::hsfenders München am Herzen 
liegt, doOO verbitternde Sorge macht. Wir zielen auf 
die betrübliOOe TatfaOOe, welOO geringen Widerhall 
ein Großteil der MünOOener Sendungen bei den 
anderen Funkhäufern findet. Ja, wenn es ober
bayerifOOe Volksmufik mit dem unvermeidliOOen 
Duliäh und (mit Verlaub!) Urviecherei gibt, dann 
wird naOO Herzensluft übernommen! Aber wie feIten 
findet man die Namen mitangefchlolIener Sender, 
wenn hohe Qualitätskunft von MünOOen aus er
tönt?! Wir können unferen Brüdern im ReiOOe 
verfiOOern, daß das künftlerifOOe Schaffen bei uns 
niOOt fo fchleOOt ift, daß MünOOen, was Programm
geftaltung und Wiedergabe betrifft, durchaus Ehre 
einzulegen vermag. VielleiOOt nützt diefer "be
wegIiOOe" Appell an die Bruderfender infoferne, 
als fie fiOO nunmehr gefteigert um die Darbietun
gen des Senders der Hauptftadt der Bewegung 

kümmern lind durOO übernahme ihr InterefTe be
kunden. In vielen Fällen lohnt es, fpart zugleich. 
Programmvorarbeit. DadurOO aber würde auOO der 
Reichsfender MünOOen ermutigenden Auftrieb er
fahren, beifpielgebend feine Vortragsfolgen forg
famel' ausbauen, und damit feiner v~rpfliOOtenden 
Ehrenftellung gerecht werden können! 

An folgenden Beifpielen möge man die, lange 
niOOt genug genützte übernahmenotwendigkeit er
kennen. Da brachte H. A. W i n t e r in fabelhafter 
Wiedergabe durOO den Geiger L e ß man n das 
Violinkonzert T rap ps und die erftaunliOO 
farbenpräOOtigen NaOOtftücke DebulIys. Einige Zeit 
vorher erklangen unter demfelben Dirigenten die 
Paf1acaglia J u n g s, K 0 d a I y s Galantatänze 
und der Feuervogel St r a w i n f k i s. Dabei ein e 
Neu e run g, die vielleicht fogar auOO bei den 
anderen Sendern Eingang finden dürfte. Es lohnt!' 
Völlig unverhofft fOOalteten fieh in der Orchefter
paufe zwei junge Menfchen ein, die in fröhlich 
aufgefehlolIener "Z wie f p ra ch ,,, fich übel' 
muilkalifOOe Begriffe unterhielten, in diefern Falle, 
über das Wefen der PalIacaglia. Mit einem SOOlage, 
war der Kontakt zwifchen dem "noOO unverbil
deten" Hörer und höherer Mu!ik hergeftellt ( 
Diefe "Zwiefpram'" hat folOOen Anklang gefun-; 
den, daß ihre Serie weitergeführt wird. Letzthin 
z. B. braOOte ein MuilkbeflilIener einem Bauern 
den Refpekt vor dem anderen Berufe bei! Ein· 
andermal unterhielten !iOO die Zwei über die 
merkwürdige TatfaOOe, warum wohl unfere fOOöp
ferifOOe Jugend um "egal" mufikalifOOer Be
fOOriftung aus dem 18. Jahrhundert bediene. Wir 
halten diefe Art von ZwiefpraOO' für äußerft wert-' 
voll, zugleich zwanglos belehrend. Allerdings muß' 
der Dialog gefOOliffen mit fundiertem WilIen 
und (was befonders wiOOtig und notwendig!) mit' 
eOOtem Humor geführt werden. Kein lehrhaft er
hobener Zeigefinger! Weiterhin eine Zeitfunkauf
nahme, die ihrer feItfarnen Einmaligkeit wegen 
über alle Sender hätte gehen mülIen: das übe r
a k u ft i f ch e Wa ff e rf 00 I 0 ß des Wal ch e n
fee wer k e s. Es ergab fiOO völlig neue Wir
kung des nachhallenden Tones; das Tollfte war 
der VerfuOO mit Saxophontönen, die (einzeln hin
tereinander geblafen) als wundervoller Akkord 
im Raume fOOweben blieben. Das find fo Aus
fchnitte verpaßter Gelegenheiten. 

Die anderen Sender werden z w e i B e 0 b a m -
tun gen zum N a 00 den k e n reizen: unferer 
befOOeidenen Meinung na.:h wird viel z u v i e I, 
Mo zar t gebracht. Meifterwerke follten nur in 
exquifiter Feierftunde geboten werden. Zum an
dern: wäre es niOOr mögliOO, daß die M u f i k z u 
den H J - Sen dun gen aus ihrer fOOon ftereo
typen SOOablone zu freudigerem Mufizieren auf-, 
gelockert werden könnte. 

Aus den Kleinfendungen: MäOOtig geftaltete 
Anna B. S p e ck n e r alte Mu!ik auf dem Ce m-

7* 
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balo. Fra n z ö f i f eh e M är (h e n von Marie d e 
Fra n e e erfuhren poefievolle Steigerung durch 
die Mufik Kurt S t rom s. Elfa Kr ü ger und 
B 0 h n e n fpielten die Finalefkizzen zu Bruckners 
9. Symphonie, einführend fprach dazu Oskar 
La n g. Erwähnt feien noch die Lieder des Todes 
Philippine Schi ck s, die deutfche Chormotette 

Hans S eh i n die r s, das Flötentrio Piernes, die 
Wiener Komödienlieder aus dem Beginn des 
I9· Jahrhunderts. 

Man greife zu: Violinkonzert 
"D 0 n Pas qua I e"; deutfche 
Schi n die r; Lieder des Todes 
SchidL 

von Trap p; 
Motette von 

von Philippinc 
v. Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE VERFÜGUNGEN 

UND REICHSMUSIKKAMMER 
Der Umll:and, daß manche VeriagsvcrzeichnilTc 

Werke jüdifcher Komponill:en aufführen, vcran
laßte den Reichsverband der deutfchen Mulikalien
händler zu einer Rückfrage bei dem Prälidenten 
der Rei.chskulturkammer. Der Prälident der Reichs
kulturkammer hat nun entfchieden, daß, wegen 
allenfallliger wirtfchaftlicher Schädigung der be
treffenden Verlage und aus der Erwägung heraus, 
daß die Bekanntgabe von Werken jüdifeher Kom
ponill:en weder deren Ankauf nodl deren Auf
führung zufolge haben wird, ein Verbot der be
treffenden VeriagsverzeichnilTe nidlt ausgef prochen 
wird. Für die Zukunft jedoch hat bei Neudruck 
von Katalogen felbll:verll:ändlich jedwedes An
bieten von Werken nicht erwünfchter Komponill:en 
zu unterbleiben. 

Der Prälident der Reichsmulikkammer, Prof. 
Dr. Peter Raa b c, fprach in der Staat!. Mulik
hochfchule zu Weimar über "Ausbau und Aufbau 
des deutfchen Muliklebens". Über die Tätigkeit 
der Reichsmufikkammer fagte er, daß ihre ur
fprüngliche Aufgabe darin liege, eine Mufikkam
mer und nicht eine Mulikerkammer zu fein. Der 
Prälident gab bekannt, daß eine große Akti"on 
zur Förderung des zeitgenölTifchen Schaffens ein
geleitet werde. Unter feiner und Paul Graeners 
Leitung werden demnädlll: in deutfchen Großll:äd
ten elf große Orchell:erkonzerte veranlhltet, bei 
denen ausfchließlich Werke lebender deutfcher 
Komponill:en zur Aufführung kommen. 

In Zufammenarbeit mit der Reichsmulikkammer 
ill: jetzt der mufikalifme Teil des künftlerifchen 
Rahmenprogramms der 0 I y m p i f ch e n Spiele 
in Berlin in den wefentlichen Zügen fell:gelegt 
worden. Am Donnerstag, 13. Auguft wird auf der 
Dietrich Eckart-Freilichtbühne Händels "Herakies" 
aufgeführt werden. Eine öffentliche Generalprobe 
findet dafür einige Tage zuvor ftatt. Am Sonn
abend, 15. Augull:, folgt eine Aufführung der im 
mufikalifdten Wettbewerb der Spiele preisgekrön
ten Werke. Am Sdtlußfonntag, 16. Auguft, wird 
abends ebenfalls auf der Dietrich Eckart-Frei
lidttbühne ein großes volkstümliches Konzert ver
anftaltet. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Im Jahre I936 wird unter Leitung von GMD 

K 0 n w i t f dl n y ein großes internationales 
Re ger fell: in Freiburg i. Br. Il:attfinden. 

Das VIII. Internationale B ruck n e r fell: der 
Internationalen Bruckner-Gefellfchaft findet vom 
20. bis 23. Juni in Züridl Il:att. Träger des 
Feiles lind die führenden Züricher Konzertvereini
gungen, die TonhalIen-Gefellfchaft und der Ge
mifchte Chor. 

Im Mai des Jahres veranll:altet das Stadttheater 
Stettin Mai - Fell: f pie I c, in deren Rahmen 
auch Beethovens "Neunte" durch das Stadtth~ater
orchell:er zur Aufführung kommt. Ferner lind eine 
Reihe volkstümlidter Sinfoniekonzerte vorgefehen. 

Nach dem Beifpiel der kürzlidt durmgeführten 
pfälzifch-ftaarländifchen Mufiktage 
foll im nädlll:en Jahr in Zufammenarbeit mit den 
Reichsilellen eine noch größere Kulturkundgebung 
unter Herausll:ellung der grenzpolitifc.\en Auf
gaben der Mulik Il:attfinden. 

Die Generalintendanz der Frankfurter Städti
fchen Bühnen plant für den kommenden Sommer 
"Frankfurter Feftwodten", in deren 
Rahmen Opern-, Sdtaufpiel- und Konzertauffüh
rungen Il:attfinden. Ferner werden die Römerberg
Fell:fpiele mit einbezogen. 

In den Tagen vom 15. bis 17. Dezember 1935 
veranll:altete das Friedrichtheater in DelTau ein 
Hans P fit z n e r - F e ft mit Liedern, Aufführung 
des "Chriftelflein" unter der Leitung Von Helmut 
Sei dei man n. Am 16. Dezember dirigierte 
Hans Pfitzner felbft. 

Bonn bereitet auch für Mai diefes Jahres ein 
Be e t h 0 v e n - Feft vor, bei dem erll:e KünlHer 
mitwirken. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Mulikabteilung der N S - K u I tu r -

ge m ein d e hat mit der Fell:fpielverwaltung in 
B a y r e u t h vereinbart, daß die Mitglieder der 
NS-Kulturgemeinde auch bei den Feftfpielen 1936 
mit einer Ermäßigung von 10 Prozent bei den 
Eintrittspreifen redtnen dürfen. 

Die Gefellfdtaft für Ern e u e run g der 
kat hol i f dt e n Kir eh e n m u f i k veranftaltet 
Anfang September die IH. Internationale Woche 
für geiftliche Mufik in Frankfurt a. M.· 
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Der E r k ' f eh c M ä n n erg e f ::! n g ver ein 
veranlhltete zur Feier feines 90jährigen Bell:ehens 
ein Fefikonzert in der Hochfchule für Mulik. 
Prälidialrat und Gefchäftsführer der Reichsmulik
kammer Heinz Ihlert hielt eine Anfprache. 

Unter Beteiligung hervorragender künftlerifcher 
Kreife wurde in BrülTel eine "S 0 eie t e J 0 h. 
Se b. B a eh" ins Leben gerufen. Als ihr Aufgaben
gebiet betrachtet die Gefellfchaft die Pflege und 
die Verbreitung der Bachfchen Mulik in Belgien. 

In einer außerordentlichen Mitgliederverfamm
lung wurden die neuen Satzungen der R 0 b e r t -
S ch u man n - G e fell f ch a f t feftgelegt, die 
Mitglieder des neuen Führer- und Beirates be
fiimmt und das kommende Schumann-Feft beraten. 
Es foll im Juni in Z w i ck a u ftattfinden und 
vorauslichtlich wieder drei Feftkonzerte umfalTen. 
Als Vorlitzender wurde Oberbürgermeifter Ewald 
D 0 fi einfi.mmig wiedergewählt. 

Anläßlich der Dresdener Draefeke-Feier trat 
die D ra e f e k e - Ge fell feh a f t gefchlolTen in 
die NS-Kulturgemeinde. 

In Vereinbarung mit dem Geheimen Staats
polizeiamt hat die zufiändige Stelle im Reichs
mintfierium für Volksaufklärung und Propaganda 
allen j ü d i f ch e n Künll:lern das Führen von fog. 
K ü n fi I ern a m e n (Pfeudonymen) u n t e r -
fa g t. Diefes Verbot gilt auch für die im Rahmen 
des Reichsverbandes der jüdifchen Kulturbünde 
tätigen nichtarifchen Perfonen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die S t a a t! i ch e H och f ch u 1 e für M u f i k 
zu We i m a r wird auch in diefem Frühjahr eine 
Thüringenfahrt unternehmen, bei der die,mal Zella
Mehlis, Meiningen und die Kreife Hildburghaufen 
und Sonneberg berührt werden. Auch der Rund
funk hat feine Beteiligung in Auslicht gefiellt. 

Die S t a a tl i ch e Hoch f ch u 1 e für M u f i k 
in K ö I n feierte kürzlich ihr Iojähriges Beftchen. 
Wir ber;chten über den Feftakt ausführlich an 
anderer Stelle. 

Das Staatskonfervatorium der 
M u f i k z u W ü r z bur g veranftaltete kürzlich 
ein öffentliches Konzert, bei dem Werke von 
Beethoven, Mozart, C. H. Reißiger und J. Sell
ner zur Aufführung kamen. 

Das m u f i k w i ff e n f ch a f tl i ch e Sem i -
nar der Martin-Luther-Vniverfi
t ä t zu Hall e / S. hat jetzt in einem ehemaligen 
Logenhaus ein fchönes und zweckmäßig ein
gerichtetes Heim erhalten. Zur E:nweihung der 
neuen Räume hatte der Ordinarius Prof. Dr. Max 
S ch n eid e r zu einer mulikalifchen Feier ein
geladen, in der deutfche Mulik des 18. Jahr
hunderts (Gamben, Flöte, Gefang, Cembalo und 
Orgel) in originaler Befetzung geboten wurde. Der 
Hörfaal, der auch eine kleine Barockorgel (Sauer-

Wald,cr) erhalten hat, bietet zu"leich die Möglich-
keit zu mulikalifehen AufführuI;;;en. H. K. 

Der Senat der Freien Hanfell:adt Bremen hat 
auf Vorfchlag des Reichs- und Preußif.:hen Mini
fieriums für WilTenfehaft, Erziehung und Volks~ 
bildung und auf Empfehlung des Reichsminifte
riums für Volksaufklärung und Propaganda an 
der Nordifchen Kunfihochfchule zu Bremen einen 
Lehrfiuhl für Richard Wagners 
K u n Il: wer k errichtet und den Mulikf.:hrift
fieHer Dr. Curt Zirn m e r man n auf diefen 
Lehrll:uhl berufen. Dr. Zimmermann wird zu 
Anfang des Jahres feine Vorlefungen beginnen. 
Mit diefer Berufung ifi der erfie Lehrftuhl mit 
dem ausgefprochenen Zwecke der Förderung des 
Kunftwerks Richard Wagners an einer deutfchen 
Hochfehule errichtet worden. 

Die StudienkommilTion der japanifchen Kaifer· 
lichen Mulikakademie in T 0 k i 0 befuchte unter 
Führung von Prof. S a w a z a k i gelegentlich 
einer Studienreife durch Deutfchland die Städt. 
Hochfchule für Mulik und Theater in Mannheim. 

Der Name der bisherigen Staatlichen Akademie 
für Kirchen- und Schulmulik in Berlin-Charlot
tenburg wurde geändert in S t a a t I i ch e H 0 eh -
fchule für Mufikerziehung und Kir
ch e n m u f i k. 

Der Berufsmulikerfchule der E f f e n e r F 0 I k -
w a n g f ch u I e n ifi durch eine Verfügung des 
Prälidenten der Reichsmulikkammer die fiaatliche 
Anerkennung zuteil geworden, fodaß alfo vom 
I. Januar 1936 an das Abfchlußzeugnis der Schule 
als Unterlage zur Aufnahme in die Reichsmuliker
fchaft genügt. 

Der Direktor des S t ern' f ch e n K 0 n f e r -
v a tor i ums in Berlin, Bruno K i t tel, gab 
in einer öffentlichen Veranftaltung des Infiitutes 
bekannt, daß er beabfichtige, einen L ehr g a n g 
für M u f i k k r i t i k e reinzurichten. 

In Dresden wurde Oftern 1935 auf Anre
gung der Reichsmufikkammer im Einvernehmen 
mit dem Reichserziehungsminifierium und Sächli
fchen Minifterium für Volksbildung eine M u f i -
k e r - B e ruf s - und Fach f ch u I e gegründet, 
und zwar zunächft eine unterfie KlalTe. Ofiern 
I936 wird eine neue UnterklalTe angegliedert. 
Diefe Schule ifi einzig in ihrer Art für Sachfen. 
Aufgenommen werden mulikalifch ganz befonders 
befähigte Schüler arifcher Abftammung aus ganz. 
Sachfen, die Beruf<muliker werden wollen und 
Oftern 1936 berufsfchulpflichtig werden. Det 
wilTenfchaftliche Unterricht wird in der Horft
WelTel-Schule (Kn3!benberufsfchule Dresden-Alt~ 
fiadt), der mulikalifche Unterricht in der Orche
fterfchule der Sächfifchen Staatskapelle unter der 
künll:lerifchen Leitung des Opern-Direktors 
Ku tz f ch bach erteilt, und zwar im wefentlichen 
in Form von Einzelunterricht. Nach Art und 
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Lehrziel übertrifft die Ausbildung an diefer Schule 
den Unterrimt in einer fogenannten Mufikerfam
klafTe einer Berufsfchule. Der Lehrplan fieht für 
die Oftern I936 neuzubildende UnterklafTe (erfter 
Jahrgang) wöchentlich IO wifTenfmaftlime und 8 
mufikfamlime Unterrichts/tunden vor. 

KIRCHE UND SCHULE 
Prof. Franz Xaver D r e ß I er veranll:altetc 

aum im abgelaufenen Jahre eine Reihe wertvoller 
Abendmufiken in der Evangelifmen Kirme zu 
Hermannll:adt, die feinen Hörerkreis mit zeit
genölTifmem Sm affen vertraut machten. So fpielte 
er u. a. Werke von Waldemar von Baufznern, 
E. N. von Reznicek, Jofeph Haas, Hermann 
Grabner, J. N. David und Wolfgang Fortner. 

Hermann Si mon s "Jahreslieder" wurden in 
der Chrill:nad1t durch den Bremer Domchor ge
fungen. 

Hans Kr i fm kat veran/hltete mit feinem 
Reutlinger-Singkreis in der Leonhardskirche zu 
Reutlingen eine weihnachtliche Abendmufik mit 
Chorälen und Liedern von H. L. Haßler, M. 
Praetorius, J. Crüger, H. Smütz, F. Tunder, Ch. 
Bernhard und Walther Henfe!. Für die kommende 
Oll:erzeit bereitet der Singkreis eine Aufführung 
von Joh. Seb. Bachs "Johannes-PalTion" vor. 

Prof. Kar! Ho y e r widmete fein 2. Orgel
konzert in der Nicolai-Kirme zu Leipzig den 
Werken Hermann Ernll: Kochs. 3 geill:1iche Ge
fänge für mittlere Stimme (Solill: F. W. H ä r tel) 
und Orgel und feine "Fantalie für Orgel" kamen 
zur Uraufführung. 

Organill: Arthur KaI k 0 f f fetzte auch in den 
letzten Monaten feine wertvollen Orgel-Feierll:un
den an der Regler-Kirche zu Erfurt fort. Sein 
Wirken gilt vor allem den klalTifmen Meill:ern 
der Orge!. Zum Ausklang des Smütz-Bach-Hän
del-Gedenkjahres kamen im November ausfchließ
lieh Werke diefer drei Meill:er zum Vortrag. 

Organift Georg W i n k 1 e r - Leipzig veranftal
tete in der Andreas-KiI'che zu Leipzig unter Mit
wirkung des Winkler-Vokal-Quartetts und der 
Herren Gen z e I und F alb vom Gewandhaus
hzw. Symphonie-Orchell:er einen Egerländer-Kom
ponill:enabend. 

Die Volksfchule in Lau f ch a (Thür. Wald) 
führte an zwei Abenden das Märchenfpiel "Peter
chens Mondfahrt" von Gerdt von BalTewitz mit 
der Mufik von Clemens S ch m a IIl: i eh mit gro
ßem Erfolg auf. 

Walter Ku n z e - Ammendorf vermittelte kürz
lich in feiner 25. geill:lichen Abendmufik in der 
Radeweller Kirche u. a. an zeitgenölfifchen Wer
ken: Karl Ho y e r s "Fantafie über das Altnieder
ländifche Dankgebet" für Orgel und Rudolf 
Mau e r s h erg e r s "Sonnwendlied" für gern. 
Chor. 

Organifl: A. Be r ch t 0 1 d - Mannheim fpicltc 
jüngfl: erltmals für Mannheim Gerard B unk s 
"Palfacaglia" für Orgel und brachte gleichzeitig 
mit feinem Cäcilienchor und dem Cäcilienchor 
St. Jofeph Franz Phi I i p ps "Cäcilien-Hymnc" 
zur badifchen Erltaufführung. 

Einer Anregung des Il:ädtifchen MD Dr. F 0 I -
k e r t s in Gelfenkirehen Folge leiltend, wird das 
Gelfenkirehener Itädtifche Ormelter in einer neuen 
Form das InterelTe der Schuljugend an der Mulik 
zu wecken verfuehen. Es wird in die verfchiede
nen Stadtteile gehen und dort rund 5000 Schul
kinder mit den einzelnen Inltrumenten eines 
Orchelters bekannt machen. Unter entfprechender 
Verwendung der Mufikinltrumente follen die Kin
der dabei zugleich in die verfchiedenen Formen 
der Tonkunll: von der einfa·chen Marfchmufik bis 
zum finfonifchen Werk eingeführt werden. 

PERSöNLICHES 
Der Reiehs- und preußifche Minill:er für Wif

fenfchaft, Erziehung und Volksbildung hat dem 
Komponill:en Heinrich Kam ins k i in Ried 
(Oberbayern) auf Vorfmlag der Akademie der 
Künlte in Berlin einen Ehrenfold von jährlich 
2000 Mk. - zunächIt auf fünf Jahre bewilligt. 

Tos c a n i n i beabfichtigt, fich von der Leitung 
des New Yorker Symphonie-Orchelters zurückzu
ziehen, und zwar mit Abfchluß des Konzertwin
ters I935/36. Das am 26. April Itattfindende 
Schlußkonzert dürfte demnach fein Abfchiedskon
zert fein. 

Der feit einigen Jahren am Landestheater in 
Karlsruhe tätige Kapellmeilter Jofeph K e i 1-
b e r t h, der fich um das Karlsruher Mufikleben 
bereits große VerdienJle erworben hat, wurde zum 
Generalmufikdirektor ernannt. 

Frederic La mon cl , der bedeutende Beetho
venfpieler, blickt auf eine 50jährige Künll:1erlauf
bahn zurück. 

Der Bariton Horll: F alk e, Schüler des Stutt
garter Gefangspädagogen Rudolf G m ein er, 
wurde als erll:er Iyrifcher und Charakter-Bariton 
für drei Jahre an die Leipziger Oper verpflicht·et. 

Der langjährige Dirigent des Il:udentifchen Kam
merorchell:ers München, KM Kar! K roh er, ilt 
dem Orchell:er des Stadttheaters in Roll:ock ver
pflichtet worden. 

Der Intendant des Badifchen Staatstheaters zu 
Karlsruhe, Dr. Thur Hirn m i g hof f e n, ilt 
zum Generalintendanten ernannt worden. 

In die Fachgruppe des Orgel- und Glockenbau
handwerks, Sitz Berlin, wurde der Münchener 
Komponill: Dr. Alfred Zeh eIe i n als kirchen
mufikalifcher Beirat berufen. 

Der Komponill: Alois M e I i ch a r hat eine Be
rufung als Lehrer an die Mulikakademie in Tokio 
erhalten. 

1 
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Der neue Leiter des Türkifchen Mufikwefer;s, 
Dr. Ernft P ra c tor i u s, wurde bei feinem 
Antrittskonzert in Ankara, dem auch die Diplo
matifchen Kreife beiwohnten, lebhaft gefeiert und 
vorn Türkifchen Minifterpräfidenten befonders be
glückwünfcht. Sein Programm umfaßte Beetho
vens "Coriolan-Ouvertüre", Graeners "Flöte von 
Sanssouci" und Haydns "Oxford-Sinfonie". 

George Arm i n konnte im November des ver
gangenen Jahres auf eine 40jährige Wirkfamkeit 
als Stimmbildner zurückblicken. Aus diefem An
laß erfcheint demnächft eine kleine wertvolle 
Schrift von dem Osloer Hofopernfänger und 
Gefangspädagogen Jenö Be r n t i e n: "Ein Meifter 
der Stimmbildungskunft. Erinnerungen an meine 
Studienzeit bei George Arm in". 

GMD Dr. Kar! Bö h m, als künftlerifcher Ober
leiter der Orche!lerfchule der Städtif.:hen Staats
theater, und Konzertmei!ler Jan Da h m e n, als 
Lehrer für Violine an diefer Schule, erhielten die 
Dien!lbezeichnung Profeffor. 

Als Nachfolger des vor Jahresfrift ver!lorbenen 
Prof. Hugo Rüde! ernannte der Berliner Lehrer
gefang-Verein nunmehr den Chordirektor der 
Staatsoper Karl S ch m i d t zu feinem Leiter. 

Albert We i k e n m eie r von der Deutfchen 
Oper Breslau wurde als Er!ler lyrifcher Tenor an 
die Duisburger Oper verpflichtet. 

Geburtstage. 
Max Be r g - E h I e r t, der frühere Kaffeler 

Intendant, wurde am 2I. November I935 fechzig 
Jahre alt. Seine langjährige Bühnenlaufbahn 
führte ihn von Wiesbaden über Altenburg, Zwik
kau, Königsberg, Cottbus und Kaffel nach Bres
lau, wo er feit I933 die Gefamtleitung der !läd
tifchen Bühnen innehat. 

Seinen 50. Geburtstag erlebte der als Soli!l, 
Kammermufikfpieler und Leiter eines Kammer
orche!lers tätige Geiger Anton S ch 0 e n m a k e r. 

Todesfälle. 

t am 1. Dezember im Sanatorium "Hera" in 
Wien, an einem Krebsleiden, Kammerfänger Rich. 
M a y r (f. hiezu S. 72 die fes Heftes). 
t am 5. Dezember in Mährifch-Schönberg der 
Komponi!l Max von 0 b e r lei t h n e r an einer 
Gehirnblutung. Oberleithner, am II. Juli I868 in 
Mährifch-Schönberg geboren, war ein perfönlicher 
Schüler Anton Bruckners und erwarb fich als Büh
nenkomponi!l einen geachteten Namen. Im Jahre 
I899 erfolgte in Düffeldorf die Er!laufführung fei
ner einaktigen Oper "Erlö!l", I90I "Ghitana" in 
Köln, I908 "Abbe Mouret" in Magdeburg, I9I2 
"Aphrodite" in Wien; den größten Erfolg errang 
er mit der Oper "Der eiferne Heiland", I9I7 an 
der Wien er Volksoper uraufgeführt, es folgten 
poch "La Valliere" Wien I9I8 und "Cäcilie" 
Hamburg I9I9. Oberleithner fchrieb auch drei 

Sinfonieri und eine Anzahl von Liedern. Die Er
innerungen an feine Studienzeit bei Anton Bruck
ner hat er in dem kleinen, wertvollen Bändchen 
"Meine Erinnerungen an Anton Bruckner" nieder
gelegt. 
t im Alter von 75 Jahren in Stuttgart Kammer
fänger Wilhelm F r i ck e. 
t der Piani!l u. Komponi!l Walter R. S ch ra m m 
im 46. Lebensjahre. 
t der Oratorienfänger Thom Den i j s im Alter 
von 58 Jahren. _ 
t der aus Holland !lammende Künll:ler Prof. 
Anton H e k kin g. Hekking war Mitbegründer 
des Philharmonifchen Orchellers, deffen 5010-
violoncelli!l er von I883 bis I897 war. 
t in Frankfurt a. M. im Alter von 83 Jahren die 
Liederfängerin Anna H i I dach. 
t im 76. Lebensjahr in Magdeburg der langjährige 
Mufikkritiker und Biograph Peter Cornelius' Max 
Ha f f e. 
t der Magdeburger Piani!l Viktor von Fra n -
k e n b erg. 
t die Witwe Edward G r i e g s, Nina G r i e g , 
kurz nach Vollendung des 90. Lebensjahres. 
t die Münchner Gefangspädagogin Emy Kar
vafy. 

Wenn ich meiner Freundin, Frau Profeffor 
Emy Karvafy anläßlich ihres unerwarteten Hin
fcheidens die nach!lehenden Gedenkzeilen widme, 
fo gefchieht es weniger deshalb, weil Frau Kar
vafy jahrelang das Haupt und die Seele der 
Imereffengemeinfchaft Münchner Sänger war, noch, 
weil fie einer Unzahl junger, begabter Talente 
den Weg zur öffentlichkeit ebnete; als vielmehr 
aus dem Grunde, weil fie eine Natur war, die, 
mit wahrer Inbrun!l alles pofitiv freudig bejahend, 
Keime zur Entfaltung und Anlagen zur Entwick
lung brachte, die vielleicht ohne ihre helfende 
Hand unerkannt verkümmert und zugrunde ge
gangen wären, eine Natur, die über eine fchier 
unverfiegliche Lebenskraft verfügte, die fie zu 
Nutz und Frommen ihrer Mitmenfchen !lets von 
neuem entzündete und weiterwirken ließ, wo 
immer man derfelben bedurfte. - Geboren in 
Wien, der Stadt höch!ler Mufikkultur, entwickdte 
fie im hochkünlllerifchen Elternhaufe ihr reiches 
Talent, das fie bald zur großen Künlllerin heran
reifen ließ, die fowohl als Sängerin wie ah Pia
ni!lin Hervorragendes lei!lete. Diefe ihre doppelte 
Begabung, verbunden mit !larker Mufikalität und 
glänzenden Gei!lesgaben, die fich befonders in 
ihrer ausgezeichneten fchrift!lellerifchen Tätigkeit 
fowie mit einem hervorragenden Talent zur Orga
nifation äußerten, ermöglichte ihr denn audJ.. hier 
in München die Führung des reichen fängerifdIen 
Nachwuchfes in die Hand zu nehmen und fidI 
der Ausbildung junger Talente zu widmen. deren 
erfolgreiches öffentliches Auftreten unter ihrer be· 
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währten Führung gar Manchem zum durchfchla
genden künf1:lerifchen Erfolg verhalf. - Emy 
Karvafy gehörte gewilTermaßen zwei Kulturkreifen 
an: D e u t f ch war die Art ihrer Arbeitsweife, 
die flraffe Energie, die zielbewußte Führung der 
ihr anvertrauten jungen Sängerfchar (f. "Carmen"
Aufführung im Sommer in Salzburg), echt wie
ne r i f ch die Art und Weife, wie fle in Gefell
fchaft fleh gab mit Witz, Laune, geiflreichen Ge
fprächen, dem unverwüfllichen Humor. So teilte 
fich denn auch der Zauber ihrer kultivierten Per
fönlichkeit bald dem fie umgebenden Freundes
kreife mit, delTen zentraler Mittelpunkt fie glei.±!
fam wie von felbfl flets war. Nun hat der Tod 
das fchöne Band zerrilTen! Jedoch auch er nahte 
fich, wie einer ihrer Freunde bemerkte, ihr als 
Freund, im Schlaf! - Reich war ihr Leben -
fanft ihr Scheiden! Doch uns Zurückbleibenden 
möge als Vermächtnis der Hau.±! ihres Geiftes 
umwehen - jenes fonnenhaften, warmen, freude
fpendenden Gemütes einer echten künftIerifchen 
Perfönlichkeit! Palma Erdmann-Pafzthorr. 

BüHNE 
Die D u i s bur ger 0 per in Gemeinfchaft 

mit dem ElTener Schaufpiel befpieIt jetzt in ihrer 
Stadt zwei Bühnen. Mit d'A I be r t s Oper "Die 
toten Augen" wurde das Theater in der Kron
prinzenftraße eröffnet. 

Generalintendant Prof. Otto Kr a u ß arbeitet 
an der Neuinfzenierung der "Götterdämmerung", 
die er Mitte Januar im Großen Haus der Würt
tembergifchen Staatstheater mit Koftümen heraus
bringt, deren Stil er in Anlehnung an die neueften 
Erforfchungen altgermanifcher Kultur gefunden 
hat, wie fie die AusfteIlung "Deutfche Bauern
kunft" in Schloß Bellevue zeigt. 

Im Einvernehmen mit der Reichstheaterkammer 
und dem Staatsminifterium für Unterridlt und 
Kultus wurde der B a y e r i feh e n La n des -
b ü h n e eine mufikalifche Abteilung angegliedert. 
Die künftIerifche Oberleitung hat 5taatskapell
meifter Karl Tut ein von der Bayerifchen Staats
oper München übernommen. 

Das Deutfche Opernhaus in Berlin 
brachte als Sylvefterpremiere die Operette "Die 
luftige Witwe" von L e h a r; die Staatsoper ver
half der Operette "Die Silnderin" von Eduard 
K ü n neck e zur Uraufführung und bereitet die 
Erftaufführung der Oper "Die Zaubergeige" von 
Werner E g k vor. 

In Mai n z fand eine Kulturkundgebung ftatt, 
auf der StaatskommilTar Hinkel bekannt gab, 
daß als Reichsunterftützung jetzt 12 Millionen 
RM. im Jahre für Theaterzwecke veramgabt wür
den. Zum Vergleich fei erwähnt, daß bei der 
Machtübernahme nur 220 000 RM. von Preußen 
für die Unterftützung der Grenzlandtheater zur 

Verfügung geftanden haben. Diefer Betrag fei dort 
fofort auf 1,2 Millionen RM. erhöht worden. 

Die Hamburger Staatsoper bringt am 22. Jan. 
die UrfalTung der Oper "Boris Godunoff" Von 
M u f f 0 r g f k y zur deutfchen Erftaufführung. 
Das Werk wurde in Deutfehland bisher in der 
Bearbeitung von R i m s k y - Kor f a k 0 f f auf
geführt. 

Die zweite Opernaufführung des Hof e r 
Grenzlandtheaters war d' Alb e r t s "Tiefland", 
Dirgient war Intendant Hanns J e f f e n. 

Das U Im er Opernhaus begann die neue Spiel
zeit mit dem "Fliegenden Holländer" unter dem 
neuen Opern leiter Momme Mo m m f e n. Hän
dels "Rodelinde" ging ebenfalls unter Leitung von 
Mommfen in Szene. 

Kammerfängerin Elfe BI a n k - Karlsruhe ge
ftaltete kürzlich die Mimi in Puccinis "Boheme" 
fo eindrucksvoll, daß diefe Aufführung, mit dem 
Gaft Kammerfänger Kar! Hau ß aus Hannover, 
zu einem hefonderen Erlebnis wurde. 

Arthur K u ft e r e r s " Was ihr wollt" wurde 
von Operndirektor Rudolf Scheel zur Erftauffüh
ung für beide Häufer der Duisburger Oper an
genommen. 

Verdis "Macht des Schickfals" in der deutfchen 
überfetzung von Georg G ö h I er kommt nach 
den Bühnen in Magdehurg, Breslau, ElTen, in die
fern Winter in Gotha, Halle, Kiel, Plauen und 
Wuppertal zur Darftellung. 

Richard S t rau ß' finfonifche Dichtung "TilI 
Eulenfpiegels luftige Streiche" kam kürzlich durch 
die Tanzgruppe des Stadttheaters zu EiTen zur 
fzenifchen Uraufführung. 

Der Re gen s bur ger Dom ch 0 r fpiehe 
kürzlich wieder einmal an zwei Abenden im 
Stadttheater zu Regensburg Humperdincks "Hänfel 
und Gretel" und wieder, wie bei allen früheren 
Aufführungen, war das Haus bis auf den letzten 
Platz ausverkauft. Die Aufführung diefes Werkes 
durch den berühmten Knabenchor bedeutet ja auch 
immer wieder einen befonderen Gcnuß für jeden 
Mufikfreund. 

Mare-Andre Sou ch a y s heitere Oper "Das 
Stuttgarter Hutzelmännlein" kam kürzlich m 
Stuttgart zur Uraufführung. 

Richard W a g n e r s Jugendoper "Das Liebes
verbot" , die zu Lebzeiten Wagners eine einzige 
Aufführung in Magdeburg, feiner damaligen Wir
kungsftätte, erfahren hat, wird am 29. März, dem 
100. Jahrestage diefer Aufführung, dort wieder 
aufgeführt werden. 

KONZER TPODIUM 
Ein nicht alltägliches Jubiläum beging die Gei

gerin Herma S t u den y mit ihrem Beethoven
Sonatenabend am Dienstag, den 10. Dez. 1935. 
im Mufeumsfaal in München. Er war das tau-' 



Handbücher der Musiklehre 
1. Leitfaden der Pädagogik von Below. RM 2.50 

2. Kleines Handbuch der Musikgeschichte yon 

Hugo Riemann ......•... RM 4.-

3. Methodik des Klavierspiels von X.ver Schar-
wenka . . . . . . . . . . • . . . RM 2.-

5 Methodik des VIolInspiels von Max Grün-
berg . . . . . . . . . . . . . • . RM 1.50 

6. Ubungsschule tür musikalische Gehörbildung 
von Alois Gusinde . . . . . • . . . . RM 3.-

7. Einführung In die Musikwissenschaft von Kar! 
L. Schäfer . . . . • . . . . . . . . RM 2.50 

8. Musikalische Formenlehre von Hugo Leichten-
tritt • • • • • . • . • • . • • . RM 10.-

9. Elementartheorie der Musik von Hermann 
Wetze! . . . . . . . . . . . . . RM. 3·-

11. Pädagogik für Musiklehrer von Richard Joh. 
fichberg. . . . . . . . . .. RM 1.50 

12. Akkordlehre und Modulation von Otto 
Kracke . • . • • . . . . . . RM 3.5 0 

13. Musikästhetik von Eugen Schmitz. RM 5·-

14. Lehrbuch der Charleltung von Kurt 
Thomas . . . . • . . . . . . . . RM +-

Handbücher der Musikgeschichte 
1. Geschichte des Instrumentalkonzerts von 

Arnold Schering. . RM 4.50 

2. Geschichte der Motette von Hugo Leichten-
tritt •..•..••......• RM S.-

3. Geschichte des Oratoriums von Arneld 
Schering . RM 10.-

4. Geschichte des neuen deutschen Liedes von 
Herrn. Kretzschmar. Erster Teil • . . • . RM 3.-

5. Geschichte der Kantate von E. Schmitz RM 7,-

6. Geschichte der Oper von H. Kretzschmar RM 5.-

7 Einführung In die Musikgeschichte von Herrn. 
Kretzschmar . . . • . . . . • . • . RM 1.50 

8. Handbuch der Notatlon.kunde. 2 Bände 
von Joh.nnes Wolf . . . . . . . . je RM 10.-

9. Geschichte der Ouvertüre von Hugo Bot-
stiber. . . . . . .. ..... RM 6.-

10. Geschichte des Dirlglerens von Georg Schüne-
mann .•••.....•.••• RM 6.-

11. Geschichte der Messe. Erster Tell von Peter 
Wagner . . . . . . . . . . . . . RM 8.-

12. Handbuch der Musikinstrumentenkunde von 
Curt Sachs . . . . . . . . . . . . RM 12.-

13. Handbuch der Muslkliteratur von Adolf 
Aber . . • . . . . . . .. . RM 3.-

14. Geschichte der Symphonie und 5ulte für 
Orchester von Kar! Nef _ RM 3.-

Die Preise verstehen sich für geheftete Exemplare; für die Einbände erhöhen sie sich 
um je RM 1.50 bis RM 2.-

Führer durch den Konzertsaal 
.ooo ................................................ _~'~ w·~>~~~~f."'~ .................. .. 

begründet von Hermann Kretzschmar 
Erste Abteilung: Orchestermusik 

1. Band: Kretzschmar, Sinfonie und Suite (von Ga
brieli bis Smumann), neu bearbeitet von Friedridl 
Noack. 
Gebunden Rm. 12. -, geheftet Rm. 10.-

11. Band: Kretzsmmar, Sinfonie u. Suite (von Berlioz 
bis zur Gegenwart) neu bearbeitet von Hugo 
Botstiber 
Gebunden Rrn. 11.-, geheftet Rm. 10-

Ill. Band: Hans Engel, Das Instrumentalkonzert 
Gebunden Rm. '5.-, geheftet ~ m. '3.-

Dritte Abteilung: Kammermusik 
Von Hans Mersmann 

I. Band: Die Kammermusik des XVII. u. XVIII. Jahr
hunderts bis zu Haydn und Mozart. 
Gehe!t, t Rm. 5 -

H. Band: Beethoven. Geheftet Rm. 5.-

III. Band: Deutsche Romantik. Geheftet Rm. 5.-

IV. Band: Europäische Kammermusik des XIX. und 
XX. Jahrhunderts. Gehettet Rm. 5.-, 
Die vier Bände der 1II. Abteilung in zwei Doppel
bände gebunden: jeder Doppelband Rm. 12.-

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

II} 
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fe n d ft e K 0 n zer t. Nach beendeter Studien
zeit bei Sevcik und Marteau begann die Siebzehn
jährige mit einem Abend, an dem fie die Violin
konzerte vOn Tfchaikowsky, Vieuxtemps und das 
Perpetuum mobile von Paganini mit Begleitung 
des Orchefters, dazwifchen allein die Lucia-Phan
taue von A. Lubin fpielte. Dann war fie die 
edle Mulikerin in den Regimentsrefervelagern an 
:der WefHront und im Often bei Grodno und 
Breil:-Litowsk. Sie ftand auf den Konzertpodiums 
großer und kleiner Orte ihrer deutfchen und öfl:er
reichifchen Heimat, in Berlin und Wien, in Lon
don, New York und Paris, in Prag und Riga. In 
der fchwerfl:en Zeit der Feindbefatzung fpielte ue 
mit ihrem Quartett an fieben Abenden in lieben 
Städten der Pfalz; und die vom Mutterlande ab
getrennten Südtiroler machte fie mit Max Reger 
vertraut in einer Zeit, in der andere deutfme 
Muliker an folche Möglichkeiten gar nimt dachten. 
Deutfche Mulik trug fie vor die Rundfunk-Sender 
von Holland, Jugoflavien und der Tfmemoflo
wakei. Und befondern Eifer widmete fie neben 
den Solofonaten von Bam und Reger den Kam
mermulikwerken lebender deutfcher Komponifl:en. 

jn. 
Im Sinfoniekonzert des Opernhaufes in Han

nover kamen fems Fjeld-Lieder mit Orchefl:er von 
Y rjo K i I p i n e n und die zweite Sinfonie von 
Jean Si bel i u s zur Erftaufführung. 

Der Max Burkhardtfche-NS-Chor und das Lan
desorchefl:er Gau Berlin veranfl:alteten eine M a x 
Bur k h ar d t - Feier, in der folgende Werke zu 
Gehör gebramt wurden: die finfonifche Dichtung 
"Vom deutfchen Rhein", ein Walzer "Winzer
fefl:" , eine Prozeffionsfzene mit Bläferchoral und 
Glocken und "Kölner Karneval", das Oratorium 
"Jefus, der Held". Reimskulturwalter Hans 
Hin k e I hielt eine Anfprache. 

Die Berliner Violin-Virtuofin Marta Li n z 
fpielte im Fefl:konzert in B u d a p e fl: das Violin
Konzert von Brahms und dirigierte anfchließend 
Les Preludes von Lifzt und die 6. Sinfonie von 
l'fchaikowsky. 

Das Städtifche Kurormefl:er Marienbad führte 
unter Leitung feines neuen MD Paul Eng I e r 
in 12 Symphoniekonzerten Werke von Bach, Beet
hoven, Gluck, Brahms, Smumann, Bruckner, Strauß, 
Reger und Debuffy auf. Ferner gelangten u. a. 
eine Ouvertüre "König der Bernina" von R. 
K re i ß I und die Ormefterwerke "Sinfonifmer 
·Prolog" und "Sterne" Paul Eng I e r s zur Erfl:
aufführung. 

Der vergangene Konzert-Winter brachte 111 

N ü r n b erg nimt weniger als f ü n f z i gUr -
·und Erftaufführungen, darunter Werke 
von Bresgen, Fortner, Max und Hans Gebhard, 
Herbft, Herrmann, Ingenbrand, Limmert, Meifl:er, 
Mohler, Gottfried Müller, Pepping, Pauels, Rauch, 

Sachß~, Schadewitz, Smäfer, Schliepe, Spielling, 
Wartifch. 

Jofef Pe m bau r gibt gemeinfarn mit dem 
Münchener VortragskünftJer Walther Se d I m a y r 
in Münmen, Berlin, Leipzig, Nürnberg ufw. 
Beethoven-Homer-Abende. 

Ruth Me i ft e r fpielte kürzlich das Violinkon
zert fis-moll op. 40 von Roderich von Mo j f i -
f 0 v i c s in Al1naberg i. Sa. 

Jennie von T hilI 0 t fang im Rahmen einer 
Sihelius-Feier in Wiesbaden unter Leitung von 
GMD Carl S ch ur i ch t Orchefl:ergefänge von 
Sibelius. 

Armin H a a g hatte in letzter Zeit verfdliede
nenorts beachtlime Erfolge. Der Baffift Kammer
fänger Alfred Leu b 11 e r - Coburg fang Lieder 
von ihm im Konzertfaal und in den Sendern 
Leipzig und Breslau, die Sopraniftin Margarete 
Schi eIe - Berlin Klavier- und Orchefter-Lieder, 
die Altifl:in Hanna S at t I er - Berlin als Urauf
führung "Drei Lieder auf ein kleines Grab" mit 
Streichquintettbegleitung, MD Max E f ch k e -
Berlin hatte in das Konzertprogramm der Berliner 
Sängervereinigung Anfang Dezember die Männer
chöre "Lied der Schmiede" und den "Einfiedel" 
aufgenommen, welche beide ftarken Beifall erziel
ten. Kantor Herbert K i t z i g - Freyfl:adt/N.
SchI. gab einen Abend mit vorwiegend Werken 
von Armin Haag, darunter die "Hymne an die 
Arbeit" für Männer-, Frauen- und JugenddlOr mit 
Blechbläfern, Pauken und Orgel, KM Hanns 
R 0 e f f e rt - Halle führte die fünf ungarifchen 
Volkslieder für Frauenchor mit Streichern und ob
ligater Klarinette auf, und einen gefmloffenen 
Armin Haag - Ahend bereitet foeben Heinz 
Me n d e - Guben vor. 

Nadina Fe r r e r i und Florizel von Re u te r 
wurden bei ihren erfl:en Sonaten-Abenden in Ber
lin, Leipzig und Dresden fehr gefeiert. 

Prof. Heinrich Lu t t er und Prof. Florizel 
von R e u t e r hatten mit ihrem gemeinfalI\en 
Beethoven-Abend in Hannover einen vollen Er
folg. 

Carl S ch ade V{ i t z' "Sextett für Blasinfl:tu
mente und Klavier" kam während der "Pfalz
Saarland-Mufiktage" in Ludwigshafen zur erfolg
reichen Aufführung. 

Das B e r I i n e r Fra u e n - Kam m e r -
o r ch e ft e r unternahm kürzlich eine Konzert
reife durch Pommern, WefHalen und Mitteldeutfch
land, bei der es große Erfolge zu verzeichnen 
hatte. 

Das in Mittenwald aufgeführte "S t ern e n -
li e d" wird infolge feines Erfolges am 26. De
zember wiederholt und bis zum 3. März jede 
Woche einmal zum Vortrag gebramt. 

Die Staatliche akademifche Homfchule für Mu
li];: Berlin hrachte zur Feier des 100. Geburtstages 



ANTON BRUCKNER IN DER URGESTALTl 

Kritische Gesamtausgabe 
Herausgegeben 

im Auftrage der Generaldirektion der Nationalbibliothek und der Internationalen Brudmergesellschaft von 

ROBERT HAAS 
unter Mitwirkung Von Alfred Orel 

Bisher erschienen in d e TOr i gin a l f .t s s u n g 

I. Symphonie in C-moll 
(Linzer und Wiener Fassung) 

Requiem in D-moll 
Missa solemnis in B-moll 
Motette: Christus factus est 
Vler Orchesterstücke 

V. Symphonie in B-dur 
VI. Symphonie in A-dur 
IX. Symphonie in D-moll Marsch in Es-dur (Blasmusik 

Im Druck: 

IV. Symphonie in Es-dur 

Die wissenschaftlichen Bände mit Revisionsberichten können subskribiert werden. Zu allen Symphonien 
und Chorwerken erscheinen Studienpartituren, zu den Chorwerken außerdem Klavierauszüge. 

Ausführliche Prospekte stehen zur Verfügung 

MUSIKWISSENSCHAFTLICHER VERLAG WIEN ·LEIPZIG 
11 Wien IV, Karlsgasse 15· Leipzig CI, Dresdnerstraße II-I3 . 11 

Alte Klaviermusik 

J. P. Sweelinck 
(1562 -1621) 

Liedvariationen 
für Klavier zu 2 Hiinden 

Herausgeg. v. Erich Doflein 
(auch für Orgel) 

Ed. Schott Nr. 2482 .. M. 1.80 

Der berühmte niederländisme Orgel
meister des '7. Jahrhunderts, der bedeu
tendste Vorläufer Joh. Seb. Bams, 1St trotz 
seinem umfassenden Schatlen für Tasten
instrumente der klavierspielenden Welt 
bisher nom wenig zugänglim gemacht 
worden. Die Lied-Variationen werden 
hiermit zum ersten Mal in praktischer 
Ausgabe geboten, obwohl sie zweifellos 
zum smönsten gehören, was uns aus der 
frühen Zeit des Klaviers erhalten ist. 

In praktischer Neuausgabe 

Joh. ehr. Bach 
(1735-1782) 

Concerto in A für Cembalo 
(Klavier) 

und Streimorchester. Herausgegeben u. mit 
Kad<nzen ver>ehen von LI Stadelmann 

Erste Veröffentlimung! 

Klavierauszug Ed. Schott Nr.1po M. 3.50 
Ormesterst.:Viol.!,lI,VlOl., Bassi je M. I,lO 

Sonate G-dur 
für 2 Klaviere zu 4 Händen 

Neu herausgegeben von St. Hudnlk 
Ed. Schott 1441 •.......•• M. I.j0 

Zwei der smönsten, liebenswürdigsten 
\XT erke aus der Feder des "Londoner" Bach. 
Technism nimt smwer, daher nimt nur 
für Konzerte, sondern ganz besonders auch 
für Haus- u. Smüleraufführungen geeignet. 

Joseph Haydn 
(1731- 1809) 

Sechs Esterhazy-Sonaten 
für Klavier tU 2 Händen 

Herausgegeben 
von Bruno Maerker 

2 Hefte Ed. Schott Nr. 1357/58 
je ••.•••••••• _ M. 1.80 

Die Sems Esterhazy-Sonaten werden hier 
zum ersten Mal in der vom Komponisten 
selbst vorgesehenen zyklischen Zmammen
fassung geboten. Sie zeigen sich als 
Musik von unverwüstlicher Naturfrische 
und sind vorzüglich geeignet zur Vorbe
reitung auf die spätere Klaviermusik 
des MelSte". Die Ausgabe bringt den 
Urtext mit praktischen BezeichnuOßen. 

B. 5 C HOT , '5 SaH N E / MAI N Z 
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von Fe1ix D r a e f e k e zwei Sonaten, 3 Lieder 
und ein Streiffiquartett zur Aufführung. 

Am Tag e der d e u t f ch e n Hau s m u f i k 
veranfl:altete die Stadt B er I i n im Rathaus ein 
Konzert von Schülern und namhaften Künfl:lern, 
wobei Präfidialrat I h I e r t in einer Anfprache 
auf die Bedeutung der Hausmufikpflege hinwies. 

Reichsminifl:er Sei d t e veranfl:altete am Tage 
der Hausmufik ein Hauskonzert unter Mitwirkung 
des S t ein er - Qua r t e t t ~ und der .Piani~in 
Gertraud Dir r i g I. Hierbei gelangte eme reIz
volle kleine Suite für Hausmufik aus der Feder 
des Mufikbeauftragten des Reichsminifl:ers, Her-
mann BI urne, zur Uraufführung. F. St. 

Als Auftakt zum Tag der d e u t f ch e n 
Hau s m u f i k veranfl:alteten M. L. K ö ni g 
von Kleifl: (Geige), Helma Bemmer (Vio
loncellc», Margarete Ha r t man n (Alt) und 
Pfarrer Pet e r s (Klavier) einen Kammermufik
abend in der Kirche am Hohenzollernplatz zu 
Berlin-Wilmersdorf, der fich befl:en Bef uches er
freute. Es erklangen Werke von Händel, Bach, 
Schubert, Strauß und Marfchner. Den fl:ärkfl:en 
Eindruck hinterließ Joachim Raffs 2. Trio op. I12. 

Die von Prof. Dr. Hans Joachim Mo f er auf
gefundene 8ftimmige Weihnachtsmotette "Machet 
die Tore weit" und die Totenfell:- Motette "Ich b:n 
die Auferll:ehung und das Leben" von Heinrich 
S ch ü t z kamen kürzlich durch den Bremer Dom
chor unter Richard Li e f ch e zur Uraufführung. 
Auch der Berliner Domchor unter Alfred Si t -
ta r d und der Leipziger Thomanerchor unter 
Karl S t rau befangen die Weihnachtsmotette in 
der Weihnachtszeit. 

Kurt von Wo I f ur t s ,,2 Chöre" op. 26 
kamen kürzlich durch den Kammerchor der Ber
liner Solifl:envereinigung zur Uraufführung. 

Alma D i t t m er, eine junge Pianill:in aus der 
Schule von Hans Hermanns-Hamburg, trat kürz
lich erll:mals und erfolgreich auf. Sie fpielte u. a. 
Hans Hermanns' "Sonate h-moll" und feine 
"Kleine Suite" (aus dem Manufkript). 

Hans We d i g s "Mufik für Streichorchell:er" 
fl:eht auf den Programmen in BerEn, Bonn, Leip
zig und München. 

Paul H ö f f e r s "Abendmufik" für Streich in
fl:rumente kam durch Prof. Hermann Die n e r 
im Reichsfender Berlin und bei den Erfurter Mu
fiktagen zur Aufführung. 

Zur Feier des G. F. H ä n dei - Gedenktages 
kam kürzlich in Mainz fein Oratorium "Samfon" 
unter der mufikalifchen Leitung von Ferdinand 
L e v e n zu einer ll:ark beachteten Aufführung. 

Zum Totenfonntag brachte Hugo Ha r tun g
Königsberg mit der vereinigten mufikalifchen 
Singakademie Kurt Lißmanns "Kantate vom 
Menfchen", Max Regers Kantate "Meinen Jefum 

-
laß ich nicht" und Johannes Brahms' "Deutfches 
Requiem" zu einer Aufführung, die bei der zahl
reichen Hörerfchaft einen ll:arken Eindruck hinter
ließ. 

Das S t r u b - Qua r t e t t (Prof. Max Strub -
Joll: Raba - Walter Trampier u. Ludwig Hoel
fcher) fpielte auf feiner November-Konzertreife 
u. a. in Berlin, München, Frankfurt a. M., Leip
zig, ElIen, an den Sendern: Berlin, Hamburg, 
Frankfurt, München und im Deutfffilandfender. 
Die nächfl:e größere Reife ill: im Januar geplant. 

Neu b r a n den bur ger Mufikfreunde, di~ 
fich feit langem um die dortige Mulikkultur be
mühen, veranll:alteten kürzlich ein Kammermulik
konzert, das durch Programmgell:altung und deren 
vortreffliche Durchführung die Beachtung weiterer 
Mulikkreife verdient. Richard He y n e (Klari
nette), Alfred Müll e r (Cello) und Kar! Fr. 
Die r I i n g (Kla vier) f pielten Carl Maria v. We
bers Konzert Nr. 2 in Es-dur für Klarinette, 
Franz Sffiuberts Impromptu B-dur op. I42, 3, 
Gg. Goltermanns Cellokonzert a-moll op. I4, und 
die Uraufführung von Richard Heynes "Trio im 
alten Stil" in B-dur op. 26 für Klarinette, Cello 
und Klavier. 

Die Frankfurter Sopranill:in Aenny Si ben 
hatte als Oratorienfängerin in Frankfurt a. M., 
Gladbach-Rheydt, Soeft, Krefeld, Hannover fowic 
in den Reiffisfendern Köln und Leipzig große 
Erfolge. 

Im Rahmen eines fehr gut befuchten Konzertes 
des Neu b r a n den bur ger K 0 n zer t ver -
ein s fpielten Herren des Kammer-Sextetts der 
Berliner Staats kapelle (Flöte und Streichquintett) 
Mufik aus der Zeit Friedrichs des Großen im 
Kofl:üm. 

Kurt Bö t t eh e r s "Trauer-Kantate" für Män
nerchor, Sprecher und Pofaune kommt demnächa 
in Gotha, Mainz und Jena zur Aufführung. 

Das S t e g 1 ich - Quartett fpielte kürzlich unte;; 
Mitwirkung von E. Richter am Flügel in Dresden 
Mozarts Streichquartett B-dur, Robert Schumanns 
Streichquartett Werk 41 Nr. 1 und Joh. Brahms' 
Klavierquintett Werk 34. 

Im 5. Gewandhauskonzert zu Leipzig gelangte 
unter Leitung von Hermann Abendroth die "Lull:
fpiel-Ouvertüre" von Ferruccio B ufo n i zur 
Aufführung. 

Hugo Dill: I e r s "Kleine Adventsmufik" kommt 
in diefer Weihnachtszeit im Reichsfender Ham
burg, ferner in der Apoll:elkirche Hannover und 
in der Johanniskirche zu Bern zur Aufführung. 

In einem Beethoven-Abend des ll:ädtifchen Or
chell:ers zu Eifenach zeigte fidl MD Walter Ar m
b r u fl: wiederum als Orchell:erleiter von großer 
Gell:altungskunll:. Audl Helmut Z ~ r nick, der 
Konzertmeifl:er des Landesorchellers (Gau BerEn) 
erwies lich an diefem Abend mit dem VioEnkon-

1 



117 

Neue I I1 Bmpl.hlens,erte Sfudienwerke: 11 

I Chorwerke zum Lob der Arbeit 

An I. Stelle preisgekrönt bei dem von der DAF 
ausgesduiebenem Wettbewerb 1935 

Das Oratorium 
der Arbeit 

für Sopran- und Bariton-"olo, Männer-, Frauen
gemischten- und Kinderchor und Orchester 

von 

Georg Böttcher-Jena 
Der Komponist hat aus dcn besten Dichtungen unserer Zeit 
den Text zusammengestellt. Das Oratorium schildert den 
Ablauf eines Arbeitstages. Der erste Teil handelt vom ,.Ar
beitsmorgen". Der zweite Teil "Bauernland" führt zu ei~er 
stärkeren Bindung mit der Natur. Dieser Teil ist rei~ an 
geschlossenen Männerchorsätzen. In den Arbeitsrhythmus 
wird auch die Schmiede des Dorfes einbezogen. - Der 
Ausklang liegt in dem Mittagsgebet der Kinder. Der dritte 
Teil bringt das Verklingen des Tages und einen kurzen 

Auftakt zur Feier des 1. Mai. 

Anstatt des großen Orchesters kann audl 
k 1 ein e B e set z u n g treten. 

Aufführungsdauer : etwa 11/. Stunde 

Das 
Lied der Arbeit 

für gemischten Chor und Orchester 

von 

Fritz Koschinsky 
Op.22 

Das hymnisch gestaltete Werk eignet sich nicht nur für alle 
Veranstaltungen zum I. Mai, auch zu Einweihungs- und 
Werk-Feiern ist es ausgezeichnet am Platze. Der klingende 
Chorsatz, der nur von mittlerer Schwierigkeit ist, wird durch 
großes oder kleines Orchester(, Tromp., I Posaune, Schlag-

zeug, Streichquintett) gestützt. 

Aufführungsdauer : 18 Minuten 

Beide Werke sind Ende Dezember lieferbar. 

Kistner & Siegel / Leipzig C ~ 

Rorlch earl, DIe Lehre von der selbstandigen Stimm
tuhrung. 
tdltion Nr. 774 Heft 1. . . • . . . Mk.5.
Edition Nr. 775 Heft 11. . . . • . . Mk.4.
Edition Nr. 7758 I-Ieft 111. . . . . . . Mk. 3.-
100 Ubungsaufgaben für angewandte liarmonie
lehre zum SpIelen am Klavier, der Orgel oder dem 
Harmonium 
EdItion Nr.1l19. . . . . . . . . • Mk.l.oo 
Schlüssel hierzu. Edition Nr. 1l32. . . Mk. 1.00 
ElementareVorstudien z. polyphonen Vorspiel 01'.60 
Edition Nr. 547. . . . . . . . . . Mk. 2.00 
Materialien für den theoretischen Unterricht 
Edition Nr. 346. . . . . . . . . . Mk. 2.00 

Keller Oswln, KInvierschule : Heft I für Anfänger 
tdlilon M 575. . . • . . . . . . Mk. 3.
Heft II für Vorgeschrittene 
Edition Nr. 57511 . . . • . • • • • Mk. 3.-
Das bewuflte Klavierspiel. Kl1lviertechnische Slu
dien, ein Weg. "lIe il.raftquellen zur AusbIldung 
der Technik auszunülzen 
Edition Nr. 712. . • . • . . • • • Mk.3.-

für den erslen Unterricht besonders geeignet: 
Flor 'e.ters, op. 27. Skizzen a. d. goldnen Kmoerzeit 

Heft I tdition Nr. MI. • . . . . . Mk.1.5O 
Heft 11 Edition Nr.1l42. • . . . • . Mk. 1.50 

für weitere Werke VOll Keil e rund R 0 r ich bitten 
wir Separat-Prospekt zu verlangen 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

Verlag Aug. Cranz, G. m. b. H., 
Leipzig 

11 Soeben ist erschienen: 

Hesses 
Musikerkalender 1936 

58. Jahrgang 
3 Bände, Umfang ca. 2000 Seiten 

Preis geb. RM 8.-
Band 1 ist das Notizbuch auf Schreibpapler{ledruckt 

in Leir,en gebunden mit ~i~em praktischen Kalen

darium bis 81.12.1986. 

Bond 2 u. 3 sind die eigentlichen Adreßbände und 

enthalten In 500 Slädteartlkeln (mit umfangreichen 

Adressenverzeichnissen) alles Wissenswerte über das 
Musikleben in O-utschland, O.nzlq., Mem~l, 

o est erre i ('! h. T 5 C h eo h osl owa ke I. Sc h weiz, 

Holland, Polen, Dänemark, SChw-ede", 

No rwegen. 

Wer mit Musik künstlerisch und 
beruflich In Bezlehungsteht,muß 
Hesses Musikerkalender zu Rate 
ziehen. 

MAX HESSESVERLAG 
BERLlN-SCH~NEBERG 
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zert D-dur als Beethovenfpieler von hohem Rang. 
Im Januarkonzert wird Sigrid 0 n e gin Solifl:in 
fein; das Programm enthält Werke lebender Mei
fier, darunter "Triumph des Lebens" von Pe
te r k a und "Mulik mit Mozart" von Ja rn a ch. 

T. 
Das L e n z e w f k i-Quartett wird im Laufe 

diefes Konzertwinters in verfchiedenen Konzerten 
und deutfchen Reichsfendern vornehmlich neuere 
Werke der zeitgenölTifchen Komponifl:en zum Vor
trag bringen. Von deutfchen Komponifl:en werden 
Streichquartette von Paul Graener, Juon, Max 
Gebhard, Erich Limmert, Augufl: Scharrer, Her
mann Buchal, Ottmar Schoeck, Kurt HelTenberg, 
Joh. Friedr. Hoff, Heinz Schubert u. a. erklingen. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Ottorino R e f p i g h i, der Komponifl: der "Ver

funkenen Glocke", hat eine neue Oper "L u c r e
z. i a" vollendet, die demnächfl: zur Uraufführung 
kommen foll. Das Werk, delTen Gegenfl:and die 
Sage von der tugendhaften Römerin bildet, bean
fprucht nur etwa eine Stunde und befieht aus drei 
Szenen von äußerfl:er Einfachheit des Bühnen
bildes, lie werden dl'rch den Gefang einer Frauen
flimme aus dem Orchefler verbunden die un"e
fähr die Rolle des Chors in der antik~n Tragödie 
fpielt. 

Arthur Ku fl er e r hat eine neue Oper: "Die
ner zweier Herren" (nach dem Lufl:fpiel von 
Goldoni) vollendet, die in diefer Spielzeit im 
Nationaltheater in Mannheim und Stadttheater 
Freiburg zur gleichzeitigen Uraufführung kommen 
wird. 

Dr. Alfred Zeh eie i n hat die Mulik zu emem 
weihnachtlichen Kinderfpiel des Dichters Jofef 
Steck gefchrieben. 

Otto Sie g I hat foeben ein "Zweites Lieder
werk" für Solofopran, Chor, Streicher und Kla
vier beendet, das im Laufe des Januar unter Prof. 
Boell durch den Kölner Bachverein zur Urauf
führung kommt. 

VERSCHIEDENES 
Der T h ü r i n ger Volksbildungsminifl:er for

derte zu einer Sammlung der Lieder und Tänze 
der Vorfahren, die bisher lediglich durch münd
liche übertragung im Volke weiterleben, auf. 

Dem "Tage der deutfchen Haus
m u f i k" wußte die Firma C. B e ch Il: ein eine 
befondere Note zu verleihen. Sie brachte eine 
Anzahl alter Flügel und Pianos zur Verbrennung, 
alte Veteranen, die viele Jahrzehnte treu der 
Hausmufik gedient hatten und nun, alt und Il:umpf 
geworden, das Feld neuen, mit allen Vorzügen 
moderner Technik ausgell:atteten Klavieren räumen 
mülTen. 

-
Am Tag der deutfchen Hausmufik wurde in 

Hai I e in einem feierlichen Akt die neue S t ä d _ 
ti f ch eMu f i k b ü ch e r e i, die die Stadtverwal
tnug im Anfchluß an ihre Bücherei am Hallmarkt 
eingerichtet hat, der öffentlichkeit übergeben. In 
der Mufikbücherei werden auch Noten amgeliehen. 
Zur Beratung des mufikinterelTierten Publikums 
werden Sprechll:unden eingerichtet. 

Anfang Januar fiedelt die bisher in der Ber
liner Mufikhochfchule untergebrachte fI: a a t I i eh e 
M u f i kin Il: rum e n t e n farn m I u n g mit ihren 
3600 Inll:rumenten, darunter die Originalinfiru
mente von J. S. Bach, Friedrich dem Großen, 
Mozart, Weber ufw. nach dem Palais Freyhaus in 
Berlin, Kloll:erll:raße 36, über. 

In letzter Zeit wurden in der Umgebung von 
Meran mehrere Mufikkapellen vom Amtsbürger
meill:er von Meran aufgelöfi. Einige andere Ka
peIlen löfl:en fich felbll: auf. Als Grund für diefe 
Maßnahmen gilt das Ver bot des Tragens der 
alten Tiroler Trachten. 

Die Zentralverwaltung der Mozartgemeinden 
der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salz
burg konnte aus Wiener Privatbefitz einen wert
vollen Mo zar tb r i e f erwerben. Diefer Brief, 
den der I4jährige Mozart am 19. Mai 1770 in 
Neapel an feine Schwefl:er gef.:hrieben hat, ill: auch 
infofern von Bedeutung, als er den einzigen 
fchriftlichen Nachweis erbringt, daß fich Mozarts 
Schwefl:er Nannerl auch kompolitorifch betätigt 
hat. 

Mit Wirkung vom 21. November trat Pol e n 
der Berner übereinkunft zum Schutz von Werken 
der Literatur und Kunfl: bei. 

In Mannheim hat ein Ingenieur das bisherige 
Not end ruck ver f a h ren umgekehrt und 
weiße Noten auf fchwarzem Grund hergell:dlt. 
Die Noten folIen fo gut erkennbar fein, daß die 
oft empfundene Störung der HeIligkeit des Or
chell:erraumes in den Opernhäufern herabgemindert 
wird. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Im Reichsfender München dirigierte Roderich 

von Mo j f i f 0 vi c s kürzlich die Uraufführung 
feiner Merlin-Suite op. 59/C. 

Von Joachim K ö t z f ch a u gelangte das Diver~ 
timento für Oboe, Bratfche und Violoncello, 
op. I2b, in München zur erll:en Funkaufführung. 

Hermann U n ger dirigierte im 5. Meifl:erkon
zert der Reichsfendeleitung Köln feine "Ländliche 
Szene", die "Lieder auf den Tod meines Kindes" 
und das "Konzert für Orchell:er". 

Ludwig Ho elf ch e r fpielte im Reichsfender 
Köln das "DvoHk-Konzert" und im Reichsfende: 
Saarbrücken das "Haydn-Konzert". 

Prof. Richard T run k dirigierte im 6. Meiller
konzert der deutfchen Reichsfender feine "Sere-

1 



DER UNBEKANNTE 

BEETHOVEN 
Volkslied -Variationen 
erstmalig für Klavier allein 

veröffentlIcht von 

KURT HERRMANN 
Band I: 

Sechs variierte Themen 

op. 105 • • ••• RM 1.50 

Band II, III: 

Zehn variierte Themen 

op. 107 .•...• je RM 1.50 

Diese dem Pianisten wenig bekannten Varia

tionen, bereits 1819/20 für Klavier und Flöte 

oder Violine ad. lib. emhienen, weisen die 

'charakteristischen Merkmale von Beethovens 

letzter Schaffensperiode (letzte Klaviersonaten, 

Diabelli-Variationen) auf. 

Die Volkslied-Variationen offenbaren eme In 

Beethovens Schaffen bislang unbekannte Seite: 

die Freude am Volkslied. - Dem Klavierpäda

gogen ist eine wertvolle Stütze bei der Einfüh

rung seiner begabten Schüler in den letzten 

Beethoven gegeben, und der Konzertpianist 

wird zumindest in den Variationen op. 1°7, 

Ne. 1, 5, 9 hervorragende Ilereicherungen seines 

Repertoires finden. 

Zur Einsicht durch den Musikalienhandel 

und durch den Verlag 

GEBRODER HUG & CO., LEIPZIG 

II 9' 

MUSIKER - BIOGRAPHIEN 
(meist reich illustriert) 

Jeder Band in sich abgeschlossen; alle Bände 
tJereinigen sich zu einer großartigen Jfusikbibliotbek! 
Die Bände sind sehr gut erhalten. weisen nur geringfügige 
Einbandbeschädigungen auf. Keine zerlesenen Exemplare. 

Badl von H. J. Moser, geb., verlagsneu . . • . RM 8.10 
Brahms v. W. Niemann, geb. anstatt RM 9.75 nur RM 6.80 
Brucknerv. E. Decsey, geb. anstatt RM 9.45 nur RM 5.50 
Cherubini,v.L. Sdlemann,geb. anstatt RM 14.40 nur RM 9.
Gluck von Arend, geb. anstatt RM 10.- nur RM 6.
Grieg ven R. H. Stein, geb. anstatt RM 7.65 nur RM + 50 
Haydn von R. Tensdlert geb.anstatt RM 9.- nur RM 6.10 
Liszt von J. Kapp, geb. anstatt RM 8.10 nur RM 5·
Mussorgskijv.K.v.Wolfurt,geb.anst. RM 11.15 nur RM 6·75 
P.ganini, von J. Kapp, geb anst.,t RM 9.~ nur RM 6.
Reger v. Guido Bagier, geb. anstatt RM 9·45 nur RM 6.
Sdlumann v. W.Dahms geb .• nstatt RM 10.80 nur RM 6.
Smetana ... E. Rvdlnov,kygeb. anst. RM 9.- nur RM 4.50 

Joh.Straußv.E.Decsey,geb. anstatt RM 9.- nur RM 5.40 

Ridl. Strauß v.M.Steinitzer, gb. anst. RM 9.90 nur RM 5·
Tsdlaikowskyv.R.H.Stein,gb.anst. RM 12.60 nur RM 8.-
Wa~ner v. J. Kapp, geb. anstatt RM 16.10 nur RM 8.10 
Weber v. J. Kapp, geb. anStatt RM 9.~ nur RM 6.-
Wolf von E. Decsey, geb. anstatl RM 8.SS nur RM 5·-

Wir liefern leden Band In bequemen I 
Monatsraten 

1 Band. . . . . . . monatlich RM 2.-
2-5 Bände nach Wahl " RM 3.-
6-12" " " " RM 5.-
13-19" "" RM 7 50 

Versandbuchhandl. für Kultur- u. Geistesleben 
Berlln-Schöneberg I, Hauptstraße 38 

SEVENTEENTH YEAR 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QU AR TERL Y 

Sol. P,op,i,to, .114 Editor: 

A. H. FOX STRANGWAYS 

THREE SPECIAL NUMBERS. 

No. I. Vol XVI. ELGAR 

No. 3. Vol XVI. HANDEL and BACH 

No. 4. Vol XVI. HANDEL and BACH 

5 shillings each, post free. 

Music & Letters is independent and unconnected 
with any pubiJshing house or institution. It has 
only one axe to grind-the cause of good music. 

A5K to see a copy at your LlBRARY. 

Fifl. Shillings Qu.,t.rly.:E 1 '''4nmim. 
Posl Ir .. to .ny p'art 01 the World through A, ... ts, 
Musie S.lIers 0' N.wu'g.nl! 0' .jirtct !rom th. o//ie •. 

35 Wellington Street, Strand 
LONDON W.C. 1 
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nade für Streid10rchefler in 5 Sätzen", Weih
nachtslieder für Sopran und Orchefrer und die 
Ballade für Männcrchor, Baritonfolo und Or .. :hefl:cr 
"Haraids Tod". 

Prof. Max F i e dIe r wird im Laufe diefes 
Winters als Gafl des Reichsfenders Berlin die 
fämtlichen Sinfonien von Johannes Brahms und 
einige feiner bedeutendlten Orchefl:erwerke diri
gieren. 

Am Weihnachtsabend übernahm der Reichsfen
der Königsberg eine Aufführung von Joh. Seh. 
Ba,;h s "Weihnachtsoratorium" aus dem dortigen 
Dom. 

Hans Her man n s' Improvifation und Paffa
ca"Iia kommt demnächfl: im Prager Sender durch 
lord Wa g n e r zur Aufführung. 

Im Reichsfender Köln verbreitete fich in theo
retifcher und praktifcher Form der Direktor der 
Mulikhochfchule in Weimar, Profeffor Dr. Felix 
Ob erb 0 r b e ck, über das Thema "Volkslied 
und Raffe". Er verfl:and es, in feinen klaren 
Ausführungen wefentliche Punkte zum Th~ma 
herauszul1:ellen. 

Das Streichquartett f-moll von Werner T ren k
n e r wurde durch das K a 11: e r t - Quartett im 
Reichsfender Köln in der Sendereihe "Junge Kom
ponil1:en" zur Aufführung gebracht. 

Kürzlich fpielte der Pianil1: Augufl: L e 0 p 01-

der im Rei,;hsfender Köln die "Königskinder
Variationen" von Hermann Ku n d i g r a be r. 

Dr. Wilhelm B u f ch k ö t t erbrachte in dei 
Stunde "Mulik unferer Zeit" erl1:malig Hans F. 
S ch a u b s "Paffacaglia und Quadrupelfuge" im 
Reichsfender Köln zur Rundfunkaufführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
GMD Kar! S ch u r i ch t wurde eingeladen, im 

Januar 5 Konzerte des Athener O-:leon-Orchel1:ers 
zu dirigieren. 

Der Berliner Pianil1: Hermann Ho p p e unter
nimmt z. Zt. eine Balkan-Reife, auf der er junge 
deutfche Mufik zur Aufführung bringt. 

Prof. Alfred Ho eh n wird in den n5chl1:en 
Monaten in England, Dänemark, Ungarn, Italien 
und Polen fpielen. 

Die Direktion der Parifer Großen Oper hat 
Kar! EI m end 0 r f f eingeladen, im Januar meh
rere Aufführungen von "Lohengrin" und "Wal
küre" zu leiten. 

Die berühmte W agner-Vereinigung in Aml1:er
dam wird am 7. und 9. Mai I936 zwei Fel1:auf
führungen der Neuinfzenierung von Wa g n er s 

"Lohengrin" herausbringen, die unter Leitung Von 
Generalintendant S t roh m-Hamburg l1:ehen wer
den. Die mufikalifche Leitung hat Erich K 1 e i b e r. 

Die deutfche Gefandtfchaft in Bern veranl1:al
tete am 28. November einen Liederabend des 
Kammerfängers Heinrich Schi u s n u s (Ber!in). 
Der KünftIer fang Lieder von Schumann, Hugo 
Wolf und Becthovcn. Zu den Gäl1:en der Gefandt
fchaft zählten Mitglieder des Bundesrates und des 
diplomatifchen Korps. 

GMD ProfeiTor Hermann Ab end rot h vom 
Leipziger Gewandhaus-Orchel1:er, der lich auf einer 
Gafl:fpielreife durch Skandinavien befindet, brad1tc 
in Oslo die 4. Sinfonie von Anton Brudmer ZUr 
norwegifchen Erfl:aufführung. 

Vor einigen Monaten wurde in Lodz von Chor
meil1:er Bau t zeder Bach-Chor gegründet, der 
fich aus Chormitgliedern mehrerer deutfcher Ge
fangvereine zufammenfetzt. Im kommenden Früh
jahr tritt diefer Chor zum erl1:enmal vor die 
öffentlimkeit. Er wird in Gemeinfchaft mit Mit
gliedern des Sinfonieorchel1:ers des Deutfmcn 
Schul- und Bildungsvereins zu Lodz und dem 
Lodzer Philharmonifchen Funkorchel1:er ein Kon
zert im polnifchen Rundfunk geben, das auf alle 
polnifchen Sender übertragen wird. Zur Auffüh
rung gelangt H ä n deI s "MeiTias" in deutfmer 
Sprame. 

Die Kaiferliche Mulikakademie in Tokio ver
anl1:altet im Laufe diefes Winters eine Konzert
reihe, in der au,ländifme Klaffiker zu Gehör kom
men folien. In dem umfangreichen Programm il1: 
u. a. vorgefehen eine Aufführung von L i f z t s 
"Dante-Symphonie" und von H ä n dei s "Mef
fias". Für die mulikalifche Leitung diefer beiden 
Darbietungen il1: Prof. Klaus P r i n g s h e i m be
rufen worden. 

In Aml1:erdam im Concertgebouw fand unter 
Leitung von Wilhelm Me n gel be r g die Ur
aufführung von Paul Hin dem i t h s "Schwa
nendreher", dreifätziges Konzert für Bratfche und 
kleines Orchel1:er, l1:att. 

Das Philadelphia Or,;hel1:ra begann die neue 
Konzertreihe durch eine Anzahl von Bach- und 
Wagner-Konzerten unter Leitung von S t 0-

k owsk i. 
In Madrid wurde durch die Philharmonie die 

fymphonifche Dichtung "Macbeth" von Richard 
S t rau ß erll:malig aufgeführt. 

Kammerfänger Paul Ben der von der Mün
chener Staatsoper hatte bei feinem erl1:en Auftreten 
in Stockholm (Mulikalifche Akademie) einen gro
ßen Erfolg. 

Herau'geber und nrantwortl. Hauptfchriftleiter: G u ft • vB" I I e in Regen.burg. - Schriftleiter für Norddeutfchbnd: 
Dr. Fritz Ste,e, Berlin-Wilmersdorf, Rudolftädterftraße •. - Schriftleiter für Weftdeutlchland: Prof. Dr. HermanD Un,er. 
Köln-Marienburg, Alteburgerftr. BI. - Schriftleiter für O,teneich: Uni .... Prof. Dr. Vietor Junk, Wien ur, Hainburger 

'llroße '9. - Für die Rätfeledte .. erantw.: G. Zeiß. Re,ea.burg. - Für die Anzeigen nrannr.: J. Scheuffele, Regen.burg. 
- Für deD V ... lag ,..ront ... : Guftu Boae V ... lag, Regen,burg. DA 4. Vj. '9H: .866. - Geolnukt ia dw Gropbilc:b .. K:uaft-

.... alt Hei"ric:b Sc:biele in llcgensburg. 
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103. JAHRG. BERLIN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / FEBRUAR 1936 

INHALT 
A n n ~ C h a rIo t t e Wut z k y: Der \Volfgang, das Bäsle und ein Menuett , 
L e n i D ü rau er: Capriccio um E. T. A. Hoffmann 
H i I a r i u s E rem i taB e r 0 I i n e n S i s: Zwifmen Uraufführung und Befpredlung 
E m i I W a g n er: Münmner Bilderbogen 
T i I I: Die Geillerfitzung 
Pro f. D r. D r. F. M. P ö t t r ü cil er: Heinrim Sd,ütZ als Opernkomponilt 
D r. Wolf g a n g S t e eh 0 w: Kleine Beiträge zu einern notwendigen Lexikon 
J 6 nL e i f s: Mufikalifme Aphorismen 
o t toP I e ß: Leipziger Bilderbogen . 
1-1 ein r i m Fra n k e - B i e 1 a u: Mozarts Himmclsurlaub 
Kur t He i f er: Unordnung im Welttheater . 
D r. W i 1 hel m Zen t n er: Der Herr Gencralmufikdirektor träumt 
F r i t z D res den er: 11ulikalifches Kurioutätenkabillctt 
.:vI.! r i a n n c S t rat t hau s: Die "Ilias" des W'c!rr:.3.rer lvluliklebclh 
H. S.: Huldigung . 
Fr i t z Müll c r: Höd111 peinliche Bcfral;ung eincs ALlch·~lufiklehrcrs. 
D r. Her man n G ü t t I er: Mufik und Würfelfpiel 
D r. Fr i t z S tc g c: Berliner Mulik . 
Pro f. D r. Her man nUn ger: Mufik in Köln . 
D r. Ho r 11: B ü t t 11 er: 11ufik in Leipzig 
Uni v. - Pro f. D r. Vi c tor J u 11 k: Wiener Mulik 
Fr i t z Müll er: Fafdlings-Prcisrätfcl . '" 
Die Löfung des "MuGkalifdwl Preisrätfcls in Zahlenfd"ift" von E. Bin d i n g 

HEFT 2 

129 
133 
134 
1)8 

113 
155 
15 8 
159 
160 

17° 
171 

171 

'76 

178 
,88 
189 
190 
194 
198 
lOI 

2°4 
206 
207 

Neuerfcheinungen S. 210. Bcfprechungcn S. 2II, Kreuz und Quer S. 217. Uraufführungen S. 226. MuCikfefie und Tagungen 
S. 127. Konzert und Oper S. 2JO. MuGk im Rundfunk S. 2J9. Amtlicile Verfügungen S. 242. Mufikfelle und Fellfpielc 
S. 243. Gefellfmaften und Vereine S. 244. Homfmulen, Konfervatorien und Unterrimtswefen S. 245. Kirme und Scilule 
S. 246. Perfönlimes S. 247. Bühne S. 249. Konzertpodium S. 249. Verlciliedenes S. 2p. Der fmaffende Künlller S. 253. 
Mufik im Rundfunk S. 254. Deutfme Mufik im Ausland S. 256. Aus neuen Zeitfdtriften S. 121. Ehrungen S. 111. Preis-

ausfdlreibcn S. 123. Verlagsnachrichten S. 124. Zeitfchriftenfchau S. 124. 

Bildbeilagen: 
Prof. Hans Wildermann : Dcr Wolfgang und das Bäsle 
Emil Wagner: Münmner Bilderbogen (15 Zeimnungen) . 
0110 Pleß: Leipziger Bilderbogen (II Zeimnungen) . 
ivlarianne Stratthaus: Die ,,!lias" des Weimarer Mufiklebcns (II Zeidmungtn) 
Franz Adam 
2 Bilder von der Geburtstagsfeier des Abt Sdlachleiter . 

Notenbeilage: 
Wal zer (aus dem man fovicl Walzer mall will mit \Vürfelll komponieren kann) 

BEZUGSBEDINGUNGEN 

Die Zeitfehrift für Mufik koltet im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. I.35 
Sie i it zu be z i ehe n: a) durm alle Buch- und Mufikalienhandlungen, b) vom Verlag der "Zeitfmrift für Mufik" 
Gullav BoO'e Verl2g in Regensburg direkt, c) durm alle Pollämter (bzw. beim Briefboten zu bellellen). Bei Streifband
zullelh1l1g werden Portofpefen beremnet. Der Bezugspreis ill im voraus zu bezahlen. Zahlllellen des Verlages (Gullav Borre Verlag': 

Bayer. Staatsbank, Regensburgj Pofifcheckkonto: Nürnberg 14349; Ofierr. Pofifp,ul~.?,JT(': Wien 156451. 
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AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

"D cut f ch eMu f i k z e i tun g" Nr. I vom 
20. Januar 1936. Aus "Berliner Mulikbrief": 

Der PräGdent der Reichsmulikkammer, Prof. 
Dr. Raa b e, hat in einem feiner lefenswerten 
Auffätze nachdrücklich darauf hingewiefen, daß 
das MuGkleben Berlins in Anbetracht feiner Stel
lung als Reichshauptfradt von 4 Millionen Ein
wohnern eigentlich befcheiden ifr gegenüber dem, 
was in der Provinz gcfchieht. Die offiziellen Zu
fchüffe aus dem Stadtetat halten keinen Vergleich 
aus mit den Mitteln, welche anderwärts kleinfre 
Gemeinden für die mulikalifchen Bedürfniffe der 
Bevölkerung bereitfrellen. Im Grunde genommen 
werden nur die Philharmoniker und das Landes
Sinfonie-Orchefrer unterfrützt, wobei der Funk noch 
einen großen Teil der Lafr zu tragen hat; von 
einer fyfrematifchen Betreuung der Bewohnerfchaft 
eines gewaltigen Gebietes, bei dem die Arbeit bis 
hinaus in jeden Vorort, befonders in die Arbeiter
Gegenden getragen werden müßte, kann gar nicht 
die Rede fein. 

Es bleibt felbfr ein Tropfen auf den heißen 
Stein, wenn die NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude" mit ihrer Konzertgemeinde etwa 20000 

Menfchen erfaßt oder wenn der Berufsfrand der 
deutfchen Komponifren oder die Akademie der 
Künfle mit eigenen Darbietungen hier und da 
nachhelfen. Man muß immer bedenken, daß es 
Gch um die Betreuung von etwa 4 Millionen Men
fchen handelt. 

Kein Wunder, wenn fefrgefrellt werden muß, 
daß im Rahmen der gefamten Mulikleifrung das 
zeitgenöffifche Schaffen nur befcheiden hervortritt. 
Selbfrverfländlich muß die MuGkpfiege zuerfr 
das vorhandene alte Kulturgut berücklichtigen und 
kann es nur in kleinen Dofen durch MuGk unferer 
Zeit erweitern. Es kommt hinzu, daß die Phil
harmoniker - gleichgültig, ob Ge unter Furtwäng
ler oder unter Gafrdirigenten mulizieren - recht 
novitätenfcheu lind. Nachdem ihre Exifrenz ge
Gehert ifr, fcheint uns ihre konfervative Haltung 
übertrieben. Sie hängt zugleich damit zufammen, 
daß diefe hervorragende Körperfchaft zurzeit kei
nen fländigen Dirigenten für ihre volkstümlichen 
Veranflaltungen hat, fondern allerlei mehr oder 
minder prominente Dirigentengäfre (Reich wein, 
Zaun, van Kempen, Konwitfchny, Winter ufw.) 

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMEN' 

SAITE 

.. 
heranzieht, dabei aber in Bewilligung von Proben 
fo fparfam ifr, daß auch diefe Dirigenten mit No
vitäten kaum aufwarten können, welche ohne Pro_ 
ben doch eben nicht zu machen Gnd. Etwas 
weniger Veranfraltungen mit etwas mehr Proben 
würden eine gefundere MuGkpolitik darfrelIen. Als 
Beifpiel dafür feien die Konzerte des Reichsfenders 
Berlin genannt, von denen man jetzt 18 de m 
Wiesbadener GMD K. S ch u r i ch t übertrug, der 
Gch hierfür - Zeitungsmeldungen zufolge - rund 
hundert Proben, aHo durchfchnittlich 5 Proben 
für jedes Konzert, ausbedungen haben foll. So 
läßt lich allerdings etwas fchaffen. Hoffentlich 
werden dafür Schurichts Funkfendungen nun auch 
entfprechend für die zeitgenöfTifche MuGk aus
genützt, wozu freilich entfprechende Mulikpolitik 
im Funk felbfr vonnöten wäre, der in den letzten 
Monaten emen merkwürdigen Zickzack-Kurs auf
wIes. 

E H R U N G E N 

Der Führer und Reichskanzler überfandte Wil
helm F ur t w ä n g I e r zum 50. Geburtstage fein 
in Silber gerahmtes Bild mit der Widmung: 
"Herrn Wilhe1m Furtwängler, dem großen deut
fchen Meifler, zum 50. Geburtstag in aufriclltiger 
Bewunderung. Adolf Hitler." - Reichsminifler 
Dr. Goebbels ließ ihm einen künfllerifch ausgefral
teten Dirigentenflab aus Elfenbein und Gold mit 
Widmung überreichen. Der PräGdent der Reichs
muGkkammer fandte ein Telegramm des Inhaits: 
"Dem hochverehrten Meifrer, dem Hüter und 
Förderer deutfcher MuGk, wünfcht die Reichs
mulikkammer, daß alle feine eigenen Wünfche 
für die deutfche Kunfl in Erfüllung gehen. 
gez. Peter Raabe." - Das Philharmonifche Orche
fler machte feinem Dirigenten und langjährigen 
Führer das Faklimile der V. Sinfonie von Beet
hoven zum Gefchenk, das es durch den Erflcll 
Gefchäftsführer, Hans v. Benda in Gegenwart 
aller Orchefrermitgliedcr überreichen ließ. 

Der fudetendeutfchc Komponill: Prof. Camillo 
Ho rn wurde anläßlich feines 75. Geburtstages 
von feiner Vaterfradt Reichenberg in Böhmen be
fonders geehrt; bei der Fefrfeier im frädt. Theater 
hielt der Bürgermeifrer felbfr die Anfprache. Des
gleichen fanden Kompolitionskonzerte Horns in 
Jägerndorf und Karlsbad (hier mit der Aufführung 
der 1. Sinfonie unter GMD Man zer) fowie eine 
Sendung im Prager Deutfchen Sender flatt. 

Eugen P a p fl, der Oberleiter des münflerifchen 
MuGklebens und Dirigent des Kölner Männer
gefangvereins, wurde zum Ratsherrn der Stadt 
Münfrer ernannt. Es ifr dies das er/l:e Mal in 
Deutfchland, daß der GeneralmuGkdirektor emer 
Stadt mit diefer Würde beehrt wurde. 
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1-1
0 eh 5 eh u I e für Mus i kin 5 0 n der 5 hau 5 e n 
Ausbildung in allen Fächern der Musik bis zur Reife. - 0 per n - u. Dir i gen t e ns eh u I e. 

Musiklehrerseminar. - G roß e s S ch ü I e r 0 rehe s t e r. - Freistellen für Bläser u. Bassisten. 

Eintritt: Oktober, Ostern, u. jederzeit. Prospekt kostenlos. Direktion: Prof. C. A. Corbach I 

WÜRTT. HOCHSCHULE FÜR MUSIK / STUTTGART 
Direktor: Professor eARL WENDLING 

Ausbildung In sämtlichen Fächern der Tonkunst. Musiklehrerseminar, Opernschule, Orche
sterschule, ChorleIterkurs. Abteilung für evangelische und katholische Kirchenmusik. 
Auf n 4 h m e: End e M ä r z. - Hochschul-Ordnung durch das Sekretariat. 

LEIPZIGER MUSIK-PÄDAGOGIUM 
(Leitung: Dr. Hans Mlynarczyk) 

Arbeitsgemeinschaft Leipziger konzertierender Künstler und Musik-Pädagogen / Staat!. 
anerkannte (solist. u. pädagogJ Reifeprüfung / Alle fheor. u. allgemein bild. fächer / Opern
und Ensembleübungen. Leitung der Klavierklassen : Sigfrid G run dei s u. Kur! Her r m a n n. 
der Streicherklassen : Dr. Hans MI y na r c z y k und Eva K I eng e I, der Gesangs- und 
Opernklasse : Gerfrud Ba rf s ch, Bläser: sfädt. Kammervirtuosen. / Semesterbeginn : 
1. April u. 1. Okt. / Sekretariat: Leipzig-C 1, Adolf Hitler-Str. 14 / Prospekte umsonst. 

Die Philofophifche Fakultät der Ludwig-Maximi-
. lians-Univerfität zu München ernannte auf Grund 

einmütigen BefchlulTes Abt Albanus S ch a ch -
lei t e r in Würdigung feiner Verdienile um die 
Wiedererweckung des Gregorianifchen Chorals zum 
Doetor honoris causa. 

Die S t a a t I i eh c H 0 eh f ch u I e für M u f i k 
zu We im a r hat einen R i eh. W e t z - P re i s 
geiliftet, der alljährlich am Todestag des Meiilers 
an den Schüler mit der beften lahresleiilung in 
Theorie und Kompofition vergeben werden foll. 
Ferner wurde im Mufikfaal der Schule eine Mar
mortafel angebracht, auf der in goldener Infchrift 
"Richard Wetz, Lehrer an der MufikfdlUle 1916 
bis 1935" gefchrieben ileht. 

Der türkifche Minifl:erpräfident Ismet Inönü ließ 
durch das Reichsminifl:erium für Volksaufklärung 
und Propaganda ProfelTor Paul G r ü m m e r an
läßlich feiner erfolgreidlen Konzertreife nach Iila·.n
bul und Ankara fein Bild in einem Silberrahmen 
überreichen. 

Der Prager Dirigent Vaclav Tal i ch wurde 
anläßlich feines Gafl:konzertes in Paris zum Ritter 
der Ehrenlegion ernannt. 

Die großen öilerreichifchen Staatspreife für MuGk 
wurden dem Salzburger Domkapellmeifl:er Prof. 
lofef Me ß n e r und dem in Wien lebenden Kom
ponifl:en ProfelTor Dr. Friedrich R eid i n ger zu
erkannt. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Die "Revue musical de Paris" fchreibt einen 
internationalen Preis von 5 000 Franken für ein 
neues bisher noch ni~ht veröffentlichtes Wer k 
für B las i n fl: rum e n t e, mit oder ohne Schlag
zeug, Harfe oder KOl1trabaß von mindefl:ens 
zo Minuten Spieldauer aus. Das preisg~krönte 
\\7erk foll in einem Konzert der "Revue musical" 
uraufgeführt werden. Albert R 0 u f f e I hat den 
Vorfitz des Preisgerichtes übernommen. Der Schluß 
des Einfendetermins ifl: der 30. April. 

In dem von der Stadt Mannheim veranfl:alteten 
\\7 ettbewerb um ein L i e d auf Man n h e i m 
war der Preis dem von dem verfl:orbenen Dichter 
Hanns Glückfl:ein fl:ammenden Text "Alt Mann
heim, teure Vaterfl:adt" zugefprochen worden, 
während die Weife nicht gekrönt werden konnte. 
In einem zweiten Ausfehreiben erhielt jetzt die 
Vertonung GMD Philipp W ü fl: s den 1. Preis, ein 
1. Preis wurde dem MD Friedrich Gell er t zu
erkannt. Text und Weife werden demnächfl: der 
tHfentlichkeit übergeben werden. 

Zur Anregung des zeitgenölTifchen Schaffens und 
zur Gewinnung zwar zweckgebundener, aber in 
der Kennzeichnung der Aufgabe und der Mittel 
großzügig umrilTener Fefl:muGken, hat die Amts
leitung der N S - Ku I t u r g e m ein d e verkhie
denen jungen Komponifl:en Kompofitionsaufträge 
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erteilt. Die Werke werden auf der nächll:en 
Reichstagung der NS-Kulturgcmeinde in München 
in der Zeit vom 1.1. bis ;1. Juni uraufgeführt 
werden. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Die FAE-Sonatc für Violine und Klavier von 
Robert Sehumann _ Johannes Brahms - Albert 
Dietrich, von der wir unferen Lefern im letzten 
Dezemberheft berichteten, wird von Dr. Erich 
V a le n tin und Otto K 0 bin demnächfr im 
Vcrlage von He i n r i eh s hof e n - Magdeburg 
veröffentlicht. 

Dr. Konrad Huf ch k c - Weimar veröffentlicht 
focben im Verlag von Friedrich GUt f dl in 
Karlsruhc einen Band nJohannes Brahms als Pia
nill:, Dirigent und Lehrer". 

Einige bisher unbekannte Briefe von J 0 f c p h 
Ha y d n, die zum Teil an den Verleger Anaria, 
an Pleye! u. a. gerichtet find, werden noch in der 
in Vorbereitung befindlich~n Gefamtausgabe Haydn
fcher Briefe von Dr. E. H. M ii II e r Aufi1:thme 
finden. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Für das große deutfche Sängerbundesfei1 I937 
in Breslau, das gleichzeitig die Feier des 25 jäh
rigen Bell:ehens des Sängerbundes darll:ellt, wird 
ein Fell:blatt unter dem Titel "D er Ruf" heraus
gegeben, das künll:lerifch ausgell:aItet ii1 und auf 
das Fell: vorbereiten foll. 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

Fränkifcher Kurier vom 2. Oktober 1935: 
A n g Il: vor neu e r M u f i k. Ein Weg zur 
V erfländigung. Von Kar! F 0 e f c 1. 
Neue Mufik ifl: ein vielumfl:rittener Begriff. Neue 

Kunfl:formen haben fl:ets in fachlichen Kreifen zwei 
feindliche Lager gefchaffen. Bei den künfl:lerifchcn 
Konfumenten, dem Publikum, dagegen hieß es fafr 
fl:ets nur "contra". Damit aber ifr der jungen 
Kunll: und ihren Schöpfern der wichtigfre Lebens
boden, die Verbundenheit und Gefolgfchaft des 
Volkes, entzogen. Wer Stilgefchi.:hte kennt, weiß, 
daß zu allen Zeiten neufchöpferifche Künfl:ler als 
lebens- und volksfremd gebrandmarkt wurden. Er 
weiß auch, wie fehr gerade die Größten unter 
ihnen dadurch gelitten haben. 

Neben der allgemeinen Scheu vor aller neuen 
Geifrigkeit zeigt fidl auf mufikalifchen Gebieten die 

• Direkt aus der Tuchstadt Gere: 

~:~~:.: Stoffe blau,grau,sdn,,",zu.farbig 

Kostüm- reinwoll e ne 
Ma8qualltiten, ~mtr.6.&o,I.lo, to.&o, 11.80, t5.8oRM 
Wir liefern porto- u. verpackungsfreil Verl. Sie unverb. Mustersendg. 
Ger T t'lf b "k tl und Ver.and aer ex I • rl a on Ernst Rauh, Gera R. 27 

fpezielle Abneigung vieler, in kün/l:lerifdlen Din
gen mehr als eine unverhindlidle, unterhaltfame 
kleine Ni(htigkeit des Lebens zu fehen. Sidl gar 
ihre Gcfetzmäßigkeiten mit einem gewi!Ien inneren 
Ernfi zu erarbeiten, liegt leider der Allgemeinheit 
recht fern. Selbfr ernll:hafte Mufikfreunde legen 
lich oft hartnäckig nur auf befrimmte Klangvorfre!
lungen fefr, die fall: frets auf altübernommenen 
mufikalifchen Begriffen fußen. Man findet da bi\ 
zur Einfeitigkeit ausgeprägte Vorlieben für barocke 
Mufik, für die Kla!Iiker oder Romantiker. SchOll 
der klangartifrifche Stil des Impre!Iionismus und 
die Vertreter der Spätromantik werden mit Vor
behalt als "gerade noch erträgliche Mufik moder
ner Ridltung" kühler entgegengenommen. 

Nun ifi grundfätzlich zu unterfcheiden zwif.:hcn 
Werken lebender Tonmeifrer und der im eigent
lidlen Sinne "neuen Mufik", in der ernfr und ver
antworrungsbewußt fühlende Komponifien den Mut 
und den Charakter aufbringen, felbfr auf Kofien 
ihrer Popularität oder der "Gefchäftsfähigkeit" 
ihrer fchöpferifchen Arbeit, durch eine rein ideell 
bedingte Haltung die Entwicklung vorwärtszu
treiben. Dabei ifi vor allem dagegen Stellung zu 
nehmen, daß jeder beherzte Ausbrudl aus den 
überkommenen Gefetzen der Harmonielehre ein 
Verbrechen an der deutfchen Kultur bedeuten muß. 
Man überfieht dabei lei.:ht, daß der nur teil weife 
berechtigte Kampf gegen großzügige Neuerer wie 
kaum etwas anderes zu Verallgemeinerungen neigt. 
Durch fie kann manche ernll:e, eigengeartete Be
gabung gehemmt, viel!eicht fogar entmutigt wer
den. 

Man vergißt audI, daß diefer Kampf einfeitig 
geführt wird, weil fich der große Troß traditions
befli!Iener Laien und ein beträ.:htlicher Teil der 
FadImufikerfchaft felbfr als willige Gefolgfchaft 
zu den Neuerungsgegnern fchlagen. Man nimmt 
diefen Kampf außerdem meifl: wichtiger, als er ill, 
fühlt fich als Retter und Bewahrer kultureller 
Werte und überfieht, daß die (wahrhaft bekämp
fenswerten) hohlen Kakophonill:en und dadaifri
fchen Stotterer - von einer nur wenig erhöhten 
Warte aus gefehen - fidl felbfr richten: die Ent
wicklung fchiebt fic achtlos beifeite. Es ifr da wie 
überall: wichtiger als der Kampf gegen das Nega
tive ifr der Kam p f für das Po fit i v e. 

Es wird alfo vor allem darauf ankommen, diefcn 
Kampf für das Pofitive der neuen Mufik aufzu
greifen und wirkfarn zu gefralten. Das größte 
Gewidlt fällt dabei der Hai tun g der d e u t -
f ch e n R e g i e l' u n g zu, die fich eindeutig auf 

"Der Volkserzleher" 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft erscheint 
monatI. Preis t.75 Mk. viertelj. Probenummern vom Verlag. 
Dies .. Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes inbezug 
auf die Vernachlässigung geistiger und sreli,cher Werte und 
d., echten Deutschtums in d.. rechte Licht und wirbt um 

Helfer zum Aufbau. 
DerVolkserzieher-Verlag, Ratllar, ".WItUngen, Waldeck 
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VON DEUTSCHER MUSIK 

Neuerscheinung! 

Band 45 

Joseph Fröhlich 
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von dem leidigen Engblick der meisten Wagnerianer nicht 
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gehabt. Seine Urteile entspringen einem Standpunkt "über 
den Lagern". Das bedeutet uns so viel, \"leil Sch. einer der 
,,-'enigen ist, die allen diesen großen Menschen Wagner, Liszt, 
Brahms, Bülow noch persönlüfl begegnet sind. 
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dir Seite der lebenden Komponiften und damit 
auch des muGkalifeh Zukunftsträchtigen geftellt 
hat. Die vielen Förderungsmaßnahmen durch Re
gierungsftellen, Rundfunk und nationalfozialill:i
fche Organifationen bedeuten insbcfondere dem 
jungen fchöpferifchen Nachwuchs eine unfchätzbarc 
Hilfe. Sie Gnd, auch in ihren univerfellen Aus
wirkungen, zu bekannt, um fie bcfonders erwähnen 
zu müffen. 

Im Run d fun k wären als zufätzliche Einrich
tung zu den Konzertfrunden r.citgenölTifcher Ton
kunfr regelmäßige "m u f i kai i f eh e P lau cl e -
re i e n" wertvoll, in denen in anregender und 
interelTanter Weife fyfrematifch aufbauend einer 
breitefren Allgemeinheit durch populäre Abhand
lungen, leichtverll:ändlidle, formale, theoretifche 
und frilill:ifche Analyfen und durch die Vermitt
lung infrruktiver Literatur zunächfr die fundamen
talen Vorausfetzungen aller muGkalifchen Erkennt
nis und dann vor allem die geifrigen Grundlagen 
der "ars nova" des 20. Jahrhunderts nahegebracht 
werden. Der frarke Einfatz nationalfozialifrifcher 
Organifationen - als Beifpiel fei der K 0 n zer t
z y k I u s der N S - K u I t u r g e m ein d e Groß
berlin 2 und 3 "Das deutf.he Lied der Gegenwart" 
erwähnt - müßte die freie Künmerfchaft in weit 
llärkerem Maße anregen. Er müßte in allen mitt
leren und größeren MuGkzcntrcn Deutfchhnds 
regelmäßige und vor allem auch vernünftig orga
niGerte Veranfraltungsreihen einrichten, in denen 
ausfchließlich zeitgenöffifche Werke aller ernll:zu
nehmenden Stil gattungen und Probleme heraus
gefrellt würden. Die Tonkünmerfefre des AnMV. 
und die Sängerwochen des DSB. werden nach wie 
vor richtungweifend und vorbildlich fein. 

Alle diefe Maßnahmen beziehen fi.:h jedoch nur 
auf die eine Hälfte delTen, was notwendig ill, um 
dem jungen Komponifren und feinem Werk im 
deutfchen Mufikleben eine gef unde, lebensfähige 
und lebensfördernde Stellung zu verfehaffen : fic 
erwägen die Möglichkeiten des jungen Tonfetzer" 
feine Werke überhaupt zur Aufführung zu brin
gen. Die andere Seite des Gefamtproblems ill: 
nicht minder bedeutfam: die Her a n b i I d u IJ :; 

eines aufnahmegewillten und auf
nah m e f ä h i gen Hör e r kr e i fes. Alles Neue 
fordert, daß die bellimmten geilligen Gravitations
gefetzen unterworfene Maße des Publikums immer 
und immer wieder nachdrücklich auf feine Exii1:enz 
aufmcrkfam gemacht und auch verllandesmäßig 

zum Begreifen aufgefordert wird. Hier ergibt Geh 
dem Rundfunk ein bereits erwähntes, umfalT~ndes 
Bildungswerk. 

Noch fördernder aber würde fich ein allgemein 
durmgeführter, großzügiger Einfatz der cl e u t
feh c n P re f fe für die Ziele lind BellrebllngcIl 
der jungen Komponifrengeneration auswirken. Die 
Prelle müßte allen Uraufführungen des Reiches 
einen bevorzugten Platz in ihrem kün1l:lerifchen 
Nachrichtendienfr einräumen. In jeder bedeuten
deren Zeitung müßte die Möglichkeit befrehen, 
durch kurze, aber fachlich einwandfreie und kri
tifch würdigende Uraufführungsnotizen das fchöp
ferifche Leben aller deutfchen Gaue in feinen wich
tigfren Gebieten verfolgen zu können. Der viel
belällerte Begriff" Uraufführung" kann dabei ruhig 
in all feinen angeibmmten Rechten befrehen bleiben. 

So gewiß es mehr bclulligend als anzugreifen 
ilt, wenn irgend ein freundliches mllGkalifches 
Machwerk nach feiner "Welturaufführung" bei
fpielsweife eine "dcutfchc", eine "füddeutfche", 
"bayerifche" und vielleicht noch eine "fränkifche" 
Uraufführung und dann endlich feine lokalen 
"Erllaufführllngen" erlebt, fo gewiß hat die inte
re lIierte Offentlichkeit ein Anrecht darauf, beim 
Erfeheinen eines neuen Kunllwerks aufmerkfam 
gemacht und über Art und Wert mit möglichf1:er 
ZuverlälTigkeit unterrichtet zu werden. Weiterhin 
kann in der PrelTe durch kurze und - um ein in 
vergangenen Jahren viel mißbrauchtes Wort anzu
wenden - populärwilTenfchafdiche Abhandlungen, 
in denen gezeigt wird, wie die "Problematik" der 
jungen MuGk entllandcn ill, wievicl ernlles und 
mutiges Wollen Ge birgt und inwiefern Ge in der 
Entwicklung begründet liegt, das hartgefottenlle 
Vorurteil in Laienkreifcn frark ins Wanken ge
bracht werden. 

Zwci Hauptpunkte Gnd es alfo, mit deren Hilfe 
es allein möglich fein wird, Deutfehlands junge 
muGkalifche Kunll der kulturcllen Gcfamtllruktur 
der Nation organifch einzugliedern: Der junge 
(auch der noch unbekannte) Komponifr braucht die 
Möglichkeit, fein Werk in einwandfreier Ausfüh
rung zur DiskulTion frellen zu können, und das 
Publikum braucht belehrende Aufklärung und vor 
allem die Anregung, fich mit' den ErzeugnilTen 
neuer fchöpferifcher Kräfte eingehend und mit 
Verltändnis befalTen zu können. 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

"M u f i kin Po m m ern", herausgeg. von Prof. 
Dr. Hans Engel. Heft 4/November I935: 
Hermann Roh I 0 f f "Bild in das Leben einer 
pommerfchen Mulikfamilie", Günther K i t t I e r 
"Die pommerfchen Notendrucke bis Ende des 
q. Jahrhunderts, Hans Eng e I "Stralfundel' 
MuGkleben um 1760" und "Gemeinfchaftsmufik 
in Stralfund zu Ende des 30jährigen Krieges" 
u. v. a. 
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Hermann Goetz 
Zum 60. Todestag 

(t 3. Dezember 1876) 

Wir veröffentlichten: 

Op. 9. Symphonie F-dur 

für großes Orchester 

Op. 10. Nenie 
für gern. Chor u. großes Orchester 

Op. 14. Der 137. Psalm 
für Sopr.-SoIo, gern. Chor u. Orch. 

Op. 15. Frühlingsouvertüre 
für großes Orchester 

Op. 16. Quintett 
für Pfte. VIe., Va., Vc., Cb. 

Op. 18. Klavierkonzert B-dur 

Op. 22. Violinkonzert G-dur 

Opern: 

Der Widerspenstigen Zähmung 

(Oper in 4 Akten) 
(daraus einzeln: Arie der Katharina "Die Kraft versagt") 

Francesca 
(Oper in 3 Akten) 

so wi e: 

Op. 12,13.19,21 (Lieder, Klavierstücke, Männer
chöre und gemischte Chöre) 

Kistner & Siegel, Leipzig c:.:J 
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"D>l5 i/i aber 1i.'ahr, 'v.'ir zwei t.tugen recht zu/.unmen, denn /te ift auch ein bißchen /chlimm, ,wir joppen die Leute 
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Der Wolfgang und das Bäsle 

Kreidezeichnung von Prof. Ha n s W i I cl e r man n - Breslau 

(Zu dem Aufb.tz von Anna ChJrlone W'u~zky, "Der \X'olfgang, das Bäsle und ein Menuett") 
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Der Wolfgang, das Bäsle und ein Menuett. 
Von A n n aCh a rIo t t e Wut z k y, B e r I i n. 

M arianne Thekla Mozart beugte fich aus dem Erkerfenfter, wandte den bei aller Drallheit 
gefchmeidigen Oberkörper hin und her, und ihr Stumpfnäschen fog fchnuppernd die 

laue Luft ein, als gehöre es einem Kätzchen, das Umfchau hält, ehe es auf Abenteuer auszieht. 
In ihren blanken Augen tanzten luftige Kringel, erwartungsvoll aufgefchreckt; tanzten plötz
lich wie leibhaftige Kobolde in Richtung des St. Annaplatzes. Von dort her kam der Wolf
gang anftolziert, im hellroten, goldbetreßten Frack, den die Nachmittagsfonne in Feuer tauchte 
und mit Feuerwerk umfpielte, den famtenen Zweifpitz auf dem gepuderten Zopf, den die 
riefige Atlasfchleife ftraff nach hinten zog. Marianne Thekla winkte mit beiden Händen zu
gleich, ihr Herzkirfchenmund lachte, ihre prallen Wangen färbten fich wie reife Apfelchen. 
Der Wolfgang fchwenkte den Zweifpitz, die Goldknöpfe feiner Arme! blitzten dabei auf. 
Da geriet Marianne Thekla in zappelnden Aufruhr, fprang vom Fenfter weg, mit angehalte
nem Atem auf das ferne Hantieren der Mutter laufchend, hufchte zum Treppenhaus und hinab 
zum Hausflur. Auch da litt fie's nicht, zu warten, ihr Köpfchen lugte aus dem altersge
fchwärzten Haustor und hob fich höchft lebendig von dem fteifen Figurenzierat ab, der vom 
Gefimfe dem herbeieilenden Wolfgang veril:ändnislos entgegenftarrte. 

"Guck, guck, Bäsle! 1ft mir fchon entgegeng'hupft das Häsle?" Zwei fefte Hände zogen 
ihn ins Haus. Wolfgang mußte fich ein wenig auf die Spitzen der Schnallenfchuhe heben, 
um dem Schelmengeficht der Marianne Thekla näher zu fein. Voll und rund glühten die 
Apfelchen durch den dämmrigen Treppenwinkel, und Wolfgang konnte nicht widerftehen, 
feine Fingerfpitzen prickelten von dem Verlangen, diefe roten Bäckchen flink zu kneifen, 
Grübchen hineinzudrücken, wie das mollige Kinn fie gern bereit hatte. "Sauber fchaut's alle
weil aus, mein Bäsle!" 

Marianne Thekla nahm die zwickende Liebkofung in kaum fpürbarer Abwehr und ftärker 
fpürbarem Behagen hin. ,,]ücken den Vetter als wieder die NarrenspofTen?" forfchte fie ki
chernd, und die Kobolde tanzten aus ihren Augen in Wolfgangs hinüber. 

"Wann ich in Augsburg dem Bäsle begegnet bin, fchon hat a Narrenszeit für mich be
gonnen." Wolfgang ftahl von dem Kirfchenmund eine füße Frucht nach der anderen und 
fand immer eine neue nachgewachfen. Durch das Treppenhaus zogen Schatten gleich emem 
Stirnrunzeln des geftrengen Ahnen Hans Georg, der nur tugendfamen Sinn und hand
werklichen Fleiß kannte, der mitnichten diefes Gemäuer fe!bftens aneinanderfügte, damit 
fittenlofes ]ugendblut fich hier zuchtmeifl:erlichen Augen entzog. Kam nicht Bewegung in die 
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größte der fieinernen Figuren unter dem Erkergiebel? Tappte Ge nicht ungelenken Schrittes 
näher, drohende Mißbilligung in den Zügen, die dem wohlgeachteten Herrn Maurermeifier 
Hans Georg Mozart gehörten, der fein Lebtag nichts von brotlofen Künfien und leichtGnnigen 
Liebeleien hielt? 

Vetter und Bäsle fuhren auseinander. Sie deuteten den hallenden Schritt zu ihren Häupten 
als das Nahen des Buchbindermeifiers, des nüchtern dreinblickenden Papas und Onkels Alois. 
Marianne Thekla befreite Gch mit einem Seufzer aus Wolfgangs Armen. "Jetzt wird wie 
ehrbare Leut' getaü!" gebot Ge, und gab Gch keine Rechenfchaft, woher ihr Ehrbarkeitsgefühl 
plötzlich aufbrach. 

"Alsdann - erweis' mir die Jungfer die Ehre!" Wolfgang verneigte Gch gefügig, bot ihr 
den Arm, Ge hinaufzuführen. Aber der Schalk faß ihm noch fefi im Nacken. Ein paarmal 
wurde auf der fchneckenförmigen Stiege gezwickt und gekniffen, und dicht vor der Wohnungs
tür prufiete das Bäsle noch einmal vor Vergnügen. 

Im Erkerzimmer trug die Buchbindermeifierin das Vefperbrot auf. Sie blickte mit verfioh
lenern Wohlgefallen auf die Eintretenden uni fah dem Töchterchen fiillfchweigend die häus
liche Pflichtverfäumnis nach. Die Frau Schwägerin Anna Maria Mozartin aus Salzburg hatte 
ein fragendes Lächeln in dem länglichen, ein wenig hageren GeG.cht. Ihre zarte Seidenhaub~ 
gab die Mitte der hochgetürmten, dick durchpuderten Haarfrifur frei. 

"Da fein wir zwei Schlimmen!" lachte Wolf gang unbefangen. "Die Jungfer Bäsle wird 
nach Salzburg kommen, wann wir nur erfi wieder daheim Gnd, Mamale. Werden's gucken, 
die Salzburger, was für a brav's, lieb's, lufiig's Bäsle der Herr Onkel und die Frau Muhme 
daherfchicken. Aber erfi, da foppen wir die Leut' hier noch miteinander, daß es a Lufi ifi, 
wir närrifchen zwei, geltens Bäsle?" 

Marianne Thekla ließ zur Antwort die Kringel ihrer Augen tanzen und biß, Gch zu fiärken, 
mit kerngefunden Zähnen in knufperndes Honigbrot. 

Ob . Gch derlei Poffen mit dem Refpekt vor dem ehrwürdigen Augsburg vertrügen? wandte 
Frau Anna Maria zwar ein, doch um ihren Mund zuckte es fchelmifch und ihre Augen blitz
ten auf; eine Wefensähnlichkeit mit ihrem Wolferl trat unverfehens hervor. 

"Wann Ge's net vertragen wollen, müffen's halt doppelt herhalten," verhieß Wolfgang 
zwinkernd. 

Den würdigen Alteren ward das ein wenig zu viel, fomit fragte der Onkel zwifchen herz
haften Pfeifenzügen nach dem Verlauf des Befuchs bei dem hochberühmten Herrn Orgelbauer 
Stein. 

Wolfgangs Zopf pendelte über den feuerroten Frackrücken. Je es war ein bischen fieinern 
dort, berichtete er, beim erfien Male, als das Bäsle dabei war, ging es lufiiger her. Heut 
war es nicht zugegen, das hoffärtige graue Efelein, der verfchrumpelte Advokat Aemilian, dem 
die gewachfie Zopffpitze wie ein Fragezeichen abfiand. Das war ein Vergnügen, wie er -
eine Prife nach der anderen über feinen giftgrün;:n Rock verfireuend - verfuchte, mit dem 
Bäsle fchön zu tun, das ihn herzhaft zum Narren hielt; wie er flch dann im Gefang produ~ 
zierte, einen Kanon zu krächzen begann und vor geziertem Geknödel gar nicht bemerkte, daß 
Wolfgang einen eigenen Text einflocht. 

"Gewiß einen Schalkstext?" mutmaßte die Buchbindermeifierin. Und Wolfgang fah Marianne 
Thekla an und die Kobolde ihrer Blicke fchlugen Purzelbäume, daß ein Lachduett nicht enden 
wollte. 

"Ifi ein einfältiger Kujon, der Herr Advokat," ergänzte das Bäsle fchließlich, fo weit fle 
es. fe~tig brachte, ernfihaft werdend. "Meinte wohl immer, er könne den Vetter belehren, 
wie ellle Sonate zu komponieren fei, wie man eine artige Melodie erfindet ... " 

"Deswegen war er gar fo höflich, mich zum Diskuriren einzuladen. Hat G.ch was zu dis
kuriren! Ich könnt' dem dummen Männlein nur fa gen, was ich gefungen hab'. Vielleicht 
befuch' ich ihn amaI." 
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Das Bäsle zappelte unterdrückt aufquietfchend und ftieß ihm den Ellenbogen In die Seite. 

Die würdigeren Alteren fchüttelten die Köpfe, drohten auch mit erhobenem Zeigefinger, 
lächelten aber dabei, und felbft des Onkels mahnendes: "Sind eh gewöhnt, die angefehenen 
Perfonen, daß die jungen Leut' noch zu lernen haben. Gefchieht felten genug, daß ein Genie 
da ift, dem niemand nichts beibringen braucht" klang fehr nachGchtig. 

Oh - der Wolfgang beherrfchte ja die be1l:e Lebensart. Wie er, vom Vefpertifch auf
fpringend, der Buchbindermeifterin und der Mama die Hand küßte, alsdann mit tänzerifcher 
Bewegung - daß die Frackfchöße wippten - die Funken aus dem Feuerftein fchlug, die des 
Onkels Pfeifenfchwamm tränkten, das gefchah alles mit der Nobleffe des weltgewandten Jüng
lings, dem keiner zutraute, daß er etwa unziemlichem übermut die Zügel fchießen ließ. Aber 
als er im Erker wieder neben dem Bäsle ftand, das die zierliche Frifur des gebaufchten über
röckchens zurechtzupfte, deutete er fchneH feinen Feldplan an: "Hernach gehen wir in die 
Jefuitengaff' und treiben Allotria, damit der Herr Aemilian denkt, Michaeli und Fafching 
fallen auf einen Tag." Und zur Be1l:ätigung fchnappte er flugs - da eben niemand her 
fah - einen Kuß auf den runden Bäsle-Hals. 

In die Gaffe fenkten ftch fchon die abendlichen Schatten nieder, hoch am milchigen Him
mel ward im matten Perlmutterglanz die Mondftchel erkennbar. Die Luft war warm wie 
am Sommerabend. Gemächlich wandelten die erften Spaziergänger durch die immer merkbarer 
werdende Stille der Stadt, in der das Auff1:oßen eines Krückftockes, das leife Stelzen hoch
hackiger Schuhe deutlich vernehmbar war. 

Sittfam gingen Herrn Alois Mozarts Tochter und der Neffe aus Salzburg, von dem fo 
viel des Rühmens geredet wurde, an den wägenden Blicken der Augsburger vorbei, larr.m
fromm zu den Nachfchauenden im Erkerfenfter zurückwinkend. Marianne Thekla verhielt die 
beweglichen Augenkringel hinter halb gefenkten Lidern; der Vetter reckte die überzierliche 
Geftalt mit Grandezza, um neben der weichen üppigkeit des Bäsle genügend zur Geltung zu 
kommen. Die Augsburger fteckten etliche Male die Köpfe zufammen an Fenftern, vor den 
Türen, auf dem St. Annaplatz, den die Mondftchel jetzt fanft verftlberte. Ob aus den Beiden 
ein Paar würde? Warum käme der Vetter aus dem öfterreichifchen fonft in diefe Stadt? Und 
warum fchwänzelte die Jungfer Thekla fonft immer an feiner Seite? Würde auch nachgrade 
Zeit, daß fte Eheftandspflichten kennen lerne, die leichtfertige Demoifelle von zwanzig Jahren! 

Die Beiden ahnten nichts von der freundlichen Vorausftcht der guten Augsburger. "Jetzt -
ich hab a Narretei im Bluet, das jückt mich, daß ich den muftkfchnattrigen Aff' damit der
wifch!" hub Wolfgang an, fobald fte außer Beobachtungsweite der Buchbindermeif1:ersfenfter 
waren. "Das Bäsle-Häsle hupft mir j"tzt arg folgfarn mit, wir geh'n zur Jefuitengaff'. Viel
leicht daß es zum Fenfter 'nausfchaut, das herzige Männle! Ich hab doch nix liegen laffen -?" 
Er taftete nach der Fracktafche. "Ah na -! Luftig wirds." Er klapfte dem Bäsle auf die 
Finger, die in der betreßten Tafche nachforfchen wollten. "Kufch, Häsle! Is' halt immer neu
gierig, das Näsle?" 

Sie fchmollte. "Erft verfpricht der Vetter einen Jux, alsdann will er nit heraus damit!" 
Doch da ftand der Herr Advokat Aemilian unverfehens vor ihnen, dienerte, während fein 

gewachftes Zopfende ftch zum Halbkreis rundete, nahm mit fpitzen, ringgefchmückten Fingern 
eine Prife, hofierte die Jungfer Mozartin und begrüßte wohlwollend herablaffend den jungen 
Fant an ihrer Seite, der gar zu wenig imponierend ausfah um einem klu~en Mann weiszu
machen, er fei ein wer weiß wie weit geachteter Muftkus, hähä! follte beffer heißen: Luftikus. 
Meifter Stein redete von "Wundern", wenn er den enorm Benaften pries. Hihi! Müßte fchon 
das Wunder in eben diefer ungewöhnlichen Nafengröße beruhen. 

AHo fpreizte der gelahrte Herr nachdrücklich überlegen das fchillernde Gefieder feines muft
kalifchen Wiffens, fühlte ftch gewappnet genug, die Schleufen feiner witzigen Einfälle zu öff
nen, um mit Behagen wahrzunehmen, daß die Jungfer Thekla feine geiftvollen Bonmots wie 
Honig fchluckte, indes der Fant ftcht!ich verwirrt die Leere feines Hirns - ha, nur zu ver
geblich! - nach einem Tüpfelchen Efprit durchkramte. Ja - man wußte mit allerlei auf
zuwarten, während man zu Dreien die Jefuitengaffe auf- und abpromenierte. Erfi gefiern -

r"" 
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nachdem man beim Herrn Stein den lebhaften Disput über die fchwierige Setzkunft mit dem 
nicht üblen Kanon beendet hatte - zeigte fich die edle Frau Mufica dem fanft von feiner 
Kanon-Melodie in Schlaf Gewiegten nochmals im Traume. Ein Blümchen reichte fie ihm, ein 
Blümchen Wunderhold, _ der Advokat nutzte den Streif Glbriger Helle, die der Mond fchr:ig 
in die Gaffe warf, um der Jungfer Thekla bedeutungsvoll in das Geficht zu blicken ~nd fein 
Zopfende krümmte fich fichelförmig unter dem Anfturm ihrer Kringel-Kobolde - eme gar 
anmutige Menuett-Weife. "La - lilalilala -" krähte der Herr Aemilius behutfam, fteckte 
die goldne Schnupfdofe in die Tafche, raffte mit fpitzen Fingern die zu diefer Stunde gedämpft 
grünen Frackfchöffe und tänzelte. "Li - lalilalilä - - -" Möchte ihn nicht mancher be
neiden um den artigen Fluß diefer Melodie? "Lalilalilalä - -" 

"Darauf können's fich was zu Gute tun!" beftätigte der Fant aus Salzburg kleinlaut. "Idl 
wett', das fingen die Stern' bald nadl." 

"Aber wo!" wehrte der mufikalifche Herr befcheiden. Im nächften Augenblick drehte er fich 
um feine Achfe. Die Tabaksdofe entfiel feiner Hand. Die Stirn in angeftrengte Falten gelegt, 
ftarrte er halb offenen Mundes den Himmel an. Aus unbeftimmbarer Richtung tönte ein dün
nes Echo des Menuetts. 

Jungfer Thekla fchrie leife auf vor Staunen. Der Salzburger Vetter fuchte den Himmel ab, 
wandte flch, da die feine Mufik verftummt war, dem verfteinten Erwählten der Frau Mufica 
zu, nahm den Hut ab und neigte fich in erfterbender Ehrfurcht. "Aus dem Mond hat's ge
klungen, ich hab's Männlein im Mond felbft g'fchaut eben." 

"Huch!" Jungfer Thekla fchlug die Hände vor das Geficht. 
Der Advokat Aemilian erfchauerte wider Willen und fchreckte zufammen, als fei es eme 

Geifterhand, die feine Schulter berührte, nicht die des geiftlofen Fant. Und da er Jungfer 
Theklas Vetter weit aufgeriffenen Auges anftarrte, gewann fein Denkvermögen wieder fo viel 
Klarheit, um Gch bewußt zu werden, daß jener weder den Hut vorhielt noch fonft den Mund 
bedeckte, nur mit einem Tafchentu.m die Nafe fchnäuzte. Und dennoch hub die Menuettweife 
wieder an, fein und deutlich. Drehte Herr Aemilian den Kopf nach rechts, war fie dem rech
ten Ohr näher; nach links dem linken. überall hörte er fie. Darum packte den Erwählten der 
Frau Mulica ein Grauen vor feinem Blümchen Wunderhold und vor dem, der es zu verzaubern 
lich erkühnen durfte. Er raffte die Tabakdofe auf, fühlte ein Schlottern im Gebein und 
bewegte lich im Zickzack feinem Haufe am anderen Ende der Gaffe zu. 

"Jetzt hat er nur erft die Mulik gehört, um den Tanz foll er auch net kommen!" ftieß 
Wolfgang, atemlos von dem Lachkr2.mpf, der ihn und das Bäsle minutenlang durchfchüttelt 
hatte, hervor. "Jetzt kann's hupfen, das Häsle." 

Der Advokat Aemilian traute feinen Ohren nicht. Da kam es wiederum näher und näher, 
das Menuett, heller fogar als vordem. Zuerft wollte der Verfolgte fich in den hinterften Win
kel verkriedlen, dann aber zog es ihn mit unheimlicher Gewalt zum Fenfter. Einen Spalt nur 
- zum Durchblick öffnen - - -

Das Blut gefror ihm. Da tänzelte und knixfte Jungfer Marianne Thekla die artigften Pas, 
und neben ihr ging im Tanzfchritt und neigte lich und fetzte die weißbeftrumpften Beine mit 
Grandezza: der unheimliche Salzburger. Er blies dabei auf einer kleinen Blechpfeife, das war 
jetzt erkennbar - aber - 0 du vermaledeiter Burfche! - er blies nicht wie ein ehrbarer 
Mulicus mit dem Munde, den Lippen - er blies - viele Hälfe reckten lich aus den Fenftern 
nach dem Unerhörten - er blies - mit der Nafe. Hielt die Pfeife mit Eleganz an ein 
Nafenloch. 

Dem Herrn Advokaten hoben lich die Haare trotz der Straffheit des Zopfes. Jetzt wußte 
er, warum der Fant einen feuerroten Fradi trug, warum der einfältige Herr Stein lich von fei
nen "Wundern" betören ließ; er fah deutlich die Hörner unter dem fchief gerutfchte, Zwei
fpitz. - - -

Wolfgang warf den Wattepfropfen, der das zweite Nafenloch verftopfte, in die Jefuiten
gaffe zurück. "So, du - Schwanz du!" 

Dem Bäsle gab er im Häuferfchatten ein herzhaftes Bufferl zum Dank. 

1 
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Capriccio um E. T. A. Hoffmann. 
Von L e n i D ü rau e r, Mai n z. 

Ein kleines, mageres Männchen mit fchwarzbraunen, tief in die Stirne gewachfenen Haaren, 
leuchtend grauen Augen, einer kühnen feingebogenen Nafe fitzt in der Weinfiube von 

Lutter und Wegner rittlings auf einem Stuhle, die Arme auf die Lehne gekreuzt und rührt 
fich nicht. Der Schaufpieler Devrient betritt im Hochgefühl feines eben als Falfiaff erlebten 
Triumphes das Lokal. Eiskalt gleitet der Blick des kleinen Mannes an ihm vorüber. Devrient 
läuft im Lokal auf und ab, weiß nicht, was mit feinem Freunde gefchehen, pufft ihn end
lich in die Seite. Ganz ruhig fieht der ihn an und fpricht: "Du hafi gefpielt wie ein 
Schwein." "Was?" fdlreit der Mime auf, packt den Kleinen an der Brufi. "Halt!" knurrt 
dicfer, "Du hafi den erfien Teil gefpielt wie ein Gott, weil Du aber den zweiten ebenfo 
gefpielt, fo hafi Du gefpielt wie - ich fagte. Bedenkfi Du nicht, daß Falfiaff im erfien 
Teile der Gehänfelte ifi, im zweiten Teile aber felber hänfelt, aHo ein ganz andrer Kerl 
fein muß?" Kalter Schweiß tritt auf die Stirne des Schauf pielers " Teufel - Hoffmann -
Du hafi recht." 

Nun gefeilte lieh auf ihrem Tifche eine Weinflafche zu der anderen. Wenn der Dichter 
auf den Boden des gefüllten Glafes fah, fiiegen blaue Flämmchen auf. All die lieblichen 
und teuflifchen Gefialten zogen einher, Prinzeffin Brambilla, Cardillac, der Bruder Medardus, 
die holde Serpentina. Dazwifchen klangen wundervolle Akkorde, als habe ein !inder Abend
wind gläferne Palmblätter in Bewegung gefetzt. Der Kapellmeifier Kreisler fchrieb diefc 
Akkorde auf, um in der nächfien Minute zu fehen, wie die vielen fchwarzen Notenköpfe 
einander umarmten und einen Murki tanzten. Da warf er alles ins Feuer. Die Flammen 
loderten. Auf dem Dache fiieg dicker Rauch empor, fo daß Kater Murr, der dort gerade 
feine fchwarzweißgefleckte Geliebte erwartete, fchleunigfi in die Studierfiube feines Herrn zu
rückkehrte, wo ein weißer Zettel auf dem Boden lag. Eine fehr gefchickte Hand hatte 
einige Figuren daraufgezeichnet: In der Refiauration des Berliner Schaufpielhaufes fiehen zwi
fchen zwei riefigen Weingläfern der koloffale Kapellmeifier Bernhard Anfelm Weber und der 
winzige Kreisler. Der Boden ifi mit Beeffieaks gepflafiert; der Verleger Kunz aus Bamberg 
fiudiert eine durch das halbe Lokal reichende Weinkarte. Schon fireckt Murr feine V order
pfoten aus nach den appetitlichen Beeffieaks. Narrt ihn ein Mondfirahl? In der Ecke der 
Zeichnung erfpähen feine funkelnden Katerblicke die Weinfiube, wo fich Hoffmann und De
vrient einander gegenüberfitzen. Und mit der Riefengcfchwindigkeit, die nur ein Kater haben 
kann, rafi er in das Refiaurant. Erfiaunt fragt ihn Hoffmann: "Murr, hafi Du mich fchon 
einmal betrunken gefehen?" "Nein", entgegnet Murr. "Was willfi Du aHo hier?" Devrient 
erhebt fich mit den Worten: "Du bifi ein Satan, Hoffmann, keiner von uns fah Dich jemals 
audl nur angeheitert. Mir aber kannfi Du Deinen Kater zur Begleitung mitgeben, vielleicht 
vertreibt er den meinigen!" 

Frühmorgens begibt fich der kleine Kammergerichtsrat in fein Amt, ein zuverläffiger, dienfi
befliffener Jurifi. Ifi es wahr, daß die Handfchrift eines Menfchen deffen gefamten Cha
rakter darfiellt? Diefe zierlichen, fpitzen Schriftzüge wollen gar nicht paffen zu dem "tempe
ramentvollen Mufiker und Gcfanglehrer, dem fein Freund und Verleger ein1t eine Mozart
arie vorfang. Hoffmann bat ihn, aufzuhören. Aber Kunz ließ fich nicht einfchüdltern, 
worauf ihm Hoffmann ein großes Glas Waffer ins Geficht goß. Es ent1tand eine lange 
Generalpaufe in der Gefchichte diefer Freundfchaft. 

Hoffmann fchlüpft in feinen Warfchauer Schlafrock, fetzt fein rotes Mützchen auf und 
fdmeidet ein Loch in den Fußboden. "Wenn einer zu mir heraufkommen will, dann durch 
diefes Loch!" Niemand kam. Nur das Mitt:lgeffen im Korbe an einem Strick paffierte diefe 
Öffnung. Böfe Zungen behaupten, daß unfer Dichter mit dem Teufel einen Bund gefchloffen 
habe. 

Daß dies nicht der Fall ifi, beweifi der" ihm am Tor der Ewigkeit zuteil gewordene 
Empfang. Als er an einem firahlenden Sommermorgen um Einlaß in den Himmel bat, 
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fchickte Gch Petrus an, ihn zu examinieren. Aber Mozart, der gerade vorbeiging, rief freudig 
erregt aus: "Mach das Tor weit auf! Alle Engel follen das Hallelujah anfl:immen!" Sein~n 
Arm um ihn legend, führte er ihn in den Himmel. Sogleich begrüßte ihn Johann Friedrich 
Reichardt und erzählte ihm, daß der Turnvater Jahn eben auf der Feftung Kolberg einen 
Handftand mache. Rameau fah von einem Balkon aus hinunter, denn er intereffierte Udl 
befonders für Umkehrungen. Hoffmann trat auf den Balkon. Rameau machte eine Fermate, 
wollte herzlich des Dichters Hand fchüttcln, ergriff aber irrtümlich deffen Fuß, weil er in 
höchft zerftreuten Gedanken einen Quartfextakkord vor uch zu fehen wähnte. Beinahe wäre 
Hoffmann über das goldene Geländer wieder hinunter auf die Erde geftürzt, wenn nicht 
Lichtenberg, Kleift und Calderon rafch zugefprungen wären, um ihn feftzuhalten. Hocherfreut 
zogen ue ihn in den himmlifchen Empfangsraum zurück, wo Ue ihm Madame Stael vor
ftellten. Jacques Callot eilte herbei, überreichte ihm ein goldenes Täfelchen nebft Griffel, 
mit dem er durch das von einer rofenroten Wolke verhüllte Fenfter deutete. Dort tauchte im 
flackernden Feuerfchein die Silhouette des Generals von Zaftrow auf, der den jungen Affeffor 
in Pofen einft ftrafverfetzen ließ, weil er ihn fo treffend karikiert hatte. Es tat Hoffmann 
leid, daß er jetzt feinetwegen fchmoren mußte und er meinte, ob man ihn nicht in den Him
mel aufnehmen könne, um Madame Stael zu unterhalten. Er felber lege hier keinen Wert auf 
Damengefellfchaft. 

Der melodifche tiefe Klang eines großes Gonges fchwebte durch den weiten Raum, alle 
Seligen zufammenrufend. 

Walther von der Vogelweide, die Aeolsharfe des Abtes Gattoni auf dem Arme tragend, 
Paleftrina, Scarlatti, Marcello, Johann Sebaftian Bach, Friedrich Händel und Jofeph Haydn bil
deten einen Halbkreis, mit fämtlichen Engeln das Hallelujah anftimmend. Ritter Gluck diri
gierte in filberner Rüftung. Unfer Dichter nahm in einem Brokatfeffel Platz, wo merkwür
digerweife fein rotes Mützchen gelegen hatte. Das fetzte er auf und war nun vollkommen felig. 

Indem der himmlifche Chor in die Ultraftratofphäre verklang, brachten kleine pausbäckige 
Engel eine weiße Schürze, phantaftifch gefchliffene Kriftallgläfer, fowie eine Phiole ambrou
fchen Elixieres. Hoffmann wurde feierlich zum Mixer ernannt. 

Und nun pflegt er nach jedem fröhlichen Gelage auf die Erde zu fchauen, unbändige Freude 
empfindend, weil die Menfchen feine tollen Streiche ebenfo lieben wie feine ernften Werke. 
Er hofft fogar, demnächft feine Oper "Undinc" durch den Aether zu vern~hmen. 

Einen ganz verftohlenen Blick wechfelt er manchmal mit Meifter Callot. Doch im Himmel 
müffen alle Karikaturen fo fein, daß der Zuf 1 mmenhang der Dinge keinen Hintergedanken 
aufkommen läßt. 

Zwifchen Uraufführung und Bef prechung. 
Von H i I a r i u s E rem i taB e r 0 I i n e n fis. 

Ein rauchiger Weinkeller, fehlecht beleuchtet, Tifche, Stühle, die Kellner in Küferfchürzen, 
im Hintergrund ein paar Gäfte in Biedermaiertracht, im Vordergund ein noch leerer 

Stammtifch. 
Der Wir t Lu t t er (eifrig auf dem Stammtifch zurechträumend, zum Piccolo): Prefto, 

Prefto, Kleiner, gleich muß die VorfteIlung zu Ende fein - ja, nach der Affiche des Hof
theaters eigentlich fchon längft. Entweder haben Baurat Schinkels neue Aufgänge zu Beginn 
all den Andrang, von dem man fprach, nicht rafch genug einftrömen laffen, oder in der Mitte 
hat es mit den Mafchinerien des wackern Gropius nicht ganz geklappt, oder am Ende haben 
die Herren Kind und Weber einen folchen Sukzeß erlangt, daß die Leute immer noch am 
Kränzewerfen und Gedichtzettelverteilen und - es fchien uch ja fo allerlei zu präparieren ... 
Schau mal nach, dort drüben hängt ja der Zettel: war der Schluß nicht auf neun Uhr 
angefagt? 

Der Pie c 0 I 0 (reckt uch zu dem Zettel auf, der an einen Garderobehaken gefpießt ift und 
lieft ftockend vor): Königliche Schaufpiele, Montag den 18. Juny 1821, zum erften Male -
Der Freifchütz -
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L u t t er: Du Dulfelchen, das Ende fl:eht doch ganz unten am Rande - aber laß, die Herren 

kommen fchon die Treppe heruntergetappt - (zu einem der Bediener): Kraufe, gleich den 
Punfch heiß aufgießen für den Herrn Kammergerichtsrat, und gehörig viel Arrak -

(Lebhaft fprechend treten mit- und nacheinander ein E. T. A. Hof f in a n n, K. Fr. Z el -
te r, Ludwig Re II fI: a b, der Maler Franz Kr ü ger, etwas fpäter Ludwig und Eduard 
D e v r i e n t, der Sänger Eu nick e, der Baurat Hit z i g. Sie nehmen an dem Stammtifch 
Platz, befiellen und werden rafch von den Aufwärtern bedient.) 

Kr ü ger: Auf Ehre, lieber Papa Eunicke, Ihre Mamfell Johanne als Knnchen war für mich 
der Clou -

Eu nick e: Nun, Semmlers Bratfchenfolo dazu ifl: auch nicht zu verachten; und wenn man 
denkt, daß ihr der Baron folche Erfolgsnummer erfl: noch vor zwei Tagen nachgeliefert hat 
- ein echter Weber -, und vorher im edlen Akt der Bolero -

Hof f man n: - zwei faufl:dicke Spontinizitate werden wir dem Herrn Carl Marie wohl 
nicht aufzumutzen unterlalfen können, die ein Mann von folchen Meriten fich wohl hätte 
verfagen dürfen -

Z e I t er: Ja, fo find die Herren adligen Mufikdilettanten, "allein fie haben fchrccklich viel 
gelcfcn", wie mein Licht von Weimar zu fagen beliebt ... 

Hof f man n: Aber mein hochzuverehrender Herr Profelfor Zelter, Sie werden doch einen 
Künfl:ler wie Weber nicht als ,adligen Dilettanten' abzutun wünfchen? Auch Ihres Geheim
derats zu Weimar Exeellenz und des gewilfen Profelfors Schiller Ingenium haben durch das 
Partikelchen "von" nichts von ihrem Dichterturn eingebüßt -

Z e I t e r (ihm zutrinkend): - und auch ein Kammergerichtsrat kann zunftgerechte "Undinen" 
fchreiben -

Hof f man n (fpitzig-höflich Bcfcheid tuend): - wie ein fehr zu verehrender Maurermeifl:er 
meifl:erhafte Goethe-Kantaten -

Lud w i g D e v r i e n t: - wozu die befcheidene Anmerkung gefl:attet fei, daß man das 
Wörtlein "dilettante" belfer durch "Stümper" erfetzen follte, damit es den gewünfchten 
tadelnden Sinn rein und ganz behält - denn ich habe es mir nie recht gefallen lalfen wol
len, daß es ein fo arger Fehler fein foll, wenn einem das Kunfl:fchaffen noch "diletto", 
nämlich ein Vergnügen, verurfacht - muß denn immer ein grämelndes Mißbehagen dabei 
fein, wenn ein Fachmann wirkt und fchaHt? 

E d u a r d D e v r i e n t und Ba u rat Hit z i g : Bravo, recht fo, Onkel Ludwig. 
Z e I te r: Mein werter Herr Hoffchaufpieler Devrient. Sie werden mir aber doch wohl zu

geben mülfen, daß Herr von Weber, mag fein Baronstitel vielleicht von noch fo neuen Gna
den fein, in vieler Hinficht recht fehr als ein Außenfeiter der Tonfetzerkunfl: erfcheint; 
habe immer noch im Magen, wie er vor manchem Jahr mit feinem damaligen Orakel, dem 
ominöfen Abbe Vogler, die Choräle des alten Sebafl:ian Bach wie Quartanerarbeit herunter
gekanzelt hat -

Re 11 fI: ab: Was ihm gewiß nicht pardonniert werden foll - immerhin ifl: ihm wohl zugute 
zu halten: er wird damals felbfl: höchfl:ens erfl: im Primaneralter gewefen fein -

Z el t er: Worauf fich ja der Herr Kriegsfchullehrer Rellfl:ab gut verfl:eht ... Nun, jedenfalls, 
wenn das die große deutfche Oper fein foll, von der die Herren Patrioten nun feit man
chem Jahrzehnt als von einem vaterländifch dringlichen Bedürfnis· lamentieren, fo kann ich 
nur meine überzeugung verkünden, daß an dicfem Ziel unfer heutiger Jägerbräutigam Max 
gründlich vorbeigefcholfen hat. 

Hof f man n: Die große deut fehe Oper, halten zu Gnaden, Herr kgl. Akademieprofelfor, 
fcheint mir ein recht zweifchichtiger Begriff: woran hier vorbeigcfcholfen fein mag, das ifl: 
die deutfchfprachige "große", d. h. durchkomponierte Oper, wie Ge weiland Holzbauer und 
Anton Schweitzer umrungen haben und neuefl:ens in München der Herr Baron v. PoißI 
wieder umwirbt - das dürfte aber mehr eine Ehrgeizfrage fein, die fo fonderlich nicht 
prelfant erfcheint. Hat der Freifchütz trotz feiner Zauberkugeln an ihr vorbeigetroffen, 
fo wohl vor allem, weil er mit feinen Singfpieldialogen und der Handlung zwifchen 
Bauern und Jägerknechten gar nicht auf ue ,gezielt -
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Z el te r : Ja, was ihm da Herr Friedrj'ch Kind zufammengdl:oppelt, war eine rechte Kinderei 
- fpukende Erbförfler, Wiedehopfaugenlatwerge, Totenkronenfchamteln und derlei Kram 
- foImes Zeug lernen unfere Berlinifchen Dienflmägde, wenn (ie (ich auf de-n Markt ihre 
Liebesbrieffleller und Punktierbücher kaufen -

Lud w i g D e v r i e nt: Nun, immerhin, in einem gewiffen "Fauflus" kommen auch Zauber
bücher und redende fchwarze Pudel vor -

Z e.1 t e r (ärgerlich lachend): Ja, Bauer, das ifl ganz was anders! Aber die heutige roman
tlfche Mode _ wenn es unfern Frauenzimmern im Parkett nimt eine Gänfehaut nach der 
andern unter die CrinoIinen jagt, haben (ie vor ihre acht Silbergrofchen kein volles Ver
gnügen gehabt ... 

Hof f man n : Im bin ja wohl ein unverdächtiger Zeuge, daß ich was von den romantifchen 
Wundern der ins Wirkliche eingreifenden übernatürlichen Welt halte. Gleichwohl hat auch 
mir Herr Kind des Guten davon zu viel getan, und daß die geweihten Rofen des Eremiten 
zum Schluß die rächende Kugel VOn Madame Seidlers charmanter Coiffüre auf Herrn Blu
mes als des böfen Kafpars Strubbellocken abgelenkt haben folIen, wird niemand recht begriffen 
haben, wie ich unfere Berliner Opernabonnenten zu kennen glaube - aber trotzdem (um 
auf meine vorige Definition zurückzulenken): wenn Mosjö Weber auch nicht an der deut
fchen "großen Oper" hat weben wollen, fo iil: ihm immerhin doch wohl etwas ~anz Gro
ßes an der Oper in deutfcher Sprache gelungen, wie wir es feit der "Zauberflöte" und des 
heiligen Ludwig von Wien "Leonore" nicht mehr erlebt hatten ... 

Z e I t er: Laffet mir Mozart aus dem Vergleich - felbil: des Cherubini "Wafferträger" er
reicht er mir bei weitem nicht -

Hof f man n (lachend zu einem der Kellner): Brrr, wenn ich bei Lutter und Wegner fchon 
höre "Wafferträger" - Kerl, wo bleibt die neue Punfch-Auflage? «(ingt) "In diefen heil
gen Hallen kennt man das Waffer nicht". Apropos Saraflro - wo bleibt denn unfer heu
tiger Eremit, Papa Gern? Er pflegt (ich doch fonit auf das fchleunigite abzufchminken, um 
hier den Sängerdurit zu löfchen? 

E d u a r d D e v r i e n t: Da iit er ja -! (Gern tritt ein) 
Me h r e r e (lebhaft durcheinander): Herrlich, Papa Gern! 
Eu nick e: "Wer legt auf ihn fo fchweren Bann?" Hoch Gern! 
Lud w i g D e v r i e n t (dem (ich Setzenden ein Glas Wein entgegentragend): "Von Zeit zu 

Zeit feh ich den alten Gern und hüte mich, mit ihm zu brechen!" 
All e (lachen) 
Ger n: Kinder, was? das war heute eine Same? Habe eril: noch dem Weber die Hände ge

küßt! Diefe Partie werde ich hundertmal zu (in gen haben! Das hat das bißchen Mühe 
gelohnt - freilich, der Intendant hat uns mit hundert Proben gefchunden, denn dies hatte 
(ich unfer ganzes Enfemble gefchworen: haben (ie auch für die "Olympia" des Ritters Spon
tini Unter den Linden fechstaufend Thaler verpulvert - mit einem Zehntel des Etats wollen 
wir dasfelbe und Größeres leiflen, da es doch um eine detitfche Sache geht. 

Z el t er: Gern, Er redet ja wie ein aus den Freiheitskriegen abgedankter Obriit-Wacht
meifler -

Ger n: Ei, foll ich nicht, Herr Singakademiedirektor? Nicht der letzte Chorifl: und Beleuch
ter hat es dem kleinen Capellmeiiter Hinkebein unvergeffen gel affen, wie er damals "Lützows 
wilde verwegene Jagd" in fo hinreißende Töne gefetzt, und den "Jungfernkranz" und den 
Bauernwalzer fummt das ganze Haus bis zur Garderobiere und dem Requifiteur, zum 
Feuerwehrmann und der Souffleufe mit -

Hof fm a n n: - die übrigens trotz eurer vielen Proben (ich bei dem langen Sprechtext in 
der Wolfsfchlucht fait heifergefchrieen hat -

Z cl te r: Da werden wohl die Berlinifchen Drehorgeln bald neue Walzen auflegen können 
- "mit veilchenblauer Seide" -
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Re 11 ft ab: - was doch wohl auch nicht gegen den Freifchützen fprechen würde? Das hat 
mich an dem Werk geradezu erfchüttert und tief innerlich beglückt: es ift oberfte neue, kühn 
gewagte Kunft, und trotzdem fpringt fie uns und jedem mitten in Ohr und Herz! Eine 
Oper nicht bloß für die äfl:hetifchen Konditoreien und für das Theegefpräch bei Bankier 
X., fondern etwas, das jedermanns befl:es Fühlen und Sehnen mit ausfpricht. Man glaubt 
auf Schritt und Tritt echte Volkslieder zu hören, und vieIleicht wird manches daraus in 
acht Tagen fchon Volkslied fein - ifl: es nicht herrlich und beglückend, daß wir folches vor 
unfern Augen fehn und erleben? In unferm tintenklexenden Säculum? 

Z e I t er: Ja, Herr v. Weber weiß den großen Haufen zu packen - das foll ihm nicht be
ftritten werden -

Re 11 fl: ab (hitzig): Ach, Herr Profeffor, was foll das "für den großen Haufen" -? Se!bfl: 
wenn davon auch die Berliner Schufl:erjungen etwas über den Werderfchen Markt weg pfei
fen lernen, fo ifl: es doch nicht bloß in Hinblick auf die Schufl:erjungen und die Kremfer
kutfcher erdacht und erfonnen... Für den großen Haufen - nun ja, dann will ich auch 
dazu gehören, denn diefer "große Haufen" heißt immerhin "das deutfche Volk", und dem 
hat diefer Freifchütz mit einer wahren Glückskugel aus reinem Golde mitten auf den Pelz 
etwas gebrannt, daß es wieder wiffen darf, woher es kommt und wozu es da ift. Von den 
erften Takten an in der Ouvertüre, wie die Hörner den deutfchen Wald aufraufchen laffen, 
wie dann der Samiel unheimlich durch die Kontrabäffe pocht, vorklingend die c-moll-Arie 
des verzweifelten Max, bis fchließlich der ungeheure Jubel losbricht - dann das geniale 
Foppen "Hehehe", das find die echten deutfchen Bäuerlein draußen, ja, fo find fie wirklich -

Hof f man n: Und Kafpars Trinklied - in der Hölle kenn' ich mich wirklich aus, da bin 
ich alleweil nach Mitternacht Ehrenftammgafl:; ich kann Sie verfichern, Teurer, außer Beet
hovens Flohlied zum Fauft kenne ich nichts, was die echte Luftigkeit der Herren Teufel fo 
herrlich zum Ausdruck bringt wie dies Stück mit dem Satansgelächter feiner zwei Pickel
flöten -

K r ü ger: Und wo wäre eine Szene fo voll letzter Wahrheit des Gefühls wie der große 
Monolog der Agathe -? Auch da webt und pocht die ganze deutfche Abendnatur -

E d u a r d D e v r i e n t: - und das Terzett, wo wären je feit Mozart drei Menfchen gleich
zeitig fo lebenswahr in ihrem eigenfl:en Wefen gefchildert worden? 

Hof fm an n: Und welche grausliche Naturwahrheit in der Wolfsfchlucht - der alte Wode 
felbfl: mit feiner wilden Jagd muß Freude daran haben -

Z e I te r: - haben Sie nicht über den Saufch wanz mit brennender Rakete lachen müffen, der 
über die Bühne fl:ob? Eine abfl:rufe Walpurgisnacht -

Hof f man n: - ja, am Kafl:anienwäldchen und Hinter dem Gießhaufe vor Dero Dienfl:
wohnung pflegt es gelinder zuzugehn! Aber im deutfchen Wald bei Nachtfl:urm paffieren 
folche Dinge -! Modulieren Sie von Kind zu Weber -: haben der Herr Profeffor nicht 
gemerkt, wie im Kleinfl:en und im Größfl:en die verminderte Quinte dort ihr dämonifches 
Spiel treibt? Wie fafl: alle Tonart aufgehoben erfeheint, um die entfeffelte Natur in und 
außer der Menfchenbrufl: gänzlich in Mufik umzufetzen? Gewiß, das letzte Finale hat Herr 
von Weber anfcheinend nur noch von feinem Kopifl:en zum Kehraus fchreiben laffen, dies 
6/8 H-dur "Die Zukunft foU mein Herz bewähren" ifl: mir abfcheulich in ihrer banalen 
Behältliehkeit - aber was tut das gegenüber dem herrlichen Ganzen? Nein, nein, Verehr
tefl:er, der Freifchütz, das ifl: ein Volltreffer ins Schwarze auf der bunten Scheibe, die d:! 
"Deutfche Oper" heißt... Der Herr Profeffor müffen fchon gehn? Der Pofl:tag morgen 
nach Weimar? Tut mir unendliCh leid, daß wir bereits auf die Freude VOn Dero Gegenwart 
verzichten follen, hätte gern noch dies und jenes Dero Liebden von den ungemeinen Reizen 
der Weberifchen Partitur vorgehalten - aber übermorgen erfeheint ja ohnehin mein Bericht 
bei der hochwürdigen Tante Voß. Guten Heimweg, Herr ProfefIor -! 

Z e I te r (verabfehiedet fieh rauh und ärgerlich) 

Lud w i g D e v r i e n t : Da fprengt der ZeIter zürnend in die Weite. Na Profl:, hoch Weber! 
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~:nünct,ntr ~ilbtrbogtn 
\ 
I 

ieber ilt dn :Jaljr "orbei. 
mlieber ljatt' id) mand)erIei 
~ultige~ unb ~ra1lrige~, 
®üjje~ unb aud) ®aurige~, 
~iefe~ unb <Erfreulid)e~, 
®d)öne~ unb aud) @Jräu(id)e~ 
geniejjm müffm unb "erfd)lucfen 
unb freut' mid), \; enblid) au~aufI'1Icfen. 

:Jd) falj mid) fd)on, \t)ie id) bie~ tue 
in un"erfd)ämter ®eclmru!je, 
unb fü!jIt' berdt~ ein pricfdnbe~, 
fid) fd)ier aur ~ult ent\t)icfelnbe~, 
erIöj1e~, brucfbefreienbe~, 
BUfriebenljeit "erld!jenbe~, 
ergö~lid) \t)o!jlige~ Q3eJ)agen 
im armen ~ulifantenmagen. 

:Jn biefcr ®timmung \t)ar id) grabe, 
ba fam :Jljr Q3rief. - mlie jammerfd)abe, 
bajj e~ ba J)djjt: ,,:Jd) \t)ünf d)tc feJ)r, 
eie näljmen jc~t mal anb're !jer, 
nid)t immer nur bie "idgeplagten, 
"on :JJ)nen oft fd)on angenagten, 
meljr ober \t)m'ger prominmtm 
<EJ)or- unb Drd)elterbirigentm! 11 

®' ilt \t)aljrlid) arg, \t)enn abgebrängt 
man \t)irb \)on bem, \t)oran man !jängt. 
'1)enn, \t)enn bd ®trdd)crblMgefang 
man beinaJ)' "i er :Jaljr!cljnte lang 
mit fdner@Jdge fracf"erfd)\t)i~t 
in einem etaateord)elter fi~t, 
bann fonbmtriert man unbebingt 
lid) grab auf ben, ber '~ etaberl id)\t)ingt. 
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Q: r i II '~ nun maC, ber uM \)erf\)rid)t: 
:Jd) geb' ben Q:infM~ - oMr nid)t 
im niid)llen "ffiofenlaMIier", 
im ,,~Mellrina" I im ,,~rbier 
"on magbab", OMr aber ba, 
wo in bem ""on ee\)i!Ia" 
fall jebe~ etid)wort ungeniert 
"om ~enorill \)ermafjtIt wirb. 

<t r i II nun ein maC ber ~rO\)get, 
Mr lltiC in unfenn reben lle9t, 
ber, wenn - wa~ menfd)lid) ill - fid) irrt, 
fd)ndl abfloVft unb wa~ lorrigiert 
unb meint, wmn fO er unterbrid)t, 
man merle feinen ra\)fu~ nid)t, 
ber aber, wennl.'l - wie meilleM - llimmt, 
bal.'l nur für fid) in ~nf\)rud) nimmt. 

Q: r i II 'I.'l ~ - 0 - wie fd)on gefagt -
ber unl.'l nid)t nur im m3ad)en \)Cagt: 
um Mn man aud) in ed){af fid) weint, 
Mr einem bann im ~raum erfd)eint 
im fd)war~en ~racf mit weifjer m3elle, 
fd)weifjtriefenb unb mit wiIMr ~lle 
\)on ,,\)CöQlid)em piano" fprid)t 
lInb bann lIne mit Mm etab erllid)t. 

139 
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<E r i ft ' i\ a u ~ bo~ nur je Illld)b~tn, 
w c r ' i\ eben ift - Nr angcnc9tn 
ali\ ,Stönncr fcinc~ 2{tntc~ waltct 
unb un~ ba~ e~affen fd)ön geftaltet, 
~erftCinbnii\~oUe J;lerrj d)aft übt 
unb feill Drd)efter fd)Ci~t unb liebt, 
bod) leibcr ~tt - Ili~t fei'~ ~erl)el)ft 
ben grofjen®eltenl)eitcn ~Cil){t. 

m3enn e r nid)t \llCirc - Iicber00tt! 
bann wäre mall wol){ lieber tot 
ullb wüfjtc nid)tß \)Oll q)obiutn, 
\)Oll Q)ogcn, .\tolopl)onium, 
\)Oll ®aiten, etcgcn unb eorbino, 
\)Oll 1:argo, Iprefto, 2{nbantino, 
"on I1)robenbIdftift unb "on epruugclt 
unb aU ben Heben anbern ,!)ingen! -

mon aUebem uid)t~ jagell rönnen -
J;lm Q)offe - mufj id) graufam nennen! 
<E~ wCir' Md) 10 dn or'gincUe~, 
für unfercincn artueUe~ 
~l)em'll gcwcfen, tci{i\ ~um 1:ad)cn, 
~utn m3dnen au~. - m3a~ wirr id) ma~en? -
~~ mufj e~ eben Meiben laffen 
unb anberei\ in~ 2{uge faff en. 

<E tn i I m3 a 9 n e r. 
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?IDenn bie ~)1enfel)en il)re "i er 
ober fünf ro1a6 ro1äqenbier 

Q 
/ 

in fiel) l)abenb l1abt",ärtß ",anfen, 
fommen fie oft auf @)ebanfen, 
bie - baß merft f09ar dn .stinb 
minbefienß merf",ürbig finb: 

Q 
r 
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~in ~Ilu~r unb bi~ ~Ciu~rin 

bi~ bIld)tm fid) in iljr~m ~inn: 

"mJmn wir b~n glln~~n Bimt g~feljn, 
bllnn tun wir in6 ~ljellter g~ljn." 

~o fll~ ber ~rlln~ mit feiner ®rete 
b~6 ~benM in b~r "Bllub~rflöte". 
merflllnbm ljllbm fi~ nid)t ~id 

~on 'l)illlog unb ro1o~llrtflil. -

~~bod) Ilm ed)tutj ~om te~tell ~tt 
bll ljllt ~6 fie b~lln bod) g~plldt: 

l 
Februar 1936 
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'.nie fd}öne ~uge Hi \lorvd. 
'ne bffnung ",irb bem ~uge frd. 
'.na~ rieve~l'ärd}m Hötvegldtd 
Ne feuerige ~of ~lIt'd}fd}rdtet. -

'.na fagt bel' ~ran~l ~u fd'm ~d': 
I/ed}all ~in! '.nie Dd}fenvraterd!" 

143 
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einb'~ aud) bie prad)t~oUfim ~erücfen, 

fie ljaben mand)ma{ ir,re ~ücfm: 

~m ,,~or,mgrin", im erjlm ~ft, 
beim einaigen '.t)rei\)iertdtaft, 

)\>o man auf jene eteUe fiöfjt, 
ba jebermann fein j)aupt entbtöfjt, 
lt>eil im ffiegiebud) beutlid) fieljt: 

~)lan ~ier,' ben "j)dm ab ~um ®ebet", 

reifjt unfer ed)lt>anenr,db ganb munter 
bm Q)led)topf famt bm ~ocfm runter. 
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~n ja~em ®el)recfm benft er fiel): 

"IDldn ~err unb @)ott, nun ruf iel) biel)!" 

ffiimmt He ~erücfe fel)neU beim ®el)opf 

unb ltülpt fie ",leber auf ben stopf. -

'.l)oel), ael)! 'l)a~ Un(ldC rd~t niel)t ab: 
'.l)a~ ~intere ~angt \)orn ~inab! -

145 
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--, 

~ war einmal \.)or \.1iclen ~a9ren, 
ba famen ~wei nad) rolünd)en g'fa~ren. 

~~ war Me ffie;cl unb i~r rolann. 

<6ie ~ikten fid) ben ,,~rijlan" an! 

~m britten :Uft, wo unfer .I)db, 
'ne <6tunb' lang für fein fd)were~ @Jclb 
bie q)aufen unb rolinuten ~ä~lenb, 
in ~ieber unb in ~ngll fid) quälenb 
teU~ alle feine Jtraft ~erliert, 
teH~ wieber ~öllifd) munter wirb, 
um bann, gellü~t auf ein'~ ber Jtiffen, 
~on toller <6e~nfud)t ljingertffen 
in Jtummer unb in ~raurigfcit 
fid) winbenb nad) ~folben fd)rcit, 

bann taumclnb wieber dolce fingt, 

bann wieber auf bie ~ü~e fpringt 
unb tut, al~ ljätt' er ljcile Jtnod)cn 
unb wäre gar nid)t angellod)en, 
fur~um, wo Jturwenal i~n ~ä!t, 
ba~ er nid)t in~ Ord)eller fällt, 
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ba beugt ber gute J)an~ fid) \)or 

unb raunt ber ffiefe! in ba~ D~r: 
,,~ei 1tab! 3utlt J)euTen ij1 fein ®runb. 
';Der ,<E~riflian' fd)eint \)Oll J)au~ au~ g'funb. 

mJenn ber fo fd)reit unb recft bie @Hieber, 
bann flirbt er ncf, bann ""rb er ",teber! 11 

):: ~-/' 
" ~./ ,"'~ / 
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C~,JJqo&rv~ 

u \)ergefTen feinen stater 
gel)t er ~eute in~ ~~eater. 

... ~ 

ffiad) @5ebränge unb @5ettlarte 

~at er enMid) feim starte. 
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0, ",ie freut er fiel) fo fe~r -! 
mJenn er nur fel)on broben ",är'! I! 

I49 
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@3~f1:ü~t auf feinen bicf~n <6tocf, 
mit grünem J'tragen auf bem ffiocf, 
ben @3am~bart9ut auf fein~m <6dJeitd, 
unb ein ~aar <6Hbermarf im Q)~utd, 
f1:~9t an bel' <6äule mit q)lafaten 
ein IDlann \.)om ranb, um aU beraten, 
",ie er fidJ möglidJf1: dnbrucf~\.)oll 
ben '.Ubenb ",oN \.)~rtreiben foll. 

,,1)a gef i nei, bö~ fdJau i an, 
bamit i ",a~ \.)er~ä9Ien fann. -
1)odJ bie J'tomebi bau~rt runb 
fo i9re gute \.)iert9alb <6tunb' t 
1)a nimm i mir nodJ eine ~urfdJt 
unb ein ~aar ~lafdJln mit für 'n 'l)urfdJ't!" 

Februar 1936 
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Jtaum auf bem ,,~ud)~e" angefommen 
wirb bal> Q3iUett i~m abgenommen. 

~er <6"d)He~er fragt, ob bem gnä' J)err 
~idreid)t ein @)fal> gefäffig tl,)är'? 

G 
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. ~er <6"immerl Aei9t auf feine ~afd)'n: 

p) "Q3raud)' feinl>! ~ trinf gfei' aUl> ber 
~raf d)' nll 

• 

--~~~-----------------~ 



Heft 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 153 

Die Geifierfitzung. 
Ein e Beg e gnu n g mit B e e t h 0 v e n. 

Wir wollten uns gerade trennen. Doch ich hatte fchon während des ganzen Abends 
beobachtet, daß mein Freund etwas anfcheinend Wichtiges auf dem Herzen hatte. So 

drang ich denn, obwohl es fpät geworden war, in ihn, feinem Herzen Luft zu machen. 
"Ja", fagte er, "das war es". Und beinahe verfchämt erzählte er mir von einem Spiri

tifienklub, dem er fchon feit langer Zeit angehöre, eben - und - er würde !ich aufrichtig 
freuen, wenn ich einmal mitkäme. Heute -

Mit einer nicht mißzuverfiehenden Handbewegung antwortete ich ein herzliches: "Idiot"! 
Aber er ließ nicht nach, bettelte, bat, drohte und flehte: Ich müiTe mitkommen, da er mei

nen Befuch fchon angekündigt habe. 
"Was gibt es denn auf eurem Programm?" forfchte ich. - "Das ifi es ja. Wir wollen heute 

berühmte Geifier zitieren. Du als Mu!iker könntefi -" 
Ich brach in ein fchallendes Gelächter aus, das durch die kalte Nacht drang und um die 

dunklen Straßenecken !ich brach. Da ich aber Humor habe und immer gern dabei bin, wenn 
der Geifi am Wickel genommen wird, fagte ich denn: ja. Wie ein Backfifch fiürzte mein fonfi 
fo fachlicher Freund, der mir fein Geheimnis fo undurchdringlich gewahrt hatte, auf mich zu, 
packte mich und rannte wie ein BefeiTener die Straße hinunter, um die Ecke, links herum, 
rechts herum, geradeaus - ich weiß nicht mehr, wo es war. Auf alle Fälle, wir landeten an 
einem anfehnlichen Haus, das ein Diener öffnete. 

Als ich ein fröhliches "Guten Abend" hinausfchmetterte, zuckten mein Freund und der Die
ner wie unter einem Blitz zufammen. Strafenden Blickes fahen !ie mich an und wiefen mit 
dem Finger nach oben. "Aha, der Geifi", dachte ich. Sie winkten mir zu folgen. Belufiigt 
fiieg ich die Treppe empor. Leife öffnete !ich wie von un!ichtbarer Hand die Tür. Das 
Zimmer, in das wir eintraten, war undurchdringbar dunkel. Wie die ägyptifche Finfiernis, die 
wir durchfchritten, durch eine Flucht von Zimmern und Türen, bis wir an eine letzte Tür 
gelangten, hinter der ein merkwürdiges Raunen !ich erhob. Wir blieben fiehen, höflich anti
chambrierend, um einen etwa anwefenden Geifi nicht zu fiören. Da - ein klaiTifches Zitat 
- Stille. Durch das SchlüiTelIoch drang Licht. 

Wir traten ein. Schüchtern und neugierig zugleich ging ich hinter meinem Freunde her, 
der, ohne mich vorzufiellen, mir einen Platz um den Holztifch anwies. Zwifchen dem alten 
vollbärtigen Herrn und dem kleinen Dicken mit dem knopfnä!igen Säuglingsge!icht, das ganz 
aufgebläht war und gerötet, während die unfieten Augen aus den fchmalen Schlitzen heraus
zuquellen drohten. Aufgeregt wifchte er !ich den Schweiß von der Stirn, während die übrige 
Gefellfchaft !ich gleichmütig von diefem und jenem unterhielt. Ich fchaute mich um.' Mir 
gegenüber faß ein hagerer, langer Kerl, der eine Mifchung von Paganini und Samiel zu fein 
fchien. Er blickte mich fehr zuvorkommend und freundlich an. Neben ihm faß eine Dame, 
ziemlich betagt, die !ich aber ziemlich jung machte und ihr hyfierifches Ge!icht wie an einem 
Gummizug mal in freundliche, mal in traurige Falten legte, je nachdem es das fehr leife 
geführte Gefpräch forderte. Dann kam noch ein dicker Herr mit Lippen wie ein Neger, 
Brille und kugelrundem Kopf, der merkwürdig abfiach von dem fafi kahlköpfigen Mann mit 
den melancholifchen Augen, der !ich neben ihm auf dem Stuhl räkelte. Mein Freund, deiTen 
Gefchmack ich bewunderte, faß neben einer altjüngferlichen, rotnäGgen Dame, die !ich bla!iert 
über Erziehungsfragen mit ihm zu unterhalten fchien, während die bebrillte Jungfrau mit der 
Kartoffelnafe ehrfürchtig zuhörte. Dazwifchen faß ich nun. Halb belufiigt, halb angewidert 
VOn diefen flch wichtig vorkommenden Menfchen. - Mein IntereiTe galt meinem Nachbar mit 
dem Säuglingsge!icht, deiTen Aufregung mich neugierig machte. 

"Sie entfchuldigen - was fehlt Ihnen?" wagte ich den leifen Anruf. Erfiaunt blickte er 
mich an, foweit das mit feinen unruhigen Schweinsaugen möglich war, blies die Backen auf: 
"Ja" - und dann auf einmal begann er laut zu fchreien. - "Das ifi unerhört," tobte er, 
"mich, den großen Goethekenner, fo zu beleidi gen!" 
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"Was tat ich Ihnen?" wandte ich fchüchtern ein. 
"Sie meine ich ja garnicht!" fchrie er mich an, daß Gch feine Kinderfrimme überfchlug. '

"Ich meine diefen Götz VOn Berlichingen. Frage ich den, ob das von Goethe verwandte Zitat 
original fei, antwortet der nicht und entfernt Gch langfarn und dreht Gch plötzlich um, zeigt 
mit feiner eifernen Faufr drohend auf mich und zitiert, ach, zitiert Goethe!" 

Da ich etwas fagen mußte, fügte ich leife hinzu: "Sehr bedauerlich!" 
Der alte volJbärtige Herr links neben mir klopfte auf den Tifch. Die ganze Gefellfchaft 

fchrak zufammen und blickte gehorfam zu ihm hin. Nur mein anderer Nachbar rutfchte ge
knickt in feinen SeiTe! hinein. 

"Meine lieben Freunde", begann der alte Herr, "wir haben einen Gafr unter uns. Wie wir 
gehört haben, ifr er MuGker. Vielleicht würde unfer lieber Gafr fo freundlich fein und Geh 
für uns Laien um einen der MuGkgeifrer bemühen, die nicht in unfer ReiTort gehören. AHo, 
darf ieh Sie bitten - vielleicht - nein, bitte wählen Sie felbfr!" 

"Verzeihung" - ich hatte vor lauter Schrecken meine Stimme noch garnicht wieder -, "das 
ifr wohl nicht Ihr Ern{t?" Der käfebleiche Herr mit der öligen Stimme, den ich im Dunkel 
des Zimmers noch garnicht bemerkt hatte, kam katzbuckelnd auf den alten Herrn zu und 
fragte untertänigfl:: "Vielleicht darf ieh?" 

"Nein", entfchied der, "die Ehre gebührt unferm Gafr." 
Nun denn, es feil Aus Höflichkeit und mit heftig klopfendem Herzen 1m tiemen 

Innern alle guten Geifrer um Verzeihung bittend - fragte ich: "Wen wünfchen Sie zu fpre
chen?" Und einfrimmig kam es: Be e t h 0 v e n! Ausgerechnet! dachte ich. Und bat den alten 
Herrn, die Prozedur vorzunehmen. Das Interview würde ich erledigen. 

Das Lieht erlofeh. Mein Nachbar mit den Schweinsaugen hatte {ich erholt und fügte feine 
unangenehme Hand in meine. Wie es gefchah, weiß ich nicht, auch nicht, wie lange es dau
erte. Auf jeden Fall hörte ich plötzlich, wie aus weiter Ferne ein Donnern, das immer näher 
kam. Dann ein blitzendes Flimmern wie aus einem Scheinwerfer. Und aus dem Dunkel löfre 
{ich die Gefralt Beethovens. Ein Schauern erfaßte mich. Tränen der Ergriffenheit friegen in 
mir empor. Ja, das ifr er, den ich fo taufendmal auf Bildern gefehen. Herrlicher Beethoven! 

Ohne die eng gefchloiTenen Lippen zu bewegen, fragte Beethoven plötzlich: "Was wollt 
ihr?" Der alte Herr frieß mich fanft an und flüfrerte mir zu: "Was wollen wir eigentlich?" 
Ich fchrak auf, räufperte mich: "Ja, Herr van Beethoven, verzeihen Sie, wenn wir Sie aus 
Ihrer himmlifchen Ruhe gefrört haben -" 

,,0 nein", fagte Beethoven grimmig-freundlich, "gefrört haben Sie mich nicht. Denn das 
bin ich gewöhnt. Ihr armfeligen Menfchenkinder! Und von himmlifcher Ruhe zu fprechen, 
das ifr wohl übertrieben. Denn bei uns da oben herrfcht große Aufregung. Und durch Ihren 
vermaledeiten Anruf haben Sie mich mitten aus einem Gefpräch mit meinen Kollegen Mozart 
und Wagner geriiTen. Wir hatten gerade eine Verfammlung vorbereitet, die in einer halben 
Stunde beginnen fall. Herr Hanslick wollte über das Thema "Gibt es noch eine abfolute 
MuGk?" fprechen. Es handelt Gch nämlich um eine Protefrverfammlung, in der -" in diefem 
Augenblick unterbrach Beethoven feine Rede und wollte eilends davongehen. Als ich den Mund 
auftun wollte, um ihn noch einmal anzureden, wandte er Gch um und bemerkte: "Schweigen 
Sie, neugieriges Menfchenkind! Ich weiß, was Sie fragen wollen. Warum wühlt Ihr eigent
lich in unferen GeheimniiTen herum? Führt unfere Werke anfrändig auf, dann dient Ihr uns 
mehr, als wenn Ihr an uns herumdeutet! Gott, was hat in den letzten Jahren mein lieber 
Kollege Bach ausgefranden! Aber mir ging es ja nicht hefTer. Erfr habt Ihr mich verachtet, 
dann, als ich Eure ungafrlichen Gefilde verlafTen hatte, in den Himmel gehoben, dann wolltet 
Ihr wieder nichts mehr von mir wiiTen. Und nun auf einmal wißt Ihr mehr von mir, als ich 
felbfr. Da redet Ihr von meiner himmlifchen Ruhe. Vor garnicht langer Zeit war es, da kam Herr 
Shakefpeare, drüben von der Dichter-Abteilung, Untergruppe Dramatiker, mit einem Buch ganz 
aufgeregt zu mir und teilte mir mit, daß er noch garnicht gewußt habe, daß ich feine Dramen 
vertont hätte. Wiefo? fragte ich. Na, fehen Sie doch, erzählte Shakefpeare, das wifTen Sie 
nicht! Ich foll Ge von den Herren Homer und Schiller herzlichfr grüßen, Ge freuten Gch, daß 
Ihre "Eroica" und Ihre Hammerklavier-Sonate ihren Intentionen folgten. Und diefen Dankes-
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bezeugungen muß ich mich anfchließen. Denn Ihre Streichquartette - Ja, fagen Sie mal, Herr 
Shakefpeare, wie kommen Sie auf diefe merkwürdige Idee, erwiderte ich. Aber, aber, Herr 
van Beethoven, fagte Shakefpeare, Iden Sie denn keine Bücher? Hier fehen Sie doch - und 
dabei zeigte er mir das Buch. Ja, nun können Sie fich denken, wie begierig ich war, etwas 
über mich zu erfahren. Der gute Schindler, der mir auch hier nicht von der Seite geht, hat 
ja nette Sachen über mich verbreitet. AHo. demnach habe ich gar keine abfolute Mufik gdchrie
ben. Demnach gibt es gar keine abfolute Mufik. Ja, zum Donnerwetter! mein Herr, weil dider 
Schindler, - und weil mein Freund Schumann einmal in feinem Schwärmbrief meine 
7. Sinfonie zu deuten verfuchte, braucht ihr mir noch lange kein Programm oder gar Texte 
aufzuzwingen! Was fällt Euch denn ein? Meine Andeutungen, die die Herren Ries, Schind
ler und Czerny verbreiten, find doch zu gering (Beethoven hatte fich bei diefen Worten fo 
ereifert, daß er das "ge" wie "fche" ausfprach), als daß Ihr daraus mir eine ganze Auffaffung 
andichten könnt. Jawohl, an dich t e n! Und darüber foll man feine himmlifche Ruhe be
wahren? - Aber ich habe keine Zeit mehr, mein Herr, die Verfammlung geht gleich los. Die 
Sinfoniker-Abteilung iil in Aufregung, weil jeder fich einen Dichter fuchen muß. Denn Ihr 
feid ja dabei, die abfolute Mufik als nicht vorhanden zu erklären." 

Bitter auflachend verfchwand er mit dem höhnifchen Gefang: 

Im muß gehn und le - be., O· der blei·ben und (ter - ben, 

Ich war in Ohnmacht gdunken. Die Sinne waren mir benommen. Nur wie von weitem 
hörte ich, wie der dicke Herr mit den Schweinsaugen mir wichtig erklärte, das feien doch 
Goethe-Worte gewefen. Mit letzter Kraft hauchte ich: "Nein, das war Shakefpeare!" 

Man trug mich hinaus, da ich zu phantafieren anfing und im Traume für die Sinfonien 
Bruckners den paffenden Text fuchte. 

Die Sitzung ging, glaube ich, weiter. Der dicke Goethekenner beiland darauf, den Geiil 
Ritter Götzens noch einmal zu holen. Ob, um von ihm Satisfaktion zu fordern oder feinem 
Wunfche nachzukommen, weiß ich nicht. Ti 11. 

Heinrich Schütz als Opernkom ponifi. 
Von Pro f. D r. D r. F. M. P ö t t r ü ch e r. 

I nder kleinen Schütz-Biographie von ° t toM i ch ae 1 i s heißt es auf S. 43: "Wir ...• 
müffen uns damit abfinden, daß vor allem das meiile, was er an w e I t I i ch e r Mufik ge

fchrieben hat, endgültig für uns verloren iil. Es beileht kaum noch eine Hoffnung, daß feine 
Oper "Daphne", daß feine dramatifchen FefHpiele und Balletts noch einmal wieder aufgefun
den werden." 

In dem der äußerll: gründlichen Sammlung von Schützens Briefen und Schriften1 durch 
Er i ch H. Müll e r beigegebenen Verzeichnis der Werke des Meiilers werden an weltlichen 
Kompofitionen genannt: 

r6r7 entll:anden: Apollo und die neun Mufen. 
r62r entll:anden: Glückwünfchung Apollos und der neun Mufen. 
r627 aufgeführt: Daphne, Oper nach Text von M. Opitz. 
r634 entll:anden: Mufik zu einem Bal!ett von Kukelfohn. 

Mufik zu 2 Schaufpielen von Joh. Lauremberg. 
r638 aufgeführt: Ballett "Orpheus und Euridice". 
r678 aufgeführt: Ballett von Zufammenkunft und Wirkung der fieben Planeten. 

Wenn man bedenkt, daß Schütz eine fehr vielfeitige und aufs H ö f i f ch - We I t 1 i ch e 
zugefchnittene Ausbildung genoffen hat; wenn man fich vergegenwärtigt, daß er auch Cl a u d i 0 

1 Verlag von G. Boffe, Regensburg. 
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Mon t e ver d i, den großen Mu/il):dramatiker, feinen Lehrmeifter nannte; und wenn man 
fmließlim die zahlreichen Ein lad u n gen z u Fe ft 1 i m k e i t e n an den Höfen von Bücke
burg, Bayreuth, Kopenhagen, Braunfchweig und Weimar in Frage zieht: fo kann man unmög_ 
lim glauben, daß die paar genannten Werke die einzigen verfchollenen weltlim-dramatifmen 
Werke von Heinrich Smütz /ind. 

Ganz dunn Zufall ift man nimt nur verfchiedenen verfchoIIenen Opern auf die Spur gekom
men, fondern es hat /im aum ergeben, daß dem Mu/ik- und Theaterfreund viele Schützifche 
Opern weifen wohlbekannt /ind, wenn auch in ganz anderer Form und Aufmachung. 

Als man daran ging, in G rau p a bei Dresden das R i ch a r d W a g n e r - Hau s als eine 
Art Mufeum herzurichten, da entdeckte ein Maurer in einer gefchickt mit Brettern verdeckten 
Wandnifme einen Haufen Notenblätter. Ein zufällig anwefender Engländer kaufte den ftark 
verfchmutzten Pack dem Handwerker, der /ich von dem Erlös fo betrank, daß er dem Säufer
wahn/inn verfiel, für 500 RM. ab. 

Der Engländer fand zunächft eine Menge Wagnerfcher Skizzen zum "T a n n h ä u fe r" und 
"L 0 he n g r in". Den größten Teil des Bündels aber bildeten ganz alte Manufkripte. Durch 
Zufall bekam ich diefe Blätter zu fehen. Ich durchforfchte /ie und erkannte /ie als Handfchrif
ten von He i n r ichS ch ü t z. Eingeftreut lagen Bogen, auf denen erft die alten Schrift- und 
Notenzeichen nachgemalt waren. Zwifchen den Zeilen aber entdeckte ich Linien mit übe r
t rag u n gen in neuzeitliche Notierung. Diefe Stellen nahmen /ich, wenn man von verfchie
denen mromatifmen Wendungen ab/ieht, recht - Wagnerifm aus! 

Weitere Forfchungen mußten eingeftellt werden, da der Engländer, dem ein fanatifmer Wag
neranhänger ftark "zugefetzt" hatte, dem Verfolgungswahn/inn verfiel, den Notenfchatz in eine 
große Blechkifte packte und heimlich vergrub. Verfchiedene Arbeiter wollen ihn mit der Kifte, 
einer Hacke und einem Spaten im L i e b e t haI erG run d gefehen haben. 

In aller Heimlichkeit veranftaltete eine Abteilung Polizei in Verbindung mit dem Arbeits
dienft eine Fahndung, die aber keinen Erfolg hatte. Das Suchen wurde eingeftellt, als ein 
anonymer Brief folgenden Inhalts einging: 

"Alles Suchen ift zwecklos. Ehe Richard Wagner in den Verdacht kommt, für Lohengrin 
und Tannhäufer Anleihen bei Schütz aufgenommen zu haben, mögen lieber die Fragmente 
der Schützopern, die ich /ichergeftellt habe, weiterhin verborgen bleiben! 

Ein Wagner-Freund." 

Neulich bekam ich - fcheinbar von derfelben Perfon - folgendes Schreiben: 

"Setze Sie in Kenntnis, daß unter den Manufkripten auch Aufzeichnungen Wagners zu 
finden /ind, nach denen er durch einen feiner Vor g ä n ger, der auch Kap e 11 m e i ft e r 
i n D res den war und ebenfalls Opern verfaßt hat, auf den Ort aufmerkfarn geworden ift, 
wo die Schützmanufkripte ft·ecken." 

Wer konnt<: das fein? M a r f ch n er? Nein! - Web er ... ? Hatte der /ich nicht 
auch in einen Dresdener Vorort zurüd,gezogen und verfchiedene Werke in aller Abgelegenheit 
komponiert? 

Lediglich um mich von der Haltlougkeit der in dem Brief ausgefprochenen Behauptungen 
zu überzeugen, mietete ich mich in Ho ft e r w i t z für vier Wochen ein und durchforfchte das 
dortige Web e r - H ä u s ch e n. Ich klopfte die Wände ab und entdeckte gar bald (line hohle 
Stelle. > 

Nun ging ich jeden Tag in das Haus. Einmal gelang es mir, mich einfchließen zu. laffen. 
Mit einem Hammer und einem kräftigen Meffer brach ich die Wand auf, fand in einer öff
nung einen großen Packen. Wie es mir gelang, wieder hinauszukommen, kann ich nicht ver
raten, da fonft ein mehrfacher Familienvater Scherereien haben könnte. 

Den Fund fchmuggelte ich in die D res den e r S t a a t s b ü eh e r ei ein. Das Titelblatt 
trägt die Auffchrift: 
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I L FRA N C 0 AR C I ER O. 

D eHe n r i C 0 S a ~ i t t a r j o. 
Das Praeambulum ilt eme franzöfifche Ouverture. Der lang farne Satz beginnt - in heutige 

Notierung übertragen - fo: 
-----------... 

---~--,..., ,..., 

~~~~p~=:~~_. : -~.~ --=I--~ ~ 
--------

Im bewegten Mittelfatz wird 

Später fingt hierzu ein Chor: "Vittoria, vittoria, evviva il maestro!" 
Folgenden Baß will Schütz durch "Tromboni" verltärkt haben: 

Furioso 

~ I~-~~ -~-EF=~.~r--~ on- -I -- =1--1--= =1= • 1- ----;w---l...i.::::::tt=.:.::. __ ----19-6-~ I ~. i= --b--- ~-=r-=l------- -----
"" - -8-JoJ -8-

übernimmt, wie in folgendem Recitativ, der Singbaß die Melodie, dann tritt der Continuo
baß zurück: 

Basso 

Adagio~.!. '"' 

'~ r"O; -1 J=bt=t·--"~'-;=~"--'-r:~=-"'-::I =------
J ehe inten~ Ja, eccede un tal ri - gor com-pa tiv 
-. 6 5 I _ ____ __7 ____ ~ 4 ~3 ____ _ 

t f~ --/---_-_-_-__ -_-----I---.,.-~----_ - - ""-
-e- -61- =1: ~: --- ::r;.t 

-B-

Co nt. 

Ergreifend klingt diefe Aria: 

~~anteJ~~~. ~~=-_~ggg~ J~~=Bt~~ 
Pia - no, pia - no can - to pi 0) ti sol - le va fi - no al Di 0 

während wir in folgendem Chor wahrfcheinlich das Urbild zur Singweife des fächfifchen 
Weihnachtsliedes "Wenn's Weihnachten ilt ... " vor uns haben: 

~ 
AllegrO~ _ ~ _ _ 

~I- ~-~~=-==I 1 =I_wl-.I:=iE
J 
'4=I=i=-'--/"=tS::=~= / 1 -

• ------. -- ----\;i-- ~.-I------ . 
Noi ta - dar niam il fi - no crin di ro - se, gi - glic vio - le 

Auf die Mitteilung- weiterer Koltproben muß ich des befchränkten Raumes halber ver
zichten. Wer !ich näher dafür intereffiert, der befuche die für den 1. April I936 im Dres
dener Opernhaus angefetzte W e I t - Neu auf f ü h run g von Heinrich Schütz' wiederaufge
fundener Oper "Il franco arciero". Da wird man fehen, wie weit Fr i e d r ich Kin d 
- nun wifTen wir, warum er den urfprünglich geplanten Titel "Die Jägerbraut" fallen 
ließ! - !ich an das italienifche Vorbild gehalten hat. Zur Ehrenrettung Carl Maria von We
bers aber kann jetzt fchon gefagt werden, daß er die Inltrumental- und Singweifen fr ei 
nach S ch ü t z behandelt und in ein vollltändig neues Gewand gebracht hat. 

Hoffentlich finden !ich doch die von Richard Wagner benutzten Handfchriften. Dann 
läßt !ich feRlteUen, daß H ein r ichS ch ü t z in einem ganz anderen Sinn, als bisher ange
nommen wurde, der V a t erd erd e u t f ch e n M u f i k e r ilt! 
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Kleine Beiträge zu einem notwendigen Lexikon. 
Ernfie Mahnungen. 

Von W 0 I f g a n g S t echo w, G ö t tin gen. 

An dan te heißt "gehend", aHo nicht "fchleppend". Es wird in der Regel vom Adagio 
viel zu wenig unterfchieden. 

Aus gab e n von Kompofitionen find grundfätzlich vom Obel, wenn fie nicht ausdrücklich 
die Hinzufügungen des Herausgebers von den Angaben des Originals trennen und zwar fo, 
daß der Spieler durch das Notenbild nicht verwirrt wird. Wer bei folchen Ausgaben An
weifung (des Komponifien) und Anregung (des Herausgebers) nicht klar zu unterfcheiden 
vermag, bediene fich ihrer nicht. 

Be a r bei tun gen find tiefgreifende Veränderungen eines mufikalifchen Kunfiwerks, fei 
es durch Hinzufügungen, fei es durch Umbefetzung. Die originale Form wird dabei derart 
entfcheidend gewandelt, daß nur ein dem Komponifien nahezu kongenialer Geifi für das Ver
lorene vollen Erfatz fchaffen kann. Kongeniale Bearbeitungen find aber ebenfo felten wie 
kongeniale Kopien von Werken der bildenden Kunfi. Wo diefer extrem feltene Fall nicht 
vorliegt, ifi vor Bearbeitungen nachdrücklich zu warnen - wenn es dem Spieler um die 
Einheit von Gehalt und Form geht. 

er e s c end 0 heißt piano. Siehe unter diminuendo (mit finngemäßen l\.nderungen). 
Dirn i n u end 0 heißt forte. Dies hat fchon Hans von Bülow fefigefiellt, man k<!nn es 

aber nicht oft genug wiederholen. Es gibt wenige Dinge, die ärgerlicher "dilettantifch" wir
ken, als der Schock, den ein eben noch kräftig fireichender (anfchlagender, blafender), 
manchmal gar nicht befonders nervöfer Spieler bei diefem Zeichen erlebt, fo als wenn jeman:i 
"Ht" gerufen hätte. Diefe Wirkung fucht der Komponifi vielmehr mit "piano subito" 
hervorzurufen. 

Fe r m a t e n müffen zu Ende ge f ü hIt werden. Regeln über ihre Länge exifiieren in
folgedeffen trotz aller gegenteiligen Angaben nicht; ein Auszählen ifi nur als technifches Hilfs
mittel im Zufammenfpiel zuläffig, bei forgfältiger Behandlung jedes Einzelfalles. Ganz be
fonders ifi beim Weiterfpiel nach der Fermate (über einer Note ohne nachfolgendes Paufen
zeichen) in jedem Falle zu erwägen, ob ein Abfetzen fiatthaft ifi und in welcher Ausdehnung. 

Me n u e t t ifi auch eine Te m po bezeichnung. Ein fo überfchriebenes Stück darf nicht, 
wie etwa ein nicht weiter mit Tempoangabe verfehenes Scherzo, im Allegro oder Prefio ge
fpielt werden, von den Fällen abgefehen, wo der Komponifi entfprechende Weifung gegeben 
hat. Hierin fündigen zuweilen bedeutende Mufiker. 

Met r 0 n 0 man gab e n find aufs forgfältigfie daraufhin zu prüfen, ob fie vom Kompo
nifien oder vom Herausgeber fiammen. Die Verleger müffen immer wieder erfucht werden, 
entfprechende Angaben zu machen. Man bedenke, daß die Tempobezeichnung nach M(etro
nom)M(älzel) erfi feit dem Anfang des 19. Jahrhunderts gebräuchlich ifi. 

p f heißt nicht "erfi piano, dann forte", fondern "poco forte" oder "pili forte", alb 
"wenig fiark" oder "fiärker", was zwar in jedem uxikon fieht, aber dort nicht nachge
fchlagen zu werden pflegt, da die falfche AufIöfung fo plaufibel ifi. Man erlebt zuweilen 
rührende Anfirengungen zur Verwirklichung der meifi undurchführbaren oder grotesk klingen
den vermeintlichen Forderung. 

Pr e fi 0 heißt ni ch t: "So fchnell, wie ich kann"; das gilt nicht einmal für: 
Pr e fi i f firn 0, das zwar mit: "So fchneH wie möglich" überfetzt werden kann, wobei 

aber das "möglich" nicht allein nach der Fingerfertigkeit des Ausübenden, fondern auch nach 
der Aufnahmefähigkeit des Zuhörers fich richten muß, infolgedeffen den Begriff "finnvoll" 
mit enthält. 

Pro g r a m m follte eine geifiige Einheit, nicht eine aus Leibgerichten des Ausführenden 
zufammengefetzte bunte Schüffel fein. Das gilt auch für private Mufikveranfialtungen. 

S y n k 0 p e n find meifi nur a n z u feh e n gefährlich, befonders freilich im Zufammen
hang mit Fußbewegungen. Spielen kann fie eigentlich jeder heutzutage, der gute Taktteil darf 

I 
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ihm aber nur 1m verfchwiegenften Innern dabei Zum Bewußtfein kommen; feine Betonung 
bedeutet Mord an der Synkope. 

T akt ift Sache mehrerer Organe, z. B. des Herzens und des Kopfes, aber nicht des Fußes, 
auch nicht eines belackfchuhten auf dem Podium (letzteres ift häufiger als man denkt und oft 
ohne befonders gute Augen und Ohren bis tief in den Konzertfaal hinein vernehmbar). 

Te m p 0 ift Sache des Komponiften. Wo diefer nichts Entfprechendes angegeben hat, ift es 
Sache des Spielers, nicht des Herausgebers. Es gibt manche Werke des IS. Jahrhunderts, die 
in ganz verfchiedenen Tempi gleich fchön ("richtig") lind (Wohltemperiertes Klavier!). Hier foll 
der Spieler entfcheiden und lich nicht durch die Angabe irgend eines Herausgebers binden lafIen. 

Vi e r h ä n d i g f pie I e n ift aus einem Gefchmacksverderb für den Spieler und einer 
Tortur für den Hörer leicht in einen mulikalifchen Gewinn und Genuß für beide Teile zu 
verwandeln, wenn man ftatt der üblichen Bearbeitungen von Symphonien und Kammermulik 
die köftlichen Originalwerke für diefe Befetzung fpielt, die uns fehr viele große Meifter ge
fchenkt haben (z. B. Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, Schumann, Dvorak, Reger, DebufIy). 
Hier verlieren auch die Bezeichnungen "Primo" und "Secundo" jeden peinlichen Wert
unterfchied. 

Mufikalifche Aphorismen. 
Von J 6 n Lei f s, I s I an d. 

1. 

W arum fpricht man von einer Mulik ohne Spur von Melodie? Eine Melod:e ift eine 
Folge von Tönen und es gibt keine Tonfolge, die nicht eine Melodie wäre. Es kommt 

nur auf den Sinn und auf das ErfafIen der Melodie an. Jemand, der das ganze Wefen 
einer Tonfolge, d. h. einer Melodie beim erften oder fpäteren Hören nicht erfafIen kann, 
hat auch nicht das Recht, diefe als auf alle Fälle unkünftlerifch abzulehnen. Noch kindifcher 
aber ift fein Urteil, wenn er die Melodien einer Mulik infolge ihrer Vielftimmigkeit über
haupt nicht gehört hat, was an der Unfähigkeit des Richterohres liegt, weshalb z. B. fogar 
heute noch Reger manchmal abgelehnt wird. 

11. 
Warum fpricht man von einer Häufung der DifIonanzen? Es gibt nur eine DifIonanz, 

und das ift die Sekunde, und zwar die kleine Sekunde mit allen ihren Verfetzungen und 
Umkehrungen. Alle anderen fogenannten "DifIonanzen" lind nur einfache Varianten oder 
gar über-Verdeutlichungen der Konfonanzen durch verfchiedenerlei Verteilung ihrer primitiv
ften Obertöne. Aus diefen Gründen wird die Vermehrung der DiiTonanzen in einem Akkord, 
ihre fogenannte Häufung, 1tets eine entfprechende Annäherung an eine Konfonanz ergeben. 
Hierin liegt der große Irrtum der modernen M ulik. Mit der Vermehrung der difIonierenden 
Töne müfIen lich die konfonierenden entfprechend vermehren. So ergibt z. B. ein Akkord von 
mehreren Sekunden tatfächlich fchon eine konfonierende Wirkung. Beethoven hatte die höchfte 
DifIonanzauswirkung bereits in der kleinen Sekunde erkannt, es fehlte ihm nur noch ihre 
Verdeutlichung durch die In1trumentation. 

III. 
Warum klagt man immer darüber, daß fo wenig Tonwerke von Ewigkeitswert entftehen? 

War es vielleicht früher fo, daß jedes Jahr mehrere oder immer auch nur ein folches Werk 
entftanden wäre? Nein, und es muß fo fein. Auch macht es das Wertvolle gerade liebens
wert, daß es felten ift. Glaubt man denn wirklich, daß es jemals wieder Mulikgenies geben 
wird, die quantitativ foviel leiften wie Mozart, Haydn, Händel und Bach? Es wird Gcher nie 
folche geben. Vielmehr wird, wenn eine qualitative Entwicklung überhaupt vor Gch gehen 
foll, die Quantität immer abnehmen müfIen, bis vielleicht ein Komponift durch das Schaffen 
nur eines Hauptwerkes als Lebensaufgabe zur ewigen Weltbedeutung gelangt? Kann man es 
doch als unumftößlichen Grundfatz aufi1:e1len, daß die Zunahme der Quantität eine entfpre
chende Abnahme der Qcalität bedingt und umgekehrt. 
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<Einj"timmung. 

eteig auf, mein ffiov, mdn ~egafuii! 

'l)er ~afet,ing na9t! @)e9' ger! :set, mu§! 

@)ürt niet, t mit ®et,\tlcrt miet" nur mit reier! 

G3\tlee ffiequifiten finb ~u bder!) 

J)er mit bel' ~eber, fet,\tlar~ unb fpi~! 

::ndn ffiücfen biene mir afii ei~! 

~ati traben unii buret, reip~igii '2iucn, 

in feine ®ufentempd fet,auen, 
\)ermittdn ber erflaunten m3dt, 

wa~ auf., ge. ober mi ti. un~ faut. 
'l)ie ffiamnfappe auf bie 09ren! 

~o~ g~t'~! ®onfl geb' iet, bir bie E;poren! 

Februar I93 6 
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ed,lulm~iflern fann eti fletti nur nü~en, 
",enn f' i e mal ~ CI r bem !pulte fd,l",i~en, 
unb fei eti bati beti ~irigenten, 
ber teiltl mit mlicfen, teilti mit j)llnben 
fie ~",ingt, aud,l einmal b a tI ~u bringen, 
",atl unfcrm O~r foa liebHd,l flingcn. 
~rum fe~n ",ir ~ier, ",ie j)m' m a 111 i n 
",ill ~öne auti ben jtc~lcn bic~n, 
",ie fie m c in. ~ run f ~cr\lorgebrlld,lt, 

ba~ untl bati j)er! im ~cibe fad,lt. 
Unb fd,lmun~dnb rü~lIlt mand,l' Ilher jt n ab' 
betl Organiflen m.hmbcrflab. 

161 
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®epriefen fd une jener ~llg, 
ber brllcf)te ~ r ie b r i cf) ffi II ben f cf) { Il 9, 
ben 'Jnllbrigll{grcie, jung lln ~Il~ren, 
bocf) llufjerorbcntHcf) erfll~ren 

in bem, Wll~ ~iner Jtllntorei 
I>on mu~en unb erfpriefjHcf) fd. 
C!:r le~rte 1 dnen "Q)ullb ber e:cf)ü~enll. 
\)ere~rer, Wllt:l u n ~ lollte nü~cn, 
unb brllcf)te, llett:l mit ®cf)ül? im Q)unbe, 
unli jene wll~re ~derllunbe, 
bie un~ dn ® cf) ü ~ • ~ e 11 Hefj erlle~en, 
bet:lg{eicf)en wir nocf) nicf)t gefe~en. 

Februar 1936 
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(ft",l1~ Q3~f"nbm~. 
(Q)Ild)fcft mit i~m fdbft.) 

~cber ~Ilt c(\ ",o~I gelcfm, 
bafj mit Q) 11 d) Itlll(\ (0(\ gcltlcfen, 
unb bafj ~eiPiig au(\crfc~m, 
babci \)orltc ,an iU ftc~cn. 
'l)od) a{(\ '@3ipfc{ bcr m'ere~rilt9 
Itlarb un(\ eine ~cftbc - @? d) c r i n 9 , 
)t)O man ~ad) aI(\ IDlmfd) uno mater 
ia~ im ~dpiigcr ~~eater, 
)t)o bcm "~~,, m a (\ fan tor" \)ieIc 
~ulbigtcn im ~itern \Spiele, 
ItlO mit eingen unb @)etutc 
man i~m rüche auf bieQ)uoe. 
@?e~t, ba(\ mad)t un(\ feiner nad): 
unfern priid)tgm 0 p p e n * ~ m a d). 
* \.Ion Ol'pen ~ieii ~er ::l)arjldier Q3ad)ß. 
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j)ijlorifd,wti. 

m3ic ijl oft bilti j)eq bef dJ\tlert 
einem ~:nilnn, bel' fildJgde~rt, 
\tlenn mit n ~ 11 e n ~nftrumenten 
fie bie il { t e n ~:ndfler fdJiinben. 
l)odJ in rdNigti ~iluern regen 
striifte fidJ bU ~ren eegen, 
unb eti bringen ro1ufenfii~ne 

je~t in ungeil~nteredJiine 
J) il jj { er, st r e b ti unb ilnbere me~r 
or'ginil{ unti ~u @}e~iir. 
~reubig fie~rn J)in~ unb stur; (l)rucffe~rer) 
unter bem IProfeffor e dJ u ( ~ , 
bel' je~t leitd, J)eH! i~m brum, 
bill) Collegium musicum. 

Februar 1936 
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etänbig wäd;>fl bie ßa~I ber ~reunbe 
ber me.jtulturgcmdnbe, 
bil', ~om ed;>loU' J) a u l' tm a n n gcfü~rt, 
immerfort fid) I'mfig rü~rt, 
bellm 9lln~ee ~rad;>tl'n nur 
9ih bem "J) 'a u fe b er Jt u (t u rl/. 
<Einti bod;> fd;>dnt mir übertrieben, 
\t)ati man neulid;> fanb 9cfd;>rieom, 
bau er, um nid;>t rautiaufallm 
auti bem ®til bcr \t)ürb'gcn J)allcn, 
trägtti jtleib ber <Entfll'~un9i\acit. 
~ati, glaub' id:), g('~t bod;> ~u weit. 
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morfdJlllg 3ur @lüu. 

mJa~ :nonn~rstaA 6~im ~ 6 ~ n b rot ~ 
fiel} iulltlcr meinen Q)licfcn 60t, 
ift boel} 'ne ungmel}te eael}~, 

brum 6ring' iel}'~ je~t mal ~ier aur eprael}e. 
mJarum, frag' üb, fi~t niemllI~ \.Iorn 
ber .5t r Ü ger, ber mit feinem .porn 
un~ oft im ~iefften aufgerü~rt, 

\.Ion .p ein r i eI} ~ e u 6 i 9 affijtiert? 
m~6ft i{men Itlünf el}t' iel} Q) art u ö 'a t , 
ban er mal \.IOrtt f~in 'etüN~n ~at. 
eteUt enbliel} boel} mal um ben ([~or 
uno bringt dnmM oie .pintertt \.Ior 
unO gebet i~nen ~rfte I})Iii~~, 
hamit i~r ~nbIicf uM erg~~~! 
mJa~ ruft i~r: ".5tClmmt niel}t in oie ~üte!? 11 

@)Cltt, '~ Hi ein mClrfdJ{ag nur ~ur @Hit~. 

Februar 1936 
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rolit eingelegtem @3dgenbogen 

umfd)Icid)en fid) ~ier ~Itbagogen. 

'rler, ~r h~n ed)Iad)truf fü~rt: ,,~ie .ston!/I 

ijl ber ~rofeffor 'rl a \,) i i fon. 

,,~ie ~äbagogium her ~nufif! 11 

ruft '!)r. ~ a n n e i'i rol ll) n Cl. r q l) f. 

',3)od) 9at ber m3iber!lrcit hM @3ute, 

ba13 bei he j~~t mit Itlad)em rolute 

unh eifrig immer barauf bringen, 

nur ?CUerbejlei'i nod) bU bringen. 

Unh bai'i gefd)ie~t ;u mu~ unb ~rommett 

bered)üler, bie ~u i~nen fommen. 

®o Itlirt belebt bU i~rem @3Iücf 

bi~ ~iibagogir tier rolufif. 
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~nt OVtrn~au~ ~at jid) Itla~ augdragett, 

Itla~ f<f,ltler mir Itlirb, eu<f, i~o aU beri<f,ten. 

D, glaubt eG mir, e~ ift raum auti~ufagett, 

Itlie mi<f, betümmertt IlUe bie ®ef d)id)ten. 

" J., 

Ä 
'-~',~-

ma, ~ört mal ~u: ma d) t Itlar eti in me n e b i 9 I 

man freu~t bie ®timmen im ~erltlegnen ® t rau jj , 

Md) Itlelf man fieber bann aum ®<f,Iujj bfieb {ebig, 

Itlarb nur 'ne "S) e i rat \t) i b e r m3 i I I e n" brauti. 

:Ja unb Itlati llun? ~d) gell'ti eud) unterm ®iegd 

beti ®<f,ltleigenti, Itlati je~t Itlirb getall, 

id) glaube feft, ber llwe "ef u f e n f V i e 9 e (/I 

ift bort im S)aufe ber gcgcllne ~ann. 

Februar 1936 
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ffiun f~i bebllnft, mtin ~ügdticr, 

jd}t gönn' id, enblid, ffiul)e bir! 

Eu ~nbc fei ber ~afd,in9~fd,mu~! 

rolir (in je~ miebe! '.l)arum ~d,(u~! 
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Mozarts Himmelsurlaub. 
Von H ein r i ch Fra n k e - B i e lau. 

Eines Tages hat Mozart im Himmel Urlaub ge-
nommen 

und ilt voller Neugier wieder zur Erde gekommen. 
Natürlich ilt er gleich in die Oper gegangen, 
zum al /ie mit berühmten Kräften feinen Figaro 

fangen. 

Die Ouvertüre fpielten lie, das mußt' er fa gen, 
fehr fauber und in allem nach feinem Behagen. 
Nur wie der Figaro mit der Sufanne gefungen, 
das hat ihm nicht recht in die Ohren geklungen. 

Auf einmal fl:utzt er: "Was ilt denn das? 
Was machen die Sänger /ich da für 'nen Spaß? 
das ifl: ja, als ob'fe und wenn'fe 
im Geflügelhof wären die Enten und Gänfe," 
So fragt er den Nachbar: "Können Sie das er-

klären?" 

Der hub voller Würde gleich an zu belehren: 
"Ja feh'n Sie, das ifl: erfl: die wahre Kunfl:, 
die verbindet die Arien, die alle f unft 
zufammenhangslos in der Oper rumfteh'n. 
Das konnt' unfer Levy nicht mehr mit anfeh'n; 
Hat gefchwind den Moment darum abgepaßt 
und hat die Secco-Rezitativer verfaßt." 

Seine Leut' haben's gehörig in der Zeitung be
fchrieben 

und haben die Sache dahin getrieben, 
"daß der Mozart nifcht wär, wenn der Levy nifcht 

wär". 
So machte fein großes Gefchäftchen der, 
was im Endeffekt für ihn die Hauptfache ift, 
da fonft alle Kunfl: ihm trift ift und Mift. 
Unferm Mozart hat's richtig den Atem ver-

fchlagen, 
kein Sterbenswörtchen vermocht' er zu fagen. 
Ganz fprachlos ift er von dannen gezogen 
und eiligft wieder gen Himmel geflogen; 
hat verdattert /ich auf fein Wölkchen gefetzt, 
bis Beethoven fragte: "Was ha/l' denn jetzt? 
Sag's Wolfgangerl gefchwind, was ift Dir pafliert?" 
Da hat er fich endlich doch refolviert 
und hat ihm das Ganze vorlamentiert. 

Unfern Ludwig packt darob Titanengroll. 
Er hrüllt durch den Himmel mit DonnergerolI: 
"Das ift doch die Höhe, das ifl: wirklich toll! 
Das Maß ift und ich hab' die Nafe voll!" 
Die Sammelpofaune ergreift er im Grimme. 
Durch den Himmel hallte die eherne Stimme. 
Prefl:ilTimo flattern bei diefcm Schalle 
geflügelt herbei die Tonmeifter alle. 
Im Nu ift das Plenum richtig verfammelt 
der Himmelskammer; fie fitzen gerammelt. 

Und Johann Sebaftian als Präfident 
fragt Ludwig, daß er die Gründe benennt, 
weswegen er foeben mit folchem Rafen 
zur Sitzung fie hätte zufammengeblafen. 

Und Ludwig beginnt ohne lang' überlegen: 
"GenolTen in musica, Tonmeifterkollegen! 
Ich mußte berufen unfre Himmelskammer, 
damit fie höre den elenden Jammer, 
wie Mozarts Opern man fchaurig khimpfiert, 
die er fo herrlich hat einfl: komponiert. 
Weil die Sänger find meift fehr fchlechte Sprecher, 
da kommen daher mufikal'fche Verbrecher 
und lalTen, den Fehler fo zu verfchleiern, 
Secco-Recitative herunter fie leiern. 
Drecko-Recitative müßten /ie heißen, 
weil /ie Mozart die ganze Mufik zerfchmeißen. 
Dabei haben die Kerle fich gar nicht geniert, 
haben unf ern verehrten Präfidenten kopiert. 
Die Himmelskammer der Komponiftcn 
muß diefen Sauftall con sforza ausmiften. 
Möcht Petrus mich bloß an die Blitze mal laffen, 
ich würd' ihnen gleich ein paar kräft'ge verpaffen." 

"Haben wir nicht in göttlichem Auftrag gehandelt, 
in Klingen und Singen das alles verwandelt, 
was je nur beweget die menfchliche Bruft 
fei's fchmerzlidlftes Leid, fei's jubelnde Luft, 
Haben wir's nicht getan um Gottes wi!len, 
um der Seelen Hunger und Durft zu ftillen? 
Und da flickt, um die Tafchen mit Geld fich zu 

füllen, 
. fo ein Gott vergelTenes verruchtes Schwein 
in Mozarts Opern Drecko-Recitative hinein?" 

"Ich frage die Kammer, kann man das tolerieren, 
muß man nicht gleich ein Exempel ftatuieren? 
und unerbittlich diefe Drecko-Recitativer 
ausrotten wie eckliges Ungeziefer, 
Drum möcht ich der Kammer hiermit vorfc:hlagen, 
den Fall bei Gottvater felbft vorzutragen." 

Und wie er fich fragend im Krcife umblickt, 
hat jeder fein Ja ihm zugenickt. 
Und da er fo feuerflammend noch fl:and, 
drückt Prä/ident Bach ihm begüt'gend die Hand 
und fagt: "Ich werd' es Gottvater berichten, 
Er wird es fichten, Er wird es f chlichten." 

Beethoven und Mozart find dann gegangen 
zu der Arbeit, die wieder Ge angefangen 
in ihrer himmlifchen Sofaecke 
mit der weichften, wärmften Wolkendecke; 
und komponieren behaglich und heiter 
an Cherubimschören wieder weiter. 
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Unordnung im Welttheater. 
Von Kur t He i fe r, D u i s bur g. 

W ie ihr wißt, be{itzt Luzifer auf Grund feiner früheren Zugehörigkeit zu den englifchen 
Heerfcharen auch heute noch gewifIe Privilegien, .als deren Bemerkenswerteftes wohl 

allgemein die Erlaubnis angefehen wird, mit Gottvater direkt verkehren zu dürfen und in 
feiner Gegenwart den Hut aufzubehalten. 

Vor einiger Zeit nun, als Gottvater in feiner Eigenfchaft als Generalintendant des großen 
Welttheaters eine Regie{itzung einberufen hatte, um den Spielplan für die Zeit bis zur Urauf
führung des "Jüngften Gerichtes" feftzulegen, erfchien auch Luzifer zu diefer Sitzung. Nach 
dem Vortrag Gottvaters und nachdem alle Vorftände des Theaters die üblichen - mehr oder 
minder fachdienlichen - Bemerkungen zu den Vorfchlägen des Intendanten gemacht hatten, 
meldete {ich auch Luzifer zu Wort. Er betonte zunächft, er fpreche nicht pro domo, fondern 
nur als Leiter und im InterefIe des ihm unter ftellten RefIorts. (Eine an {ich fchon immer 
wirkfarne Einleitung, die er jedoch noch durch die noble Gefte unterftützte, feine Kopfbe
deckung abzunehmen und befcheiden unter feinen Stuhl zu legen.) Er fuhr dann fort - nicht 
ohne {ich vergewiffert zu haben, daß der Verzicht auf eines feiner Privilegien auf den In
tendanten einen guten Eindruck gemacht hatte - er müfIe bezüglich der Mitwirkung feines 
Enfembles bei der Uraufführung die größten Bedenken hegen, wenn die Vorfchläge, die er 
machen werde, nicht angenommen würden. "Wie Ihnen bekannt ift" - fein Blick ftreifte 
die Verfammelten und blieb dann bei Gottvater haften - "beftehen noch mit allen meinen 
Mitgliedern die alten Verträge des früheren Intendanten .Zeus, die wir heute als außerordent
lich unfozial und ungerecht empfinden müfI en. Keiner meiner Soliften und Mitarbeiter erfreut 
{ich auch nur eines einzigen Urlaubstages im Jahre, und die Erfchöpfung ift allgemein fo groß, 
daß Schlimmftes zu befürchten ift. Ich kann fchon heute fagen, um gleich Namen zu nennen, 
daß zum Beifpiel Herr Korrepetitor Sifyphus, der mit jedem neuen Tenor alle Einftudierungs
arbeiten immer wieder VOn vorne beginnen muß, oder Herr Oberfpielleiter Tantalus, dem es 
ftets verfagt bleibt, zu erreichen, was er {ich wünfcht - daß diefe heiden Herren ohne Erho
lungsurlaub beftimmt nicht bis zur Uraufführung des Feftfpiels durchhalten können. Von den 
Solomitgliedern, dem Chor und technifchen Perfonal zunächfl: ganz zu fchweigen! Ich bitte 
dringend", fchloß Luzif.er, "um eine Revi{ion der alten Verträge und eine Entlaftung des 
Perfonals, hauptfächlich aber um Urlaub für die am meiften überbürdeten Mitglieder!" Mit 
raffiniert betonter Schlichtheit fetzte er lich wieder auf feinen Stuhl, holte den Hut hervor, 
ftülpte ihn auf und fah Gottvater etwas herausfordernd an, wobei er durch ungemein gefchickte 
und unauffällige Bewegung des Kopfes die große Hahnenfeder auf feinem Käppchen in dro
hend fchaukelnde Bewegung fetzte. 

Gottvater, delTen Gemüt lich diefe Bewegung mitteilte, fah {ich nun in einer argen Beklem
mung: nie und nimmer konnte er im "Jüngften Gericht" auf die Mitwirkung der "Chöre der 
Verdammten" verzichten. Hatte er doch eigens für deren Auftritte neue Verfenkungen, Don
nermafchinen und Dampfleitungsrohre anlegen lafIen, deren enorme Koften in der letzten Etats
lit"zung nicht gerade angenehm aufgefallen waren. Kurz entfchlolTen fagte er daher Luzifer 
die Erfüllung feiner Wünfche zu. Ja, er ging fogar fo weit, ihm vor allen Kollegen feinen 
Dank dafür auszufprechen, daß er in fo feiten aufmerkfamer Weife die Infzenierung des In
tendanten vor Gefahren zu fchützen trachte. 

Ihr könnt euch denken, welcher Jubel in der Unterwelt ausbrach, als Luzifer mit den Ur
lau bsbewilli gun gen bei den Seinen erfchien. Kaum daß lich nach der letzten Vorftellung die 
Soliften abgefchminkt hatten, ftürzte das gefamte Perfonal aus dem Bau und fuhr zur Erde 
um den Urlaub vom Alltag anzutreten. IndefIen wurde fchon nach wenigen Tagen klar, welch 
teuflifchen Plan Luzifer mit der Beurlaubung verfolgt hatte. (Oder glaubtet ihr, daß er wirk
lich nur daran dachte, die Feftaufführung zu retten, wo fein Vertrag gerade nach diefer Auf
führung ablaufen follte?) Am dritten Tage ihres Erholungsurlaubs begannen nämlich die mei
ften fchon, lich auf Erden höllifch zu langweilen. Man überlegte allenthalben, was man tun 
könne, um {ich die Zeit bis zum Ablauf des Urlaubs zu vertreiben?! Spielen konnten {ie alle, 
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die Stücke waren den meifl:en bekannt, die Theateratmofphäre war der gewohnten nicht unähn
lich - kurz und gut: nach acht Tagen faßen die fämtlichen Infaffen der Hölle im Engage
ment an allen Theatern der Welt. 

Was zu jener Zeit allein in Deutfchland paffierte, fpottet jeder Befchreibung! Nur in weni
gen Fällen hat flch fpäter überhaupt nachweifen laffen können, daß teuflifche Geifl:er ihre 
Hände bei den überall verdrehten und auf den Kopf gefl:ellten Aufführungen "im Spiel" 
hatten. Und während flch jene höllifch freuten, war das Leiden der Unfchuldigen riefengroß. 
Intrigenpolitik, bisher an den Theatern völlig unbekannt, griff fürchterlich um lich und Inten
dantenkrifen waren an der Tagesordnung. Fafl: kein Stück konnte mehr normal zu Ende 
geführt werden. überall beforgten die neuen Spielleiter eigene Bearbeitungen der bekannten 
Werke, bei denen lie in keiner Weife ihren wahren Gefühlen Zwang auferlegten. In Bayreuth 
zum Beifpiel, wohin ein Höllengeifi als Ten:>r und Spielleiter verpflichtet war, mußte im 
letzten Akt des "Tannhäufer" nach der Erfcheinung der Venus der Vorhang fallen, weil der 
Tenor nicht zu bewegen war, zu Elifabeth zurückzukehren. Er behauptete, der ganze "Erlö
fungszauber" fei Unlinn, den er nicht mitmache. Ein anderer Geifi war an ein Staatstheater 
als Opernregiffeur verpflichtet worden. Dort infzenierte er den "Freifchütz" fo realifl:ifch, daß 
den alten Opern fänger, der den Kafpar fang, in der Wolfsfchlucht vor Schreck der Schlag 
rührte und die Freikugeln ungegoffen blieben. In einem berühmten Schaufpielhaufe, das zu den 
Goethe-Fefl:fpielen den "Faufi" neueinfl:udierte, weigerte lich der Darfieller des Faufi mitten in 
der Aufführung, mit dem neuengagierten Mephifio zufammen aufzutreten, da defIen natural i
fiifche Darfiellungsart unerträglich fei. Man könne in feiner Gegenwart nicht die von Goethe 
und der Regie vorgefchriebenen Wege einhalten! An einer mittleren Provinzbühne brach fogar 
ein fürchterliches Feuer aus, als in einer "Fra Diavolo"-Aufführung der neue Hauptdarfl:eller 
den Kuliffen zu nahe kam .... 

Einen geifl:voIIeren Scherz leifl:ete lich jedoch Don Juan, der fchon lange auf eine Gelegenheit 
",artete, lich an Beethoven rächen zu können. (Ihr wißt ja, daß Beethoven einmal gering
fchätzig von ihm gefprochen hatte ... ?) Er fuhr nach M .... ins Opernhaus, fl:eIlte lich dort 
unverfchämterweife als Heldentenor vor und wurde auch - man denke! - prompt engagiert. 
Schon am erfl:en Tage fang er - den Florefian im "Fidelio"! Anderntags konnte man in der 
LokalprefIe Iefen, daß man das Hohelied der Gattenliebe und -treue noch nie fo herrlich und 
überzeugend gehört habe, wie an diefem Abend. Die Intendanz entfchloß lich fofort, -den 
Erfolg auszunutzen und eine Wiederholung für den nächfl:en Abend anzufetzen. Doch Zur 
allgemeinen überrafchung erfchienen weder der neue Florefl:an noch Leonore. Denn gleich 
nach der erfl:en Vorfl:ellung hatte Don Juan die Sängerin ver- und entführt: beide waren aus 
M .... verfchwunden und lind feither dort nicht wieder gefehen worden. (Seit diefer Zeit 
befetzt man übrigens an allen Theatern die Partie der Leonore nur noch mit Sängerinnen, die 
gegen Don Juans Entführungskünfl:e gefeit lind.) 

Ich fehe an euren Gelichtern, daß ihr mir nicht glaubt. Don Giovanni hat es mir felbfl: er
zählt, als ich ihn jüngfi in der Hölle bef uchte. 

Auch das glaubt ihr mir nicht? 
Wißt ihr nicht, daß dem Opernkritiker jederzeit die Hölle offenfl:eht? 

Der Herr Generalmufikdirektor träumt 
Phantafie über ein - leider - gegebenes Thema. 

Von W i 1 hel m Zen t n er, M ü n eh e n. 

M it feiner mächtigen Schlußfanfare war foeben der letzte Satz der Jupiter-Sinfonie zu 
Ende geklungen. Einer Sekunde Bruchteil lang beherrfchte noch atemlofes Schweigen das 

Haus, dann aber trommelten, indes die Hände der Klatfcher zu Schnellfeuer batterien verwan
delt fchienen, die Donner ungefiümfl:en Beifalls los. Gleichfarn unter dem Schutze diefer Feuer
walze fchob lich der Vortrupp der heißfpornigfl:en Enthuliafien zum Podium vor, um dort, in 
möglichfl:er Nähe des Gefeierten, des Generalmulikdirektors Fritz Allewetter, die begehrten 
Vorzugsplätze zu erobern. Unartikulierte Begeifl:erungslaute gurgelten zu dem unabläffig lich 
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Verneigenden empor, Feuerkugeln begeifterungsentzündeter Blicke fchleuderten fich ihm entgegen, 
und ein den Boden erfchütterndes Trampeln und Stampfen hämmerte Gewähr, daß in dem all
gemeinen Taumel nicht bloß Köpfe und Hände, fondern gleichermaßen auch Beine und Füße 
aus dem Gleichgewicht geraten waren. 

Nach zahllofen Verbeugungen endlich in der Stille des Künftlerzimmers angelangt, fragte 
Fritz Allewetter, indes er das völlig durchwei:hte Hemd mit einem neuen vertaufchte, den grau
köpfigen Orchefterdiener Lobefarn: "Na, Alterehen, waren das Tempi? Hat er richtig geflutfd1t 
und geflitzt, diefer Schlußfatz!?" 

"Und ob, Herr Generalmufikdirektor!" meinte Lobefarn. "Sie wiffen doch, daß ich, feit id1 
hier im Amt bin, die Dauer der einzelnen Sätze mit der Uhr in der Hand verfolge. Das gibt 
im Lauf der Jahrzehnte ein ganz artiges Regifter. Aber das heute - Rekord fage ich Ihnen! 
Wird fobald keiner brechen, Herr Generalmufikdirektor!" 

"Ja, ja," fchmunzelte der Stabgewaltige, "das muß mir fogar die alles befferwiffende Preffe 
laffen, Fritz Allewetters Tempi find Klaffe! Große Klaffe übrigens auch der Beifall, wollte 
mir fcheinen. Fanden Sie nicht auch, Lobefarn?" 

"Da kann ich gleichfalls nur fagen, Rekord!" beftätigte gefliffentlich der Alte. "Dreiund
zwanzig Hervorrufe! Mag aber auch fein, daß ich mich verzählt habe, und die zwei Dutzend 
voll geworden find!" 

Allewetter hatte den Umzug vollendet, und der Diener half dem Orcheftergewaltigen gerade 
in den Pelzmantel. 

"Hat meine Frau etwas hinterlaffen?" forfchte er beim Entfchreiten. 
"Frau Gemahlin und die befreundeten Herrfchaften erwarten den Herrn Generalmufik

direktor wie immer in der Hollandia-Bar." 
Als Fritz Allewetter die Schwelle des Lokals überfchritt, brandete ihm abermals eine Bei

fallswoge entgegen, von deren Strudel Gäfte, Tanzkapelle, Gefchäftsführer und Bedienung 
mitgeriffen waren. An der Spitze der ihm Entgegenftürmenden befand fich Präfident Burftedt, 
feit der Schulbank, die fie felbander durchgewuchtet, ein überzeugter Bewunderer von Alle
wetters Genie, um dem Ankömmling mit dem Vorrecht des alten Freundes als erfter feine 
Entzückung entgegenzufprudeln: "Fritze, Menfch und führender Zeitgenoffe, einfach großartig, 
phänomenal, feenhaft, planetar!" 

Frau Fanny Burftedt machte endlich den Gefeierten mit zarter Gewalt aus der Umhalfung 
durch ihren temperamentvollen Gatten frei und meinte, indem fie den Generalmufikdirektor zur 
laufchigen Stammecke geleitete, wo der blumengefchmückte Tifch mit verheißungsvollen Ge
decken lockte, voll bezaubernden Lächelns: "Meifter, Sie haben uns heute abend fo verfchwen
derifch mit dem Himmelsmanna der Kunft erquickt, daß Ihnen irdifche Spei fe nicht länger 
vorenthalten werden foll!" 

"Sehr liebenswürdig, denn ich habe wirklich einen Riefenhunger!" erwiderte im NiederGtzen 
Allewetter, winkte dem Ober und beftellte für's erfte einen Rehrücken mit Preifelbeeren. 

Und wie der große Künftler über das lecker bereitete Gericht, fielen jetzt die Freunde über 
ihn und feine Konzertleiftung her, die alles Dagewefene in den Schatten geftellt habe. Die 
Summe des Lobes erhielt jedoch feine Geftaltung der Jupiter-Sinfonie und hiervon wiederum 
der letzte Satz den raufchendften Lorbeer. 

"Ein Endfpurt," fchwärmte der eine, "glauben Sie mir, Meifter, ich habe dabei gefiebert 
wie in den letzten Minuten des Sechstagerennens!" 

"Verdammt nochmal," fiel der zweite ein, "das heiß' ich den Motor auf Tourenzahl brin
gen! Ordentlich fchwindelig ift mir dabei geworden!" 

"Alter Knabe, heute haft du dich felbft überrundet!" rief Burftedt. 
"Allerdings," beftätigte Allewetter, "denn der Orchefterdiener Lobefarn, den ich als naiven 

Kenner achte, hat mir Khnliches gefagt. Hat geradezu von einem Rekord gefprochen!" 
Bei diefen Worten fiel des Sprechers Blick auf feine fchöne Frau Elmire, die, fchweigfam m 

eine Sophaecke gelehnt, bisher am lebhaften Gefpräche nicht teilgenommen hatte. 
"Na, und was meinft du, mein Kind, zu meiner Jupiterfinfonie?" 
Frau Elmire fchien aus einer Geiftesabwefenheit zu erwachen: 
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"Jupiterfinfonie!? Ifi: denn von ihr die Rede?" 
"Von nichts anderem feit einer guten Viertelftunde!" 
"Ach fo, dann entfchuldige, Fritz," bat die Frau unter fchalkhaftem Augenblitzen, "aber da 

ich nichts hör te als von Motor, überrundung, Tourenzahl, Endfpurt und dergleichen, bildete 
ich mir ein, es fei Von einem fportlichen Ereignis, offenbar von einem Autorennen die Rede!" 

Der Generalmuukdirektor runzelte die Brauen. Suchte fofort dem Gefpräch eine andere 
Wendung zu geben. "Einen Schinken in Burgunder", rief er dem vorüberhufchenden Kellner zu. 

"Aber Männe," forgte fich Frau Elmire, "iß mir nicht foviel und gar fo Fettes am f päten 
Abend; gewiß, Du wirft in der Nacht wieder deine leidigen Magenbefchwerden bekommen!" 

Allewetters Miene kündete Gewitternähe. "Ich weiß, du mißgönnft mir eben alles, meine 
Tempi ebenfo wie meinen Appetit!" 

Beffer, ich fchweige, dachte Frau Elmire, und fo kam denn auch kein Wort über ihre 
Lippen, als ihr Gemahl feine Mahlzeit mit einer Hafelnußcreme fowie einer Käfeplatte be
fchloß. 

Erft fpäter, als das Ehepaar bereits zur Heimfahrt im Mercedes faß, fuchte Elmire in be
hutfamen Fragen die Stimmung des Gemahls zu ertaften. "Noch immer mißgelaunt, mein 
Befter?" 

"Oh, ganz und gar nicht," verfetzte der Mann am Steuer. "Ich habe lediglich deine Worte 
und zudem den Ton, in dem fie vorgebracht wurden, einigermaßen befremdlich gefunden, 
überdies in einer Gefellfchaft von Freunden, die von meiner Leiftung reftlos begeiftert waren. 
Aber dem ift wohl fo: die einem am nächften ftehen oder doch ftehen follten, verftehen un
fereins oft am wenigften!" 

Frau Elmire, die bis dahin die Gefchichte am liebften in fcherzhaftem Geplauder aus der 
Welt gefchafft hätte, fah fich plötzlich zu einer .Knderung der Tonart ver anlaßt. Ernfter als 
es urfprünglich ihre Abficht gewefen, fuhr fie deshalb fort: "Offengeftanden, Fritz, in diefem 
einen Punkte verftehe ich dich wirklich nicht, und das ift deine - verzeih! - entfetzliehe 
Neigung, fämtliche Schlußfätze zu verhetzen. Schließlich haben die Komponiften ihre Tempo
vorfchriften nicht ins Blaue hinein gegeben. Ihr Wille müßte dem Dirigenten doch Gebot 
fein. Mozart zum Beifpiel ... " 

" .. Mozart zum Beifpiel," unterbrach AUewetter ungeduldig feine Gattin, "Mozart wäre an 
unferer Stelle hübfeh zu Fuße heimgepilgert, meinetwegen hätt' er fich auch in der Tr~g
chaif' transportieren oder von einem Fiaker aufladen laffen! Wir jedoch, mein Sdlatz, fitzen 
in unferem Mercedes, Kinder unferer Zeit, unferes Lebensgefühls, unferes Tempos! Vergiß nie, 
wir leben in einer Epoche der gefteigerten Gefchwindigkeiten, des Motors, des Propellers, der 
Turbine! Verdammt nochmal, das färbt ab, fpringt über! Und der Tor, der fich ausfchließt, 
fällt zurück im Rennen, um fchließlich hinter der Flagge zu enden!" 

Frau Elmire verzichtete, zumal man bereits die häuslichen Penaten erreicht hatte, auf eine 
Erwiderung und dachte nur: "Gott fei Dank, wenn er fo lebhaft redet, hat er wenigftens 
keine Magenbefchwerden, was nach fo ausgiebigem Nachtmahl ernftlich zu befürchten war!" 

Deswegen fah die Gute auch davon ab, ihren Gemahl vor dem Schlafengehen noch zur 
fürforglichen Einnahme einer Prife Natron zu ermuntern. 

Rafch glitt der Generalmufikdirektor, in dem Bewußtfein, einen großen Abend hinter uch 
und die füße Ruhe vollauf verdient zu haben, in des Morpheus ausgebreitete Arme. Alle
wetters regelmäßig ruhige Atemzüge fangen bald auch Frau Elmire, die jetzt vollends be
ruhigt war, das Schlummerlied. 

Aber was bedeutete denn das? Plötzlich hörte ueh 
pofaunenhaft fchmetternden Stimme aufgefchreckt, und 
donnerte Fritz Allewetters Namen durch das Weltall. 
zuckte es feine in ftarke Erregung geratenden Sinne. 

der Schlafende vom Gedröhn einer 
es blieb kein Zweifel, diefe Stimme 
Die Trompete des Gerichts, durch-

Und fchon fühlte uch der Kapellmeifter fchwarmweife von unzähligen rätfelhaften Wefen, 
die ihm fremd und zugleich wieder feltfa~ bekannt vorkamen, umwimmelt wie die Käfer
larve im Ameifenhaufen. An ein Auskneifen war nicht mehr zu denken. 

Abermals erdröhnte die Pofaunenftimme: "Ihr habt den Generalmufikdirektor Fritz Alle-
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wetter vor mein Tribunal, wider deffen Spruch keinerlei Berufung befl:eht, gebracht; wohlan, 
weffen befchuldigt man ihn?" 

Ein unbefchreibliches Gefchwirr VOn Stimmen, dagegen der Beifall nach dem Konzert wIe 
ein Säufeln im Myrthenbaum anmuten mußte, erhob uch. Mit Schaudern bemerkte Alle
wetter, daß es kaum ein Vergehen gab, deffen ihn die maßlos aufgebrachten Wefen ni mt 
geziehen hätten. 

"Tritt du zunämft vor!" herrfchte das Donnerwort des UnGmtbaren ein unfmeinbares Ge
fchöpfmen an, das uch bis jetzt fmeu im Hintergrunde gehalten hatte. "Sprim ohne Smeu!" 

"Ach," wifperte das kleine Ding, von delTen einer Seite ein zartes Flügelchen kläglich 
niederhing, "wie ihr feht, bin ich nur eine kleine harmlofe Amtelsnote, und die Lebensdauer 
einer Eintagsfliege bedeutet Ewigkeit gegen die meine. Aber trotzdem hat diefer Mann das 
kärglime Reftmen Dafeinsremt, das die Güte eines großen Smöpfers mir zugerneffen, auf das 
Schändlimfte verkürzt, mein wohlberemtigt Amtelteil auf ein kümmerliches Semszehntel ver
knappt! Meine Anklage lautet auf Diebftahl!" 

"Nur nicht fo zaghaft, mein Kind," fchnaubte jetzt eine vor Entrüftung am ganzen rund
lichen Körper zitternde Dame, "das WOrt Diebftahl erfchöpft die Smwere diefer Smandtat 
keineswegs. Aus uns ganzen Noten, den wohlhäbigften Bürgern im ganzen Notenftaate, hat 
der Smuft gar halbe zu mamen Gm vermelTen; dafür gibt es nur eine Bezeimnung: Raub, 
fmweren, unter Gewaltanwendung erfolgten Raub!" 

"Laffen Sie mim endlim auch zu Worte kommen," keumte ein fonderbarer GefelI, der fim 
balkengerade in die Gegend pflanzte, "denn wer weiß, wie lange mir die Gunfl: der Sprame 
vergönnt ift! Wir Paufen und ja bekanntlich ftumm, aber was diefer Menfch an uns getan 
hat, löfl: die gefeffelten Zungenbänder, löft fie zu einem einzigen Smrei der Empörung! Ein
fam unterfmlagen, abgewürgt, überautelt hat uns diefer Allewetter! Das ift Mord, gemeiner 
Meuchelmord fozufagen!" 

"Es ifl: mehr nom als das," ließ um in fteinerner Ruhe die Stimme des Unumtbaren ver
nehmen, "es ift das fchwerwiegendfl:e, unverzeihlimfte aller Verbremen. es ift die Sünde wider 
den Geift! Straferfchwerend tritt überpies hinzu, daß der GeneralmuGkdirektor Fritz Alle
wetter diefe Sünde aus felbftifchem, gefallfümtigem Ehrgeiz, in der Gier nach eitlem, fmaum
fmlägerifmem Tagesruhm begangen hat; derenthalben treffe ihn aHo die Pönung an Leib und 
Leben, Folterqual und fmmählicher Tod!" 

Der Verurteilte wollte aufftöhnen über den unabwendbar fcheinenden Spruch, aber fmon 
überfmriUte das Triumphgeheul der Widerfacher feinen Angftfchrei. "Vergeltet Gleiches mit 
Gleimem!" gellte es in fchauererregendem Chorus, "keine Gnade, kein falfmes Mitleid dem 
unbarmherzigen Tempoverhetzer, Paufenzerfetzer, Notenverletzer!" 

"Smlagt mim als Haken in die Wand," forderte in wilder Aufwallung der Baßfmlüffe!, 
"und knüpft ihn daran auf, den Hallunken!" 

"Und mich laßt der Strick fein, der fchlangengleich fim ihm um den Hals ringle," wonne
kreifchte ein ViolinfchlülTel, "und beforgt nicht, daß im ihm fein Ende erleichtere, diefem 
Muukgangfter! Denn daß er uns Notenvolk verfudelt und verhudelt, das mömte vielleimt 
noch hingehen, daß er aber den Meifter, unferen unfterblichen Mozart, um fmnöder Eigen
fumt willen verfchandelt, dafür büße er mit dem Leben, für ewige Zeiten ein warnendes 
Beifpiel !" 

Unfähig zu widerftreben fühlte fich AUewetter zur Höhe des Galgens erhoben und nun -
ein Fall in Abgrundtiefen. Das ift das Ende, dachte er unter peinigendem Gliederfchmerz. 

Erfchreckt drehte Frau Elmire den Knipfer ihres Nachttifmlämpchens. Welch ein Anblick! 
Ihr Gatte war aus dem Bett gepurzelt und ftarrte fie mit entgeifl:erten, vom fchrecklichen 
Traumgeficht noch umnebelten Augen an! 

"Aber Fritz," lieh fie endlim ihrem Entfetzen Worte, "habe ich dir nicht gleich gefagt, du 
follteft am fpäten Abend nicht mehr fo viel effen! Rehrücken, Sminken in Burgunder, Hafel
nußcreme und eine Käfeplatte ... ich habe es kommen fehen!" 

"Nein, nein, was mir gefchah, das konnteft du unmöglim kommen fehen. Das reimliche 
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Nachtmahl - daran lag es nicht. Ich habe fchwerere Sünde begangen. Wie rief doch die 
Donnerfl:imme? - Die Sünde wider den Geifl:!" 

Elmirens Miene heiterte lich auf: "Aha, der Herr Generalmulikdirektor haben geträumt?" 
"Jawohl geträumt, aber im Traume erfl: lind mir die Augen aufgegangen .. " 
"Die Augen aufgegangen - worüber denn?" 
"Daß ein Sinfoniefatz kein Autorennen ifl:, mein Schatz. Und daß das überhaupt Unlinn 

ifl: - mit dem Tempo der Zeit! Du hafl: gefl:ern abend völlig recht gehabt!" 
Elmire fl:rahlte. "Gott fei Dank," rief lie aus, "jetzt habe ich endlich, was jede Frau lich 

erfehnt!" 
"Nun, was denn?" forfchte Allewetter, indem er lich langfarn mit Hilfe ihrer Hand Vom 

tiefen Falle erhob. 
"Einen volkommenen Mann!" fagte die Frau Generalmulikdirektor und drückte einen herz

haften Kuß auf das verdutzte Gelicht ihres Gatten. 

Mufikalif ches Kuriofitätenkabinett. 
Ein fafl:nachtlich Wortgeklingel. 

Von F r i t z D res den e rau s M ü 1 I e r s hau f e n. 

A uS dem Alten Tefl:ament lind ins deutfche Mulikleben übergegangen: der Stammvater 
Adam1

, der Erzengel Raphael'" König David':- und der Prophet Dannehl". Die Apofl:eI 
Peters2, Peterjel1" und Philippi3

, fowie der ungläubige Thomas':- und der Märtyrer Stephani· 
vertreten das Neue Tefl:ament. Für das Seelenheil forgen ein Papflt, mehrere BijchofY, ein 
Meßner*, der Kirchner':- und der fromme Liederfänger Paul Gerhardt5 • Aus der Gefchichte be
gegnen uns der Heerführer Bafilides6, Ludwig7 der Fromme, Landgraf Herrmann':-, der Ent
decker Collum - bus, der große Dichter jöde" und - - Kar! Marx~-. 

Mit Ausnahme des Schweitzer9
, einiger Unger10, des Böhmell , einer Dame aus Linz12 und 

eines Herrn van KempenH fl:ammt alles aus Deutfchland, wie die Namen Sachs14, Franck15, 
He/Je16 und Bayer~- beweifen. Der Dolmetjch17 und der Zöllner':- haben aHo wenig zu tun. 
Bei Furtwänglert, Lechthaler\ Franckenflein"--, Brehme':-, Waltershaujen':- und den beiden M au
ersberger18 ifl: der Geburtsort erlichtlich. 

Landwirtfchaftliche Gegenden lind das Quiflorp19, das Elmendorfft und das Geilsdorf20, 
Die beiden Pembaur':- und der Kallmeyer21 lind auf dem Mayerhoff':- und dem Landshofr 
tätig. Einige Müller22

, darunter der Teichmüller23 , helfen das Backhau52• füllen. Bachmann25 

und Pjitzner26 wohnen am Weisbacht. Den Verkehr über den Kutzjchbacht vermittelt ein 
F;ihrmann27• 

Weingartner':-, Gerflner':- und Gerflberger* fl:ellen FlüfIigkeiten her, wozu fie den Büttner':
und einen lich Domgraf nennenden Faßbaender28 und den Böttcher':- brauchen. Giesbert29 und 
Giejeking24 füllen manches LTlaß':-. Wer fieh dem Trunk':- ergibt, tut dies bei dem vom Speck
nerso bereiteten Kloje~- und bei Labert mit Egelkrautt. Er würzt es mit Senf!. ThießB1 
fchmeckt Pracht';-voII. 

" Komponifl:en - t Dirigenten. 
1 Franz A., Leiter des NS-Reidlsorchefl:ers; f. Fafchingsheft 1934 der ZFM! - 2 Verlag P. -

• Maria Ph., Altifl:in. - • Mufiki;elehrter_ - " Orgelmeifl:er. - 6 Maria B., Sängerin. - 7 Chor
meifl:er. - 8 Herbert C., Organifl: an der Kreuzkir.::he in Dresden. - " Albert Sch_, Bamforfcher. 
- 10 Mufikgelehrte. - 11 Dirigent der Sächfifchen Staatskapelle. - 12 Marta L., Geigerin. - 13 Diri
gent der Dresdener Philharmonie. - 14 Mufikgelehrter. - 15 Hans Fr., Dichter, u. a. VerfafTer der 
BadlIlovelle nPilgerfahrt nach Lübeck". - 16 Verleger. - 17 Vorkämpfer für die Wiedererweckun& 
alter Infl:rumente. - 18 Beide M. fl:ammen tatfächlim aus Mau e r sb erg! - 19 Anni Q., Leipziger 
NamtigaIl, wohnt in der Stieglitzfl:r. - :!O Kirmenmufiker in Chemnitz. - ~~ Verleger. - 22 Ein 
Träger diefes edlt deutfchen Namens hat ein Heldenrequiem gefmaffen, ein anderer ifl: VerfafTer 
einer Cembalofmule und von heiteren Beiträgen in der ZFM. - 23 Klavierlehrer. - 24 und 25 Pia
nifl:en. - .6 ein durch und durch d e u t f ch e r Meifl:er. - 27 Orgelmeifl:er. - 28 D.-F., Sänger. -
:Hl Verdient um die Blockflöte und Sackpfeife. - 30 Einfl: Anni, jetzt Barbara Sp., Cembalifl:in. -
" Emmi S.-Th., Altifl:in. - 32 Frida Kw.-H., Pianifl:in. - 33 Julia M., Cembalifl:in. - 34 Chrifl:ian 
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Fiedlert und Pfeiffer" fpie1en zum Tanze auf, nehmen den Hodapp32 und crhalten Clllcn 
Schillings\ manche jl,Jenz33 und ab und zu einen Döbereiner34

• 

Weitere Handwerker find der Schneider35 mit der Schering3
", Schumamrr, Schl4richti' un J 

Lederer\ ein Maler\ ein Strieglert, ein Seiffert3 " Fellerer'2 und Gerber\ fowie W' eber';' 
Sd7äfer'\ Wetzler':" Winkler3~ und einige Fifcher30 • Reutter';' und Difller';' machen mit dem 
Scheinpflugt Gegenden urbar, die bisher Niemamz40 betreten hat. Erdmaml41 und Lehmann'" 
bearbeiten den Bode43 am RehbergH • Wenn nicht der Hagelt alles zerfchlägt, kann dorr 
manche Blume';, etwas Bufcht lind nicht bloß ein KnappertsbuJcht, iondern auch ein Ho
bohm46 gedeihen. 

Steinitzer47 und St,uielm,mn4s bürden ihn: Laf!:cn dem Trägner 9 auf, der lie mir Leichtnt
tritt~O feiner Zehlein~' befördert. 

Aus dem Schacht';· am Braun/cls';' gewinnen Grabner';' und Steingr,ibera1 Ste:ni" und BedJ
fleina~. 

An/chützt und EibenJchützt gehen mit der Armbruflt aus, um einen Auer';', W' 0Iff"3, Stier'" 
oder Haas';' zu erlegen. Bringen fie Hindemith ßß, [0 bleiben diefe BHJchköttert faf!: an jeder 
Hausegger';' oder Honegger~' fiehen. Bisweilen erwifchen fie nicht einmal eine Muckt. 

Kempff56 und Kulenkampff57 beH:eigen, mit einem Pfohl72 verfehen, die Schachleiter:': :1.Uf 
der Schanzoo und find auf der LaUfr60 . 

Der Kittel0 1 vom Altmann62 wird zum Schutz gegen die Cole/Ja63-le Kälte mit Grümrr;ero• 
verbrämt. Die Jugend ifi durch ein Kienzl';', einen Knabßa, den Ba/e66 und den BofJe67 VC{

treten. Diefe Burfchen betätigen fich, wenn bereits Lamondu8 feheint, im Abendrotht ;tj" 

Bärenreiter68, balancieren auf dem Pfannfliehl6~ ein Stück Rauchei/en70 und fcheren fich keinen 
Taut7!, ob fie vom Stege7~ fallen. Sie ziehen kein Satter73 Gefieht, fondern haben dem HafJe74 

abgefchworen. Da keiner ein Gmeiner75 Kerl, hat der Löbm,mn76 viel Gutes zu fagen. 
Den Prüfer" und Richter77 brauchten fie nicht. 

Die weibliche Jugend ifi Schick78 und Hübfch7:l, fowie Fe~lrich1W. 
Hat der Ne/80 fein Erbs1 durchgebracht, fo kommt er in die. Klemm'". Ruft ihn jel\1;tlhl: 

".Kimm Ramin8~ Junk84 !", dann antwortet er: "Pringsheimt und leg dich Heitmann85 in 
de Falla86 ! Ich Fahrni87

, ich kann's Anforge':' Therflappen~', wenn ieh Trapp* laufe!" 
Von befonderem Reitz8B if!: es, zum Schluffe zu hören, daß die Mufikwelt ein Ney 8u Ober

haupt bekommen hat. An Stelle des Strauß ifi weder ein Ganßer';', noch ein Teubig90
, eine 

Ammer91 oder eine Daube92 getreten, fondern der manchen Graener ausfioßende Raabe9
•
j

• 

Heil diefem König! 

D., Wiedererwedl:er der Gambe, verdienter Vorkämpfer für die ll:ilechte Wiedergabe alter Mulik .. -
"'_37 Mulikgelehrte. - 3B Georg W., Orgelmeill:er. - 39 einer lingt, einer fpielt Klavier und diri
giert. - 40 Walter N., Pianift und Klavierkomponift. - 41 wie 4Q - 42 Lotte L., Sängerin. -
43 Gymnaftiker, mit Mulik verbunden! - 4. Klavierlehrer. - 45 wie ~5 - 46 Johannes H., Cemba
lill:. - 47 Kritiker, Bild f. Fafchingsheft 1934 der ZFM. - 48 Li St., Cembalinetta. - &9 RicharJ 
T., Preisrätfel der ZFM-Löfungs-Virtuos. - 50 Händelbiograph. - 51 Mulikverleger. - 52 B.-Flügel! 
- 53 Fritz W., Heldentenor. - 54 Sächf. Landeskirchenmulikdirektor. - 55 Ein Um!1:rittener, kann 
aber was! - 56 Pianill:. - .7 Geiger. - ,. Vgl. Januarheft 1936 der ZFM! - 59 Dirigent und 
Komponi!1: in Zwidl:au. - 00 Referent in der RMK. - 61 Chormei!1:er. - 62 Gelehrter. - 63 Lubka 
K., Pianifl:in. - 64 Gambenifl:, Tochter Silvia gambt auch. - 65 Liederkomponill:. - 66 Fritz von B., 
Pianill:. - 67 Gufl:av B., Regensburg, Mulikverleger; Herausgeber u. Verleger der ZFM. - 6B B.-Verlag. 
- 69 Orgelmeill:er, Vorgänger von 8. - 10 Klavierbegleiter. - 11 Leiter der Mulikbibliothek Peters. -
;" Mulikgelehrter. - 73 Pianifl:. - 74 wie 72 _ 75 Verfchiedene KünftJer. _ 16 Gefangspädagogc. 
- 77 "Kreuz- und Querkantor" i. R. - 78 Philippine Sch., Komponifl:in. - 79 Klavierfabrikant. -
'" Zwei Schweizer Mulikgelehrte. - "1 Sänger. - 82 Mulikhaus. - 83 Günter Ra m i n. Au!! - 84 Pro
feffor in Wien. - 85 Orgelmeifl:er S t rau be, H ö g n e r u. Ho y erbringe ich mit befl:em Willen nicht 
in obige Skizze. - 86 Manuel de Falla, Komponifl:. - 87 Helene F a h r n i, junge und hübfche 
Sängerin, begann ihren Auffl:ieg zum Kölner Bachfell:. - 88 Robert R., Geiger, Schwefl:er Leni geigt 
auch, ifl: fehr 79. - 80 Elli N., die Große. - 00 Bachtrompeter. - 9~ Infl:rumentenbauer. Hier müffen 
auch M a end I e r - S ch r am mund Neu per t genannt werden. - 92 Otto Müller-D., einzi~er 
Spieler der Viola pomposa. - 93 Peter R., Leiter der RMK, Vorkämpfer für die Gefundung des 
deutfchen Muliklebem. 
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~acfelbli~liiufer: Olt)mpia - mJeimar - Q3erlin: 

t1op: mJeimar: J;Jalb~cit! 

'Jr~9ment I.Ifröffmtlid/t ~n!iiilid/ ber XI. O!lJmvi~be \.Ion IDl ~ r i ~ n n e e t r ~ t t ~ ~ " 6 I stönig6btrg 

mJanbet'cr, fommt1 bu nad) - m3eimar 

bauerlaufenben ~u~et:l, fd)\tlingenb 

bie ~acfd, entfad)t an oh)t1lpifd)cr ®onnc, 

5U bdnßen fie nad) ~t~en - (an bcr ®pred) -

~alt ein! - S:öfe bie feud)te ®anbale 

unb flcibe mit ,,®alamanber" ben fottbaren ~u~, 

auf ba~ bll nid)t !1o~e!1 an einen ®tein, 

bet:l mit "Jtöpfen" ge~ierten ~errHd)en q)fa!1ert:l. 

mertt>eHe! - ruft bir bel' ®täbte föt1Hd)!1e aU, 

m3imarttm genannt \)on ben "fiir!1Hd)en @;öttcrn", 

I 
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gdcgt in ~~t)rlngos fmaraghencs J)cr~ 

am gifd)tfd)CitIllWlhcn Ufer hcs ~hllS. -

'))?nf enbdal1et finh ()icr hic "I))att'i~icr", 

hic aUc - ~Otl - göttIid)cr ~(bftlnft; 

Hc fd)lagen "Q)cd)!1ciIlOS" glCiIl!enhc rdcr 

Ullh falllmdn tllll Hd) hcr 16Cingcl' fnöhdnhc 16d)ar; 

als fÖ11Iid>t1cß stleinoh bcrgen fic in i~ren J)€iufcrn 

hic "J)arfc" ~Olll tltCi~tlc\\)aUenhcn r i f ~ tos f}criif,rt. 

<60 fOllun hcnn, 0 ~rctltMillg, fii(,rcn will id) 

burd) m3dmar hdnen olt)mpifd)w 16d)ritt, 

hurd) ~)?ufcntcmpd unh "fauHifd)c" @Hirfcn, 

ha» hu crfcnncH: ~icr il1 \\la~ 10ß! 

ffiimm hcn ,,~apt)ruf5", hen bn bdomm!1 

im ,,<rapito!", Wdd)c6 wirh 

,,16taatHd)c J)od)fd)ur' für bic ~)?ufifa" gcnannt. 

)"uf bcm ~a~t)rus Hllh 16tCittcll Nr~eid)llct, 

f I) hu al6 16d)ii!cr bcfud)t f)aben mu~t; -

nid)t hcr ,,~cI1atc" wcgen, gc;1cmpdt an tltufifd)cr 16tiittc, 

fl'nhcrn ~ll fennCll, \\)o ,,16d)iUernh" her @3l)ctf)c gcbaul1. 

';Denn alf I) tun aUc, wdd)c befnd)Cll 

bic "m3 a f) I" - !1att am Ufcr bcs ~lm6; 

hClln "wa6 hll te;1icrct auf \\lei» bcfifl1, 

fannl1 hu getrot1 nad) D!t)tnpia trllgCll!" 

~!fl) gcrÜltet fd)rcitw wir jc~o \)I)ran 

entgcgen bcr Q)urg: "m3citltar~aUa" fle~dfjen. 

16d)wcr briicft if,rc mCid)tiflc ~)?Ilffc bic <6tabt!!!! 

m3ir treten ~indn in hcn gutafut1ifd)cll ®aaL 

179 
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':l)ort bwifd)en Jtaftu~ unb bhi~enbem ~orbeer 

fie~ll bu be~ ,,~a d) / u~" marmornen ~eib; 

~or einem miertdja~rtaufenb fanbte i~n Beu~ 

~erab \,)om Olt>mp ~um ~u§e ber m3artburg, 

"IDlufifaHfd)e Opfer" forbernb \,)on i~m. 

'::Drüben fd)immert ~erfulifd) ba~ riefige j)aupt 

Februar 1936 

be~ .p ä n bel - ,,~arg6giu~", gldd) ~ a d) / u ~ gefanbt 

~on Beu~ ~u fdbiger Bdt. 

eie trafen fid) nie, bie Orgdgewaltigen, 

nun lle~n fie auf gipl>ernen eocfdn, 

entgegen~une~men ber Opfer 

tripdgefugte, fantatene ~ülk 

~.nit :Xrgu~augen wad)t bort ber pfeilefd)leubernbe e d) ü~, 

auf ba§ i~m werbe ber Opfer red)tlid)er ~eil, 

'l)a älteren ~nfprud) er ~abe. -
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m3dt~r fid)t1 bu 0 ~r~tltbling ~tlltUcn bi~ ~ocfd b~t1~~~n: 

IDl 0 3 art / i u~, b~~ ,,~cl,",llncng~fllng" bi~ IPllra~1l "of{~nb~n, 

~ r u cf n e r / r ~ ß, b~r tltäcl,tig~ "Q3og~nf~llnn~r", 

Q3 r Ill) tlt ~ / i ~ i b ~~, b~r "Ilfllb~tltifcl,.trllgifcl,~/I ~db, 

~ ~ ~ t l) 6" ~ lt / i u~, b~r ,,9ött~rfultf~ltb~" Q3onn~r ~itlln. 

- un~nblicl, r~il)t ttd) bi~ l)~rrlicl,~ jtdt~ tltufifillifcl,~r @3ött~r. 

- m3llnb~r~r, fi~l)t1 bu bi~ ~cl,llr bort? 

1,lPri~t1~r" fittb'~, ~i~blitt9~ j~n~r @3~t11l1t~n 

fd~rlicl, fcl,rdtcnb, o~f~rn fic b~n ~ribut 

für' ~ ~Ill)r 35 tltit l)~rrlicl,~n J)änb~n. 

m~nn~n \t'iU icl, bir bi~, fo icl, f~l)~: 

'l)1l fcl,rdtd b~r locf~nfcl,üttdnb~ ~ i f cl, ~ r (f b "' in o~, 
b~gldtd ~Otlt "jt u I ~ n f ä tlt ~ h n ben" e cl, 0 r f cl, .etrllbi~llri, 

-1 
@j i ~ f e f i n 9 / 0 \) fül)rd ~illno~~rl~nbcn ~Iluf~ 

bi~ göttlicl,~ ~ i ,,~t Il b d tlt Il n Il" ~Utlt 1 OOOfü6igcn ~~tltbill. 

'l)ort nlll)t bi~ l)crrlicl,~ ~ i 9 r i b! -

'l)i~ f~l)no~fg~",llnbt~ 0 n e gin e, 
gldcl, Or~l)~u~ b~~",ingt fi~ b~~ roolf~~ augab~l)dfd)~llb~ ro1engc. 

~l)r folgt ~ t ~ in / Il r 0 ~' f~id~nb~ ~cl,llr, 

bi~ IlU~ Ob.)tlt~ia Q31lcl,/u~ ~~rcl)r~nb fid) nlll)t. 

J) 0 cl) n / ~ t1 0 ~, b~r ~lügdbca",ingcr 

bort fotlttltt cr, "fingcnb" ~u ~tdn",Ilt)'fcl,cr J)arfc. 

IS1 



r82 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar 1936 

- mUll ab Cl' , ~rcmblill9 naI)t fid) ~ cl i ,: / 0 ~ l-

I i (c f st c c b r 6 b r c b 0 l\)irb Cl' "Oll rücfwärt~ gcnanllt, 

"Ober" \1)ric/1cr unb -([l)ctronolll bicfcr Q3urg, 

gibt ring~ Cl' bcn @)öttcrn i1)1' fö/1lid)c~ Opu~ ~udict. 

Eu Q3ad)/u~ fü1)rt er bie /1abgdeitete <6d)ar: 

QBjlllarul1t~ /1aatlid)e <6pidcr Ullb <6ängcr. 

(tr/1ll1aIig opfcrt (nad) langcr Bcit) Cl' 

bie gro~c 11) a f f i 011 bcm banfbarClt @)ottc. 

I1)ropf)etifd) fünbet "m 0 n be u t f dJ c r <6 I,' I,' ( 1,'" 

bic "m eu I,' ge m i f d) t c" @)emctnbe ein rob jencm @)ottc, 

be~' <6tatue Ilid)t l)ier "orf)altbClt, bll nod) auf (trben 

"ffi L'f C Il \l 0 Ilt r i c b c ~ ß art e n" Cl' pfliicft; 

r i f q: Jt c c b r 6 b r e{) CI fdJictet itlbcffen 

bic "ffi 0 f eil auf 11
11) iln Cl' fa f) r t" Md) bcm Oll:)ml'. 

mittun l(bfdJicb, I) '8rcmbIillg, 

(bodJ Jan e~ crtl Nr tctlieren, 

ba~ bu gCl\)eilt alt geheiligtem Ot·t I) 

QBciter müffen wir eilen, 

luünfdJdrutenb Md) mufifdJcn Quc((en. 

mergi~ nid)t, 3U fef)cn a((c I1)lafetten 

unb ~afdn, erinnernb an früf)ere j)dben: 

'1)ort i/1 m I,' u m ci rf / i u ~, bel' "nur bic @)öttcr lic~ walten';, 

j) um Ilt c I (bOPl'elt nennet in .pamburg man if)n;) 
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IStrauij/u~ ffiid)arbuß, geboren auf "maroß", 

lSol)n ~,'!!rabdlenß", ber ,,~rau o~ne ~d)atHn". 

~ie~fl bort, 0 ~rembling, bu jenet. @3öwr~aar, 

~tl'dfallt fld)n fie .I)anb in .I)anb, 

(@3 0 e t f) e unb ~ d) i II c r im Q10HßlllUllb geMlmt) 

finb fic bie crl1w, f old)c ßdätlt~ft 

auf bcr ,,'!!rcM11 \)crfwfbarcr ~Iäd)c, 

"m a t ion a I c ß ~ ~ c a t c rll 9c~dijw. 

J)iCl' nun, 0 ~rcntblin9 gcfd)af)'ß taufcllbad)t~ullbcrtfiitthi91 

tl'O, \)1)11\ mäf)nctl'alfcnbm 5,; i f ~ t /0 ß gcfii~rt, 

lof)te bCß ert1cn 5,;o~cngrinß loehrc 5,;o~c, 

tl'Nmigcr m3al)n, bCß tl'oltllcfrunfenen m3 a 9 tt c l' ß 

\l'iUigc m3unbe1'tl'dfe. 

m3dtcr brd>tc bic ~rbe ba~ fd)tl'ingwbc ffiab, 

tl'ud)ernb löt1e ein m3aflllcr bw anbmt ab -

J)errlid) fäm"ften bic "ffioff dcnhr" ffi3ima1'ulllß, 

bcn Q)licf gerid)tet ~Utlt "golbltcn" Olt)m"ia!! 

'2( ben b ro t f) / c ß "ge\l'änbcrf)aufenb" in ~Idije< '!!t~en, 

Hegt mit "Q)ruehtcr/reß 111." @3ef"allu, (ilt d-moll!) 

~ i r t / u ß, mob b c / fl ° ß jagelt baf)er 

fa~rcnb bcr O"era 9lält~wbcn ffi3agclt 

bie ~crrlid)cn "ffioffc" lenfeub ~u fid)crctlt ~ic9. 
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!8d.)on fie9 t man ~ u r t "' ci n ~ I H ~ 
"getHfdJen" Q3licf, 
ra b er / u ~ reitet "orüber, fl:1mp90nifdJ 
gefllttdt ba~ mo~. 

(EIl:1fifdJ gdtn!t "on ~fi~nH/fos jagw 

Q3eet90"en/iu~ 9. ®efä~rt 

unb ~arfifal~ ®trdtrov in für~ejttr ,3dt 

l)iel' burd)~ Bid!! 

<Ein ,,([ b riftr i d) e~ <E (fIe in" enbist 
bef d)",ingt ba~ toffe ®ell'irr. -

Februar 1936 

~citer, ., ~l'emllling! cmergifj ba~ ~eftatbud) nid)t) 

morbei am ~alafte bel' ~ürl1in 2(malia. 

J,:,ier ",urbe im ®ommer bei ~50° J,:,i~e 

"ID? u f if Il m J,:, 0 fc 2( m alt e n ~" gemimt. 
Jtol1üm unb ~erücfen au~ fdbiger Beit 
ertrugen bie fd)",i~enben ®pieler, 
fo{d)e ge9örten !um ,,([apitol". 

:Je~o na~t e~, flofterge",efener Q3au: 
,,® t aa t Ci d) e J,:, 0 d) f d) u h für ID? u f H/: 

in golbenen rettern runbet'~ ba~ ~o~e ~ortaL 
J,:,ol~tllfdn ÜU ~od) ilm ®emäuer) fagen oa~fd&c tlod)maI! 
J,:,ier fannfl, 0 ~remoling, ou alle~ erlernen: 
ben ooppdro~rvlattigen ,,2(ulo~II, 

Me "Jtit~ara" ",o~{tem~eriert, 
miola b'amore, Oa gamba, oa ca~'J); 

,,<6'd)abl1 bu oa~ ([ello, fd)äbiger <ed)uft, 
!1i9ft ou oie ®dgc, gdfernoer ®aud)", 
f{ötel1 ou ~röte, flüd)tiger ~l09, 
fnöodl1 OU Jtnöod, fnoniger Jtnuld), 
quifdl1 OU .Quinten, quillenoel' .Quirl, 
millft bu erlernen If([~eironomie", 
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bel> @)en~ralhffe~ Bifferuge",ü~l, 
bann la~, I) ~rembling, Mr fd)cnfen \~rofpdtc, 

bort lle~t ba~ ",dter~ britl. -

~cif~ r~giert ~i~r ~clico~, bcr "itl1\ltCrbdricbfamc", 
I/tag~tlbc" ~i~bling b~r @3ött~r. 

(Er fammdt um fiel) oie ill1ämtcr ~(H,riltgoi', 

\'rforfd)~tlb bi~ \~flcgc il,rer ~1uftf, 

;u birben ftc fort in ber ([(Jetrotlomic 

!'on blaf~nb~n ~Ulitärfal'~Uen. -

®d)iff~rna\)i~r fannll bu l~ruw 
im jturful> für moIfsint1:rumentc. 

I/~agenb" beging b~r Q3 a l) r cut ~ ~ r Q3 u tt b 
I, '!)a~ gro~e @)~foIg! ffiid)arb ffi3agnl!rs", 
mit J,)aul't\)~rfammhtltg in ,,~o~enbem @)ril1", 

abf d)lu~tagenb im ~ellf aal bel' ffi3artburg. -

®dter (Jör~, 0 ~r~mbling, ~lon bw .5ton~crtcl1, 
fo{d)~ g~gcben im @Saale bc(\ 1I([Ill'itor~". ---

24 fittb ~I> im ~a~r!!! 
~~fonb~rß beliebt heini I.6tamltl: ,,<scrr~täcr", 

ba b~ß q:,al'tJrttS ~nblof~ ffioU~n (--- !) 

~r fd)ön in q:,rogramttt~ \)~r",anbdt. 

@3ldd) H1: b~r offenen m-orträgc 3a~1, 
g~~alt~n \)on q:,äba :.;::ce: uno anb~r~n @)ogw. 

'l)k ~~~m~n 3U n~nn~tl, fü~rt~ aU k).}cit, 

'!)od) fin/) fi~ /)cr ,3dt ,rdß g~m~ff ~n! --

,Su ~rü~lingßanfal1g aie~n fi~ ~i1tall~, 

,!)i~ ",dfen ~~~r~r unb @Sd)ül~r, 

~~I:)ringos @)ött~r ~u ~~ren in onlltibusfa~r~nber ~dfc, 

ill1ufif ~u briltg~n /)en länblid)en ~tämmcll. 

morüb~rroU~n/) an taltnig~n J,)aincn, 

bringen ftc Dl'f~r in aUcn ~täbtcn, 
Mc Q3 a d) / u ~ dnll~n~ bcorgdt. -
m3i~/)erfc~rctlb fü~ren fi~ fort Hcfcn Q3raud) 
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in "@j,, c t ~ e 1 p f) " f 1 C 13" q)al'f allt ffiötttifd)cn j)aUf5, 

I -- tcttc VIafctlbcl' SIDcifc, 

ctnlabcnb bic ~)1ufc HcllCllbcn ci!1llCll q)atd3icr! 

~l'cmblillf), bcl' @jöttCl' @jlll1!1 H1 mit bir! 

6ic~!1 bu bw ,,\1'cifw m a abc n" 

f d)l1'cbcn übcr bellt [apttl,n 

Q:ill motc it1'f5, ßcfanbt 

"on q) c tel' / f" 13, bCI11 ~icbIillf) bcl' 9)?ufcll, 

\1'dd)cr fid) na~t I.INlt 6tanutt bcr ,,'Uad)ctlcr", 

tlicbcqulaffw fid) in SID il1t ar UI1t , 

11''' Cl' fd)Nt friif)cr gC\1' cilt , 

fittf"tlifd) fiitlbenb mcct~o\)cn/iuf5 

-P\)l1tltcngcf ang: ,,'Ullc fficunc"! 

SIDanbcrcr fic~! - fd)"n f)cbt fid) 

5U1l1 SIDcitcl'flicgclt bcr "m a a {I c", 

C1ttf)Cßw311cifen bcllt rallb bcr Oh)lltpicr. 

l).)ctcr/fOf5 foIgct, ßcrufm 

I.I1.mt l1täd)tigw "ffiei"9)1u,fallu1tcrt1Cf5", 

~u rcgeln bort "bic 9nufif 

im -:Dritten meid)" bcr @jwttanicl' . 

.5tünbw \1'ilI Cl' "Ollt ~)1eit1crgcfang bcl' lt!'ll)ptCl', 

"Ollt "allcf5 umfaffwbm" J)l)UtltUf5 "q)otPOUl'rif5", 

\)NU ~rollttttdgcfang bcl' 'Ubbif5/~(bc{licl' 

lUtb \1'af5 bcl' töncnbcn ~)1ufc tlod) tltC~l'. 

SIDcifc l'cf)icl't Cl' baf5 ffieid) fficitltufallttltel'!1Cf5; 

\llCl'ben bOl't i~m bcr -:Dominantcn 511 "iel, 

HcHlt i91lt baf5 tiilIc SIDiulIl1'1I1lt 

alf5 fl'äftc;alltlltdtlbc ~oltifa . 

.5totttllt bann, " ~rclltbling, ba~ id) bil' lc~tcf5 ttod) adßc: 

bcf5 ,,6tabttclltpde" 9crrlid)c q)rad)t, 

nad) j) er bel' / ~ c e ifi Cl' gwantlt. 
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@3ötterbilbcr bIietcn aud) l)icr bid) an: 

m u I p i u~, ® d) ci n / " t1 U~, ® a It f) Cl' / f ,,~ 
fangcn ~icr clt'igc J)I)lltncn. 

J)wtc it1 c~ St Ö ~ I e r / t1 c ~, bCI:\' fid)cr trctcnbcr ~u6 

faut1 übcr~ ~cbaI bc~ t1rolltgdabencn Dr9ano~. 

'2iud) Cl' bringt Q)ad)/u~ dn Opfcr: 

"Stla\)icriibuttfl III. ~cil", b. f). für bic Dl'gd! 

Q)ad)/u~ licbtc ba~ ®ingcn; 

';Da ttod) auf (frbclt Cl' walltc, 

fd)rtcb Cl' Stantatcn in ~cl'rIid)cl' ~üUc~ 

It'a~ lt'iU Cl' anbcr~, al~ ba6 man fic fältflc! 

';Darullt, 0 ~l'ctltbling, I\)crbcn ()icr mufi~i~l'et 

fold)crlei ®tücfc, bie Q)ad)/u~ flcliebt ~at 

\)on bcr "Q)dcgfd)aft" be~ ([apitol~ 

unter bel' ~ü~l'ung bc~ "Dbcrt1cn Q)ccfl:\". 

';Dcr fcnbet "bic Stunl1 bcr ~ufle" 

aI~ ®d~raud)l\)olfc auf ~um Dh)ll\p. .-

.3um @icbäd)ttti~ (ltt Q)ad)/u~ irbifd)~11 sm"lmfil; 

l)at U)m bie ®tobt eine ~a fd clltf)iiff t: 

·Picr it1 fic, 0 ~relltblitlg! 

';Dc~ ~orbccr~ Q)Iulltc il1 leiber \)l'l'bOl'bclt, 

bod) bWf)t fie im ,,(frbl'ritt~1/ auf fd)iü\tltc1lDCltt ~)1ct. 

~ritt eilt bClltl, 0 ®anbcrcr, 

Ia6 "Q)acd)u~1I un~ d)ren!! 

Unb bann dIe \\)citer, fli~enber @3öttcrhotc ~f)alttafiuß, 

nimm beiltc ~achl, {)cller brenut fie jc~t 

al~ ba bu faml1. (file ~itt nad) Dh)tlll'io 

unb bringc @3ru6 bett ®pl'ccauCl'lt 

\)Otlt ®tatltmc ®imarullt 

allt gifd)tfd)äumcnbcu Ufcr bc~ ~lm~. 

(f tt b e. 
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Huldigung. 
All cinc Freundin 

Ilebll. gYllaekologifch-rhilofophifchem Gcburtstagskanol1. 

Welch Leiden bringt die Harmonie 
Als graue Zahlentheorie! 
Da foll man uch erwärmen. 
:\1ir Augenauffehlag fchw:irmel1 
Von (2:3)" 
Und hört an Tönen nix 
Als öde, trock'ne Quinten -
Die fol1 man fchön nun find,'n. 
Die Terz fei vier zu fünfe: 
Ein Konfervatoriumspimpfl'. 
Dem fei das angeboren -.-
Ach laßt mich ungdchorcn 
Der' mag uch dran begeiflern. 
Tch kann mieh fehr bemeiHern. 
Und gar noch im Liniengefchlingc 
Bei kontrapunkt'fehem Geungc 
In Kanons, Fugen, Motetten -
Wer weiß uch denn da nod1 zu retten 
Aus Diffonanzengewühle 
Zu des Wohlklangs wonnigem Pfiih lc 
In lichten unproblemat'fchen 
Akkorden ---, flart dauernd zu patfdlcn 
In gotifchen Umkehrungskünflen, 
Verklein'rungs-, VergrößerllngsdünHen. 
Nein. "Kunfl der T'ugc"-Bedrängnis 

Ifl mittelalterlich finfl'res Gefängnis! 
Und ausgerechnet nun heute, 
Wo andre vernünftige Leute 
Gcburrstagskuchen beißen, 
Froh Kaffeekannen kreifen. 
Schokoladen tafTen rauchen, 
Alle Löffel in Schlagfahne tauchen. 
Welch fd1audervolles Gebilde 
Bricht ein in der Freude Gefilde? 
Statt Buttcrcreme-Tongekräufel 
J n füßem Pedalgefäufel 
Welch Voruntflut- Ichthyofaur 
Liegt zähnefletfchcnd auf Lauer? 
Als Kanon, gefpenflig zu fd1aucn, 
Ohn' Terzen und Sexten --- 0 Grauen! 
Abflrakter Gelehrtenkram 
Ohne Süßholz, Butter und Rahm! --

Nein, nicht mehr von Schulluft angekränkelt. 
Nicht bitonal-heterophon mehr befprenkelt, 
Fort flürz' ich zu wonnigem WeihekufIe 
Ans Herz meiner Jugend geliebter Mufe: 
Füll' fchwellend des Ohres klangdürflenden Raum, 
Holden Wohllautes fe1igcr Himmelstraum! 

H. S. 

Kanon. H. S. -----= I #~i !~-t~ti~ -.J~- i=J=t::~==-jW--m·-~ 
Weib, eS ia ein hol-des ü - bel. ia wohl ein fü - ße" doch ein fd,weres Joch. .____ Es kommt mir 

~~-.:IfJ~~:-= JI::m~=J=oJ-~i r~l$s-s J~=-_J 
ißt G. doch. Das Weib. es ift ein hol-des 0 - bel, ein fü - ßes, doch ein fchweres Joch. 

_ Of Jjj= _.J~@~~~. 'f-~-r-~~i""~~ ~~~=t-=~ 
• (grImmIg) - _. -

und ißt tie doch. Da< Weib, e! ia ein hol - des ü - bel, ein fü ßes, .toch ein 

wie ei - ne Zwie-bel: manweintda-bej,manbeißthinein und ißt fie dech! 
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Höchft peinliche Befragung eines Auch-MuGklehrers. 
Von Fr i t z M i.i II e r, D res den. 

In - fagen wir Buxtefchnappel - wohnt ein gewiiIer Jeriiren. Er ifl: Gatte der Befitzerin 
einer Gemifchtwarenhandlung, hat allerhand Vertretungen, fchreibt fi.ir den wöchentlich 

viermal erfcheinenden "Anzeiger fi.ir B. und Umgegend" aushilfsweife Berichte und hat an 
feinem Haufe folgendes Schild hängen: 

Gri.indlicher Unterricht 
fi.ir Klavier, Harmonium, Geige, Zither. Man
doline, kleine Flöte, Trommel, Mund- und 
Ziehharmonika, Gitarre, Laute und andere 

Infl:rumente. 
Pro Stunde von 50 Pfg. an. 

Herr J. mußte den Be f ä h i gun g s nach w eis als Privatmufiklehn:r erbringen und fich 
auch einer theoretifchen Pri.ifung unterziehen. Sie verlief fo: 

Pri.ifender: WiiIen Sie den Unterfchied zwifchen horn 0 p h 0 n und pol y p h 0 n ? 
JeriiIen: Ich weiß nur, daß ein Polyphon ein Mufikautomat ifl:. Ein Homyphon kenne idl 

nicht. 
Pr.: Was ifl: K 0 n t rap unk t ? 
J.: Kunterbunt ifl:, wenn alles durcheinander ~eht, z. B. bei der neuefl:en Mulik. 
Pr.: Was ifl: atonale Muiik? 
J.: Solche in A-dur oder a-moll. 
Pr.: Nennen Sie Kir ch e n tön e ! 
J.: Choral, Motette, Orgelfpiel 
Pr.: Was ifl: eine F u g e ? 
J.: Eine Art Sonate. 
Pr.: Was wiiIen Sie i.iber die So n a te n f 0 r m ? 
J.: Die Form der Sonate ifl: zwei- und vierhändig, manchmal auch fiir Geige und Klavier. 
Pr.: Welche Schi ü f fe I gibt es? 
J.: Violin- und BaßfchlüiIel. 
Pr.: Sie haben den C - Schi ü f fe I vergeiIen! Wa~ iH: Jas? 
J.: Mit dem ClavierfchlüiIel laiIe ich mich nicht veralbern. 
Pr.: Nennen Sie StreichinH:rumente! 
J.: Geige, Baßgeige und Violincello. 
Pr.: Welches ifl: der Unterfchied zwifchen T rom m e 1 und Pa u k e ? 
J.: Die Trommel hat man vor dem Bauch und trommelt oben drauf. Die Pauke wird 

auf bei den Seiten bearbeitet, und dann find noch folche Dinger wie Topffl:ürzen dran. 
Pr.: Was ifl: der Unterfchied zwifchen re in e rund te m per i er t e r S tim m u n g ? 
J.: Reine Stimmung ifl:, wenn die Saiten auf der Geige rein gefl:immt find. In temperierte 

Stimmung kommt man nach dem Genuß von einer gut temperierten Bowle. 
Pr.: Nun will ich einmal Ihr WiiIen in Muiikliteratur prüfen. - Nennen Sie Sinfonien 

von B e e t h 0 v e n ! 
J.: Ich kenne nur die Erika-Sinfonie mit dem Trauermarfch über den Tod des Mädchens. 
P.: Hat Beethoven auch gei fl: I i ch e Muiik gefchrieben? 
J.: Ja, für eine Verfammlung von Geifl:lichen die Pafl:oralfinfonie. 
Pr.: Nennen Sie Werke von Ha y d n ! 
J.: Der MeiIias und das Haydnröslein. 
Pr.: Von M 0 zar t ! 
J.: Die Zauberflöte. 
Pr.: Die erfl:e richtige Antwort! - Wer hat den Text dazu verfaßt? 
J.: Pic:mder aus Leipzig. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar 1936 

Pr.: Nennen Sie etwas von S ch u b er t ! 
J.: Die Ungarifchen Tänze, die Träumerei 
Pr.: Sie verwechfeln zwei Komponiften. Wie hief~ S ch u be r t mit Vornamen? 
J.: Robert. 
Pr.: Und S ch um a n n ? 
J.: Franz. - Der hat die Aufforderung zum Tanz komponiert. 
Pr.: Nein, die ift von Web e r. 
].: Aber den Rofenkavalierwalzer. 
Pr.: Nein, der ift von S t rau ß ! 
J.: Ja, der Walzerkönig -
Pr.: Sie verwechfeIn ] 0 ha n n und R i cll ar d Strauß. 
J.: Sind die bei den nicht Z wilJinge? 
Pr.: Was kennen Sie von Wa g n er? 
J.: Den FreifchütZ, den Fidelio, den Lohengrün, den Tannheifer, den Siechfried und dann 

noch eins, da kommt fo ein halbftarres L uftfchiff mIt drin vor und eine Wandel
dekoration . . . 

Vorfitzender: Es ift genug! - Sie find mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Laffen 
Sie fich die Hälfte der Prüfungsgebühr zurückzahlen! 

].: Aber nicht wahr, Mufikftunden darf ich auch weiterhin erteilen?! 

Mufik und Würfelfpiel. 
Mit einer Notenbeilage. 

Von Her man n G ü t tl e r, K ö n i g s be r g. 

M ufik, die hohe Himmelstodlter, den Erdgeborenen vollendete Harmonie edler Seelen kün
dend, hat auch unter ihren Jüngern nüchterne Geifter gefunden, die mit profaifcher 

Selbftverftändlichkeit verf uchten, ihre myftifchen Schleier zu heben und das Geheimnis des 
genialen Schaffens auf Grund arithmetifcher Vorftellungen zu lüften. Es foll nicht der Philo
fophie der Alten gedacht werden, denen fich das Rätfel der Welt als eine Harmonie der 
tönenden Himmelskörper, Sphärenmufik, löfte. Durch ]ahrtaufende hat ja die innige Verbin
dung zwifchen Mufik und Mathematik ftandgehalten. Hier foll es fich um eine noch in den 
Tagen der Klaffiker weit verbreitete Spielerei (oder ift es vielleicht mehr als eine folche ge
wefen?), handeln, die als Kind des echten Rokoko verfucht, geiftige Probleme mit galanten 
Geften abzutun. Künftlerifches Schaffen am L'Hombretifch war die Lofung! 
Und felbft die Namen klaffifcher Meifier mußten daZLl herhalten, dem leichten Spiel den 
Stempel des genialifchen aufzudrücken. Ein Pamphlet wurde M 0 zar t zugefchrieben "An
leitung mit zwei Würfeln zu komponieren, ohne etwas von der Mufik oder der Kompofition 
zu verfiehen". Und auch der ftrenge Phi li p p E man u e 1 Bach, der ja doch der Vater 
fo vieler rationalifiifcher Neuerungen war, wurde für die Methode verantwortlich gemacht, 
"fo viel Walzer, als man will, mit Würfeln zu komponieren". 

Allen Ernftes, es liegt ein dünnes Heftchen, in Berlin 1757 gedruckt und bei dem königlich 
privilegierten Buchdrucker Georg Ludwig Winter zu finden, vor uns: 

"D e r a 11 e Z e i t fe r t i ge Polo n a i fe n - und Me n u e t te n kom p 0 n i ft !" 
Der Verfaffer Johann Philipp Kirnberger ifi ein Mann der ftrengen alten Kunft und Schüler 

des großen Sebaftian Bach. Wir find erftaunt, neben wenigen Noten nur noch einige Zahlen
tabellen in dem Büchlein zu finden, zumal, wenn wir hören, daß auf diefen wenigen Seiten 
der S t 0 f f z u ein e run zäh I bar e n M e 11 g e von Polo n ä fe n, M e n u e t t sund 
den dazugehörigen Trios vorhanden ift. Ein Jeder, der nur würfelt, Zahlen kennt und Noten 
abfchreiben kann, ift fähig, vermittelft zweier Würfel fo viel der genannten Stücke zu kom
ponieren, als er verlangt. Auch felbft des N otenabfchreibens kann er enthoben werden, da 
man ftatt der in dem Heftehen enthaltenen Mufik ein P ä ck eh e n mit Kar t e n haben 
kann, die man nur zu ziehen und zufammenzufetzen braucht, um gleich fertig in Partitur 
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gefetzte Mulik zu erhalten. Der Weg zur mulikalifehen Kompolition i/l: demnach ein recht 
einfacher. Man nimmt den Würfelbecher, läßt die würfel fallen, fucht in der dazugehörigen 
Tabelle die Zahl für den er/l:en Wurf, greift dann den mit derfelben Zahl bezeichneten Takt 
oder zieht die entfprechende Karte aus dem P:ickchen, fehreibt ihn ab oder legt es vor lich 
hin und wiederholt diefen Vorgang mehrfach. Mit jedem Wurf wird der fo entltehenden 
Kompolition ein neuer Takt zugefügt und es dauert nicht lange, fo ifi die Kompofition fertig. 
Und nicht nur etwa, daß eine magere Melodie gefunden wäre. Gleich fertig fieht ein har
monifch fauber ausgeführtes Stück in Partitur gefetzt einwandfrei nach den Regeln der Har
monie vor uns! I/l: diefes nun rationalifiifcher Schwindel oder hat man es hier wirklich mit 
einem Schein mulikalifeher Kompolition, für den der Name des Berliner Bachjüngers doch 
eigentlich bürgen müßte, zu tun? Man verfuche einmal mit dem Würfelfpiel nach den An
gaben Kirnbergers zu komponieren und man wird erfiaunt fein, daß folch ein am Spieltifch 
gewonnenes Stück fauber und rein, ja melodifch nicht unintereffant klingt. Vielleicht beffer, 
als es gewiffe Gegner von M a x Re ger in unferen Tagen behaupteten, der feine Noten 
mit dem Rücken gegen das Papier gewendet, nur eben fo gefchrieben hätte, wie lie gerade 
träfen. Kirnberger bemerkt ja auch ausdrücklich, daß er nicht nur den L i e b hab ern der 
Mulik Gelegenheit hätte geben wollen, in ihren Mußefiunden Abwechfelung mit dem L'Hom
bretifche zu haben. Auch wirklichen Mufikverfiändigen wird die in den Tabellen vorkom
mende fo mannigfaltige Ausbildung ein und derfelben Harmonie nicht ganz zuwider fein. 
Ein angehender Tonfetzer kann vielleicht daraus einigen Vorteil zur Sammlung emes 
Vorrates von Veränderungen der mulikalifchen Figuren ziehen. Wenn er lieh zum 
Beifpiel mit der Kompofition polnifcher Tänze bekannt machen will, fo wird ihm 
jetzt erfi aufgehen, was eigentlich pol n i f ch in der Mulik fei. Denn es ifi keine 
Figur in diefen Stücken vorhanden, von der man nicht überzeugt wäre, daß lie im Ge
fehmacke der Polen gehalten wäre. Im übrigen gefieht er denen, die ihn etwa mit fpötti
fchem Lächeln beehren wollen, aufrichtig, daß er felbfi der Erfie gewefen, welcher recht 
herzlich gelacht hat, als ihm nach einigen fchlaflofen Nächten die ihm zunächfi nur unvoll
kommene Erfindung fo gut gelungen erfchienen wäre. 

Eines ifi gewiß, es ifi etwas Befiechendes, das ganze Jahr hindurch lich auf diefe Weife 
mit neuen Kompolitionen verfehen zu können. Und welche Chancen hätte heute ein moder
ner Tanz- oder Schlagerkomponifi, wenn er mit Hilfe des Würfelbechers täglich zehn bis 
zwanzig Tänze auf den Markt werfen könnte! Kirnbergers Würfelbuch wäre d~nn ja wahr
lich der Stein des Weifen oder die Anleitung, mit der Kunfi foviel Geld als möglich zu ver
dienen. Der heute fo übel gefielIte Künfiler wäre mit einem Schlage der gemachte Mann! 
Kirnberger verfäumt auch nicht ein Urteil des bekannten Mathematikers G um per t z bei
zufügen, der zu dem fcharflinnigen Refultate gelangt, daß die mögliche Zahl der auf diefe 
Weife gewonnenen Kompolitionen mit ein e m Würfel allein auf wenigfiens 10 Billionen 
oder 10 Millionen mal einer Million beträgt, mit z we i Würfeln aber bereits Zahlen mit 16 

Ziffern oder 1000 Billionen, eine Summe, die fafi unausfprechlich ifi. 

Die Mulik hat, obwohl lie eigentlich nur die Sprache des Herzens, vieles mit der W ort
fprache gemein. Auch lie hat ihre Wendungen, ihren Satzbau, ihre Worte, Silben und Buch
fiaben. Es ifi eigenartig, daß ein folches Spi el auch gerade unter einfachen Verhältniffen, 
die Wirkung mannigfacher Komplikationen diefer eindeutigen Gedankengänge dartut, um ihr 
in jedem Falle doch mulikalifch einen neuen Sinn zu geben. Auch moderne Komponifien 
fchlagen oft genug konfiruktive Brücken, und haben gewiffermaßen für diefen oder jenen 
Zweck genormte mulikalifche Floskeln, die lie überall dort, wo lie es wünfchen, einfetzen 
können. Die Affektenlehre des 18. Jahrhunderts, die ja ganz real befiimmbaren Gefühlen 
und Empfindungen gewiffe mulikalifche Wendungen gleich fetzte, hat in diefer Hin licht auch 
heute noch einige Wahrheit, zumal man bei der Möglichkeit mechanifchen Komponierens be
fonders für Film- und Radiozwecke erneut Derartiges in den Aufgabenbereich des modernen 
Komponifien ziehen muß. Im übrigen hat der Rationalismus Kirnbergers noch bis in das be
ginnende 19. Jahrhundert feine Früchte getragen. Nach einer ähnlichen Anweifung des Ita
lieners Calegari (1801) kann man nicht nur Sinfoniefätze, fondern felbfi Arien und Duette 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar I936 

auf diefe Art "erwürfeln" und wir wundem uns nur, wie gleich einem Guckkafienkaleidofkop 
immer wieder bunte Gebilde nicht ohne Reiz entfiehen. Selbfi die Kompo/itionsart Bach s 
und H ä n dei s hat fich ja oft der /impelfien Schablonen bedient, um immer neue melodifche 
Bilder durch veränderte Anordnung zu erzielen, denen nur die übergeordnete Geifiigkeit der 
Meifier mufikalifches Leben verliehen hat. Wie der Zufall dem großen Erfinder fällt aHo 
auch dem Künfiler ein guter Wurf aus dem Würfelbecher mulikalifchen Gedankenguts für 
das geniale Schaffen entfcheidend ins Gewicht. 

Zahlentafel für einen Walzer 

aus einer "Anleitung foviel Walzer man will mit Würfeln zu komponieren ohne muiikalifch 
zu fein oder Compo/ition zu wilTen". BerEn, in der RelHl:abfchen Buchhandlung, Ende des 
18. Jahrhunderts. 

Der als Vorlage dienende Walzer (f. Notenbeilage) hat 176 Takte. 

Erfier Teil. 

A 8 C D E F G H 

2 96 22 141 41 I 105 I 122 I 11 30 

3 32 6 128 I 63 146 I 46 134 81 

69 I 95 I 158 13 I 153 I 55 110 24 

5 40 17 113 85 I 161 I 2 I 151 I 100 

6 148 74 163 45 I 80 I 97 I 36 107 

7 104 157 I 27 167 I 154 I 68 I 118 91 

8 152 I 60 I 171 53 I 99 I 133 21 127 

9 119 I 84 I 114 50 140 I 86 I 169 94 

10 98 142 42 156 I 75 I 129 62 123 

11 3 87 165 61 135 I 47 147 33 

12 54 I 130 10 I 103 28 I 37 106 5 

Man verfährt, wie folgt: 
I. Die großen Buchfraben Abis H, welche über den 8 Kolonnen der Zahlentafel frehen, 

zeigen die 8 Takte eines jeden Teils des Walzers an, A den erfien, B den zweiten ufw. 
und die Zahlen in der Colonne darunter zeigen die Nummer des Takts in der Noten
vorlage an. 

2. Die Zahlen 2 bis 12 geben die Summe der Zahl an, welche man mit zwei Würfeln 
werfen kann. 

3· Man wirft alfo z. B. für den erfren Takt des erfren Teils des Walzers mit zwei Wür
feln 6, und fucht neben der Zahl (; in der Colonne A die Nummer des Taktes 148 in 
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der Mufiktafel des Walzers. Diefen Takt fchreibt man aus und hat aHa den Anfang 
des Walzers. Nun wirft man für den zweiten Takt z. B. 9, fucht neben 9 unter 
B und findet Nr. 84 in der Mufiktafel. Diefen Takt fchreibt man nun zum edlen 
und fo fährt man fort bis man nach 8 Würfen den edlen Teil des Walzers fertig 
hat. Dann fetzt man das Repetitionszeichen und geht zum zweiten Teile über. Will 
man einen längeren Walzer haben, fo fängt man noch einmal vor vorne an und fo geht's 
ins Unendliche fort. 

Zweiter Teil. 

A B c D E F G H 

2 I 70 I 121 26 9 112 49 I 109 14 

3 117 I 39 126 I 56 174 18 116 I 83 

4 66 139 15 132 73 58 I 145 79 

5 90 176 7 34 67 160 52 170 

6 25 143 64 125 76 136 I 1 93 

7 138 71 150 29 101 162 23 I 151 

8 16 155 57 175 43 168 89 172 

9 120 88 48 166 51 115 72 111 

10 65 77 19 I 82 I 137 I 38 149 8 

11 102 I 4 I 31 I 164 I 144 I 59 173 78 

12 35 20 108 92 12 I 124 44 I 131 

Hierzu die Notenbeilage des Fafchingsheftes: 

"Wal zer" 
alls dem man foviel Walzer man will mit Würfeln komponieren kann. 

(Ende des 18. Jahrhunderts.) 

END F. DES F ASe H N G S T E L E 
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Berliner MufIk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die Vorherrfchaft der heiteren Mufe auf den Berliner Bühnen um die Jahreswende mag 
mir VeranlalIung geben, ein in meinen Berichten bisher vernachlälIigtes Gebiet befonders 

zu behandeln: nämlich die Berliner Operette. 
Vier Dezember-Premieren feien zugrundegelegt: "D i eWe I t 111 e i fi e r in", Erfiaufführung 

in der "Komifchen Oper", Mulik von Jofeph Sn aga, "D i e F I e der mau s" von Johann 
S t rau ß, Neubearbeitung im "Adrriralspalafi", L e h ars "L u fi i g e W i t w e" im Deutfchen 
Opernhaus, Eduard K ü n neck es Operette "D i e g roß e S ü n der in", Uraufführung in 
der Staatsoper. 

Diefe Auswahl gibt einen durchaus auffchlußreichen Einblick in die gegenwärtigen Strömungen: 
Die "Weltmeifierin" als eine der vielen Durchfchnittsoperetten, wie lie heute auftauchen und 
morgen wieder verfchwunden lind, die "Fledermaus" als Beifpiel flir eine Erneuerung der 
Operette aus der Szene heraus, die "Lufiige Witwe" als eine Rückkehr zum bewährten Alten, 
die "große Sünderin" als ein Verfuch, die Operette in ihrer wörtlichen Bedeutung dem opern
haften Singf pie! anzunähern. 

Diefe Vielfeitigkeit im Charakterbild der heutigen Operette läßt zunächfi auf ernfihaftefie 
Bemühungen fchließen, dem überlebten Schema zu entrinnen, das in der Hand von routinierten 
Textbuchfabrikanten längfi der Erfiarrung anheimgefallen ifi. Nirgends tritt die Lebens
fremdheit der Operette fiärker zu Tage als in Snagas "We I t m e i fi e r in", trotz deutlicher 
Anfpielung auf das gefieigerte SportinterelIe zugunfien der kommenden Olympiade. Da bietet 
lich beifpielsweife das berüchtigte "Auftrittslied", das nun einmal zum Operettenfchema gehört. 
Die Weltmeifierin kommt auf die Bühne, um gleich in den erfien Worten GeheimnilIe eines 
früheren LiebeserlebnilIes preiszugeben, die man im allgemeinen nicht in offener Hotelhalle 
laut auszuplaudern pflegt. Die bei den Haaren herbeigezogenen Konflikte, die aus verwerf
lichen egoifiifchen Gründen erfolgende Scheinheirat und ihre Folgen werden in aller Offent
lichkeit angelichts der Hotelgäfie breitgetrete;, deren Auftauchen mit Rücklicht auf einen poin
tierten Aktfchluß notwendig ifi. lfi denn der deutfche Theaterbefucher wirklich fchon derart 
abgefiumpft, daß ihm die Unwahrfcheinlichkeit folcher Vorgänge gar nicht mehr zum Bewußt
fein kommt? SPÜrt er denn nicht, wie verlogen, wie unwahr lich die Operette gebärdet, die 
um des Schemas willen jede Glaubwürdigkeit opfert? 

Die Muflk Snagas ifi ein Beifpiel für die Konjunkturfucht minderer Talente, die aus künfile
rifcher Unzulänglichkeit heraus die Flucht in die Vergangenheit predigen, weil ihnen der wahre 
Fortfchritt unerreichbar erfcheint. "Die Trauben lind zu fauer ... " Damit entfchuldigen fle die 
Naivität ihrer Erfindung und erhoffen Verfiändnis für ihre hübfchen befcheidenen Einfälle, 
die zwar nicht als trivial unbedingt abzulehnen lind, die aber den Anforderungen einer neuen 
Zeit in keiner Weife entfprechen. 

So geht es nicht weiter! Hier gerät die Operette in eine SackgalIe, aus der lie nicht wieder 
zur Wirklichkeit zurückfindet. 

Was kann man unternehmen, um die Operette auf ein anderes Geleis zu bringen? Ganz ein
fach: Man nimmt fleh zugkräftige alte Operetten vor und bearbeitet fle auf Neu. Man löfi 
alfo mit film artiger Gefehwindigkeit das Libretto der "F I e der mau s" in lieben Bilder auf. 
Da erleben wir zunächfi eine Straßenfzene, in deren Verlauf Falke dem Briefträger den be
wußten, für Adele befiimmten Brief mitgibt, Alfred fein Ständchen auf offener Szene lingt 
und Adele einen Scotchterrier fpazierenführt, der fle wacker in die Beine beißt. Plötzlich 
fängt das Haus an fleh zu drehen und enthüllt fein Inneres, das den Rahmen der weiteren, 
aus dem erfien Akt bekannten Vorgänge bildet. Zum Schluß pflanzt lich ein halbes Dutzend 
Schutzleute auf, das dr.ehende Haus gibt wiederum den Blick auf die Straße frei, auf der ein 
Gefängniswagen vorgefahren ifi. Alfred wird von kräftigen Schutzmannsfäufien hineingezerrt, 
während Falke in Torerohaltung liegesbewußt dem Abtransport beiwohnt. 
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Schweigen wir lieber von den übrigen Entftellungen des mufikalifchen und dramatifchen 
Inhaltes, von weiteren eingelegten Bildern vor dem Gefängnis mit einem Trunkenheits-Ballett 
von Spukgeftalten, von Szene im Kerker, in dem Alfred vor Sträflingen in Zuchthauskleidung 
Arien aus "Rigoletto" und dem "PoftilIon von Longjumeau" fingt .... 

Als Max Reinhardt im Großen Schaufpielhaus "Hoffmanns Erzählungen" nach genau der 
gleichen Regiemethode in "Reinhardts Erzählungen" verwandelte, als in Leipzig der Verfuch 
unternommen wurde, die "Fledermaus" im Jazzftil zu modernifieren, da erhob fich ein all
gemeiner Sturm der Entrüftung. Heute mülIen wir es uns abermals gefallen lalIen, daß ein 
klalIifches Werk der Operettenkunft der Regie-Eitelkeit zum Opfer fällt, ohne daß auch nur 
der geringfte Anlaß hierzu gegeben wäre. Diefe Meifteroperette ift nicht nur in mufikalifcher, 
fondern auch dramatifcher Beziehung heute noch ebenfo zugkräftig wie ehedem, ihr Libretto 
kann geradezu als vorbildlich gdten. Kunftwerke find nicht dazu da, um den Tatendudl: ehr.
geiziger, aber taktIofer RegilIeure zu ftillen und die Perfönlichkeit des Nachfchöpfers über den 
Autor zu ftellen. Der Name des verantwortlichen Bearbeiters? Es ift der Fra n k f u r t e r 
R e g i f fe u r Wal te r F elf e n ft ein. 

Nein - auch diefer Weg erweifl: fich als unfruchtbar. AHo kehrt man am beften zur alt
bewährten Operette in Originalgeftalt zurück und läßt Lehars "L u ft i g e W i t w e" über die 
Bretter des Deutfchen Opernhaufes tanzen. 

Der Gedanke ift nicht übel. Wenige werden fich entfinnen, daß die "Luftige Witwe" vor 
dreißig Jahren ein Welterfolg war. Es gab Serien von mehreren hundert Aufführungen hinter
einander an ein- und demfelben Theater. Eine Saifon allein genügte nicht, das Werk blieb 
Jahre lang auf dem Spielplan. Lehars Walzer find heute noch nicht vergelIen. Diejenigen 
Operetten, deren Weifen fich in unveränderter Frifche dreißig Jahre hindurch in der Erin
nerung erhalten haben, find an den Fingern abzuzählen. Die mufikalifchen Einfälle find 
wahrhaft zündend, das Lied vom "dummen Reiter" fogar ein Mufterbeifpiel operettenmäßiger 
Charakterifierungskunft. Der Inhalt dagegen erfcheint felbftverftändlich verblaßt. Uns interef
fiert es wenig, ob eine mit zwanzig Millionen Francs belaftete Witwe ihren Danilo endlich 
bekommt oder nicht. Es ift alfo gefährlich, den Stoff der Gegenwart anzunähern, wie es in 
der Infzenierung des Deutfchen Opernhaufes teilweife gefchah. Ich bin ein grundfätzlicher 
Gegner derartiger Modernifierungsverfuche. Taugt eine Operette inhaltlich nicht für die Gegen
wart, fo follte man fie in der Vergangenheit fpielen laffen, in der fie entftanden ift. 

Es gibt viele gute Operetten, die uns vor Jahrzehnten erfreut haben, deren Mufik uns auch 
heute noch etwas zu fagen hat. Aber dann gebe man fie i n den zur E n t ft e h u n g s z e_ i t 
ge b r ä u ch I i ch e n K 0 ft ü m e n, um den äußeren Rahmen mit dem dramatifchen Inhalt in 
Einklang zu bringen. Die Abwegigkeit der von unferen Eltern getragenen Trachten unter
ftreicht zugleich die komifche Wirkung der Operette in einer natürlichen und dezenten Art. Die 
alte Operette in alten Koftümen perfifliert fich felbft und forgt dafür, daß man ihren Inhalt 
nicht allzu ernft nimmt. "Gott ja - als der Großvater die Großmutter nahm .... " 

Der F i I m ift der Operette in diefer Beziehung weit vorausgeeilt. Von der Filmpoffe "So'n 
Flegel", die meines Wiffens zum erften Male das Kleid der Eltern auf die Leinwand brachte, 
bis zu den großen Erfolgen "Epifode", "Maskerade", "Der grüne Domino", "Mazurka" ufw. 
gewann der Film eine befonders ftarke Wirkung aus der heute fchon als "hiftorifch" geltenden 
Koftümierung. Merkwürdig genug, daß die Operettenregie aus diefen Tatfachen noch nicht .9i~ 
praktifche Nutzanwendung gezogen hat. 

Der Weg der Wiederholung alter erfolgreicher Operetten ift alfo bedingt richtig, aber er 
erfchließt uns nicht die Zukunft, die wir für die deutfche Operette erhoffen. Da trat Eduard 
K ü n n e k e auf den Plan mit feiner "G roß e n S ü n der in", die in der Silvefternacht in 
der Staatsoper ihre Ur auf f ü h run gerlebte. 

Auf den erften Blick vermeint man einen großen künftlerifchen Wurf zu fpüren. Das Werk 
geht textlich wie mufikalifch eigene Wege. Das Libretto führt in die Zeit des Barock. Die 
Herzogin Sybilla von Baden-Baden, auf deren Grabftein in der Hofkreuzkirche zu Raftatt 
noch heute die Infchrift zu lefen ift "Hier ruht die große Sünderin Sybilla", fteht im Mittel
punkt eines tragikomifchen Liebeskonfliktes. Um zum nächtlichen Stelldichein mit ihrem lieben-

S" 
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den Vetter zu gelangen, veranlaßt fie ihre Freundin, das Freifräulein Jakobe, ihren Platz im 
Schlafgemach einzunehmen. Ein Eilkurier überbringt eine Botfchaft. Jakobe iil: gezwungen, 
die Rolle der Herzogin zu fpielell. Der Kurier verliebt fich in die vermeintliche Herzogin. 
Der Schauplatz der Verwechflung war aber zu dunkel, als daß der Kurier fich das Gefidlt 
der Jakobe einprägen konnte. (Bei der Aufführung war das Licht nicht abgedämpft genug, 
um die folgenden Verwechflungen glaubhaft zu machen.) Am nächfl:en Tage quält den Kurier 
die Eiferfucht auf den Vetter der Herzogin. Noch immer erblickt er in der Sybilla die freund
liche Gönnerin der Nacht. Es kommt zu einem Duell zwifchen dem Vetter und dem Kurier. 
Bis fich das Mißveril:ändnis aufklärt. Die Herzogin und der Vetter gehen aber auseinander, 
in freiwilliger Verzichtleiil:ung auf das zu f pät erhoffte Glück. 

Die Vorzüge diefes Librettos überwiegen die Nachteile: Eine echte, aus dem Spiel fim er
gebende Charakterifierung der Hauptgeil:alten, ein natürlicher Fluß des Dialogs, ein unauffäl
liger, keineswegs poffenreißerifcher, fondern vornehmer Humor, der fich in feiner fafl: weh
mütigen Feinheit weniger aus dem Wort als vielmehr aus der Handlung ergibt, Beziehungen 
zur Gegenwart durch allgemeingültige, zeitlofe Tendenzen wie die lufl:ige Verfpottung der 
Hofintrigen und der Klatfchfucht fchlemthin, und vor allem die Verlegung des dramatifchen 
Schwerpunktes in den dritten Akt, während der zweite durch ein großes Chorfinale befmloffen 
wird mit der dramatifch wirkfarnen Fefl:fl:ellung, daß wir in der Frage der Liebe allzumal 
"Sünder" find. 

Iil: bereits das Libretto einer reinen Operngefl:altung würdig, fo erfüllt auch die Mufik 
Aufgaben, die jenfeits der üblimen Operettenfphäre liegen. Das gefprochcne WOrt verfmwin
det vor einem überreichturn an mufikalifchen Formen. Da gibt es große Chorpartien, Melo
dramen, Tanzweifen, Orchefl:eril:ücke, ein opernhaft wirkendes großes Quartett, und es zeugt 
für Künnekes ungewöhnliches Können, wenn cr beifpielsweife bei der Verwandlung des zwei
ten Aktes eine muntere vierfl:immige Fuge über das letzte Thema des vorhergehenden Bildes 
einfließen läßt. Billige Einfälle fehlen völlig. Wenige Stellen nur, die dem Ohre unmittelbar 
eingängig find. Der Liedcharakter überwiegt in einer arienhaften Erweiterung. Die Gefangs
partien find ungemein fchwierig und erfordern geübte Sänger, wie man fie auf der durmfmnitt
lichen Operetten bühne kaum je finden wird. Die Handhabung des mufikalifchen Rüfl:zeugs, 
auch in der Frage der Orcheil:erbehandlung, iil: meiil:erhaft. 

Aber - iil: das noch "Operette"? 1il: das wirklim das Ideal, das man von einem volkstüm
lich-heiteren, unbefmwerten Bühnenwerk der leichteren Mufe erwartet? Nein - eine Operette 
iil: das nicht. Ein "Singfpiel" - eine "komifche Oper"? Vielleimt - wenn die mufikalifche 
Erfindung il:ärker und der künfl:lerifme Gehalt tiefer gewefen wären. AHo auch hier trotz er
freulichil:er Bemühungen um die Hebung der Operette noch keine endgültige Löfung. Ein 
Zwitterding zwifchen Singfpiel, Oper und Operette, das die Merkmale aller mufikalifd1en 
Bühnengattungen in fim vereinigt und fich doch nicht zu einer einzigen rückhaltlos bekennt. 

AHo auch hier nur verheißungsvolle Anfätze, aber noch keine Erfüllung. Wir müffen uns 
bei unferem Querfchnitt durch die neue Operette mit einem negativen Ergebnis befcheiden. 
Sollte es wirklich nicht möglich fein, die Struktur der neuen Operette wenigil:ens theoretifch 
feil:zulegen in der Hoffnung, daß uns auch auf diefem Gebiet dereinfl: einmal ein Genie der 
heiteren dramatifchen Kunil: eril:ehen wird? 

Die Hauptfchuld trifft weniger den Komponifl:en als den Librettifl:en. Wir brauchen keine 
Text-Schreiber, fondern Text-"Dichter" - wirkliche, echte Dichter, die ihre Einfälle nicht 
einer bereits vorhandenen, unbrauchbaren Form anpaffen, fondern vermöge ihrer dichterifchcn 
Geil:altungskraft neue Formgefetze aufil:ellen. Mit derfelben Peinlichkeit, mit der im allgemei
nen ein veraltetes Schema befolgt wird, follt~ man die bis zum überdruß wiederholten dra
matifchen Prinzipien unter allen Umfl:änden vermeiden. Dahin gehören befonders die "Knall
effekte" am Smluffe des zweiten Aktes mit dem tragifchen Konflikt, während der dritte als 
überflüffiges Anhängfel an den zweiten crfdleint, weil er einen von vornherein erwarteten, auf 
jedes überrafchungsmoment verzichtenden Ausgang bringt. Dahin gehört ferner die Art des 
Auftretens unter Vermeidung des üblichen Smemas, daß die erfl:e Szene gewöhnlich nur das 
Erfcheinen der Hauptdarfl:ellerin vorbereitet, die nach mehr oder minder gefchickt erreichter 
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Spannung und Ewartung unter allgemeinem "Ah" der Befriedigung wild nach vorne ilürmt, 
um fich ihrcs Auf tritts liedes zu entledigen. Mehr Lebenswahrheit, mehr Natürlichkeit! Auch 
in der Vertiefung des Humors durch dit Handlung anilelle der Verflachung durch den billigen 
Wortwitz, für den der letzte Akt der "Luiligen Witwe" im Deutfchen Opernhaus mit feiner 
eingelegten Kabarettfzene ein fchauerliches Beifpiel abgab. 

Die Operette iil eine Zwifchengattung zwifchen Oper und mufiklofem Luilfpiel. Unmöglich
keiten, die in der Oper durch den mufikalifchen Zweck geheiligt werden, wären im LlIilfpiel 
mit feinen natürlichen, aus dem Leben gegriffenen Szenen undenkbar. Die Operette hat nach 
beiden Seiten hin den Forderungen der Lebenswahrheit Rechnung zu tragen. Sie darf fich 
nicht auf ein Gebiet begeben, auf dem die Mufik allein regiert. Sie darf ebcnfowenig dem 
Wort allein die Herrfchaft überlafIen. Das Operettenproblem beileht vor allem in dem ge
fchickten übergang zwifchen gefprochenem und gefungenem Wort, im logifchen Einbau der 
Mufik in die Handlung. 

Diefe Frage iil bereits feit Beilehen des Singfpiels aufgeworfen worden. Inilinktiv fpürte 
man den Widerfinn, der in ciner mufikalifchen Unterbrechung des Dialogs bcileht. Adam Hil
lers Singfpiel "Der Erntekranz" bringt bereits im 18. Jahrhundert übcrgangslos gefungene 
neben gefprochenen Partien. Das gefiel manch einem ganz und garnicht. Das Textbuch
Exemplar der Berliner Staatsbibliothek cnthält handfchriftliche, offenbar für die Aufführungs
praxis beilimmte Zufätze in der Schrift um 1800. Was lefen wir da für cine Einfügung zwi
fchen Dialog und Gefangstext? 

Thomas: "Ich will fie (die Regelchen) dir vorfingen, damit du fie bcffer bc
hältil." 

L i e s ch e n: "Mutter! Können wir k ein e A n t w 0 rtf i n gen ?" 
M a r i e: "W ir woll e n feh e n !" 

Nunmehr iil der Zuhörer in der rückfichtsvollilen Weife auf den Einfatz des Orcheilers vor
bereitet, und das Terzett kann beginnen. 

In der zweitälteilen deutfchen Oper, deren Text uns erhalten iil und aus der Feder von 
Conilantin Chriilian Dedekind für FeJ1lichkeiten am Dresdner Hof beilimmt war, finden wir 
ein Duett zwifchen dem Präzeptor Lehrreich und einem Schüler. Dazu die mufikalifche Anwei
fung "Kanon per 8vam. Lehrreich f i n g e t vor". Was bedeutet diefe mufikalifche Form 
anderes als eine forgfam dem Leben abgelaufchte, abfolut naturwahre mufikalifche Motivierung? 
Denn man beachte: Der Lehrer beginnt den Kanon, der Schüler fingt in der oberen Oktave 
alles notengetreu nach, was ihm der Lehrer vorträgt. 

Diefe Beifpiele folien zeigen, daß man fich weder in äilhetifcher, noch in hiilorifcher Hin
ficht über die Notwendigkeit hinwegfetzen darf, eine logifche Verbindung zwifchen gefproche
nem und gelungenem Wort anzuilreben. Das Feingefühl, von dem uns gcfchichtliche Zeug
nifTe aus der Zeit vor 150 Jahren Kunde ablegen, iil uns heute abhanden gekommen. 

Auch hier könnte die Operette vom Film lernen. Ein hoher Prozcntfatz aller DiskufIionen, 
die in der FilmfachprefIe um die mufikalifche Ausgeilaltung des Films geführt werden, behan
delt die Forderung nach einer Entwicklung der Mufik aus der Handlung. In der Tat nähert 
fich diejenige Periode des Films ihrem Ende, in der das Schlagerilück als "Einlage" ohne 
Zufammenhang eingefügt wurde. Die :Mufik des Films entwickelt {ich mehr und mehr aus der 
gegebenen Situation der Handlung. Die Szene fpielt im Ballokal. Es ergibt fich ohne wei
teres, daß die Tanzmelodie gefungen wird. Oder in der freien Natur, wo Kinder zwanglos 
einen gefungenen, volkstümlichen Reigen aufführen. (Ein Muilerbeifpiel hierfür war der Film 
"Heidcfchulmeiiler Uhwe Karilen"). 

Zugegeben, daß die Löfung diefes Problems in der Operette größeren Schwierigkeiten be
gegnet als im Film. Einmal wegen des Vorzuges fchnelleren BildwechfeJs, der beim Film 
die Einfügung von Mufik erleichtert. Zweitens wegen des höheren Bedarfs an Mufik, den die 
Operette beanfprucht. Vielleicht würde aber auch in der Operette eine künJ1lerifche Wendung 
herbeizuführen fein, wenn der Librettiil das Buch von vor n her ein auf die m u f i -
kai i f ch e n M ö g 1 i ch k e i t e n hin abfaßt und weniger vom Textlichen als vom Mufika
li fehen ausgeht. Die Gepflogenh(it, einem Autor die Ausführung der dramatifchen Idee an-
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zuvertrauen, emem anderen die Verfertigung der Gdangstexte, die nun zwangsweife nach
träglich in die Handlung ein~efügt werden, mag zu einer Verfchärfung des Gegenfatzes zwi
fchen gefprochenem und gefu~genem Wort beigetragen haben. 1ft es wirklich notwendig, daß 
nach foundfoviel Minuten Sprechzeit unbedingt eine Gefangseinlage folgen muß - ganz gleich, 
ob fie zur Handlung paßt oder nicht? Das ift "Schema" - ebenfo wie die mitunter rührend 
naiven Verfuche, einen Dialog gewaltfam umzubiegen und dem Gefpräch eine Wendung zu 
geben, die einen Gedanken des nun folgenden Gefangsftückes vorausnimmt. Geübte Ope
rettenbefucher merken fofort: Aha, jetzt fol1 wieder einmal Mufik das gefprochene Wort ab
löfen! 

Diefe zwangsweife Oberladung der Operette mit einer beftimmten Anzahl von "Nummern" 
hat ebenfalls dazu beigetragen, ihre Unnatur zu veril:ärken. Ich könnte mir fehr gut vor
il:e1len, daß in einzelnen Scenen, in ganzen Aktpartien der Dialog überwiegt, bei anderer 
Gelegenheit dagegen die Mufik - je nachdcm es die Handlung crfordert. Das follte zum 
ungefchriebenen Gcfetz der Operettenfchöpfung werden: Die M u f i k dem d ra m at i -
fchen Gefehehen unterzuordnen und nicht gewaltfam mufikalifchc 
Ein lag e n an z u b r in gen, wen n es die Ha n d lu n g ver bi e te t. 

Es fehlt mir an Gelegcnheit, nunmehr noch alle diejenigen Möglichkeiten anzuführen, die 
eine mufikalifche Ergänzung der Handlung logifch geil:atten, ja, die von felbil: nach einer 
muGkalifchen Ausdeutung verlangen. Darüber hinaus wäre zu unterfuchen, welche Stoffe eine 
operettenhafte Mufikhandlung zu laffen, und welche fich der Vertonung widerfetzen. 

Nur noch ein Wort an den Kom po n i il: e n: Er fei kein "Schlagerkomponiil:", ,der 
eine Operette einzig und allein als ein Sammelfurium von Schlagern betrachtet, fondern ein 
wirklicher, echter Mufiker, dem ein angeborener, von Herzen il:ammender FrohGnn die mufi
kalifehe Feder führt. Dann wird dem Operettenkomponiil:en auch eine weit größere Zahl von 
mufikalifchen Möglichkeiten zur Verfügung llehen, dann wird er auch in der tönenden Form 
nicht allein auf das übliche Sdllagerrezept mit einem Hauptteil und anfchließendem Refrain 
angewiefen fein, fondern in bunteller Abwechflung eine Fülle der vielfeitigil:en Formen in 
Anwendung bringen, wie fie Eduard Künnecke in feiner "Großen Sünderin" virtuos handhabt. 

Und fchließlich und letztens: Der fchöpferifchen Fantafie den Preis! 
Aber vor den Preis iil: der Fleiß gefetzt in der forgfamen, von Selbil:kritik und hohen 

künlllerifchen Anfprüchen getragenen Ausarbeitung derjenigen Produkte, die die Fantalie dem 
Schöpfer in den Schoß legt. 

Muftk in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Die Staatliche Hochfchule für Mufik beging ihr Iojähriges Beil:ehen durch je 
ein Kammer- und ein Orcheil:erkonzert, wobei frühere und jetzige Lehrer wie Schüler als 

Ausführende und Schöpferifche beteiligt wurden. So trug der, einll an diefer Anllalt tätige 
M a x Pa u er Beethovens c-moll-Konzert ganz hervorragend fchön vor, von dem, unter der 
Leitung Rudolf Schneiders il:ehenden Anil:altsorcheller famos begleitet, und der, von Steinbadl 
ausgebildete, heute als Intendant der Oper des Volkes in Berlin wirkende E r i eh 0 r t h -
man n zeigte fich in Mozarts Es-Dur-Sinfonie wie Regers Vaterländifcher Ouvertüre als über
legener Orchefterleiter. Im Rahmen der kammermufikalifchen Veranllaltung hörte man Chor
lieder von den Lehrern Schröder, Lemacher und Klußmann, denen der Madrigalchor unter Otto 
Siegl liebevolle Ausdeutung zuteil werden ließ, weiter H. Ungers Klavier-Notturni, Sie gis 
Cdlollücke (mit Münch-Holland als Soliil:en, Prof. Georgii als Begleiter), W. Malers Volks
lied-Inventionen, Jarnachs Flötenfonatine (mit Paul Stolz als Solillen), Lieder von Ramrath, 
Othegraven und Trunk, endlich Sträffers weitgefpanntes Klaviertrio mit Pillney am Flügel 
und Priska (Geige). Die Feier, welche von neuem den hohen Stand diefer Anfialt als künil:
lerifchen Erziehungszentrums bewies, befchloß eine Don Gi 0 v a n n i-Aufführung im Opern
haus nam Siegfried Anheißers neuer Oberfetzung und unter Fritz Zauns mufikalifeher Füh-
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rung. Im 3. G ü r zen i ch - K 0 n zer t erfchien der Freiburger Fra n z K 0 n w i t f ch n y 
als Gaildiigent und verilärkte den. fchon im Vorjahre gewonnenen Eindruck eines, vorn Klant;e 
her mulizierenden, der Innerlichkeit eines Brahms und deiTen 2. Sinfonie nicht überall gewach
fenen Interpreten, der den Geiger Pr i s k a zu Mozarts D-dur-Konzert gewandt begleitete 
und Kar I Ha f fes prächtigen Prinz Eugen-Variationen eine forgfame Ausdeutung zuteil wer
den ließ, die wieder nur der Trauermarfchepifode nicht ganz das Ihre gab. Komponiil, Dirigent 
und der ausgezeichnet fpielende Geiger wurden lebhaft gefeiert. 

Im ,. Me i il e r k 0 n zer t lernte man Ger t ru d R ü n ger, die Altiilin der Berliner 
Staatsoper, als vorwiegend im Dramatifchen überzeugende Sängerin kennen, deren Arienvortrag 
(Mozart, Händel, Verdi) mehr feiTelte als jener der Lieder von Strauß. Sie wie der Celliil 
Ca f fad 0, der u. a. die wenig mehr bekannte Straußfche Jugendfonate bot und Bedeutendes 
als Virtuos leiilete, hatte in Kar I Dei fe i t einen hervorragenden Begleiter. Dem 70. Ge
burtstag des Finnen S i bel i u s galt eine Feier der N 0 r d i f ch enG e fell f ch a f t, wobei 
H. Unger in der Feilrede auf die engen Beziehungen des mulikalifchen Deutfchland zu Finn
land hinwies und das Bonner NSK-Orcheiler unter Schrader zwei Suiten des Meiilers vortrug, 
denen lich Liedvorträge der, in Italien wirkenden Finnländerin Toini anfchloiTen. Die Li t e -
rar i f ch - M u f i kai i f ch e Ge fell f ch a f t bot an einern "Nordifchen Abend" Werke von 
Sinding, Grieg, dazu Gedichte Hamfuns, wobei als junge Muliker lich Jofefa Kailert (Geige), 
Friede! Frenz (Klavier), Maria Obladen (Sopran), Auguil Wahn (Bariton) fowie Marcel From
mont (Tenor) hervortaten. Dagegen hörte man italienifche Mufik im Pet rar c aHa u s , 
fo Werke von Vivaldi, denen die italienifche Geigerin Lilia d' Albore eine feinlinnige Aus
deuterin war, dazu Werke des Italien fahrers Brahms, von Martin Steinkrüger glänzend dar
geboten. Die N S - K u 1 t u r gern ein d e rief zu einer, von der HJ getragenen Veranilaltung 
auf, in deren Mittelpunkt Anfprachen des Arbeiter- und Soldatendichters Heinrich L e r f ch 
ilanden, wozu Lieder der Bewegung, vertont von Blumenfaat, Schmidt, Philipp, Unger, Bau
mann und eine Kantate "Morgenruf" von Scharrenbroich traten. Der Bach ver ein fchenkte 
unter Prof. Boell eine, mehr zum Kammermulikalifchen neigende Wiedergabe des Weihnachts
oratoriums mit jungen Solokräften (Cordula Dahm, Sopran, W. Sturm, Tenor, Kaldeweier, 
Bariton, Nora Ehlert, Vio!., Kahldörfer, Orgel). Eine"D e u t f ch eWe ihn ach t" bot die 
Volksbildungsilätte Köln, wobei u. a. das Quartett der Rhein. Mulikfchule (KlaiTe Zitzmann) 
ganz vortrefflich Werke von Beethoven und Schubert, aber auch von dem jungen, fehr begab
ten Kölner Walter Hammerfchlag (Menuett, Flamme empor) zur Wiedergabe gelangen ließ. 
Wieder erfuhr die Chormulik ilärkile Pflege. Im Rahmen einer außerordentlichen S ä n g c r -
gau tag u n g wurde mitgeteilt, daß der Gau Rheinland wegen der Fülle feiner Chorvereinc 
(an 2800) in zwei Abfchnitte geteilt werde, deren Sitz in Koblenz und Elberfeld liegen foll. 
Rheinland-Süd wird D r. Pa u I F i f ch e r in Koblenz behalten, Rheinland-Nord He i n r i ch 
Kr ü ger in Elberfeld übernehmen. Zugleich wurde für das 1937 ilattfindende Sängerfeil in 
Breslau geworben. Zum Stellvertreter des Gaues Süd wurde D r. K I e f i f ch, der Prälident 
des K ö I ne r M ä n n e r - G e fan g ver ein s ernannt. Diefer Verein bot im Gürzenich vor 
einer überzahlreichen Hörerfchaft als Neuheit Franz Philipps Volkskantate "Heiliges Vater
land", deren immenfe Schwierigkeiten der Verein unter feinem überlegenen Dirigenten GMD 
Eu gen Pa p il fpielend bewältigte, wie auch Werke von Schubert, Silcher fowie einfachere 
Chöre von Nellius, Lemacher gut zur Wirkung karnen und Hell m a Hell mi eh als Lieder
fängerin, von Klefifch jun. zuverläiTig begleitet, lich lauten Beifall gewann. Zugunilen der 
Winterhilfe wiederholte der Verein das Konzert vor ausverkauftem Haufe. In der MeiTehaJle 
ging das Wer tun g s f i n gen des Sängerkreifes Köln mit 1000 Sängern vor lieh, wobei als 
Wertungsrichter Dr. Collignon, der Gauchormeiiler, dazu GMD Volkmann-Duisburg und 
Kreischormeiiler Ferrenberg amtierten. Erneut wurde den kleineren Vereinen deutlich, daß ihre 
Aufgabe die Pflege des Volksliedes, nicht der großen Chorballade fei, wenn nicht durch Zu
fammenfchluß mehrerer Vereine hierzu die Vorbedingungen erfüllt werden. Neben dem Chor
wefen iland wiederum die Karn m e r m u f i k im Vordergrunde des mulikalifchen Gefchehens. 
Das K a il e r t - Qua r t e t t bot unter dem Leitwort "Meiiler des 19. Jahrhunderts" Werke 
von Schumann, Brahms und Cornelius ("Trauer und Troil") mit Edith Hartmann als Altil1in 
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,"on fchönem Stimmaterial und Friede! Frenz als tüchtiger Pianifiin, das 0 t t erb ach -Tri 0 

Beethoven, Brahms und ebenfalls, als erwünfchte Beigabe, Lieder des Letzteren, von Hel~ny 
Schulte-Schmitz tonfchön vorgetragen. Der Cellifi des Städt. Orchefiers Fra n z Faß ben -
der fiellte !ich als vorzüglicher Interpret Haydnfcher und Brahmsfcher Werke vor, zuletzt 
auch als Autor wirkfamer kleinerer Stücke, und hier wirkte als Meifierfprecher Paul Senden, 
der Schaufpicler und Sprechlehrer der Mufikhochfchule, in Gedichten Miefiericks mit. Das 
\\7 i 11 y S t roß qua r t e t t bot Beethovens Harfen- und das 2. Rafumowsky-Quartett in 
verinnerlichter Wieder"abe das K ö 1 n e r Ku n k e 1 qua r t e t t erfreute durch einen glänzend 
verlaufenen Mozartab~~d, 'wobei A mal i e M erz - Tun n e r weltliche und kirchliche Ge
fangsfzenen meifierlieh vortrug, Pi 11 ne y fich im A-dur-Konzert als echter Mozartpianifi er
wies und Kammerchor wie Kammerorehefier der Mufikhochfchule zum vollen Gelingen des, 
i1:ilifiifeh mufiergültig angelegten und durchgeführten Abends beitrugen. Alte Kammermufik 
bot die Vereinigung B ü ch e r fi u be am Dom, wobei u. a. Händels Violinfonate D-dur, 
Muffats d-moll-Suite, eine Flötenfonate Loeillets, eine Gambenfuite Marais, Sopran arien mit 
Infirumenten von Erlebach, endlich Lieder von Händel und Ph. E. Bach erklangen. Neue 
Namen traten einem in den jungen Ausfiihrenden entgegen, fo derjenige der Sopranifiin Käthe 
Hecke-Ifenfee, der Geigerin Senta Bergmanll, der Gambii1:in Eleanor Day, des Flötifien Nie
meyer, des Cembalifien Werner Dommes. 

Das Pr i s k a qua r t e t t, von einer erfolgreichen Schwedenreife heimgekehrt, ließ unter 
dem Protektorat des Polnifehen Generalkonfulats Effen Chopins Klaviertrio op. 8, Ludomir 
Rocyckis Quartett op. 49, fehr impreffionifiifcher Natur und das Klaviertrio Raoul von Koc
zalskis erklingen und holte fich dank feiner hingebenden Mu!izierfreudigkeit lebhaften Erfolg. 
K 0 c z als k i felbfi zeigte !ich an einem eigenen Abend erneut als gefund-kräftiger Chopin
gei1:alter, der das Bild des Nervöfen, fafi Dekandenten durchaus zurückdrängt. Kam m e r -
du e t t e von Brahms, Reger, Tfchaikowsky, DvoHk fowie Altarien von Orlandini und Lotti 
hörte man an einem, von A e n n eWe r n e rund Mi aBi f ch 0 f f gebotenen, ausgezeidl
net verlaufendem Abend, der durch die Mitwirkung Prof. Ja r nach s als Begleiter feine be
fondere Note gewann. Einen Lieder- und Arienabend gaben die Sopranifiin L 0 re K 0 e p e 
und der Bariton He i n z Ton i Muh s fowie der Tenor Lei f e i f e r, die, mit Ernfi Goelitz 
als Begleiter, Werke von Wolf, Grieg, Strauß, Schubert, Reger, mufikantifch und mit anerken
nenswertem Ernfi darboten und Aufmerkfamkeit verdienten. Hau s m u f i k fieHten die 
Schüler Ire n e H ä u s I m e y r s vor, darunter Werke von Lemacher, Agnes Hoeek, Unger, 
wobei der Blockflöte eine wefentliche Rolle zufiel, als deren Meifierin ueh die Veranfialterin 
auswies, daneben aber auch Eva L e n n art z fich als treffliche Sängerin und J 0 f e f B 0 ~ n 
als Geiger auszeichneten. Auch der Schülerk.reis der Pianifiin 0 I gaB ö I f ch e brachte im 
Engelbert Haas-Konfervatorium gediegene Proben klaffifcher und romantifcher Hausmufik. 
Einen Klavierabend mit fe!tener gehörten Werken Schuberts, Chopins und Brahms' gab AI f red 
Lu e der, dem zu Vollendung der Technik nur noch mehr Temperament anzuwünfchen wäre. 
Kurt Börners Variationen über ein polnifches Lied zeigten gute Brahmsnachfolge mit mehr 
pianifiifcher als erfinderifcher Anlage. Kir eh e n m u f i kaI i f ch e S tun den genoß man 
wieder in der Karthäuferkirche, wo unter W. I f f e I man n s Leitung alte Mufik in den Rah
men einer Weihnaehtsandacht gefiellt wurde. Sein 25 jähriges Chordirigenten-Jubiläum beging 
G u fi a v Fe ger, von Steinbaeh ausgebildet und bewährt als Volksliedbetreuer, weshalb ihn 
die Kölner Stadtverwaltung unlängfi zu einem Lehrkurs an die Augsburger Singfchule ent
fandte, deren Ziele und Lehre er nunmehr an der Kölner Muukhochfehule in die Tat umfet
zen foll. 

Im 0 per n hau f e erlebte man die Neueinfiudierung des H u m per d i n ek f ch c n 
"H ä n fe 1 und G r e tel" unter Hans S ch m i d s bewährter fzenifcher und Erich R i c -
des mufikalifeher Leitung, wobei die junge, aus der Hoehfchule hervorgegangene Aenne 
Pfirfchinger fich in der Titelrolle hervortat. Der R e i eh s f end e r K ö 1 n mit Geh 1 y 
als hervorragendem Leiter der Abteilung Kunfi fetzte unter Dr. B u f ch k ö t t e r die 
Reihe "L e ben d i g e K 1 a f f i k" mit Beethoven fort, ließ unter dem Titel "M u f i k u n f e
re r Z e i t" Armin Knab (Hildeg. Henneeke), Leop. van der Pals (Grape) zu Worte kommen, 
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beging das Gedächtnis Si bel i u s' mit defTen "Finnlandia" und feinem Violinkonzert (Kon
zertmeifier Kr eu t er), bot Regers Böcklinfuitc unter B u f ch k ö t t er, dazu Wolfs Italien i
fehe Serenade in trefflicher Wiedergabe, ließ unter dem Namen ,,5 ch atz k ä fi lei n" Haydn
fche englifche Kanzonetten erklingen (Milli Engelmann), widmete Ge 0 r g 5 eh um a n n eine 
wertvolle Kammermufikfiunde (Wefideutfches Trio), fetzte fich für ein klangvolles Klavier
quintett des Italieners Pilati (Priskaquartett und Therefe Pott) ein und fieHte eine funkgerechte 
Operette "Gefang ins Glück" von L. J. Kauffmann, Meifierfchüler der Hochfehule vor. 

Muftk in Leipzig. 
Ur auf f ü h ru 11 g der 0 per "D e r Eu I e n f pie gel" v 0 11 Ha n s S t i e b e r. 

Von H 0 r lt B ü t t 11 e r, Lei p z i g. 

H i c f u i t." "H i c r i lt c r ge w e fe n", nämlich "D e r Eu I e n f pie ge J" von Hans 
" 5 t i e b e r, eine Oper, die im Neuen Theater am 12. Januar ihre erfolgreiche Ur
aufführung erlebte. In mächtigen Kohlebuchfiaben prangte Eulenfpiegels 5chelmenfpruch auf 
dem buntfeheckigen Hauptvorhang neben der Eule, die am Beginn des Spiels eine erwartungs
volle, von hohen und höchfien Gä11:en durehfetzte Menge ebenfo erwartungsvoll beäugte und 
Geh erfi lange naeh dem Verklingen des letzten Akkordes fichtlich befriedigt hinter den eifer
nen Vorhang zurückzog, ohne daß der Beifall deswegen aufgehört hätte. Beide, der Dichter
komponifi Stieber wie die Leipziger Oper, hatten ihren großen Tag. 

Daß die deutfchen Volksbücher denkbar geeignete Opern11:offe darfiellen, i11:, wie viele Opern
verfuche beweifen, fchon oft erkannt worden. Im Gegenfatz zu den Bemühungen, Helden-, 
Götter- und Naturfagen fowie Volksmärchen dem MuGktheater zu gewinnen, ifi aber aUen 
diefen Verfuchen ein Dauererfolg bisher verfagt geblieben; felbfi ein erlauchter Geilt wie Schu
mann feheiterte mit feiner "Genoveva", der vorhandenen "Faufi"-Opern wird man doch nicht 
recht froh, und an die "Schildbürger", einen der fchönlten Opernfioffe, die es gibt, hat Gch 
wohl überhaupt noch niemand gewagt. Nun Gnd der alte niederdeutfehe Schalksnarr und feine 
geniale flämifche Abwandlung durch Charles de Cofier zwar keine Neulinge auf der Opern
bühne, doch fcheinen die Schwierigkeiten, aus dem lofen Anekdotenpotpourri des Volksbuches 
ein theaterwirkfarnes Stück zu formen, fo groß zu fein, daß erfi die bei Stieber gegebene Ver
einigung von Dichter und Mufiker in einer Perfon einen Erfolg gewährlei11:ete. Denn darüber 
muß man Gch klar fein: das Gelingen einer Eulenfpiegel-Oper i11: - bei aller Wichtigkeit des 
muGkalifchen Elementes - in er11:er Linie durch dichterifch-dramaturgifche Fragen bedingt, 
und allein die Tatfache, daß Stieber bei der Umformung im großen Ganzen einen untrüglichen 
Inftinkt für das Wefentliche bewies, ftellt ihn jetzt in die vorderlte Reihe derjenigen, die für 
das deutfche MuGktheater ernfthaft in Frage kommen und eine dementfprechende Beachtung 
verlangen können. Bei der Umdichtung lag ja die Gefahr nahe, das an Gch fehr nette und 
luftige Rankenwerk der Schelmenftreiche Eulenfpiegels als die Hauptfache zu betrachten, Ge in 
mögliehft großer Anzahl auf die Bühne zu übernehmen und dadurch eine all zu lofe ver
knüpfte Handlung zu fehaffen, die vor dem lebendigen Hauch der Theaterwirklichkeit nur 
zu fchnell auseinandergebröckelt wäre. Dief~ gefährliche Klippe hat Stieber vermieden und 
den dramatifch einzig möglichen Weg eingefchlagen, Eulenfpiegel lediglich als "intellegiblen 
Charakter", als PerfönJichkeit, die einen ganz beftimmten Typus vertritt, aus dem Volksbuch 
auf die Bühne zu verpflanzen, von dicfer Gegebenheit aus eine Handlung völlig frei zu geftal
ten und einzelne Schelmenftreiche nur infofern heranzuziehen, als Ge Steine für den Bau der 
Handlung Gnd und nicht wucherndes dramatifches Unkraut. Als weitere wichtige Handlungs
träger bzw. -impulfe hat Stieber die Geftalt der Jul eingefügt, die Gefährtin Eulenfpiegels, 
fowie das Motiv der Peftfeuche. Es ergibt Geh fomit folgendes Gerüft der Handlung: 

Jul, die Lübecker Goldfchmiedstochter, hat ihr Vaterhaus verIafTen und i11: Eulenfpiegels 
Gefährtin geworden, weil Ge eine unbändige Lufi am Wandern und Schalken hat. Als Eulen
fpiegel in ihr auch das Weib Geht, verfagt fie Gch ihm. TiII verbringt daraufhin eine Naeht 
bei der Witwe Angelika und rächt G.ch damit an dem Apotheker Stünkel, dem Bräutigam der 
Witwe, der ihn um feine roten Schuh geprellt hatte. Schon eine Nacht fpäter wird aber die 
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Witwe als Peftkranke in Eulenfpiege1s Gegenwart aus ihrer Kammer getragen und Eulen
fpiegel befchließt, fich vom Herzog durch einen tollen Streich das Ende am Galgen zu er
trotzen, um dem Pelltod zu entgehen. In der Verkleidung eines herzoglichen Kämmerers 
taufcht er das Hartgeld des Volkes gegen Papiergeld im dreifachen Wert, da der Herzog den 
"Stein der Weifen" im Befitz habe und damit beliebig Gold machen könne. Gegen die Pell, 
deren Nahen der Abt von Mariental und Geißelfahrer ankündigen, läßt er roten Wein als 
Lebenselixier fließen. Der Feftestaumel erreicht feinen Höhepunkt, da fchlägt die als Trom
melbube verkleidete Jul Wirbel und zeigt damit an: der Herzog kommt. Till löfcht die Fak
kein, das Volk ftiebt auseinander und in einer Fiebervifion erfchaut Eulenfpiegel den Herzog, 
hält ihn für den Meifter Urian und verlangt den Galgen von ihm. Den Zufammenbrechenden 
fängt Jul auf, bettet ihn in ihren Schoß und fingt ihm ein Schlummerlied. Der Schlaf bringt 
Eulenfpiegel Genefung; ohne die Jul will er fich am folgenden Morgen davonllehlen und fein 
altes Schalksleben allein weiterführen. All diefe ErlebnifIe haben jedoch die Jul zum liebend
verftehenden Weibe werden lafIen, Ahnmutter derer von Eulenfpiegel will fie werden, "daß 
fich am End in jeder Not ein Schelm einfänd, der mit Verfchalk und eitel Lachen bannt all 
übel Werk und Schand im alten Sachfenland". Sie will in feine Arme ftürzen; doch Häfcher 
des Abtes führen Eulenfpiegel fort ins Klofter, ins Afyl, damit er vor dem Zugriff des Her
zogs ficher fei. Eulenfpiegel ftellt fich aber freiwillig dem Gericht und Ilimmt durch feine lulli
gen Reden den Herzog fo gnädig, daß diefer ihn begnadigen will, wenn Eulenfpiegel ihm den 
Zauberfpiegel übergibt. Doch zeigt Till dem Herzog, dem Abt und allem Volk ihr wahres 
Wefen im Glas des Zauberfpiegels, aller Zorn, aller Hader fchwindet, vergnügt dreht fich alles 
im Reigen, dem Gch fogar Häufer, Kirche und Galgen anfchließen. Nur Stünkel, die Verkör
perung des nüchternen, fpießigen Egoillen, ill unempfindlich gegen den Zauber des Spiegels 
und zerwirft ihn mit einem Stein. Der Vorhang fällt, das Spiel fcheint zu Ende. Da tritt 
Eulenfpiegel aus den Falten des Vorhangs und beklagt fein Mißgefchick; er hat es fatt und 
will ins Klofter gehen. Doch klingt feine alte Schelmen weife im Orcheller auf, er fügt die 
Splitter des Glafes wieder zufammen und wird den Stein der Weifen in die Welt fpiegeln, 
"folang es mir, folang es Gott gefällt". 

Das mittelalterliche Mölln gibt den Rahmen für diefe Handlung ab, die in drei Akten oder 
fünf Bildern abrollt und vor allem durch die echt theatermäßig gefehenen Gellalten Eulen
fpiegels, der Jul, des Abtes und des Apothekers Stünkel Blut und Leben erhält. Faft noch 
wefentlicher für die Eigenart diefer Oper ill die weitgehende Einbeziehung des Volkes, der 
Einwohner von MölIn, die weit mehr find als bloße llngende Statillerie, fondern dramatifcher 
Faktor, lebendiges Widerfpiel der Hauptperfonen. Es hat feinen Sinn, daß das Volk im erllen 
Akt jenes Schelmenlied wiederholt, das Eulenfpiegel während des "Auftaktes im Orcheller" von 
der Brüftung des erllen Ranges aus gewifIerm~ßen als muftkalifche Vifttenkarte gefungen hatte; 
Till fpiegelt ftch im Volk wieder, das infolgedefIen von dem Dichter mit in den Vordergrund 
des dramatifchen Gefchehens gerückt wird, in der großen Wettfzene des erften Aktes als lachen
der Dritter, in den Volksfzenen des zweiten Aktes als triebhafte, wechfelnden EinflüfIen und 
Stimmungen gehorchende MafIe und in der Gerichtsfzene des dritten Aktes als die unheimliche 
Verkörperung des Tierifch-Blutdürlligen im Menfchen. Was Eulenfpiegel von dem triebhaften, 
als MafIe fühlenden und handelnden Volk abhebt, ill feine überlegene Weisheit, die hinter 
aller Schalkerei fteckt; die ftarke Wirkung, die von diefer Gellalt ausgeht, ill nicht zuletzt 
durch dicfe GegenüberfteIlung von MafIe und Individuum bedingt. Die Schilderung des Vol
kes, vor allem der Aufbau der MafIenfzenen im zweiten Akt, ift Stieber auch muiikalifch der
art gelungen, daß man den Wunfch nicht unterdrücken kann, er möchte feine große Sonder
begabung als Gellalter von Volksfzenen in Zukunft bevorzugt pflegen. Wir befttzen in der 
deutfchen Oper ja noch kein Werk von der Art des "Boris Godunow", in dem das V 0 I k 
der eigentliche Held ift. Nach den Eindrücken des "Eulenfpiegel" möchten wir fall annehmen, 
daß Stieber der Mann dazu ill, ein folehes Bühnenwerk zu fchreiben. Es käme nur darauf an, 
die richtige Textvorlage :.tU finden. 

Außer dem "Volk" felbft hat nun Stieber auch noch ein Element ausgefprochen volksmäßiger 
Kunllausübung feinem Spiel vorangeIleIlt, nämlich ein Puppen- bzw. Kafperletheater; in diefem 

"t 
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Vorfpiel fall, WIC es III der Handlungsfkizze des Programmbuches fo fchön heißt, die Geburt 
Eulenfpiegels aufgezeigt und "mctaphyfifch begründet" werden. Eulalia Pipifax, die Eule, 
kann den "Stein der Weifen" nur mit Hilfe des Lebenselixiers ausbrüten; Hans Wurfl, der 
Kafperle, mifcht es aus verfchiedenen, fymbolifch gemeinten Ingredienzen, z. B. dem Blut hei
liger Opfer, dem Schweiß der Völker, den Tränen der Mütter, gibt es ihr ein und aus dem Ei 
hüpft der junge Eulenfpiegel. Diefe an fich ganz nette Idee wird aber mufikalifch mit fchwer
flem Gefchütz befchoffen, mit einem Kanon, einer Variationenfolge, einem Oflinatofatz, ja fo
gar einer Fuge. Stieber verfucht hier volkskundliche und hochkünfllerifche Bezirke zu einer 
Einheit zu verfchmelzen, ohne daß es gelingt; die Wirkung bleibt aus. Aus dem Vorfpiel hätte 
etwas werden können, wenn es ganz fchlicht-volksliedhaft durchkomponiert worden wäre. 
Daß Stieber diefe Ausdrucksweife beherrfcht, zeigen ja Couplet und Thema Kafperles fowie 
fein kurzer Gefang an das Mütterchen. Dagegen find Kafperle und Fuge Dinge, die fich nicht 
vertragen. Auch ifl zu bedenken, daß nach d:::m Vorfpiel der "Auftakt im Orchefler" mit 
Eulenfpiegels Schelmenlied fchließlich auch feine Zeit währt und daß die Expofition im erflen 
Akt minddl:ens bis zum Auftrittslied der Jul andauert. Die Spanne bis zur erflen Schürzung 
des dramatifchen Knotens ifl infolgedeffen reichlich lang, fie abzukürzen befleht nur eine Mög
lichkeit: das Kafperletheater weglaffen. Für das eigentliche Spiel entfleht dadurch kein Verlufl, 
das "Stein der Weifen" -Thema wird ja durch den Apotheker nachdrücklich genug eingeführt und 
im Verlauf der Oper eindringlich genug wiederholt. 

Was im Vorfpiel nicht am Platze war, kQmmt dagegen der Oper felbfl nur zugute: flarke 
polyphone Arbeit, fo fiarke, daß man rein vom Klavierauszug fafi bedenklich wurde, ob das 
nicht zuviel für eine Oper fei, die ja als Kunfiform von Haus aus keineswegs zur Polyphonie 
neigt. Bereits der erfie Chor ifi eine kunfivolle Cantus-firmus-Arbeit über Tills Schelmenlied, 
dem Wettkanon im edlen Finale folgt im zweiten Akt der Schlaraffen-Gegenkanon; in der 
Kammerfzene findet fich eine Paffacaglia über das Stein der Weifen-Motiv. Selbfi der Rund
gefang arbeitet flark imitatorifch. Doch handhabt der Komponifl die polyphone Satztechnik fo 
überlegen und gliedert fie derart organifch in den dramatifchen Verlauf ein, daß eigentlich nie 
das Gefühl der fatztechnifchen Oberladenheit aufkommt. Die Sorgfalt der Arbeit äußert fidl 
außerdem in zahlreichen thematifchen Bezügen innerhalb der Oper, unter denen Eulenfpiege1s 
Schelmenruf, fein Schelmenlied, fowie das Stein der Weifen-Motiv eine große Rolle fpie1en. 
Befonders gut und theatermäßig empfunden ifl das Aufklingen von Tills Schelmenlied am 
Schluß und die dadurch bewirkte Umfiimmung Tills. Der "Auftakt im Orchefler" nimmt die 
Mufik der Liebesfzene im dritten Akt vorweg. Diefer Vorliebe für kunflvolle Arbeit fieht 
aber ein fehr enges Verhältnis zum Volkslied und zu elementar wirkender Rhythmik zur Seite. 
Gerade die Volks kanons und der Rundgefang vereinigen Polyphonie und Volksliedmelodik 
fehr glücklich. Wie fchließlich fchlicht-volksliedhaftes Empfinden gerade im dramatifchen Ab
lauf einer Oper gut zur Geltung kommen kann, dafür ifi Juls Wiegenlied ein treffendes Bei
fpie!. Oberhaupt muß man es dem Dichterkomponifien hoch anrechnen, daß bei ihm das 
Volkslied nicht konjunkturbedingter Aufputz ifi, fondern lebendig erfühltes und überlegen 
gehandhabtes Element dramatifcher Geflaltung. Auch der Rhythmus erfchließt in dem auf
peitfchenden Schluß des Volksfefles und dem brutalen Humor des Galgenchores feine ganze 
Schlagkraft. Die dritte hervorfiechende Eigenart diefes Werkes itl: die meiflerhafte Orchefler
behandlung. Die flrahlende Frifche des "Auftaktes", die atembeklemmende Stimmung der 
Szene im Giebelzimmer, Finale und Oberleitungsmufik der gleichen Szene, vor allem aber die 
eindruckstl:arke, von Schlagzeug und Saxophon getragene Mufik der Fiebervifion: dies find 
einige Beifpiele für Stiebers unerfchöpfliche Klangphantafie. Es fcheint uns fatl:, daß der Kom
ponifl im Gefühl der überlegenen Meitl:erfchaft feiner Klangkunfl oder auch in allzu großer 
Hinwendung zu ihr gelegentlich zu wenig auf die dramatifche Tragfähigkeit feiner mufikali
fchen Einfälle an fich achtet. Denn fo läßt es fich wohl nur erklären, daß der gewiß fchön 
klingende Eulenfpiegeltanz des letzten Aktes matt wirkt. Eulenfpiegel hält allen den Zauber
fpiegel vor, der das innerfle Wefen eines jeden entfchleiert und dadurch eine allgemeine Hei
terkeit, Verbrüderung und Tanzbefeffenheit auslöfl. Die Mufik hat hier zweifellos die Auf
gabe, diefen Vorgang, der vom Auge allein wahrgenommen linnlos wirkt, die Kraft der Ober-
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zeugung zu geben, was lic aber nicht tut. Mit einem reinen Muliziedl:ück, fei es auch noch 10 
gut und klangvoll gearbeitet, ifl: es da nicht getan. Vielleicht entfchließt lieh der Komponi!l:, 
hier noch verbeffernd einzugreifen. Der Zahn der Zeit pflegt an folchen Stellen ja mit Nagen 
einzufetzen, und dann hilft es auch nichts mehr, wenn das Werk fonfl: gelungen ifl:. Von den 
übrigen mufikalifchen Vorzügen der Oper fei noch erwähnt, daß Stieber auch einen leichten 
Parlandoton ausgezeichnet beherrfcht - erfl:er Auftritt der Jul! - und Parodie und Groteske 
wirkungsvoll einzufetzen weiß: die Serenade d~r Spießer im erfl:en Bild. 

Die Anerkennung der hohen Qualitäten diefer Oper wird auch durch die Fefl:fl:ellung nicht 
beeinträchtigt, daß hier keine "Volksoper" im Sinne leichter Eingänglichkeit oder gar leichter 
Ausführbarkeit vorliegt. Im Gegenteil: fie verlangt vom Zuhörer aufmerkfarnes Eingehen auf 
ihre eigenwilligen und oft herben mufikalifchen Schönheiten. Stieber ifl: wohl auch ein viel zu 
klarer Kopf, um fich durch Parolen wie "Volksverbundenheit" ufw. zu einer billigen, aber fehr 
durchfichtigen und vergänglichen Volkstümlichkeit verleiten zu laffen. Er hat das auch gar nicht 
nötig, da die bunte Welt feines Werkes, vor allem die durchfchlagenden Maffenfzenen fowie
fo eine fl:arke äußere Wirkung - im guten Sinne - verbürgen, auch auf einfache Gemüter. 
Und der Schwierigkeitsgrad des Werkes: Es fl:ellt fehr hohe Anforderungen in jeder Beziehung, 
und die Leipziger Oper konnte ihre Leifl:ungsfähigkeit nicht beffer unter Beweis fl:e11en als mit 
der wahrhaft glänzenden, aber auch verdienfl:Iichen Wiedergabe dicfer anfpruchsvollen Neu
heit. Der erfreuliche Eindruck beginnt fchon bei den Bühnenbildern: Max EI t e n hatte fie aus 
dem Geifl: der Brueghd und Ofl:ade, in der i1:rebigen Perfpektive der Landfchaft, aber auch in 
Anlehnung an die gotifdl-altdeutfche Art Memlings entworfen und erzielte damit fehr fchöne 
Wirkungen. Opern direktor Hans S ch ü I e r forgte für ein lebendiges, durch viele kleine Ein
zelzüge belebtes Spiel und erwies fich vor allem in der Gefl:altung der großen Maffenfzenen 
des zweiten Aktes als ein Spielleiter hohen Ranges. In der Fiebervifion machte allerdings nicht 
nur auf midI der riefige Herzog einen noch zu realen Eindruck; vielleicht läßt fich durch an
dere Be1eudItung eine fahlere, mehr beklemmende Stimmung auch von der Szene her verwirk
lichen. Und die mufikalifche Leitung? GMD Paul S ch mit z machte es offenfichtlich Freude, 
fein großes Können für eine folche Aufgabe cinzufetzen; feine Leifl:un g ifl: daher auch hödlfl:~r 
Anerkennung wert. Chordirektor Johannes Fr i t z f ch e hatte diesmal eine befonders fchwic
rige Aufgabe, die er aber trefflich löfl:e. 

Alfred Bar t 0 I i t i u s war für den Eulenf piegel deshalb der richtige Vertreter, weil es für 
ihn nicht heißt "Sänger 0 der Schaufpieler", fondern "Sänger und Schaufpieler". Diefe Ver
bindung zu höherer Einheit machte feinen Till auch zu einem Bühnenerlebnis, das man nicht 
fo fchnell wieder vergeffen wird, ebenfowenig wie die Jul von Irma Bei I k e, die mit ihrer 
großen fl:immlich-darfl:ellerifchen Kunll: diefe Gefl:alt lebens- und eindrucksvoll erfl:ehen ließ. 
Walter S t reck fuß gab charakterifl:ifch den Apotheker Stünkel, Maxim He nt f ch k c, Paul 
Re i neck e und Horfl: Fa I k e bildeten mit ihm das groteske Quartett der Spießbürger; Georg 
Fr i g g e blieb der Komik des dicken Bäckers Piepen brink nichts fchuldig. Gefchloffene Leifl:un
gen boten Walther Zirn me r als Abt und Friedrich Da 1 b erg als Herzog. 

"Hic fuit?" Gewiß! aber auch "hic esto!" Er foll auch weiterhin auf der deutfchen Opern
bühne fein Wefen treiben, der Schalksnarr Eulenfpiegel. Und da wir einmal beim klaffifchen 
Latein find: "Vivant sequentes"; es folien alle neuen Opern leben, die da noch kommen wer
den, bei welchem Wunfch wir nicht nur an Stieber denken, fondem - vor allem! - an das 
Leipziger Opernhaus. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie 11. 

Die Staatsoper, die Gefellfchaft der Mufikfreunde und die Konzerthausgefellfchaft verei
nigten fich zu einer Gedächtnisfeier für R i ch a r d M a y r. Franz S ch n e i cl e r h an, 

der einfl:ige Generalintendant, fprach Worte des Gedenkens, Franz S ch ü t z an der Orgel lei
tete die Feier mit Regers "Ave Maria" fl:immungsvoll ein, der Staats-Opernchor befchloß fie 
mit zwei fchönen alten Chorliedern, dazwifchen fang Gunnar G raa r ud mit tiefinnedl:em 
Ausdruck beziehungsreiche Lieder von Hugo Wolf. - Jede der drei genannten Körperfchaften 

"" 
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trug dann auch noch für Gch den Tribut ab, den Ge dem großen Sänger fchuldet, der fo oft 
ihren Konzerten die höchfte Weihe gegebm hatte: das Opernorchefter, bezw. die Wiener Phil
harmoniker unter Tos c a n i n i mit Mozarts Maurerifcher TrauermuGk, Brahms' Tragifchcr 
Ouvertüre und dem "Requiem", die Gefellfchlft der MuGkfreunde unter K a b a ft a mit der 
TrauermuGk zum Tode Siegfrieds aus der "Götterdämmerung". Diefes Konzert, das in Beet
hovens IX. Sinfonie gipfelte, machte uns mit zwei wertvollen Neuheiten bekannt: mit einem 
von Sam Fra n k 0 eingerichteten alten Vivaldi-Konzert für Streichorchefter, in das Gch ein 
Soloftreichquartett (der Herren Wolfg. S ch n eid e r h a n, Rudolf Mal ch e r, Erich W eis 
und Nikolaus H ü b n e r) fchön einfügte, und mit dem von Gafpar Ca f fad 6 für Violon
ceIl überarbeiteten und von ihm felbft virtuos und warm gefpielten Weberfchen Klarinetten
konzert op. 74; die neue Bearbeitung überträgt gefchickt die Gefanglichkeit des von echt We
berfcher Melodiefeligkeit und Romantik erfullten Stückes auf das CeHo und fchöpft darau'> 
neue fchöne Wirkungen. - Tos c a n i n i liebt in den Philharmonifchen Konzerten fehr bunte 
Programme: auf die "Eroica" Beethovens folgte eine neue, vierteilige und nicht fehr originelle 
Ouverture zum "Wintermärchen" von Mario Ca ft ein u 0 v 0 - Ted es c 0, fodann die, 
gleichfalls zum erftenmale aufgeführte Tondichtung, betitelt "Eine Sage" von Jan Si bel i u s 
- vornehmfte künftlerifche Arbeit - und zum Schluß Berlioz' Rak6czy-Marfch. Ein andres
mal bringt er Schuberts C-dur-Sinfonie, drei Sätze aus dem Verdifchen Streichquartett, Saint
Saens' "Danse macabre", Smetanas "Moldau" und die III. Leonoren-Ouverture. Er icheint 
aber gerade mit diefen gemifchten Spielfolgen den Gefchmack des Publikums diefer Konzerte 
zu treffen. - Von Alban B erg, dem kürzlich verftorbenen Schönberg-Schüler, führte Os
wald K a b a ft a eine Suite von Sätzen über Themen aus der noch nicht aufgeführten Oper 
"Lulu" erftmalig vor. Auch fie hinterläßt einen zwiefpältigen Eindruck von echt mufikalifch
romantifchem Ausdrucksbeftreben auf der einen Seite, und abftrakt-moderner Klangkonftruk
tion auf der andren. Ein anerkennenswertes Können bringt fich hier, wie meift bei dem fpä
teren Berg, durch einen in der MuGk ganz ulllngebrachten, mehr zergliedernden als aufbauen
den Intellektualismus, um feine beften Früchte. Wie gefährlich der Einbruch des rein Gedank
lichen in der MuGk ift, hat ja fchon vor langen Jahren die "Programmufik" gezeigt, - hier 
werden noch dazu die mufikalifchen Grundlagen felbft verrückt. In einem der aneinander
gereihten Sätzchen zeigte fich Lilli C lau s als Gefangsfoliftin allen Intonationsteufeleien ge
wachfen. - Die "Potpourri" betitelte Ouverture zu der neuen Oper von Richard S t rau ß 
"Die fchweigfame Frau", mit der K a b a ft a fein Konzert einleitete, ift ein hübfches, leicht
eingängliches und witziges Stückchen, blendend und hinreißend vom Anfang bis zum Sdlluß. 
- Die Neuheit, die Leopold Re i ch w ein in feinem Konzert brachte, beftand in einem 
"Divertimento für Kammerorchefter" von Max T rap p, einer wohlgeformten, aber nicht 
ganz von modernen Jazz-Effekten freien, wie es fcheint, befonders an Hindemith gefchulten, 
auch an den brutaleren Strawinsky und den weichen Mendelsfohn anklingenden Mufik, deren 
Eindruck aber infolge der überall durchbrechenden guten kompofitorifchen Arbeit günftig und 
für den Komponiften wie für den Dirigenten ehrenvoll war. Eine glanzvolle Aufführung der 
III. Sinfonie von Bruckner krönte diefen Abend des fo beifällig aufgenommenen erhebenden 
Brucknerzykus' Reichweins. -

Von hervorragenden Soliften, die in der letzten Zeit zu hören waren, heben wir heraus: 
Adolf B u f ch, der die bei den Violinkonzerte von Brahms und von Mendelsfohn mit bekann
ter tiefer Einfühlung und meifternder Gewalt fpiehe, dann die beiden phänomenalen Kolora
turkünftlerinnen Erna Sack (diesmal vorwiegend mit Liedern, die Charles Cer n e vorzüglich 
begleitete) und Miliza Kor jus von der Berliner Staatsoper (auch bei uns als große Künft
lerin anerkannt), endlich ein ausgezeichneter Baritonift, dem auch dramatifdle Begabung eigen 
zu fein fcheint, Hans Bel t e r. - Der Orchefterverein der Gefellfchaft der MuGkfreunde 
brachte unter der Leitung von Julius L eh n e r t in feinem erften Konzert die feiten gehörte 
"Luftfpiel-Ouverture" von Hermann G r ä den e r, fowie die Erftaufführung der Sinfonie in 
D-dur VOn Giovanni S garn bat i. - Der Schubertbund widmete zum 75. Todestag Friedrich 
S i 1 ch er' s einen Abend diefem Meifter des volkstümlichen Chorliedes fowie anderen für 
Chor gefetzten Deutfchen Volksliedern. -
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Die Staatsoper hat nun, neben fortgefetzten intereffanten und wertvollen GaiHpielen (j~rna 
Sack mit ihrer ans Wunderbare ilreifenden Begabung in Roffinis "Barbier", V ö I k e rund 
Ben der in einer klaffifch fchönen Auffühnmg des "Fidelio") endlich auch eine Neuheit ge
bracht: die Ur auf f ü h run g der Oper "Dame im Traum", Text von Ernil: Decfey und Guil. 
Holm, Muuk von Franz S alm hof e r. Das Stück fpielt im feelifchen Gebiet der modernen 
Operette und kann, da ja fchließlich Alles nur ein Traum war, uchs erlauben, in einer Art 
von praktifcher Bühnenverwertung der Freud'fchen Traumtheorie hemmungslos mit unver
drängten Gefühlen und Wünfchen zu fpielen. Da werden denn auch bei den beiden weiblichen 
Hauptfiguren fo ziemlich aUe Hemmungen der aufgewühlten Wunfchwelt aufgehoben und 
ihre gefährlichilen Wunfchträume mit einem jungen, fchlanken, dichterifch angehauchten Frauen
betörer erfüllt. Die Verantwortung für diefe "Schickfale" wird einer halb mythifchen, halb 
rationaliilifchen Figur, einem "Dämon der Berge" aufgehalil, der immer zur Hand fein muß, 
um "das Böfe zu wirken". Die platte GefaUstendenz einer folchen filmmäßigen Ehebruchs
handlung bringt es natürlich zu einer Reihe von bunten und wirkfamen Theaterfzenen, von 
packenden Bildern, die zugleich Oper, Operette, Sketch und Revue und. Die aus ihrem Traum 
plötzlich aufgefchreckte und böfe enttäufchte Heidin zieht fchIießlich die Lehre daraus, und die 
Moral verflüchtigt uch in einen reinigenden Hallelujah - Hymnus des gefamten Enfembles. 
Salmhofers Muuk bringt Melodien, wirkli:ne Melodien, nicht immer originelle, aber flüffige 
und gefällige; am ucherilen iil fein muukalifcher Ausdruck dort, wo er zum Operettenhaften 
neigt, zeitgemäß, eingänglich und genrehaft wird, mit gelegentlichen Schlagern und befchwingten 
Tanzrhythmen. Die Aufführung - die am Chriil:tage ilattfand - war fehenswert: fanta
ilifche Bilder, prächtige Koilüme, hinreißende Stimmen: mit Vera S ch war z, Emerich Go
d in, Alexander S v e d, Margit B 0 kor, Karl No r b er t und Alfred J erg e r in den 
Hauptrollen. 

MUSIKALISCHE RATSEL-ECKE 

Faf chings-Preisrätf el. 
Von F r i t z Müll e r, D res den. 

Ein Hausbeutzer, nennen wir ihn Schmeerhauch, lebt mit einem feiner Mieter, dem Kapell
meiiler Klinger, auf Kriegsfuß. Die Urfache der meiil:en Zwiil:e iil: die Muuk. Eines 

Tages bekommt Schmeerbauch von Klinger anläßlich eines Familienfeiles folgendes Muukilück 
zugefandt: 

Violino I -~~r==i=~i: i= -- EE -~~i= ~ tp=tl 
9 3 ::::b::r::~~ 3 

Bratfme s1 ~-P~~~~I$=t=~1:i:~~~~~~~~ 

v:;,:-I 'I$f=::if ffig?~~' ~ -~ 
Schmeerbauch guckt die Noten an und läßt uch von feiner Tochter die oberile und die un

terile Zeile fo lange auf dem Klavier vorfpielen, bis er ue pfeifen kann. Er vergleicht die 
bei den Motive mit allerhand Liedern und Gaffenhauern boshafter Art (z. B.: Du biil verrückt, 
mein Kind), findet aber keinerlei Anklänge. 

Er zieht einen ihm befreundeten Muuker heran und läßt uch von diefem zunächil einmal 
die Bratfchenilimme in Töne umfetzen. Dann fragt er den Muukus nach der Bedeutung des 
Ganzen. Der Muuker meint, es fei darin wahrfcheinlich ein Scherz verborgen, vielleicht em 
Glückwunfch oder - -? 

Plötzlich geht dem Hauswirt, wie man fo zu fagen pflegt, ein Seifenueder auf. "Da hat 
mir diefer Klinger", ruft er, "in Tönen irgend eine Grobheit an den Kopf geworfen!" So-

1 
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fort ruft er feinen Rechtsanwalt an, um ihn zu bewegen, gegen 
gung anzufirengen. Der Rechtsanwalt rät, einen mufikaJifchen 
und läßt fich genügend Vorfchuß geben. 

Klinger Klage wegen Beleidi
Sachverfiändigen zuzuziehen, 

Lieber Lefer, nimm an, du wärefi diefer Sachvedtändige! Oder denk, ein boshafter Menfch 
hätte dir das kleine Trio zum Geburtstag zugefandt! Was fagen die Noten? 

Die Klärung diefer Frage wolle bis zum 10. Mai 1936 an Gufiav Boffe Verlag in 
Re gen s bur g eingefandt werden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife 
aus dem Verlag von Gufiav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, 
über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

e1l1 1. Preis: e1l1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: e1l1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: e1l1 Werk oaer Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

vier Trofipreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten WIr 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Die Löfung des "Mufikalifchen Preis-Rätfel in Zahlenfchrift" 
Von E. Bin d i n g, Frankfurt a. M. (Oktoberheft 1935). 

Aus den feinerzeit genannten Zahlen war das folgende Wort des Führers zu finden: 
"A u f gab e der K u n ft i ft es, Aus d ruck des b e ft i m m end e n Z e i t gei ft e s 
z u f ein. Ger ade i n ein erZ e i t b e f ch r ä n k t e r pol i t i f ch e r Mach t muß 
der innere Wert des Menfchen und der Lebenswille der Nation 
kulturellen Ausdruck finden", 

unter Zuhilfenahme der S.:hlüffelworte: 
1. Jagdhorn 5. Kienzl 
2. Stollen 6. Praetorius 
3. Doxal 7. Folia 
4. Biscroma 8. Zwickau 

"Weil's ficher viele Menfchen gibt, Das fchwerlich viele Leute kennen 
Die folch ein Rätfel fehr betrübt Drum war's ein fonderlich Vergnügen 
Dieweil es gilt, manch' Wort zu nennen Die Löfung richtig raus zukriegen" 

fchreibt Frau von Ho 111: - Gütersloh zu der diesmaligen Aufgabe, die offenbar unferen Rätfelfreun
den viel Vergnügen bereitet hat, wenn auch man.:her neben dem Ziele vorbeifchoß. Schließlich gab ~s 
aber doch insgefamt 98 richtige Löfungen. Das ·Los hat darunter folgendermaßen entfchieden: 

einen 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 8.-) erhält Prof. Eugen P ü f ch e)-
Chemnitz; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.-) Alfred Um lau f - Radebeul; 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 4.-) Heinrich T 0 e p k e n - Frankfurt; 
je einen Trol1:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) Wilhe1m Ha n s - St. Ingbcrt; 

Kar! PI a n e r t, stud. päd., Dortmund; Dr. Max Raa b - Fr e i wal den, Reichenberg i. B.; 
Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, Emden. 

Selbl1:verl1:ändli.:h waren auch unfere Komponil1:en und Dichter wieder eifrig am Werke, fo daß wir 
eine ganze Reihe folcher Begleitfendungen mit einem Sonderlob bedenken können. An erl1:er Stelle 
l1:ehen wieder KMD Richard T r a e g n e r - Zwickau, der das Führerwort zum Anlaß einer nationalen 
Beigabe, eines Männerchores "Volk" ("Mein Volk, mein Volk, blüh' ewig Volk!") nahm und Rektor 
R. Go t t f ch alk - Berlin, der der Kunl1: die folgenden Verfe widmete: 

An die Ku n 11:. 
Was gibt der Seele höher'n Schwung, 
was hebt den Menfchen aus des Alltags Enge? 
Was macht die Alten wieder jung, 
bringt Sonne in des Pflichtenkreifes Strenge? 
Du edle Kunl1:, der Götter fchönl1:e Gabe, 
wir danken dir's und deinem Zauberl1:abe. 

Du f.:hufll: 111 Griechenland und Rom 
gewalt'ge Bauten, die gen Himmel ragen. 
Auf deutfcher Erde manch ein Dorn 
gibt Zeugnis von der Väter frommem Wagen. 
Mit klugem Sinn ward Stein auf Stein gefchichtet 
Zum Denkmal für die Ewigkeit errichtet. 
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Du lenktell: jenes Malers Hand 
der auf die Leinwand Meere ;arf und Berge; 
den Dichter führtell: du ins Land 

Der Wunder grögtes doch erfiand, 

der Phantalie, der Riefen und der Zwerge. 
Mit Farben trägfi du und gefchliff'nen Worten 
uns zu des Märehenlandes gold'nen Pforten. 

als in den Saiten Wohllaut du entdecktdl:, 
aus Infirumenten, die der Menfch erfand, 
der Melodien bunte Fülle weck tell:. 
Ein Tönerneer, dem Himmel felbil: entfpro!Ten, 
hat auf die Menkhheit fegnend lieh ergo!Ten. 

Was Meill:er, Kinder ihrer Zeit, 
in Stein, in Farben, Worten, Tönen fchufen, 
wird unfres Reiches Herrlichkeit 
noch fpäten Enkeln ins Gedächtnis rufen. 
Ein Staat mag fieigen, fallen und verfchwinden, 
des Volkes Wert wird feine Kunfi uns kiinden. 

Ihnen gefeilt lich Helmut B r ä u t i garn, stud. mus., Leipzig, mit "Illem Doppelkanon bei, den wir 
In feiner Kürze ebenfalls noch mit zum Abdrul-H: bringen können: 

Im Doppelkanon 

Hohe Stimmen 

Helmut Bräutigam 

[I] [IlJ [lll] [IV J 

1
1& (~n~-=-S=t:i==*=r=t~gl:=1~=~~~~~:-fl 

~ 
Wie Ad - ler fallt ihr fein, mit Ad - lers Geil1, mit Ad - lets Sd,wingen fallt ihr ern-par zum 

I Tiefe Stimm~ _____ [~ ____ ~ "1 [III] [IV) --=- _ 
=1 k t~o I =1: ~1-~-~I~~.J.,.~!:tl-~==.ij~ - --- -- -.-. :;\: -.~:-:;I~~~:;,p ---

Laßt hin - ter euch das Trü - be, Sd,I.f - fe, die Zeit zu neu - en Bah 

Lid, te drin - gen, zum Lidl ce drin - gen, fallt eud, dem Lid, ce 

--- -... 
~ ~gLJ:-=~;J.~~~-==- r Lr3~;:=;.j~ ---".J--·---==-==~---I 

nen weift. Der Geilt lei eu - re Ad lers 

~ ~ ~ ~ • 1-,-.--1 r;:-0l--...\J~ --... (2!-_____ --..(') 

~~~~~~- I 0 _____ ~ __ - _ _ I D ~ 
weihn, dem Licht, dem Lid1 - [C weihn. weihn! 

r.'\ 11'\ 1"':\ t:'\ 
(4) I~ /:""(3) (2) (1) 

-.J-:i * _I~~=-~ ~~~~ -tIjQ _~~~==~~F~I 
-.- --w.f - fe, und frei lei der Geilt! Geilt, und frei fei der Geilt und frei fei der GeiI1! 

Geill!) 

Der Kanon ifi für gleiche wie gemifchte Stimmen geeignet. Ein Vorfchlag für gleiche Stimmen ifi 
z. B. den Kanon dreimal durchzulingen, und zwar zuerfi die Obcrfiimme lfiimmig, dann diefe -I/1:im
mig, dazu die Unterfiimme lfiimmi?:, fchliegJich, das Ganze Sfiimmig. (Schluß 2.) 

Auch Hauptlehrer Otto D e ger - Neufiadt/Schwarzwald fandte einen Hymnus "An die Kunfi" , in 
dem er warme Worte für diefe Führerin durchs Leben fand, und KMD Arno Lau be - Borna be
gleitet die richtige Löfung mit einer Rückfchau auf die mulikalifchen Feiern diefes Jahres. Alle uicfe 
wohl gelungenen Einfendungen erfreuen uns fehr und feien mit je einem Sonderbücherpreis von Rm. 8.
ausgezeichnet. 
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Ein Sonder-Bücherpreis im \'Verte von je ~m. 6.- gebührt: Lehrer Hans Be ck e r, Unterteutfchen
thai (für ein fröhliches Begleitgedicht), Rektor Paul BI a n e r t, Weida/Th. (für ein Mahnwort an die 
KünfHer), Martha B ren dei, Augsburg (die in luftiger Weife von den Nöten des Ratenden erzählt), 
Lehrer Max Jen t f ch ur a (der uns fchon oftmals durch originelle Gedankengänge überrafchte und 
diesmal, veranlaßt durch das 2. S;;hlüfIelwort, ein "Lied auf den Thüringer Weihnachtsftollen" fingt), 
Studienrat Martin Ge 0 r g i, Thum i. Erzgeb. (für ein Duett "Laßt die Töne Glocken fein"), F. 
von Ho 111:, Gütersloh i. W. (für ein Iul1:iges Geleitwort); Karl Me i n b erg, Hannover (für eine 
Hymne für Männerchor "Heil Hitler"). 

Und endlich erhalten noch einen Sonder-Bücherpreis, je im Werte von Rm. 4.-: Studienrat Dr. Karl 
F ö r ft e r, Bergedorf ("Wie ich die Löfung des Rätfels fand"), Amtsgerichtsrat Guftav GI an d, 
Sdtlotheim (" Thema in den verfchiedenen Stimmen") und J. Kau t z, Offenbach/M. (für einen 4ftimm. 
Chor mit vorausgehendem Kanon "Adolf Hitlers Kunfl:gebot"). 

Wir bitten alle Preisgekrönten um recht baldige Bekanntgabe ihrer Wünfehe. VerlagsverzeichnifIe 
fl:ehen zur Wahl felbfl:verfl:ändlich gerne zur Verfügung. Auch die übrigen Einfender richtiger Löfungen 
feien noch namentlich bekanntgegeben: 

Studienrat Georg Am f t, Altheide-Bad - H. An k e, Leipzig - Kurt Ar p k e, Dobitf.::hen -
Kantor Walter Ba e r, Lommatzfch - Hans Bar t k 0 w f k i, Berlin-Friedenau - Kurt Be r g

man n, Arnfl:adt - M. Berta B e t z, Muiiklehrerin, München - Jofeph BI aue, Aachen - Eva 
Bor g n i s, König!1ein -

Alfons Co l' n elf e n, Organifl:, Stolberg/Rhid. -
Paul D ö g e, Borna b. Leipzig - Frau Maria D ö I1 ger, Bremen -
Lifelotte Fa c i u s, Lugau - Walter F lei f ch hau e r, Lauenburg - Otto Fr i ck, stud. mus., 

Leipzig -
Arthur Gör lach, Pofl:infpektor, Waltershaufen/Th. - Hans Werner G r a f, Oberprimaner, Bad

Hersfeld - Günther G l' e n z, Seminaroberlehrer i. R., Altkemnitz -
Gret He i n - R i t t e r, Pianifl:in, Stuttgart - A. Hell e r, Karlsruhe i. B. - K. He ß 1 e r, Pianifl:, 

Gronau - Walter He y neck, Leipzig - Gerda H i ck - B 0 den fl: ein, Tandjong Morawa Sumatra 
Lehrer Fritz Ho ß, Salach - Robert H u g, Triberg i. Schw. 
Heinrich J a C 0 b, Domorganifl:, Speyer -
Grete Kat z, fl:aatl. gepr. Klavierlehrerin, Hagen - Arthur Kin s k y, Berlin-Wilmersdorf -

Reinhold K 1 a e 1', Organifl:, Blankenefe - Rudolf K 0 C e a, Wardt bei Xanten - Emma Kr e n k e 1, 
Mufiklehrerin, Michelfl:adt i. O. - Oskar Kr oll, WuppertaI-Barmen - Paula Kur t h, Heidelberg -

Studienrat Ernfl: L e m k e, Stralfund - MD .Hermann L e n z, Wernigerode - Wilhelm L ö h n e r, 
Freiberg i. Sa. - Fritz L 0 rb erg, Muiiklehrer, Cuxhaven - Ernfl: Lud w i g, stud. mus., Leipzig -

Erika Me y e r, Mufikfl:udentin, Rheinhaufen-Bliersheim Frau Käte Me y e r, Rheinhaufen-
Friemersheim - Dr. lug. Hans Me y er, Rheinhaufen - Franz Müll e r, stud. mus., München -
D. M u f f eIe ck, Wittlich -

Amadeus Ne fl: 1 e r, Leipzig - Artur No l' k u s, Stettin - Walter 0 t t e, Organii!:, Chemnitz 
- lrmgard 0 t t 0, Berlin-Friedenau -

Martha Pa 1 m e, Muiiklehrerin, Georgswalde CSR. - Frieda Pa m per i n, Mufiklehrerin, Emden 
i. O. - Heinz P ä ß 1 e r, Mittelfaida - Johannes Pet e r 5, Pafl:or i. R., Hannover - Hans Poch
man n, Gladbeck i. W. - Grete Pop k e n, Jever i. O. -

Fritz Reh b erg, Gymn.-Muiiklehrer, \Vilhelmshaven - Marianne R ö per, Aaehen -
Vera Suter, St. Gallen - Jofef Sykora, Elbogen CSR. 
Oskar S ch ä fe r, Leipzig - Kantor Walther S eh i e fe r, Hohenfl:ein-Ernfl:thal - Ernfl: S ch m i d t, 

Muiiklehrer, Hamm i. W. - H. S ch ö n n a m s g r u b e r, Nördlingen - Thea S eh u g, Studentin, 
München - Elifabeth S ch u I t e zu Be r g e, Bochum/Bergen - Ernfl: S ch u m a eh e r, Emden - Frau 
A. S ch w u n g, Unterteutfchenthal -

Albert S tau b, Schulmufiklehrer, Hamburg - Wilhelm S t r ä u ß 1 e r, Gymnafial-Muiiklehrer, 
Breslau -

Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz - Edwin Tel f ch 0 w, Organifl:, Liebenwalde -
Emmy Ve 1 te n, Dipl.-Mufiklehrerin, Bochum-
EHy Wal t e r h ö f e r, fl:aatl. gepr. Klavierlehrerin, Saarbrücken - Bruno Wa m sie r, Lehrer 

und Organifl:, Laufcha - Erika W a n der e r, Studienreferendarin, Nordhaufen - ProfefIor Theodor 
Wa t t 01 i k, Warnsdorf i. B. - Hede Will m ars, Stolberg/Rhld. -

Erna Zoll, Stud.-AfI., Darmfl:adt. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
C. Ph. E. Bach: Trio E-dur f. 2 Flöten und 

Klavier. Herausg. von Kurt Wal t her. Wil
helm Zimmermann-Leipzig. 

C. Ph. Em. Bach: 6 Sonaten für Klavier. Hrsg. 
v. Erich D 0 f lei n. Heft I u. 2. Rm. I.p 
bzw. 2.-. B. Schott-Mainz. 

J. Chr. Bach: Concerto in A für Cembalo und 
Streichorchelter. Herausg. von Li S t ade I -
man n. B. Schott-Mainz. 

Johann Sebaltian Bach 5 Notenbüchlein für Anna 
Magdalena Bach. Hsg. v. Arnold S ch e r i n g. 
Gg. D. W. Callwey-Verlag-München. 

Otto Be f ch: Kurifche Suite f. kl. Orchelter. F. 
E. C. Leucl!:art-Leipzig. 

Georg Bö t t ch e r: Trauer-Kantate, dem Gedächt
nis der Gefallenen, f. Männerchor, Sprecher und 
Pofaune. Part. Rm. -.60, Stimmen je Rm. -.10. 
Henry Litolff-Braunfchweig. 

D e u t f ch e r 0 r g an i lt e n kai end e r I 93 6. 
Herausg. von Eduard Phi I i p p. Rm. 1.-. 

F. W. Gadow & Sohn-Hildburghaufen. 
Max Don i f ch : Lieder für eine mittlere Stimme 

(Adolf Hollt). Albert Stahl-Berlin. 
Anton D vor a k: Symphonie in G op. 88. Part. 

Novello & Co., London. 
Hans E cl!: a r d t: Die Mulikanfchauung der fran

zölifchen Romantik. Kart. Rm. 3.50. Bärenreiter
Verlag-Kalfe!. 

Karl E k man: Jean Sibelius. Ins Englifche über
fetzt von Edward B ir f e. Holger Schildt För
lag, Hellingfors. 

Hermann Erd I e n: "Nun jubiliert der Morgen" 
(Gultav Schüler) f. gleiche oder gem. Stimmen. 
P. J. Tonger-Köln. 

Fidelio F. F i n k e : Zehn Klavierltücl!:e zu 4 Hän
den f. Lehrer und Schüler. Univerfal-Edition
Wien. 

Gerhard Fr 0 m m e I: Konzert f. Klavier, Solo
klarinette und Streichorchelter. Ausg. f. 2 Klav. 
Rm. 6.-. Ries & Erler-Berlin. 

G. Fr 0 t f ch er: Gefchichte des Orgelfpiels und 
der Orgelkompolition. Lieferung 9-22. Max 
Helfe Verlag, Berlin. 

Arno F u ch s: Die Mulikdarltellungen am Sebal
dusgrab Georg Vifchers. Rm. 3.50. Bärenreiter
Verlag-Kalfe!. 

G. F. H ä n dei: Nell dolce delI' oblio. Kantate 
f. Sopran, Flöte u. Klavier. Herausg. von Kurt 
Schi eng e r. Wilhelm Zimmermann-Leipzig. 

Hugo H e e r man n: Meine Lebenserinnerullgen. 
Mit einem Vorwort von Helmut G roh e. 44 S. 
F. A. Brocl!:haus-Leipzig. 

Walter He n fe I : Kampf und Spiel. 4I S. Bären
reiter-Verlag-Kalfe!. 

H e f fes M u f i k e r kai end e r I 9 3 6 (3 Bde.). 
Das unentbehrliche Handbuch liegt wieder vor. 
Man wundert lich nur beim Durchblättern, dag 
der Aufbruch der Zeit doch fo fpurlos an diefer 
Veröffentlichung vorübergeht, fonlt wäre es 
wohl kaum möglich, daß das Verzeidmis der 
Geburts- und Todestage berühmter Muliker noch 
fo viele jüdifche Namen enthält. Wenn wir 
auch einer Erwähnung von Mendelsfohn-Bar
tholdy nicht entgegen lind, fo bleibt doch 
unverltändlich, daß z. B. Ignaz Brüll, Benja
min Godard, Alfred Grünfeld - um nur einige 
wenige Namen zu nennen - Aufnahme fanden. 

Ale x a n der F r i e d r i ch von H e f f e n : Vier 
englifche Lieder f. eine Singltimme m. Klavier
begleitung op. 26. Rm. 2.-. Breitkopf & 
Härtel-Leipzig. 

Karl H ö ll er: Kammerkonzert für Cembalo u. 
k!. Kammerorchelter op. I9. F. E. C. Leucl!:art
Leipzig. 

Eucharius Hof f man n: Vyff geiltlike olde 
Oltergefenge, fowie zwei Kanons und ein geilt
liches Lied. Herausgegeben von Hans Eng c 1. 
Beilage zu Heft 4 von "Mulik in Pommern" 
Mitteilungsblatt zur Pflege pommerfcher Mulik. 
Selbfl:verlag. 

Walter Jen t f ch : Kleine Kammermulik f. Flöte, 
Oboe, Klarinette, Horn, Fagott u. Klavier 0P.5. 
Ries & Erler-Berlin. 

Paul J u 0 n: Suite für Klavier, Violine und 
Violoncello, op. 89; 4 Klavierltücl!:e, op. 90; 
Divertimento f. 2 Violinen, Viola, Violollcello 
und Klavier. C. A. Challier-Berlin. 

Joachim K ö t f ch au: Divertimento Nr. 2 für 
Oboe (Violine oder Flöte), Viola u. Violoncello. 
Wilhelm Zimmermann-Leipzig. 

Werner K 0 h I f ch m i d t: Das Deutfche Soldaten
lied. Nach feinen Hauptmotiven und ihrer Ent
wicl!:lung ausgewählt. Band r6 der Literarhilto
rif.:hen Bibliothek von Gerhard F r i cl!: e - KieL 
116 S., hrofchiert Rm. 4.80. Junker & Dünn
haupt, Berlin. 

Franz Kr auf e: Mittelalterliches Weihnachts
fpie!. Albert Stahl-Berlin. 

Alfred Kr eu t z: Kleine leichtere Klavierltücl!:e 
verfchiedener Art aus der 2. Hälfte d. 18. Jahr
hunderts. Rm. 1.80. B. Schotts Söhne-Mainz. 

Hans La n g - Bruno S tür m er: Neue Lieder 
für gemifchten Chor. 32 S. Chor heft Nr. 3. 
P. J. Tonger-Köln. 

Gultav Li n den b erg: Die Lebensfrage der 
Gefangspädagogik im neuen Deutfchland. 30 S. 
Rm. 1.-. Fr. Kiltner & C. F. W. Siegel-Leipzig. 

H. M art e a u: Partita f. Flöte u. Bratfche 
0p. 42 Nr. 2. Wilhelm Zimmermann-Leipzig. 
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Lilo M art in: Vier Fantalicfiücke f. Klav. zu 
2 Händen. op. 1. Breitkopf & Härtel-Leipzig. 

Nie. Pa g an i n i: Le Streghe (Hexentanz), Be
arbeitung f. V. u. Kl. von Juan Manen. Univer
fal-Edition-Wien. 

Georg PalI man n : Wohlauf Kameraden. Lieder
buch der jungen Mannfchaft. Bärenreiterverlag
KalIe!. 

Mareo Giufeppe Per a n d i: Die nobis Maria. 
Geifiliche Mulik f. 2 Soprane, Baß u. Infiru
mente. Herausgegeben von Bernward Beyerle. 
Heinrichshofen-Magdeburg. 

Mareo Giufeppe Per a n d i: Cantemus Domino. 
Geifiliche Mulik f. 3 Soprane und Kontinuo. 
Herausg. von Bernward Beyerle. Heinrichshofen
Magdeburg. 

Wilhe1m Rau pp: Max von Schillings. 310 S. 
Gebunden Rm. 6.80. Geh. Rm. 5.80. Hanfeati
fche Verlagsanfialt-Hamburg. 

Hans S a eh f f e: Mulik f. Streichorchefier op. 39. 
F. E. C. Leuckart-Leipzig. 

J. A. P. S ch u I z: Sechs Stücke für Klavier. 
Herausg. v. Will i Hili e man n. Rm. 1.50. 
B. Schott-Mainz. 

Gerhard S ch war z: Eine Trommel geht in 
Deutfchland um. Lieder des neuen Reiches. 15 S. 
Bärenreiter-Verlag-KalTe!. 

Heinrich S p i t t a : Es kommt ein Schiff geladen. 
op. 13. 24 S. Kart. Rm. 1.50. Georg Kall
meyer, Wolfenbütte!. 

Fritz S t e g e: Bilder aus der deutfchen Mulik
kritik. 128 S. Geh. Rm. -.90, Ballonleinen 
Rm. 1.80. Gufiav BolTe Verlag, Regensburg. 

~fax Martin S t ein: Drei Motetten op. 3. 
Rm. 3.-, Breitkopf & Härtel-Lcipzig. 

Bruno S tür m er: Heldenlied (G. E. LeiTing) 
f. Männer- u. Knabenchor. P. J. Tonger-Köln. 

Kurt T horn a s: Kleine geifiliehe Chormulik: 
Werk 25 Nr. 1 "Machet die Tore weit". 

Nr. 2 "Daran ifi erfchienen". 
Nr. 3 "Ifi Gott für uns" 
Nr. 4 "Mache dich auf, werde licht". 
Nr. 5 "Niemand hat größere Liebe". 
Nr. 6 "Fürwahr, er trug unfere 

Krankheit" . 
Nr. 7 "Der Tod ifi verfehlungen". 
Nr. 12 "Jauchzet Gott, alle Lande". 
Nr. 14 "Herr, fei mir gnädig". 
Nr. 15 "Gott wird abwifchen alle 

Tränen". 
Nr. 16 "Herr, ich habe lieb die Stätte". 
Nr. 17 "Fürchte dich nicht". 

Je Rm. -.40. Breitkopf & Härtel-Leipzig. 
J. P. S w e e I i n ck: Liedvariationen f. Klavier. 

Herausg. von Erich D 0 f lei n. Rm. 1.8c. B. 
Schott-Mainz. 

Hans U I d a 11: Mulik für Blechbläfer u. Schlag
infirumente. F. E. C. Leuckart-Leipzig. 

V 0 I k s I i e der aus 0 fi e r r eich. Ausgewählt 
und herausgegeben v. Gufiav Mo i ß I und CUrt 
Rot t e r. Univerfal-Edition-Wien. 

Paul Weg e: Drei Männerchöre. (E. W. Möller). 
P. J. Tonger-Leipzig. 

Gerhart von \Y1 e fi e r man: Streichquartett 
Nr. 2, e-moll I op. 8. Heinrichshofen-Magdebg. 

V. A. Will i a m s: "Five Tudor Portraits". Ox
ford University-Preß-London. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher; 

FRANZ RüHLMANN: Richard Wagners thea
tralifche Sendung; ein Beitrag zur Gefchichte und 
zur Syfiematik der Opernregie. Braunfehweig, Ver
lag H. Litolff, 1935. 8°, XII, 219 S. 

Das gehaltvolle Buch, das die Erfcheinung Wag
ners in den Zufammenhang der deutfchen Theater
gefchichte einordnet, ifi eine wefentliche und wich
tige Bereicherung der umfangreichen Wagner
Literatur. Es beruht auf fefien unwiderleglichen 
Tatfachen und verliert lich nirgends in haltlofe 
Deutungen und Betrachtungen. In diefem großen 
Gefamtbild erfcheint Wagner mit feinem Wollen 
und Wirken neu, fowohl im Vergleich mit feinen 
Vorgängern als auch in feiner Selbfiändigkeit. 
Aus der gefchichtlichen Betrachtung erhebt lich die 
Gefialt des Meifiers als die des gewaltigfien und 
unerreidlbaren Erziehers des deutfchen Theaters. 
Der VerfaiTer fehreibt aus gründlicher Kenntnis 
anfchaulich und felTelnd. Die Anlage des Buches ifi 
klar und überlichtlieh. Im edlen gefehichtlichen 

Teil wird gezeigt, wie die deutfche Oper, im 
Gegenfatz zur italienifchen, aus dem deutfchen 
Theater erwuchs, wie die Opernregie lich im An
fchluß an die des Sehaufpiels entwickelte, wie fie 
durch Richard Wagner ihre großartige Erfüllung 
fand. Bemerkenswert ifi, daß wir bereits bei Gott
fehed, der die zeitgenöffifehe Oper verwarf, Vor
ahnungen des mufikalifchen Dramas begegnen: 
"Es ifi gewiß, daß Gebärden oft etwas ausdrücken, 
was man mit allen Worten nicht fagen kann. Ein 
Blick, eine Miene gibt oft etwas eem Herzen zu 
erkennen, was die beredtefie Zunge fchwerlich 
ausdrücken würde. Eben das kann eine Reihe von 
Tönen den Ohren zu verfiehen geben, wenn fie 
zu den Worten gefchickt gepaart würde. Was oft 
einem Lefer als kalt vorkommt, das kann wohl 
ein Komponifi zum Ausdruck einer Leidenfchaft 
machen, wenn er ein empfindliches Herz hat." 
Der große unmittelbare Vorläufer Wagners iJl 
Weber, als smöpfer des Freifchütz und als 
RegiiTeur und Organifator. Im dritten Teil des 
gefchi.:htlichen Abfchnittes (S. 49 H.) fehildert 

6'~ 
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Rühlmann Wagners künlHerifchen Lebenslauf 
unter dem Blickpunkt des RegilTeurs und Auf
führers, wie er fich zum mufikalifchen Drama und 
zu den Bedingungen feiner fl:ilgemäßen Wieder
gabe bis zu dem vom Alltagsbetrieb des f1:ändigen 
Theaters unabhängigen Fef1:fpiel durchringt. Im 
zweiten fyf1:ematifchen Teil wird die umfalTende 
Tätigkeit Wagners bis in alle Einzelheiten auf
gezeigt: "Die FelTelung der Opernbühne durch das 
mufikalifch konzipierte dramatifche Kunf1:werk. im 
:Sinne der theatralifchen Idee der letzten helden 
Jahrhunderte if1: im Werk des Bayreuther Wirk
lichkeit geworden." Seine Sendung hat der Meif1:er 
als Theoretiker wie als Praktiker relHos erfüllt, 
er hat das Beifpiel gefchaffen, d. h. feine mufika
lifchen Dramen, und am Beifpiel das f1:ilif1:ifche 
Gefetz ihrer vollkommenen Wiedergabe. Während 
er, wie Weber, bis I849 wähnte, fein Hochziel als 
Reformator innerhalb der bef1:ehenden Verhält
nilTe erreichen zu können, f1:eHte er {ich mit dem 
Fef1:fpielgedanken grundfätzlich im Kleinen und 
Großen auf neuen Boden, wo ohne Rückfichten und 
Zugef1:ändnilTe irgendwelcher Art nur das künf1:
lerifch Notwendige angef1:rebt wurde. Als Hoch
fchule der "Opernregie", d. h. der möglichf1: 
vollendeten f1:ilvollen Aufführung, bef1:eht Bay
reuth noch heute, fofern die verantwortlichen 
Leiter fich ihrer hohen Aufgabe bewußt bleiben. 
Neun Bühnenbilder machen den zeitbedingten Stil
wandel von Tannhäufer, Trif1:an, Walküre, Parfi
fal anfchaulich, ohne eine Wertung zu verfuchen. 
Der unbefangene Befchauer wird unfchwer im 
Sinne des Buches von K. H. Müller entfcheiden 
und fofort erkennen, wo der Wille des Meif1:ers 
erfüllt, wo er entf1:ellt if1:. Daß die von Rühlmann 
behandelte Frage keineswegs bloß Fachleute und 
Forfcher der TheaterwilTenfchaft angeht, betonen 
die vorangef1:ellten Wahrfprüche, die in der Bühne 
"den Keim und Kern aller nationalpoetifchen und 
nationalfittlichen Geif1:esbildung" erblicken. 

Prof. Dr. W. Golther. 

HUGO HEERMANN : "Meine Lebenserinne
rungen". Mit einem Vorwort von Helmut G roh e. 
Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig (Als Manufkript 
gedruckt). 

Am 6. November I935 if1: in Meran im Alter 
von 9I Jahren Hugo Heermann gef1:orben. Die 
Geiger wilTen, wer er war. Sie wilTen es von 
feiner Lehrtätigkeit, von feinem künlHerikhen 
Schaffen als Virtuofe und Primarius des Frank
furter Quartetts, dem BalTcrmann, Koning und 
Hugo Becker angehörten, fie wilTen es von der 
Herausgabe der Violinfchule feines Lehrmeif1:ers 
Beriot, bei dem er nach feiner Vorbildung durch 
Meerts die Schulung fand, die ihn zu der großen 
künlHerifchen Perfönlichkeit machte, die cr feiner 
Zeit war und im Ruhme der Namwelt bleiben 
wird. 

Die große künf1:lerifche Perfönlichkeit - das if1: 

mit einem Wort die Charakterif1:ik, die wir Von 
diefem vornehmen, prachtvollen und klugen Men
fehen geben können, in delTen Denken und Arbei
ten fich die Echtheit feines Könnens und die Echt
heit feiner menfchlimen Gefinnung paarten, zu 
einer feltenen Harmonie, die fich als einendes Band 
um das Leben und die Freundfchaft diefes Man
nes mit allen bedeutenden Menfchen feiner 
Zeit fchlang. Wir erkennen das, was über das 
Fachliche hinaus uns alle interefTiert und beein
druckt!, aus feinen "Lebenserinnerungen", diefer 
weifen und überlegen niedergefchriebenen Rechen
khaft eines ganzen Lebens, das von Anfang bis 
zum Ende mit einem untrüglichen, glücklichen 
Idealismus erfüllt war. Diefer Idealismus feiner 
ehrfürchtigen Neidlofigkeit fpricht aus jeder Zeile 
zu uns, wenn er aus feiner Jugend plaudert, feiner 
Lehrzeit, feinem Aufftieg, feinem Weg, der ihn, 
von BrülTel und Paris nach Baden-Baden, Frank
furt führte, in die weite Welt, nach Amerika und 
Aufrralien. Er erzählt von RofTini, vor dem er 
als Elf jähriger in Wildbad konzertierte - mit der 
elfälTifchen Lifztfchülerin Marie Trautmann-Joell, 
der fpäteren Klavierlehrerin Alb. Schweitzers -, 
Anekdoten und köfl:liche Begebenheiten, er erzählt 
von dem kuriofen Cello-Genie Servais, von Beriot, 
von Clara Smumann und Johannes Brahms, denen 
er eng verbunden war (feine Erinnerungen ergän
zen vortrefflich manches, was Monika Hunnius, 
die Schülerin Stockhaufens, zu berichten hat), von 
Pauline Viardot, in deren Baden-Badener Villa er 
oft zu Gafr war - in einem erlefenen Kreis, wie 
uns L. Pietfchs Photogravure zeigt, mit König 
Wilhelm 1., dem nachmaligen erfren deutfchen 
Kaifer, Bismarck, mit der Orgeni, mit Rubinfrein, 
Turgenjew, Storm, DOf(~ und Garcia -, von 
Bizet, Sarafate, Franz Lachner, Joachim, Bülow, 
Widor, Richard Wagner und Richard Strauß. Es 
ifr eine überfülle von Namen und Begebenheiten, 
von Erinnerungen und BekenntnilTen, die er mit 
lebendiger Anteilnahme fchildert, die einen glau
ben machen kann, daß feit diefer Zeit nicht fchon 
Jahrzehnte verfrrichen feien. 

Aus dem Heilbronner Kaufmannsfohn, dem von 
mütterlicher Seite her die Mufik als kofrbarfres 
Erbgut mitgegeben war, von dem RolTini fagte: 
"il a de l'ame!", ifr eine der Künfl:lerperfönlich
keiten geworden, die durch die Selbfl:lofigkeit 
ihres Idealismus unvergängliche Vorbilder find. 
Heermanns "Lebenserinnerungen" gewinnen über 
das Perfönli~he hinaus dadurch an befonderem 
Wert, daß fie eine lebendige Mufik- und Kultur
gefchichte des I7. Jahrhunderts darfrellen. Diefe 
"Lebenserinnerungen", deren Korrektur-Fahnen 
Heermann noch auf dem Krankenlager gelefen 
hat, werden durch ein Vorwort Helmut G roh e s 
eingeleitet, des Leiters der Abteilung Kunfr im 
Münchener Reichsfender, ein perfönlich-herzliches 
Geleitwort eines, der den großen Künfl:ler noch 
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kannte, von dem fein Onkel von Goppelt ahnend 
vorausfagte, warum ihn die Umwelt pries, als er 
1856 in das Tagebuch der Heermanns die Verfe 
hineinfchrieb: 

Wenn Du die Geige nahmil: zu Handen 
Und liei~eil: ihre Saiten klingen, 
Begann das Herz in Lieb zu fpringen 
Vor Freude allen Kunil:verwandten. 

Heermanns große muGkgefchichtliche Bedeutun<Y 
aber, die wir nicht vergeffen wollen, iil: die, daß 
er es war, der als einer der eril:en Brahms-Apoil:el 
deffen damals "verfchrieenes" Violinkonzert in 
Paris und in Holland zur eril:en Aufführung 
brachte. Darum Gnd auch gerade feine Erinnerun
gen an Brahms und Clara Schumann das Schönil:e 
an diefem wertvollen Lebensbuch. 

Dr. Erich Valentin. 
GEORG SCHüNEMANN: Führer durch die 

deutfche Chorliteratur, 1935. Im Auftrage des 
Amtes für Chorwefen und VolksmuGk innerhalb 
der ReichsmuGkkammer herausgegeben. Verlag für 
mufikalifche Kultur und Wiffenfchaft, Wolfen
büttel. 

In drei Bänden wird die gefamte, heute noch 
geeignete Literatur für Männerchor (I), Gemifch
ten Chor (11) und Frauenchor (111) nach gründ
licher Sichtung zufammengeil:ellt. Die vorliegende 
eril:e Lieferung des eril:en Bandes enthält gegen 
300 Volkslieder für Männerchor, die meiil:en in 
mehreren Bearbeitungen. Wenn man bedenkt, daß 
diefe Auswahl das Beil:e vom Beil:en darfteIlt, fo 
kann man wohl fagen, daß unfer Reichtum an 
Volksliedern unerfchöpflich ift. Durch diefen 
"Führer", der felbil:veril:ändlich in die Hand eines 
jeden Chormeiflers gehört, werden alle bisherigen 
Führer überholt. Leider iil: nicht angegeben, wie 
viele Lieferungen zu jedem Band gehören werden. 
Auch die Preisangabe fehlt. Prof. Jof. Achtelik. 

TODTMANN-ALTMANN: Führer durch die 
Violinliteratur. Verlag J. Schuberth & Co., Leipzig. 

Die letzten Lieferungen, foeben erfchienen, be
ftätigen das fchon zu Beginn Gefagte. Wir haben 
da ein unentbehrliches Nachfchlagewerk für den 
Berufsgeiger wie für den Liebhaber, der fein Ge
fichtsfeld zu erweitern beil:rebt ift. Die praktifche 
Einteilung macht das Werk überfichtlich; und die 
zutreffende, oft mit wenig Worten charakterifie
rende Befchreibung fpart dem Suchenden Zeit und 
Mühe. Ein Führer, dem man fich anvertrauen 
kann. Herma Studeny. 

O. SEVCIK-SCHULZ: Studien im Daumenauf
fatz für Violoncello (nach op. I, Heft I). Bos
worth & Co., Leipzig. 

Ein ebenfo zuverläffiger Führer auf dem prak
tifchen Wege der Technik iil: durch Walter Schulz 
auch dem Celliil:en anempfohlen; das mir als 
Geigerin wohlvertraute Werk iil: ganz ohne Ver
änderung, nur mit wenigen Lagenbezeichnungen 
dem Celliil:en dienil:bar gemacht, und der Heraus-

geber hat außer dem Vorwort, deffen Idee aller
dings dem Ei des Columbus gleicht, gar keine 
weitere Mühe aufzuwenden gehabt. 

Herma Studeny. 
DIE WELT nvl FORTSCHRITT, gemeinver

il:ändl. Bücher des Wiffens und Forfchens der 
Gegenwart. Berlin, F. A. Herbig Verl. Buchh., 
245 S. 

Das vorlieE;ende Buch, das intereffante Kurz
berichte über Forfchungsergebniffe auf allen Ge
bieten bringt, enthält u. a. auch einen Abfchnitt 
"D a s M u f i k leb e n i n der G e gen war t" 
von Hans S ch e r e r. Der Verfaffer gibt darin 
eine gutgelungene Einführung in die Akuil:ik, in 
die Inil:rumentenkunde von den Anfängen der 
MuGkgefchichte bis in unfere Zeit des Trauto
niums und des Magerfchen Sphärophons, dazu 
eine Daril:ellung der Joe Maddyfchen Schulorche
il:erbewegung in Amerika, die er aus eigener An
fchauung zu kennen fcheint. Zu beanltanden blei
ben nur die ziemlich willkürlich und zufammen
hanglos angelegten Notizen über muGkalifche Auf
führungen und Schöpfungen der Vergangenheit 
und Gegenwart. Sätze wie diefer dürfen nicht hin
genommen werden: "über die Beliebtheit von 
Gefangsvorträgen gehen die Meinungen fehr aus
einander", oder "Ein berühmtes Unterrichtswerk 
für Klavier iil: die Klavierfchule von Guil:av 
Damm", oder "Sehr gefchätzt find Lieder von R. 
Strauß wie "Liebesfeier" und "Morgen". Oder: 
hat, außer dem, vom Verf. genannten W. Nie
mann wirklich kein anderer deutfcher Muliker 
Haus- und UnterrichtsmuGk gefchrieben, um der 
SalonmuGk gute HausmuGk gegenüberzuil:ellen? 
Hier wird die Kürze und Einfeitigkeit der Dar
il:ellung zum Dilettantismus! Von den letzten 
Quartetten Beethovens fpringt Scherer fogleich zu 
Kodaly und Hindemith über. Wo bleiben die 
Romantiker? Oder hat tatfächlich außer G. Halm 
keiner neben oder nach Reger mehr moderne 
Violinfonaten komponiert? Einil:eins Lexikon iil: 
kein durchaus zuverläffiger Wegführer in Fragen 
der Anerkennung oder Ablehnung! Schade, daß 
dem ausgezeichneten technifchen Teil dicfer Arbeit 
gegenüber der mufikpolitifche fo dürftig und wirr 
ausgefallen iil:. H. U. 

JAHRBUCH DES DEUTSCHEN SANGER
BUNDES 1935/36. (Verlag Wilhelm Limpert, 
Berlin SW 68). 160 Seiten, brofch. Ausg. 1-. Mk. 

Im 10. Jahrgang erfcheinend, gibt das vor
liegende Büchlein wieder auf knappem Raum eine 
Fülle wichtiger Daril:ellungen und Anregungen. 
Man erfährt die Bundesgliederung, die Bundes
einrichtungen (Preffe, wirtfchaftl.-, kulturelle- und 
rw ohlfahrtSeinrichtungen des DSB, Bundesaufgaben 
mit auffchlußreichen Auffätzen über die muGka
lifche Bedeutung des Männergefangs (Werner), 
völkifche Bedeutung (Dr. Fifcher), volksmufika
lifche Kulturpolitik (Rofenthal-Heinzel), weiter 
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Darlegungen zum Bundeslebcn (Auswertung des 
Kulturprogrammes, Gemeinfchaftsfingen, Deutfches 
Lied im Auslande, Rundfunk und Schallplatte 
ufw.), endlich Näheres über den Bundesbell:and, 
zuletzt die Reichskulturkammergefetzgebung in 
ihrer Beziehung zum DSB. Alles in allem ein 
wertvolles und für den deutfchen Sänger unent-
behrliches Handbuch. H. U. 

DEUTSCHE VOLKSLIEDER MIT IHREN 
MELODIEN. herausgegeben vom Deutfchen 
Volksliedarchiv. Erll:er B:lnd: Balladen, r. und 
2. Halbband. Verlag W. de Gruyter, Berlin 1935· 

Es handelt fich hier um die große, von Staat 
und Notgemeinfchaft unterll:ützte Erneuerung des 
Erb-Boehme'fchen Liederhorts durch John Me i e r 
und feine Freiburger Mitarbeiter, von denen 
wohl Wilhe1m He i k e befonders die Texte, Fred 
Q u e II mal z die Singweifen betreut hat, die 
beide auch in Erich See man n den vielfeitigen 
Berater fanden. Die Widmung "Dem deutfchen 
Volke" bereitet auf etwas Monumentales vor, und 
in der Tat zeigen fich hier dem Blick die erll:en 
fell:en Quadern eines Großbaues, auf den unfere 
Zeit dermal einft wird ftolz fein dürfen. Denn es 
handelt fich hier nach langem Planrn und Zielen 
um eine Arbeit, die nun den Vorfprung, den 
andere Nationen bei ihren neueren Volkslied
fammlungen gewonnen hatten, mit einem Schlage 
in einer unferem herrlichen Material würdigen 
Weife mindell:ens einholt, wenn nicht durch Breite 
der philologifchen Grundlagen und Feinheit der 
künftlerifchen Entfcheidungen übertrifft. Dabei hat 
man die Grundfätze der Herausgabe in bedeut
famer Weife gegenüber der romantifchen Methode 
von einft nach der volkskundlichen Seite hin ver
fchoben, aber doch einen vernünftigen Mittelweg 
eingehalten. Während nämlich die frühere Be
mühung dahin zielte, aus der Vielheit von FalIun
gen eine ideale Grundgeftalt des einzelnen Volks
kunll:wertes zu rekonll:ruieren, die vielleicht (wie 
Goethes Urpflanze gewiß) nie real exill:iert hat, 
würde bei letzter Konfequenz des volkskundlichen 
Standpunkts je d e ZufallsfalIung, felbft die zer
fungenfte, den gleichen Phänomen-Wert wie die 
authentifch urfprungsnahfte befitzen. Der in John 
Meiers Sammlung gewählte Standpunkt ift ver
nünftig der mittlere, unter den wirklichen Mo
mentaufnahmen einige wenige, aber fehr charak
terill:ifche als HauptfalIung nebeneinander zu 
ftellen, und alle andern ihnen als Lesarten-Ab
zweigungen unterzuordnen. So wird auf ein 
Wertungs- und Auslefeprinzip auch nach künft
lerifcher Schau nicht ganz verzichtet, aber doch 
ohne Vergewaltigung der überlieferungs-Wirklich
keit gehandhabt. Kein Wunder, wenn felbll: fo 
noch die Methode gewaltig viel Raum verfchlingt 
und auf 3 I 8 Seiten Lexikonformat ohne irgend
weichen Gelehrfamkeitsprunk doch nur erft ein 
Bruchteil des Gefamtftoffs, nämlich 3 I meift alte 

Balladen, erledigt werden konnte. Dafür bekommt 
man aber jedesmal - bei Kernftücken wie bei 
dem jüngeren Hildebrandslied und Herzog Ernll:, 
Tannhäufer und Königskinder - eine gedrängte 
Ganzheit. Hauptmelodien, Haupttext, Stoffüber
ficht und überlieferung der Quellen, Entwick
lungsgefchichte von Gedicht und Weife mit fehr 
viel fachlichen Erläuterungen. Es kann hier noch 
nicht die Aufgabe iein, alles und jedes kritifch 
(auch nach der literarhiftorifchen Seite hin) zu 
mull:ern, handelt es fich doch um ein Werk, das 
nicht nur viele Jahre bis zur Fertigll:e1lung 
brauchen wird, fondern mit dem man auch in 
vieljährigem Arbeitsumgang wird leben mülIen, 
um feinem Wert bis in alle Tiefenfchichten hin
ein voll gerecht werden zu können. Aber fchon 
jetzt kann freudig gcfagt werden, daß es in den 
erfchienenen mufikalifchen Abfchriften keinen belIe
ren Bearbeiter als Fred Q u e I I mal z hätte 
finden können. Hat diefer manche fruchtbare 
Sonderunterfuchung bereits in den Jahrgängen des 
"Jahrbuch für Volksliedforfchung" und in feiner 
"Elslein"-Di!Tertation abbürden mü!Ten, fo hat er 
hier aIlenthalben erll: recht höchfte Qualitäts
arbeit geleill:et. Nur wer, wie ich, durch Jahr
zehnte um die Notierungsprobleme der alten 
Volksmelodien (die zugleich und vor aIlem Pro
bleme ihrer Wefenserkenntnis darftelIen) ge
kämpft hat, vermag nachzufühlen, wieviel Fein
finn rhythmifch-melodifcher Art, wieviel fcharf
finnige Kombinatorik textkritifcher Art vonnöten 
war, bis die Weifen fich fo fauber - oder auch 
manchmal eigenfinnig-widerhaarig! - herausfchäl
ten, wie fie nun dall:ehen. Gewiß ftand auch ein 
beneidenswerter Apparat an wilIenfchaftlichen 
Quellen zur Verfügung (welche Mühe feine Be
fchaffung felbft hier bereitet hat, entnehme man 
John Meiers lebendigem Vorwort!), aber "wer die 
Wahl hat, hat die Qual", und fo hat diefer Reich
tum der Unterlagen die Lall: der Verantwortun
gen um fo fchwerer werden lalIen. Nun, das Er
gebnis wurde ein umfo ll:olzeres und die Dankver
pfli,chtung des Lefers um fo drängender. Nehme 
das große Werk einen gefegneten und beflügelten 
Fortgang. Prof. D. Dr. Hans Joachim Mofer. 

Mu{ikalien: 

für Klavier 

ALLERLEI VOLKSTANZE auf dem Klavier 
zu fpielen. In neuen Sätzen herausgegeben von 
Dore B r a n d t unter Mitarbeit von Corona 
v. Knebel, Doeberitz und Urfula Roefe. Buch
fchmuck von Anna Schmücker. Titelbild nach 
einem Scherenfchnitt von Ingrid Keup. r.6o Mk. 
Tonika Do-Verlag / Berlin. 

25 Volkstänze, zum Teil, und zwar ungefähr 
die Hälfte, direkt dem Volk abgelaufcht, find in 
diefem wunderfchön ausgeftatteten Heft in Quer-
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format vereinigt. Der Klavierfatz ifl: wohlklingend 
und doch einfach, fe1bfl: kleinen Händen erreich
bar. Klarer Druck auf weißem Papier macht das 
Lefen zu einer Freude. Die entzückenden Bildbei
gaben find dem Charakter des ganzen Heftes tref
fend angepaßt. Ein palIendes und wertvolles Ge
fchenk für jeden Hausmulikanten ! 

Prof. Jof. Achtelik. 

Mufik für Gymnafl:ik: 

HEINRICH MEDAU: Bewegungsmufik. 
(Verlag Bote & Bock, Berlin.) 

Wer, wie der VerfalIer, des öfteren Gelegen
heit hatte, bei gymnafl:ifchen Studien und Vor
führungen zu begleiten bzw. die notwendige Mulik 
aus Eigenem zu befl:reitm, wird fowohl Medaus 
Verwendung von bekannten Lied- und Tanz
themen gutheißen, als lich überhaupt gern von der 
für jeden Sonderfall treffenden Rhvthmik der 
"zehn Klavierl1ücke" anfprechen und' mitfchwin
gen lafIen. Man fpürt den Stücken in jedem Takte 
an, daß fie "aus der praktifchen Gymnal1ikarbeit" 
hervorgegangen lind und kann lie deshalb für den 
Gebrauch im Gymnal1ik- und Turnunterricht fehr 
empfehlen. Medaus Klavierfatz ifl: durchweg grif
fig, hin und wieder allerdings unnötig voll- und 
weitgriffig; an das Oktavenfpiel werden befon
dere Anforderungen gefl:ellt. - Im Harmonifchen 
gibt's in einigen Stücken Unebenheiten, die nach 
Abhilfe verlangen. So il1 die Wahl des Quart
fextakkordes im 15. Takt der N r. 1 und die ganze 
Klangfolge im vorletzten Takte derfelben Num
mer wenig glücklich; in Nr. 4, Takt 14/15 wirkt 
das Nachklingen der Quartfextakkorde in g und 
Fungekonnt; mit dem Baß-ges im 8. Takte von 
Nr. 6, 3. Teil ifl: ein fis gemeint; der 4. Teil der 
Nr. 7 benützt am bell:en fchon auf die dritte Zeit 
des 1. Taktes das des des Sextakkords, im 3. Takte 
fehlt es in der letzten Zähl zeit ganz; in Takt 35 
derfelben Nummer muß as in a aufgelöfl: werden. 
- Nach der Bereinigung diefer und einiger an
derer, aus der improvifatorifchen Entl1ehung der 
Stücke erklärbarer "Unebenheiten" wird Medaus 
"Bewegungsmulik" In je der Hinlicht ihren 
Dienfl: verfehen. R. Zimmermann. 

für Chor 

OTTO JOCHUM: Op. 46. "Der Schüchterne". 
Ein Tanz in fechs Runden für gern. Chor a cap
pella nach Gedichten von Arthur Maximilian 
Miller. Partitur 3 Mk., Stimmen je -.50 Mk. 
Verlag: Anton Böhm & Sohn / Augsburg und 
Wien. 

Ein herziges Stück! Der neckifche Text ifl: rhyth
mifch, melodifch und harmonifch in ein allerlieb
fl:es Gewand gekleidet. Die Schwierigkeiten lind 
nicht allzu groß und die Lufl: und Freude an 
<liefen Liedern wird von der erl1en Sekunde an 
alle Sänger jede Mühe gering erfcheinen lalIen. 

Prof. Jof. Achtelik. 

PAUL MüLLER-ZüRICH: "I.n wöllt, daß idl 
daheime wär". Gemifchter Chor a cappella. Par
titur 1.50 Mk.; Stimmen je -.25 Mk. Hug & Co., 
Leipzig. 

Ein herrliches Lied. Eine der fchönfl:en Erfchei
nun gen der letzten Zeit. Kanonifch geführt; fehr 
fanglich; aparte Klangwirkungen; ohne Gefpreizt
heit und darum von tiefer Wirkung! Dazu der 
innige Text von Heinrich von Laufenberg. 

Prof. Jof. Achtclik. 

FRANCISKUS NAGLER: Op. 128. "Aus 
Nacht zum Licht!" Eine volkstümliche Kantate für 
gern. Chor, Sopran- und Bariton-Solo mit Orche
l1er, nach einer Dichtung von Felix Fifcher. Kla
vierauszug 5 Mk.; Stimmen je -.60 Mk.; Text
buch -.20 Mk. Orchefl:er-Material leihweife. 
Hug & Co., Leipzig. 

Nr. 1: Volk in Not; Nr. 2: Gebet; Nr. 3: Die 
Kämpfer; Nr. 4: Der Morgen dämmert; Nr. 5: 
Der Tag bricht an; Nr. 6: Botfchaft; Nr. 7: Der 
Bauer; Nr. 8: Die Siedler; Nr. 9: Am deutfchen 
Herd; Nr. 10: Erfüllung. 

Aus feiner glühenden deutfchen Vaterlandsfeele 
heraus hat Nagler diefe Kantate gefchrieben, in 
der er feine ganze bekannte Meifl:erfchaft aufbie
tet, um dem deutfchen Volke in leichtverfl:ändli.ner 
mulikalifcher Form vor die Seele zu führen, wie 
es "aus Nacht zum Licht" geführt wurde. Eine 
ganze Reihe bekannter Weifen lind in das Werk 
hinein verwoben und erhöhen die volkstümliche 
Wirkung auf eine natürliche Weife. 

Prof. JoI. Achtelik. 

DIETRICH BUXTEHUDE: In dulci jubilo. 
Weihnachtsmulik für dreifl:immigen Chor, zwei 
Violinen und Generalbaß. Bärenreiter-Verlag, 
KalIe!. 

DIETRICH BUXTEHUDE: Magnificat anima 
mea. Für fünffl:immigen Chor, fünf Streichinfl:ru
mente und Generalbaß. Bärenreiterverlag, KalIe!. 

DIETRICH BUXTEHUDE: Alles, was ihr tut 
mit Worten oder mit Werken. Kantate für Baß
und Sopranfolo, vierfl:immigen Chor, Streicher und 
Orge!. Sammlung Organum, erfl:e Reihe, Nr. 22. 

Verlag Fr. Kifl:ner und C. F. Siegel, Leipzig. 
Es ill: hocherfreulich, daß des großen nordifchen 

Orge1meil1ers Buxtehude geifl:liche Gefangswerke 
immer zahlreicher in praktif,chen Ausgaben er
fcheinen. Ein Vergleich mit den Inl1rumental
werken ergibt, daß der phantafl:ifche Zug in 
Buxtehudes mulikalifcher Perfönlichkeit am l1ärk
fl:en in den Orgelwerken hervortritt; offenbar 
fühlte lieh der Meifl:er auf f ein e m Infl:rument 
am freiefl:en. In den Kantaten oder Abendmuliken 
legt er lich in der Formgebung fl:ärkere Bindungen 
auf. Die erfl:e, oben angeführte Weihnachtskantate, 
Choralkantate, die im Wechfe1 vom Generalbaß 
begleiteten Chor fa tz und kurzen infl:rumentalen 
Zwifchenfpielen die drei erfl:en Liedl1rophen 
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fchlicht durchführt, während in der vierten Strophe 
zur Ausdrucksfleigerung Inflrumente und Chorflim
men flärker zufammengeführt werden und durch 
Wortwiederholungen mit inflrumentalen Echos 
eine leichte Zerdehnung des Verszeilenfchemas er
reicht wird. Das Magnificat, das ebenfalls von 
Bruno Grusnick auf Grund von anonymen hand
fchriftlichen Stimmen in der Univerlitätsbibliothek 
zu Upfala mit Grusnicks Generalbaßausfetzung 
herausgegeben ifl, wird in feiner Form gekenn
zeichnet durch den Wechfel von Concertino (Solo
flimmen mit Generalbaß) und Tutti, gefleigert 
durch die mitgehenden Inflrumente, unterbrochen 
von den inflrumentalen Ritornellen. In der Text
auslegung greift Buxtehude, der lich hier liturgifch 
gebunden fühlt, nicht fehr weit über die durch den 
cantus firmus des Chorals oder - beim Magni
ficat durch die eigene Themenaufflellung 
gezogene Grenze hinaus. 

Die Herausgabe der beiden Stücke kommt dem 
Bedürfnis nach einer leicht verfländlichen, volks
tümlichen, gefangsmäßig gefchriebenen und nicht 
allzufchwer ausführbaren Kinnenmulik in hervor
ragender Weife entgegen und dient noch dazu dem 
Bedürfnis für das aufs nächfle Jahr treffende 
Buxtehudejubiläum fehr fchönes Aufführungs
material zu liefern. 

Reicher in der Durchführung als die bei den vor
genannten ifl die von Max SeiHert herausgegebene 
Kantate "Alles, was ihr tut". Sie ifl in der Weife 
aufgebaut: Sonata - Chor (Tutti) - Sonata 
(Nr. I repetatur) - Aria (Soli, einflimmig) -
Baßfolo, Sopranfolo, Chor - Sonata. Sehr augen
fäHig führt Buxtehude flarke thematifche Be
ziehungen der verfchiedenen Sätze ein; dem Solo
fopran teilt er eine Strophe eines bekannten Kir
chenliedes zu, das dann vom Chor aufgenommen 
wird. Das Ganze durch mannigfaltigen Tempo- und 
Rhythmuswechfel belebt und voller eingänglicher 
Melodien, fodaß man nur wünfchen kann, die 
Kantoren möchten viel eifriger als bisher nach 
folch frifcher Volksmulik greifen. Fr. H. 

für Flöte 

JOHANN ADOLPH HASSE: Konzert h-moll 
für Flöte, 2 Violinen, Viola und Baß, Ausgabe 
für Flöte und Klavier. Verlag Breitkopf & Här
te!, Leipzig. 

Es ifl lebhaft zu begrüßen, daß der Verlag 
nunmehr auch eine - von Kurt Walther beforgte 
- Ausgabe mit Klavier des bisher nur in Parti
turausgabe vorliegenden Konzerts des einflmals 
hochberühmten, von Friedrich dem Großen befon
ders gefchätzten Opernkomponiflen veröffentlicht. 
Das dreifätzige Konzert, das einer Sammlung von 
12 Flötenkonzerten entflammt, enthält außer
ordentlich liebenswürdige, klangfchöne und melo
dienfreudige Mulik mit unverkennbarem italieni
fchen Einfluß und ifl auch dem weniger technifch 

fortgefchrittenen Laienmuliker zugänglich. Bei 
diefer Gelegenheit fei auf ein zweites neugedruck
tes Konzert G-dur (Verlag für Mulik und Kultur, 
Wolfenbüttel), das noch leichter und anfpruchs-
lofer ifl, hingewiefen. Paul Mittmann. 

KURT WALTHER: 3 Kadenzen zu Mozarts 
Flötenkonzert G-dur. 

SIEGFRIED KARG-ELERT: 3 Kadenzen zu 
Mozarts-Flötenkonzert D-dur. Verlag Wilh. Zim
mermann, Leipzig. 

Die Walther'fchen Kadenzen lind mulikalifch 
gut gearbeitet, fehr anregend und effektvoll, ohne 
den fliliflifch gegebenen Rahmen zu überfchreiten. 
Rein fIötentechnifch betrachtet lind auch die Karg
E1ert'fchen Kadenzen ungemein interelTant. In der 
Erfindung lind lie aber den fchönen Kadenzen 
von Joachim Anderfen nicht gleichwertig, ermüden 
auch durch ihre Länge (Spieldauer insgefamt 
12 Minuten). Paul Mittmann. 

HERMANN AMBROSIUS: 3 Präludien und 
Fugen für Flöte und 2 Violinen. Collection Litolff, 
Braunfchweig. 

Der Komponifl fetzt in diefen reizenden Werk
chen aufs glücklichfle die Reihe feiner früheren -
bei Wilh. Zimmermann erfchienenen feinen Werke 
für Hausmulik mit Beteiligung der Flöte (Suite 
F-dur op. 27a und Kleine Suite im alten Stil für 
Flöte, Geige und Klavier op. 14) fort. Sehr frifche 
melodifche Erfindung und interelTante polyphone 
Stimmführung zeichnen diefe kleinen mulikalifchen 
Meiflerwerke aus, die bei aller bewußten flilifli
fchen Anlehnung an Joh. Seb. Bach doch flets er
kennen lalTen, daß lie ein zeitgenölIifcher Kompo
nifl gefchrieben hat. Das zeigt uch beifpielsweife 
an dem pathetifchen Ausklang der zweiten Fuge. 

Paul Mittmann. 

für Kammermufik 
MAX TRAPP: Streichquartett op. 22. ColIec

tion Litolff. 
Höchfl lebendig und Ausdruck einer unverkün

flelten Muukernatur, dramatifch geflaltet im erflen 
Satz, zart und verhalten im zweiten, witzig und 
lebendig im dritten Satz, ifl es als Bereicherung 
der Quartettliteratur zu begrüßen. 

Herma Studeny. 

für Einzeigefang 

RICHARD Trunk: Sieben Eichendorff-Lieder 
für eine Stimme mit Klavier op. 45. Leipzig, Ver
lag von F. E. C. Leuckart. 

Für den ganz eigenen Ton der Lyrik Eichen
dorffs hat Trunk eine recht glückliche mulikalifche" 
Ergänzung gefunden. Da kündet eine fchlichte, 
innige Weife vom "Nachtzauber", behagliche Fröh
lichkeit atmen die Lieder vom "wandernden Muli
kanten" und dem "verliebten Reifenden", mit 
maleriichen Zügen reich ausgeflattet ifl "Sehn-
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fucht", eine fchwungvoll durchgeführte Steigerung 
verleiht dem Lied "Vor der Stadt" frarke Wir
kung. Die vorwiegend in mittlerer Lage Gch be
wegenden Gefänge, in denen die Naturverbunden-

K R E u z u 
Chriftian Sinding. 

heit des Volksliedes mitfchwingt, empfehlen Geh 
durdt ihre fang bare Melodie und bieten auch dem 
Sänger dankbare, aber nicht ausgefucht fchwierige 
Aufgaben. Dr. Hans Kleemann. 

N Q u E R 

Von Prof. Dr. Rod e r i ch von Mo j f i f 0 v i c s, München. 
Achtzig Jahre find am 11. Januar, feit der Geburt des norwegifchen Tondichters C h r i

il: i anS i n d i n g, einem Bruder des Bildhauers, vergangen. Wie rafch ift doch die Welt über 
das Lebenswerk diefes 1919 in Kriftiania verftorbenen Tonfetzers hinweggegangen, welcher in 
der Vorkriegszeit auch in Deutfchland mit zu den beliebteften, fehr oft aufgeführten Kom
poniften zählte! Gerade für uns heutzutage hat ja der Begriff "nordifcher Tonfetzer" einen 
befonderen Anreiz und wir haben daher von vorne herein eine begreifliche und aber vielleicht 
uns manchmal der Kritik zu fehr enthebende Vorliebe. Wenn ich mich an die Konzertpro
gramme des erften Jahrzehntes diefes Jahrhunderts erinnere, fo waren die Lieder Sindings 
befonders in Gefangsvereinskreifen, auch delIen Chöre, aber insbefondere feine beiden Violin
konzerte in A-dur und D-dur häufig gefpielte Nummern. Warum verfchwanden diefe Werker 
Als Hauptgrund fehe ich auch bei ihm eine bei den fkandinavifchen Tonfetzern nur allzu
häufige Weichlichkeit der Tonfprache, welche ihm zwar die Erfolge bei der großen Menge 
ficherte, - man denke nur an fein in Dilletantenkreifen bis zur mufikalifchen Landplage ge
wordenes Klavierftück "Frühlingsraufchen" - und ferner eine gewilIe, befonders in feinen 
fpäteren Werken fich breit machende Oberflächlichkeit der technifchen Mache, welche auch vor 
banalften Effekten, ich verweife auf das zweite Thema feines zweiten Violinkonzertes, welches 
ebenfogut Tfchaikowski gefchrieben haben könnte, nicht zurückfehreckte. Und doch möchte ich 
feinem erften Violinkonzert nicht nur wegen der äußerft dankbar für das Inftrument gearbei
teten Soloftimme; fondern wegen des fchönen, über einem frei behandelten ostinato aufgebau
ten Mittelfatzes das WOrt reden. Es ift ein gutes und zumindeftens für den Unterricht der 
AusbildungsklalIen in Geige auch für öffentliches Auftreten der Kunftnovizen fehr geeignetes 
Mufikftück, welches die Fantafie des Spielers in edler Weife anregt, ohne zur Verflachung zu 
führen. Seinen anderen Werken wird man kaum mehr eine Wiederauferftehung wünfchen, 
vielleicht ausgenommen den ebenfalls im Unterrichte empfehlenswerten Variationen für zwei 
Klaviere, in welchen fich freilich der ihm fpäter zum Verhängnis gewordene Hang zur Tri
vialität leider fchon zeigt und die im Geigenun terricht allenfalls noch zu verwendende Suite 
a-moll, welche als effektvolles Vortragsftück genannt werden kann. 

Abt Schachleiter Ehrendoktor der Münchner Univerfität. 
Die Feier des 75. GeburtStages gefraltete Geh für Abt Alb a nu s S ch a eh lei t e r zu einem ganz 

befonderen Ehrentage. Aus nah und fern waren die Gratulanten in dem idyllifch gelegenen Feilnbaeh 
perfönlich erfehienen und hunderte von Glückwunfchtelegrammen und Briefen trafen im Laufe des Tages 
ein. Die größte Freude bereitete dem alten deutfchen Kämpfer der Glückwunfeh des Führers. Aber 
nicht minder beglückten ihn die Glückwünfche und Gefchenke der Landbevölkerung, die "ihren Vater 
Abt" fchon in aller Frühe felbll; fehen und fprechen wollten. Den Höhepunkt des feftliehen Tages 
bildete die feierlidle Ern e n nun g zum Ehr end 0 k tor der Phi I 0 f 0 phi f ch e n F a k u I -
t ä t der Uni ver fit ä t M ü n eh e n. Der Rektor der UniverGtät München, Ihre Magnifizenz 
Dr. K ö I b I, war gemeinfam mit dem Dekan der Philofophifchen Fakultät, Ihrer Spektabilität 
Dr. W ü fr und dem Führer der Münchener Dozentenfchaft Dr. F ü h r e r erfchienen. Wir freuen uns 
hier nachfrehend die Verlautbarung, mit welcher die UniverGtät München an Abt Schachleiter die Ehren
doktorwürde verlieh, im Wortlaut zum Abdrut:k bringen zu können, bringt Ge doch zum Ausdruck, daß 
es die großen Verdienfre waren, die Gm Abt Schach leiter um die MuGk und hier wiederum vor allem 
um die Pflege des gregorianifchen Chorals erworben hat, die zur Verleihung der Ehrendoktorwürde 
Anlaß wurden. Mit der Abfaffung des Textes der Ehrung war der Philofoph und MuGkwiffenfchaftler 
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Dr. Ha n s AI f red G run s k y betraut worden, der die Verwefcrfchaft einer Profe[ur für Philo
fophie an der Münchener Univcrfität innehat. Es war ein weihevoller Augenblick, als fich Ihre Magnifi
zenz Dr. K ö I b I in Anwcfenheit der zahlreichen Gäll:e mit der nachll:ehend wiedergegebenen Anfprache 
an Abt Schachleiter wandte: 

Euer Gnaden! 
Hochwürdigfter Herr Abt! 

An Ihrem heutigen Fefttage möchte Ihnen auch die deutfche WifIenfchaft ihre Huldigung 
darbringen. Als ihre Vertreter find wir hierher gekommen, um Ihnen, insbefondere im Namen 
der Münchner Univerfität, die wärmften Glückwünfche zu entbieten. 

Es ift eine neu e WifIenfchaft, die auf dem Boden des neu e n Staates heute in unferem 
Vaterlande langfarn zu reifen beginnt. Sie ift nicht minder ftreng, gewifIenhaft und gründlich 
wie die, an deren Stelle fie zu treten berufen ift. Allein es fehlt in ihrem Bild, zu dem wir 
uns mit Stolz bekennen, jene Kluft zwifchen Leben und Geift, zwifchen Gegenwart und Ver
gangenheit, zwifchen Erkenntnis und Tat, die früher fo oft den harten Tadel heraufbefchwor, 
der von toter, unfruchtbarer Gelehrfamkeit fprach. 

Auf dem Gebiete der hiftorifchen WifIenfchaften drückt flch diefe Wandlung durch die Ein
ficht aus, daß Gefchichte im eigentlichen Sinn des Wortes nur jene Vergangenheit fein kann, 
deren Kräfte noch in der lebendigen Gegenwart geftaltend weiterwirken. Unter diefem Ge
fIchtswinkel richtet die neue deutfche WifIenfchaft ihr Augenmerk mit befonderer Anteilnahme 
auf alle Erfcheinungen, in denen flch Vergangenheit und Gegenwart blutvoll durchdringen, in 
denen die Vergangenheit alfo nicht durch totes WifIen, fondern in lebendigem Wirken erfaßt 
wird. Und wenn ihr Blick nun auf folche Art das weite Reich der Mufikgefchichte durcheilt, 
fo kann es nicht anders fein, als daß er auch an jenem Punkte haften bleibt, wo Sie, hoch
würdigfter Herr Abt, Entfcheidendes für das Verftändnis des gregorianifchen Chorals geleiftet 
haben. Und gerade weil Sie dies nicht getan haben von der Seite abftrakter Forfchung her, 
fond ern durch die lebendige Tat, ift uns 1hre Leiftung in fo hohem Maße wertvoll. Indem 
Sie der Kirche dienten, unermüdlich bemüht um die Wahrung des alten und urfprünglichen 
Sinnes der künfilerifch-mufikalifchen MefIegeftaltung, haben Sie zugleich der deutfchen WifIen
fchaft unfchätzbare Dienfte geleiftet. Sie haben ihr die grundlegende Einficht in wundervoller 
Weife veranfchaulicht, daß der gregorianifche Choral feinem tiemen Gehalt nach nicht loslös
bar ift von der mit ihm verbundenen heiligen Handlung, daß er Sinn und Glanz nur zu ent
falten vermag, wenn Chorgefang und Altardienft, aHo Kunft und Kult, ein unzertrennliches 
Ganzes bilden. Sie haben gezeigt, wie hier die Mufik in den Graden ihrer Ausdrucksentfaltung 
dem inneren Verlauf der MefIe vollkommen angepaßt erfcheint, während diefe Einheit fpäter 
mehr oder weniger verloren ging. Sie haben durch eine eigenartige Verteilung zwifchen Män
ner- und Knabenftimmeil, zwifchen Chor und Solo die Kraft des Ausdrucks, die in diefer 
äußerlich einfachen, innerlich fo reich gegliederten Mufik liegt, in erftaunlicher Weife zu ftei
gern gewußt. Mit einem Wort: Ihnen ift es zu verdanken, wenn "die antike Schönheit der 
gregorianifchen Choralmelodie" neu vor uns erftand. -

Die ftrenge Liturgie wie G.e, an befte überlieferung der Beuroner Benediktiner anknüpfend, 
in Klofter Emaus in Prag unter Ihrer meifterlichen Leitung gepflegt wurde, wird überafl da, 
wo in Zukunft von einer Erforfchung des gregorianifchen Chorals die Rede ift, nicht mehr 
wegzudenken fein. Liturgia Emautina - dlS ift auch der MufikwifIenfchaft zu einem Begriff 
geworden! Sie find weder aufgetreten als gefchäftiger Erneuerer im Sinne einer modifchen 
RenaifIancebewegung noch als bloßer künfilerifcher Ausdeuter einer zum beliebigen Gebrauch 
bereitliegenden Mufik, fondern Sie haben uns herangeführt an die Wirklichkeit eines geheimnis
vollen Stromes, fo daß wir ihn fließen fahen wie er vor taufend Jahren floß. 

Ihre zahlreichen Verdienfte, die Sie fich während der zwölf .Jahre, in denen Sie als Abt dem 
Klofter Emaus vorftanden, auf dem Gebiet der Kunft erworben haben, lafIen flch hier nicht 
alle einzeln aufzählen. Nur die Gründung und achtjährige Leitung der hochangefehenen Zeit
fmrift für Kirchenmufik "Musica Divina" möchten wir als ein weitreichendes und wefentlichcs 
Werk nicht unerwähnt lafIen. 

Als dann ein bitteres Schickfal dem deutfch-öfterreichifchen Emaus ein Ende bereitete, da 
haben Sie Ihre tiefgreifenden Bemühungen um die alte Mufik durch eine neue Schöpfung 
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fortgeführt: Sie riefen die Schola Gregoriana an der Allerheiligen Hofkirche in München ins 
Leben und fianden in mehr als achtjährigem neuen Wirken an ihrer Spitze. Sie haben damals 
das Los geteilt, das auch fo manchen Forfrher traf: nur VOn ganz wenigen verfianden zu 
werden. Aber diefe waren nicht die fchlechtdlen und unter ihnen befand fich auch mehr als 
ein Gelehrter, dem Sie das ergreifende Erlebnis des gregorianifchen Chorals zum edlen Mal in 
jener entfcheidenden Weife vermittelten, die über das Verfiandesmäßige weit hinausreicht. 

Sie haben nach der Auflöfung der Schola Gregoriana im Jahre 1930 die Worte nieder
gefchrieben: "In fpäteren Jahren wird man wohl zur Erkenntnis kommen, was das gewefen ifi, 
das da durch acht Jahre in der Allerheiligen Hofkirche zu München in Stille und Verborgen
heit blühte." Hochwürdig!l:er Herr Abt, mögen Sie in manchen Jahren rü!l:igen Alters noch 
möglich!l: viel von der Verwirklichung diefer Hoffnung erleben, fofern fie über das Gebiet 
der Wiffenfchaft hinausreicht. Soweit fie aber in das Gebiet der Wiffenfchaft fällt, dürfen Sie 
iie mit dem heutigen Tage als erfüllt betrachten. Denn wir find hier, um Ihnen zu fagen: von 
nun an ifi die Lei!l:ung Ihrer Schola Gregoriana, die fo lange Ihr Sorgenkind gewefen war, 
unverlierbar eingefchrieben in das Ehrenbuch der deutfchen Wiffenfchaft. 

Indeffen hat die neue deutfche Wiffenfchaft noch einen zweiten Grund, Ihnen zu danken. 
Indem fie jenen Riß zwifchen Leben und Gei!l: fchließt, gehören für fie wiffenfchaftlicher Wert 
und perfönIiches Wefen, Forfchung und Volk unlösbar zufammen. Daher ifi es ihr eine befon
dere Genugtllung, diefe Einheit, die ihr als neues Wunfchbild tief am Herzen liegt, in Ihrer 
ehrwürdigen und kraftvollen Gefialt, Herr Abt, und fo außergewöhnlich, verwirklicht zu 
fehen. Sie haben für Ihr Deutfchtum gekämpft und gelitten, wie es felten jemandem auferlegt 
war. Sie haben eine Probe befianden, wie feiten jemand eine Probe befianden hat. Nachdem 
das Klofier Emaus dank Ihrer unermüdlichen Sorge nicht nur gewaltige Gemeinfchaftsleifiun
gen im allgemeinen vollbracht hatte. fondern auch im Kriege an der Spitze vaterländifchen 
Opfedinnes marfchiert war, brach das Unglück über diefen Hort des Deutfchtums in Böhmen 
herein. Sie haben als ein deutfcher Mann gehandelt. Sie haben den Glauben an Deutfchlands 
Wiedergeburt nie verloren. Sie haben Not und Verfolgung auf fieh genommen, Sie haben 
Verhaftung, Plünderung und Todesdrohung fiandhaft ausgehalten, und auch der Schmutz der 
Verleumdung blieb Ihnen nicht erfpart. All das hat Sie nicht wankend gemacht in Ihrer Liebe 
zu Deutfchland. Und als Adolf Hitler zum Kampfe rief, da haben Sie für das Gelingen feines 
Werks gebangt und gebetet, da knüpften Sie mit ihm ein unzerreißbares Band der Treue, das 
der Jugend, deren Erziehung uns anvertraut ifi, !l:ets zum Vorbild und Beifpiel gereiehen möge. 

Die Ludwig-Maximilians-Univerfität zu München ehrt fieh fe1b!l:, indem fie Ihnen heute zu 
Ihrem 75. Geburtstage die höchfie wiffenfchaftliche Ehrung darbringt, die fie zu vergeben hat. 
Nach einmütigem Befchluß ernennt Sie die Philofophifche Fakultät unferer Univerfität zum 

Doctor philosophiae honoris causa -
Sie, hoehwürdig!l:er Herr Abt, 

den Schöpfer der Schola Gregoriana, 
den deutfchen Mann, 
den Wahrer des Alten und den Wegbereiter des Neuen. 

Sichtlich ergriffen und dankbar erfreut entgegnete Abt S ch a eh lei t e r, es fei viel zu viel, was man 
ihm an diefem Tage an Ehren erweife. Es freue ihn im tiemen Herzen, daß man feine Arbeit um <!en 
gregorianifchen Choral fo hoch anrechne; er habe ein halbes Leben hingegeben für diefe feine "mu!ika
lifche Mutterfprame" und werde auch in Zukunft noch, foweit das in feinen Kräften ftehe, dafür ein
treten. Abt Sehachleiter erinnerte fodann an feil!e erfte Begegnung mit dem Führer, der bei feiner erften 
Smlageter-Predigt in St. Bonifaz zu feinen Füßen gefeffen habe und mit dem er dann, erkennend, wel
cher Mann da aus der Maffe des Volkes aufwuchs, immer näher !ich zufammenfand: "Was ich noch 
leiften kann, das biete ich meinem Führer und dem ganzen deutfchen Volk! 
Es leb e der F ü h r er!" So fchloß Abt S ch a eh lei t e r feine tiefergreifenden Worte, die von den 
Gäften mit innerfter Anteilnahme angehört wurden. 

Der fchöne und würdige Rahmen diefer fefl:lichen Feier war von den Gaftgebern des Abtes, Herrn 
und Frau Dr. Eng el h art, mit befonderer Liebe aufs Würdigfte ausgeftaltet worden. Deshalb fei 
auch ihrer an diefern Ehrentag des aufrechten deutfchen Kämpfers gedacht, der wie kaum ein anderer 
auf feinem Poften den Kampf um Deutfchland an der Seite A d 0 I f Hit I e r s durchlebte. 
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Georg Richard Krufes 80. Geburtstag. 
Von A n n aCh a rl 0 t t e Wut z k y, Berlin. 

Februar 1936 

Georg Richard Kr u fes 80. Geburtstag wurde im überfüllten Saal des Berliner LefIing
rnufeums fefilich begangen. Direktor Reimann, der VorGtzende der LefIing-Gefellfchaft, über
brachte die Glückwünfche der Stadt Berlin und zugleich die Ernennung Krufes zum Ehren
vorGtzenden der LefIing-Gefellfchaft zur Erhaltung des LefIingmufeums, defIen Fortbefiand 
wieder einmal ernfilich gefährdet ifi. Jeder der Gch anfchließenden Glückwünfche feitens der 
Vertreter von MuGk, Vortragskunfi und WifIenfchaft gipfelte darin, daß der Jubilar diefe 
feine Schöpfung, die er unter perfönlichen Opfern durch dreißig Jahre leitete, erhalten fehen 
möge. Bezeichnend wurde ihm neben anderen Blumenfpenden auch der "Orden der Befcheiden
heit" - ein Veilchentopf - überreicht. Den letzten Teil des Abends füllte der Vortrag von 
KompoGtionen des Jubilars aus: Gefänge aus feiner Oper "Die fchöne MeluGne" und zwei 
Gruppen Lieder, gefungen von Annina Colombara, Luife Worthmann von Rogowski, Rio 
Kube, begleitet von Hedwig von der Heyde und dem Sedding-Quartett. 

Karnillo Horn1
• 

Zu feinem 75. Geburtstage. 
Von Kar! Brachtel, Troppau. 

Der als Menfch und Künfiler gleich liebenswürdige, fchaffensfrohe Meifier KamiIlo H 0 r n , 
der bedeutendfie fudetendeutfche Tondichter, feierte am 29. Dezember feinen 75. Geburtstag. 
Er wurde in Reichenberg geboren, genoß feine muGkalifche Ausbildung am Prager Konfervato
rium (zunächfi für Harfe, dann erfi für Klavier), fpäter in Wien bei Anton B ruck ne rund 
Robert F u ch s (KompoGtion und Kontrapunkt). In Wien war er dreißig Jahre lang als 
MuGkberichterfiatter des "Deutfchen Volksblatt" tätig und kämpfte als folcher fiets mannhaft 
für Wagner und Bruckner. Auch wirkte er durch viele Jahre hindurch als MuGk- und Gefang
lehrer, bis er dann endlich ProfefIor an der Akademie für MuGk und darfiellende Kunfi in 
Wien wurde. Er war einer ihrer hervorragendfien und beliebtefien Lehrer. 

Horns Tondichtungen Gnd bei C. F. K ahn t in Leipzig erfchienen. Die beiden umfang
reichfien und bedeutendfien Schöpfungen Gnd feine f-moll- und d-moll-Sinfonie, fein größtes 
KammermuGkwerk fiellt fein Streichquintett für drei Geigen, Bratfche und Violoncello dar. 
In der allerletzten Zeit fchuf Horn eine TriophantaGe (für Violine, ViolonceIlo und Klavier), 
ein fchwungvolles Werk voll kühner übergänge und fefIelnder Harmonik. Auffallend ifi die 
völlige Selbfiändigkeit der drei Stimmen, die doch ein harmonifches Ganze bilden. Sonfi wären 
hervorzuheben feine ViolinphantaGe, feine Sonate für Waldhorn und Klavier, die eine wert
volle Bereicherung der wenig umfangreichen Literatur für diefes Infirument darfiellt, fowie 
feine Tondichtungen für Harfe (Adagio und Konzertetude), über die Gch jeder Harfenfpieler 
ehrlich freuen kann, während dem vorgefchrittenen Klavierfpieler die Sonaten in f- und e
moll, die Konzertetuden und die feinGnnigen "Bilder der Nacht" zu empfehlen find. Für die 
linke Hand allein fchrieb Horn ein Albumblatt und eine PhantaGe. 

Bei aller Vielfeitigkeit des Meifiers liegt doch feine Hauptfiärke in der Lyrik: im Melodram, 
im Lied und im Chor. Er hat fechs Melodramen, über 100 Lieder mit Klavier, 20 Männer
chöre, 7 gemifchte Chöre und drei Frauenchöre gefchaffen. Namentlich feine Melodramen wie 
"Der Fifcher" (Goethe), "Graf Walter" (Dahn), "Die Zwerge auf dem Baum" (Kopifch), 
"Das Kind am Brunnen" (Hebbel) werden im Konzertfaal gern gehört, ebenfo feine zahl
reichen fiimmungsvollen Lieder. Unter den Dichtern, die er vertonte, finden Gch auch viele 
fudetendeutfche; zu einem großen Teil feiner Lieder fiammen die Dichtungen von ihm felbil:. 
Nur derjenige kann den vielfeitigen Künfiler ganz verfiehen, der auch feine lefenswerte Ge
dichtfammlung "H a r f ne r s San g" kennt (zweite Auflage bei Wilhelm B rau rn ü 11 er. 
Wien). Von feinen Männerchören hört man viel den "Gotenzug". Von den anderen Werken 
diefer Gattung feien hier "Das Lofungswort" (Kernfiock), "Deutfche Helmzier", "Heimat-

~ Vgl. ZFM, 98. Jahrg. 193I, Januarheft. 
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erwachen" (Naaf) und "Zwei Herzen voll Treue" hervorgehoben. Liebe und Frühling haben 
Horn Lieder in Fülle gefpendet, fo das ernfie "Wanderlied" und die "Wonnige Maid" (Ju!. 
Wolff). Unter den gemifchten Chören fiehen das "Deutfche Fefilied" (Naaf) und die "Früh
lingsbotfchaft" an erfier Stelle (beide mit Orchefier- oder Klavierbegleitung). 

Aber nicht nur als Schöpfer eigener Chöre fpielt Horn in der Gefangliteratur eine Rolle; 
in feiner DurchGcht erfchienen die Liederbände Mozart, Beethoven und Weber in der Univer
fal-Edition, ferner Bearbeitungen deutfcher Volkslieder in den Flugfchriften (Liederheften) des 
"Deutfchen Volksgefangvereins in Wien", fowie ältere Weifen im Kunfiwart und detTen 
"HausmuGk" Verlag Gg. D. W. Calwey, München. Eine Würdigung des Lebens und Schaffens 
des Tondichters von Prof. Jofef Lorenz Wen z e I erfchien im Verlag "Am Brunnen", Lilienfeld, 
Niederöfierreich. Um die Pflege feiner Tondichtungen bemühen Gch der Kamillo Horn-Bund in 
Wien, ein ebenfolcher in Graz und der Kamillo Horn-Bund der Sudetendeutfchen in Böhm.
Leipa. 

Zu feinem 75. Geburtstag wurden dem Meifier bereits vielfache Ehrungen zuteil, deren Reihe 
noch nicht abgefchloffen ifi. Wir wünfchen dem Tondichter, den Aurelius Polzer mit Recht 
einen "berufenen Werker und Eckart Deutfcher Kunfi" nennt, vom Herzen, daß er feine 
Schaffensfreudigkeit noch viele Jahre in uQgebrochener Frifche behalten und uns noch man
dtes fchöne Werk befcheren möge. 

Begegnung mit Ermanno W olf-Ferrari. 
Von Dr. Anton Würz, München. 

Am I2. Januar feierte der hervorragende Opernkomponifi Ermanno Wolf-Ferrari, der feit 
'Vielen Jahren in der Nähe Münchens fein Domizil aufgefchlagen hat, feinen 60. Geburtstag. 

Im fonnigen Würmtal, dort, wo die grünen Tannenwälder auf fanft gefchwungener Anhöhe 
von Planegg über Gauting zum verträumten Mühltal hinziehen, fl:eht, verfieckt in einfamem 
Waldrevier, das Haus des Meifiers. So fehr liegt es vor aUer Welt verborgen, daß man fafi 
mühfam danach fuchen muß, wenn man zum erfien Mal dahin kommt. Aber wir kennen ja 
die Wege und Steige und haben bald das große Einfahrtstor erreicht, durch das man, vorbei an 
blühenden Obfibäumen, zu dem fl:illen Landhaus gelangt. 

Es war an einem warmen Frühlingstag des letzten Jahrs. Vor wenigen Tagen erfl: ifl: Wolf
Ferrari nach einem Winteraufenthalt in feiner anderen, füdlichen, italienifchen Heimat, wie 
ein Zugvogel nach Deutfchland zurüd,gekehrt. Und fo erzählt er uns, nach den erfien Worten 
herzlicher Begrüßung, vergnügt von feiner Heimatfiadt Ve n e d i g, von feiner Mutter, die er 
auch heuer wieder, wie alle Jahre, befucht hat. Wie immer, hat Ge den 60jährigen "großen" 
Sohn auch diesmal mit allerlei guten Ratfchlägen und Ermahnungen bedacht, die er ebenfo 
humorvoll hingenommen hat, wie feine Frau alle Anweifungen für Haus und Küche, die die 
greife, aber noch immer temperamentvolle Dame für ihre Schwiegertochter bereit hält. Lächelnd 
erzählt der Meifier, wie es Gch feine 86jährige Mutter, die Venedig nie verlaffen hat, auch 
heute noch nicht nehmen läßt, felbfi ihre Beforgungen auf dem Fifchmarkt zu machen. 

Manche Erinnerung an lange vergangene Kindertage ifl: in diefen Venezianifchen Winter
tagen wieder wach geworden - Erinnerungen an die Zeit, da er noch als Schuljunge auf den 
Plätzen der fchönen Lagunenfl:adt gefpielt und - gerauft hat. Denn manchmal hieß es fchon 
die Fäufl:e zeigen, wenn die wilden italienifchen Buben dem kleinen Ermanno zufetzten, von 
dem Ge wußten, daß er von einem Pafl:or evangelifchen Religionsunterricht bekam. So e~was 
Ungewöhnliches konnten die Jungen doch .licht ohne Widerfpruch hinnehmen! Aber ErmanolOS 
Vater, der deutfche Maler Augufl: Wolf, ein Nachkomme deutfcher Pafl:oren, ließ Gch nicht ab
halten, feinem Sohn die Religion der Väter zu übermitteln ... 

Mitten im Erzählen von den alten Zeiten fpringt Wolf-Ferrari auf, holt ein Album mit 
Photographien und zeigt uns ein Bild feines Urgroßvaters, der in einer mitteldeutfchen Stadt 
als Pafl:or wirkte. Der Ahn hat einen fl:rengeren Blick als unfer Meifl:er, aber im übrigen ifl: 
die Ähnlichkeit zwifchen ihm und dem Urenkel geradezu verblüffend. "Es ifl: fo merkwürdig," 
fagt Wolf-Ferrari, "wenn man feiner Abfl:ammung nach zu z w ei Ländern gehört - man 
fühlt Gch zu beiden hingezogen und kann Gch doch nicht ganz für eines entfcheiden." So war 
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denn fein Lebensweg eine fiete Wanderung zwifchen Italien und Deutfchland, und nur in fei
ner Kunfi fand er immer in unvergleichlicher Weife den rechten Ausgleich zwifchen feiner 
nordifchen und füdländifchen Art, nur in feiner Mufik klangen immer die deutfchen und 
romanifchen Elemente feines Wefens in reiner Harmonie zufammen. 

Es ifi ein rechtes Vergnügen, Wolf-Ferrari fo von vergangenen Jahren und Tagen plaudern 
zu hören, zumal er in feiner philofophifchen Art alle EreigniiIe feines Lebens und feiner Zeit 
ungemein originell zu fchildern und zu beleuchten weiß. Aber plötzlich bricht er im Erzählen 
ab, öffnet ein Fenfier und fagt: "Da fitzen wir nun im Zimmer, während draußen die helle 
Frühlingsfonne fcheint!" und fchon gehen wir mit ihm hinaus in den Garten, wo die Vögel 
fo lufiig fingen und zwitfchern, und nehmen Platz unter der riefigen Eiche vor dem Haufe. 
Weit breitet fie ihre Kfie aus - "fie foll 500 oder gar 700 Jahre alt fein, meint der Gärtner, 
wer kann es wiiIen?" Ein armsdicker Afi liegt abgefägt am Boden. Der gründliche Gärtner 
wollte dem Meifier eine befondere Freude machen und das Dach des Haufes, das der mächtige 
Afi überfchattete, fchützen. "Hätte er doch lieber das Hauseck da abgefägt, damit Platz für 
den Afi wird," meint der Meifler fafl ärgerlich, "Häufer gibt's doch genug, aber folch eine 
Eiche, folch ein Afi, fo etwas wächfi doch nicht überall, jeden Tag!" 

Nun fitzen wir beim Tee unter dem herrlichen alten Baum. Die treu forgende Gattin des 
Künfilers, Frau Mimi, bringt einen felbflgebadtenen Kuchen, von dem auch die riefige, fchwarz
weiße, fehr gutmütige Dogge ein Stück bekommt. Von diefer Kuchenverteilung fcheint auch 
der angeblich 80 Jahre alte Papagei, der drin im Zimmer in feinem Käfig fitzt, etwas zu 
ahnen, denn laut und vernehmlich fchreit er jetzt durchs offene Fenfier heraus: "Jetzt gibt's was! 
Jetzt gibt's was!" Nun muß natürlich auch der Vogel ein Stück Kuchen kriegen. "Jeder muß 
fein Teil haben", meint Wolf-Ferrari lachend. "Die Gerechtigkeit ifl doch neben der Wahr
heitsliebe die fchönfle Tugend. übrigens find die Tiere oft viel gerechter und ehrlicher als die 
Menfchen - man kann viel von ihnen lernen." 

So geht der Frühlingsnachmittag in frohen und ernfleren Gefprächen dahin - bis wir fort 
und zur Bahn müiIen. Bald liegt das flille Landhaus wieder dem Blick verborgen im dunkeln 
Wald dickicht weit hinter uns - das Haus, in dem der Meifler nun in weltabgefchiedener Ein
famkeit weiter an neuen Werken fchaffen wird, zur Freude aller, die feine holde, fchwärme
rifch-graziöfe Kunfl lieben. 

Franz Adam, der Fünfzigjährige. 
Von Pa u I Eh I e r s, München. 

Da das Münchner Standesamtsregifler ausfagt, daß Fra n z A d a mals Sproß der alt~ 
berühmten Münchner Kunflmalerfamilie Adam am 28. Dezember 1885 geboren fei, fo kommen 
wir nicht um die Feflfiellung herum, daß der Gründer und Dirigent des Nationalfozialifli
fchen Reichs-Symphonieorchefiers - als folcher vor allem hat fich Franz Adam ja feinen 
Namen in ganz Deutfchland, und nicht nur hier, erworben - die Schwelle zur zweiten Jahr
hunderthälfte feines Lebens beim Ausklange des Jahres 1935 überfchritt. Franz Adams Da
fein und Wirken find mit München eng verknüpft. Von ein paar Wanderjahren abgefehen, 
ifl er feiner Vaterfladt an der Ifar treu geblieben. In München kam er nicht nur in diefe 
fchönfie aller Welten, fondern hier entwickelte und bildete er feine mufikalifchen Anlagen 
auch aus; hier ifi er, der Schüler der Akademie der Tonkunfl, von Anton Be er - Wal b run n 
in die GeheimniiIe der Tonfetzkunfi, von Felix Mo t t I in jene des Dirigierens eingeweiht 
worden - von zwei "guten Meiflern" alfo, von deren Ruhme BeckmeiIers "doch lang fchon 
tot" nichts abnagen kann. Von Mott! wurde der Dreiundzwanzigjährige auch in den Dienfl der 
Münchner Wagner-Feflfpiele gefleHt, zuerfl als mufikalifcher BühnenaiIifient, ein Jahr fpäter 
als Klarinettifl im Feflfpiel-Orchefler (Adam hat fomit auch die für einen Kapellmeifier immer 
fehr förderfarne Schule der praktifchen Tätigkeit eines Orcheflerfpielers durchgemacht). Sein 
Ziel blieb jedoch der Herrfcherflab des Taktflockes. Es liegt in diefer Linie feiner Laufbahn, 
daß er als Solorepetitor ans Hoftheater in Altenburg ging, von wo er noch in demfelben 
Jahre als Dirigent an die Spitze der Kurkapelle in Ragaz trat. Nach dem Weltkriege, als, 
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Rundfunk und Film ihren mit ungeheurer Gefchwindigkeit fortfchreitenden Auffchwung nah
men, zogen diefe Wunder der Technik Franz Adam mächtig an. Im Jahre 1924 übernahm 
er die künfilerifche Leitung der "Deutfchen Stunde in Bayern", des jetzigen "Reichsfenders 
München", und arbeitete in diefer Stellung, außer in manchen anderen Dingen, eifrig mit an 
der VerbefIerung der übertragung befonders auch der Orcheftervorträge; jeder Rundfunkhörer 
weiß, wieviel vollkommener, differenzierter jetzt die "akuftifche Perfpektive" eines modern 
befetzten Orchefters im Radio herauskommt, als vor einem Dutzend Jahren. Rundfunk und 
Film blieben auch fernerhin, nachdem er al,lS der "Deutfchen Stunde" ausgefchieden war, 
zwei Gebiete, denen Adam fein befonderes InterefIe zuwandte. Was indefIen mehr als alles 
andere fein Wirken für die öffentlichkeit wertvoll machte und mit innerer Folgerichtigkeit 
feinem Namen Klang und Anfehen gewann, das lag auf fozial-künfilerifchem Gebiete. Jeder 
im öffentlichen Muiikleben Stehende, auch mancher Dirigent von gewichtigem Namen, fah in 
den ?em Kriege und der 191 8er, alle Kultur zerftörenden, Revolte folgenden Jahren das ent
fetzhche Elend der taufende aus Amt und Stellung vertriebenen Muiiker. Glücklich mußte iich 
noch preifen, wer als Kaffeehausmuiiker oder auf Tanzdielen, feien iie auch minderfter Art, 
unterkam und wenigil:ens foviel verdiente, daß er nicht geradezu verhungerte. Aber felbft 
diefes Los war nicht beneidenswert; denn mehr noch, als materiell, mußten iie bei ihrer nieder
ziehenden, alle einigermaßen auf höherer Ebene ftehende Muiik vollkommen ausfchließenden 
Tätigkeit künil:Ierifch darben. Wie gefagt: viele fahen diefe Not, aber man meinte, ihr nur 
durch geldliche Unterftützung begegnen zu können. Da war es Franz Adam, der zufammen 
mit einigen wenigen Gleichdenkenden daran ging, dem Problem vor allem von der künft
lerifchen Seite her zu Leibe zu rücken, das für den Empfänger niederdrückende und charak
terlich gefährliche, ob auch noch fo gut gemeinte reine Almofengeben in den Hintergrund zu 
drängen und die künfilerifche Betätigung als Baiis für die Hilfe zu nehmen. Das künfilerifche 
Selbfibewußtfein und damit das künfilerifche und menfchliche Ehrgefühl der entwurzelten, aber 
im Innern gefund gebliebenen Menfchen follte geftärkt und ihnen dadurch Mut und Kraft zum 
Weiterleben, zum Weiterkämpfen eingeflößt werden. Das war nationalfozialiftifch gedacht, 
und in diefem Sinne wurde gehandelt. Die InterefIengemeinfchaft füddeutfcher Muiiker, 1928 
ins Leben gerufen, war der Anfang diefer praktifchen Künfilerhilfe. Dann ging Adam daran, 
auf der Grundlage des von der InterefIengemeinfchaft aufgeftellten Orchefiers im Jahre 1931 
das N a t ion a I f 0 z i a lift i f ch e R eich s - S Y m P h 0 nie 0 r ch e ft e r zu fchaffen. Die 
Aufgabe war fchwer, und mancher weniger idealiftifch Geiinnte wäre wohl vor den immer neu 
und immer anders auftretenden Schwierigkeiten zurückgewichen. Zum Kriegführen gehört nach 
Montecuculis berühmtem Worte vor allem dreierlei: erftens Geld, zweitens Geld und drittens 
nochmals Geld. Auch um künfilerifche Schlachten zu fchlagen, hat man fchnöden Mammon 
nötig. Woher ihn nehmen, zumal in einer Zeit, die einem Nationalfozialiften nichts weniger 
als grün war? Von wo Adam das Geld, defIcn Betrag natürlich aufs allerknappfte berechnet 
werden mußte, fchließlich immer wieder herfchaffte, weiß ich nicht. Genug, Adam bewies wie
der einmal das Paradoxon, daß der Idealift, d. h. der im beften Sinne von einer richtigen 
Idee BefefIene, auch der tatkräftigfte Realift ift. Dem Idealismus diefes Führers war der Idea
lismus feiner Gefolgfchaft ebenbürtig. Wie fehr müfIen die Muiiker, die Adam von überall her 
zufammenrief, nach Kunft gehungert und ge dürftet haben, daß iie, oftmals nach einem bis in 
die frühen Morgenftunden dauernden, geifttötenden Kaffeehaus-Dienft,. während der Vorberei
tungszeit des NS-Symphonie-Orchefters pünktlich zu den Proben kamen und Weg, Wetter und 
Mühe nicht fcheuten, um dabei zu fein! Denn ihnen winkte ja keinerlei nennenswerte Ent
fchädigung, gefchweige denn Verdienft. Aber iie kamen. Sie kamen, als echte deutfche Muiiker, 
und vergaßen unter Franz Adams iie immer neu anfeuernder Leitung in der Welt Beethovens, 
Bruckners, Wagners, Mozarts und der andern deutfchen Meifter das Elend ihres gegenwärtigen 
Dafeins. Bis dann, nach mancherlei fyftemgebräuchlichen Schickanen und HindernifIen, in dem 
durch Adolf Hitlers Reden geweihten Rund des "Circus Krone" auf dem Marsfeld in Mün
chen das erfte Konzert des Nationalfozialiftifchen Reichs-Symphonieorchefters zur Wirklichkeit 
wurde und den Beweis erbrachte, daß Franz Adams Streben und Arbeiten keiner Utopie ge
widmet gewefen war, fondern einer notwendigen und lebensfähigen Sache. Der Tag diefes erften 
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Konzertes feiner ureigenil:en Schöpfung muß für Franz Adam fein il:olzeil:es Erlebnis gewefen 
fein. Er durfte das beglückende Bewußtfein im Herzen tragen, daß das Orcheil:er, das dort, 
umgeben von einer bis zu den höchil:en Sitzreihen des Circus anil:eigenden Zuhörermenge, in 
der Arena faß und heiligil:es Gut der deutfchen Tonkunil: mitteilte, ihm und feinem kunil:
befeelten Willen allein das Dafein verdanke. Mit diefem Konzerte war allerdings keineswegs 
fchon der endgültige Sieg für ihn und das Orcheil:er errungen. Sorgen und Entbehrung~n, 
fchwere Kämpfe um das Weiterbeil:ehen des Orcheil:ers mußten beil:anden werden, ehe das NS
Reichs-Symphonie-Orcheil:er den Platz einnehmen konnte, den jetzt In- und Ausland ihm zu
erkennen. Franz Adams mit fchönem Gleichmut, dem Zeichen felbil:licherer Tatkraft, gepaarte 
Schaffensluil: betätigte und betätigt lich natürlich auch noch auf andern Gebieten. So betreute 
er eine Zeitlang die Mulik im Kulturamte der Stadt München; fo gehört er als Fachberater 
für Mulik dem Stabe des Stellvertreters des Führers an; in der Reichsmulikkammer bekleidet 
er das Amt eines Prälidialrates, und kürzlich hat ihn Reichsminiil:er Dr. Göbbels in den Senat 
der Reichskulturkammer berufen. 

Was ifr mit Friedridt Klofe? 
Das Schickfal eines deutfmen Märtyrers. 

Unfer Hamburger Mitarbeiter He i n z F uhr man n fchreibt hierzu unterm 29. November 
im "Hamburger Tageblatt": 

Heute begeht der deutfche Komponiil: Friedrim Klofe im ein farnen Schweizer Exil (Ruvi
gliana bei Lugano) die Feier feines 73. Geburtstages. Ein bitterer Schuß Wermut wird für 
den Komponiil:en in die Erinnerung diefes Jahrestages gegoffen fein. Denn feit über 15 J ah
ren, feit 1919, wo der aufrechte Fechter für deutfme Art und Gelinnung als derzeitiges Mit
glied der Berliner Akademie der Künil:e, als Kompolitionslehrer an der Münchener Akademie 
der Tonkunil: Deutfchland verließ, um lieh in die Einfamkeit der fehweizerifmen Berge zurück
zuziehen, iil: es il:i1l um die Werke des ehemaligen Brucknerfehülers geworden. Ja es iil: fo 
il:ill um diefe geworden, daß man lieh angelimts der heutigen Lage der zeitgenöffifchen Mulik 
nicht nur fragt, fondern an die Stirn fehlägt, wenn man die Qualität des vernachläffigten 
kompolitorifchen Schaffens Friedrich Klofes in Beziehung zu unferer heutigen Mulikentwick
lung fetzt. 

Schon anläßlich feines 71. Geburtstages haben wir an diefer Stelle, in unferer Ausgabe vom 
28. November 1933, auf den mit argem Unrecht vernachläffigten Wert diefes Schaffens hin
gewiefen, das in feiner eigenartigen dramatifchen Opernlinfonie "Ilfebill", in feinem hymni
fehen, naturbefeelten Oratorium "Der Sonne Geiil:", in feiner jugendfrifchen Tondichtung "Das 
Leben ein Traum" feine Krönung fand. Auch heute iil: diefes Schaffen bei den namhaften 
kulturpolitifchen und il:aatlichen Stellen nach wie vor nachdrücklichil: anerkannt, ohne daß 
die verantwortlichen aus f ü h ren den Stellen in den letzten Jahren lich bemüßigt gefehen 
haben, überhaupt auch nur ein Werk feiner fchätzenswerten Kompolitionen zu il:arten. 

Aueh für Hamburg (wo Klofe, nebenbei bemerkt, il:ille, aber tatkräftige Förderer belitzt!) 
würden die Auslichten einer angemeffenen Rehabilitierung des Komponiil:en zu einer weiteren 
Feil:igung des künil:lerifchen Anfehens der Hanfeil:adt führen. Denn was dem veril:orbenen 
Felix Draefeke in den beiden letzten Jahren nur gerecht wurde, kann dem lebenden Friedrich 
Klofe nur billig fein. Wir glauben zu wiffen, daß beifpielsweife die Hamburgifche S ta a t s
o per nach wie vor angeil:rengt nach der Uraufführung einer zeitgenöffifchen Oper lugt, ohne 
indeffen doch wohl fchon das, durch die al1gemeine fchöpferifche Opern lage entfchuldbare, 
Rechte gefunden zu haben. Um fo mehr gilt es heute, eine Rechtfertigung derjenigen Opern
werke vorzunehmen, die den Wert eines technifch gekonnten Handwerks mit einer echten 
deutfchen Gelinnung verbinden. Diefes aber iil: (wie bei Draefeke, wie bei dem Deutfeh-Nor
weger Schjelderup), bei dem Opern werk Klofes, das in feinem romantifehen, fchellinggereehten 
Gegenfatz zwifchen Natur und Geiil: heute wiederum von erneuter Zeitträchtigkeit iil:, dunhaus 
der Fall. 

Anerkannte Förderer deutfcher Mulikkultur, wie der Prälident der Reichsmufikkammer, Prof. 
Dr. Peter Raabe, wie Prof. Dr. Fritz Stein und Prof. Dr. S. v. Hausegger, weifen heute auf 
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eine Förderung der Werke Friedrich Klofes hin. So fdueibt etwa Peter Raabe in emem 
privaten Briefe: "Ich fchätze Friedrich Klofe als einen aufrechten deutfchen Mann hoch. Alles, 
was zur Verbreitung und Förderung feiner Werke gefchehen kann, halte ich der Förderung 
für wert." Soll der 73jährige Komponiil: heute in der Schweiz verfauern, als ein aufrechter 
Menfch, demgegenüber gerade der N ationalfozialismus alle VeranlaiT ung zur Rehabilitierung 
hat? Denn fchon I920 fchreibt der VerfaiTer über das "Judentum in der Kunil:": 

"Diefer Bail:ard iil: es, der unfereinen abil:ößt. Aus ihm geht jenes Judentum hervor, das 
mit feinen niedrigen Großil:adt-Inil:inkten eine furchtbare Gefahr fLir die Zivilifation be
deutet. " Summa summarum: wollen wir nicht zugrundegehen, müiTen wir den Juden mit 
allen uns zu Gebote il:ehenden Mitteln unfchädlich machen, bevor, was noch an uns, ver feucht 
und Rettung zu fpät iil:." 

Berichtigungen. 
Von Prof. Dr. Kar I Ha f fe, Köln. 

Im Artikel von Helmut Bräutigam: "MuGkil:udenten greifen :m" im letzten Heft (Januar· 
heft) diefer Zeitfchrift wird S. 46 gefagt, ich hätte in meinem Buch, ,Vom deutfchen MuGk
leben" auf S. II4 gefordert, "daß das Volkslied von der Kunil:muGk befruchtet werde". Ich 
habe nachgefehen. Der Satz, der gemeint iil:, lau tet: "Das deutfche Volkslied kann nur gedeihen 
in gefundeter Atmofphäre, befruchtet von der wiederhergeil:ellten Wahrhaftigkeit der deutfchen 
Kunil:muGk", wobei das WOrt "Kunil:muGk" in Anführungszeichen il:eht. Was vorher und nach
her il:eht, bitte ich die Lefer diefer Zeitfchrift felbil: nachzufchlagen, da i<.n nicht die Gedanken
gänge jenes Auffatzes vollil:ändig wiederholen kann. H. Bräutigam fügt feiner Feil:il:ellung den 
Satz zu: "Wir fordern das Gegenteil", und redet weiterhin vom "künil:lich aufgebaufchten Ge
genfatz von Kunil:- und VolksmuGk", der mit diefer gegenteiligen Einil:ellung verfchwinden würde. 
Gerade in dem von H. Bräutigam angegriffenen Auffatz aus jenem Buche habe ich gewiiTen Be
wegungen der Nachkriegszeit (das Buch iil: im Mai I933 erfchienen) den Vorwurf gemacht, daß 
Ge die Kluft zwifchen Kunil:- und VolksmuGk vertieft haben. Und jeder, der meine Schriften 
kennt, weiß, daß ich von einer folchen Unterfcheidung nie etwas wiiTen wollte und nur eine 
Wurzel der deutfchen MuGk gelten laiTen möchte, nämlich die in der Seele des deutfchen Volkes. 
Gerade aus dem angegriffenen Satz geht das auch wieder unzweideutig hervor. Der ganze 
Auffatz handelt von "Konzert, HausmuGk und Volkstum", der in jenem Buche vorhergehende 
von "Volkstümlicher und kunil:mäßiger Mufikpflege", ein anderer darin von "deutfchbewußter 
MuGkpflege". In der "Zeitfchrift für MuGk" Gnd feither weitere Artikel von mir erfchienen, 
aus denen meine wohlbegründete Stellungnahme zu erfehen iil:. Der Gegenfatz, in den fid) 
H. Bräutigam zu mir fiellt, ifi aber doppelt bemerkenswert, weil in feinem Artikel ein An
griff auf alle Mufikhochfchulen außer der in Weimar fich findet: "Und wo ifi außer Weimar 
die Mufikhochfchule, die fich wirklich einmal f yfiematifch der Landfchaft annimmt, in die fie 
hineingefiellt ifi?" Ferner wird noch weiterhin eine Kluft aufgeriiTen durch Anführung der 
Kußerung eines "Mannes aus dem Volke": "Jetzt muß fich ein Komponifi fchon entfcheiden, 
ob er für den Konzertfaal oder für die HJ-Morgenfeiern fein Lebenswerk fchaffen will". 
Bezieht fich das folgende "nein!" Bräutigams auf diefen Satz oder auf "folIen wir das auf 
uns fitzen laiTen"? Daß H. Bräutigam, ohne es zuzugeben, mit mir in Hauptfragen einer Mei
nung ifi, könnte immerhin unter anderem daraus hervorgehen, daß er es nicht angezweifelt 
wiiTen möchte, daß "es unfer aller Wille iil:", daß "der einfachfie VolksgenoiTe wieder zu den 
Me i fi ern geführt" wird. Warum befireitet er nur gerade mir das Recht, die gleiche For
derung zu erheben? Etwa, weil ich fie k 0 n f e q u e n t e r vertrete als er? Und was foll nun 
mit dem Ausdrucke "mufifche Erziehung" gewonnen fein, wenn feine Bedeutung und Anwen
dung auf die deutfche Mufik fo völlig unk I ar bleibt? Das "ehrliche Wollen" in allen 
Ehren, - die Gefahren, die der deutfchen MuGk drohen, liegen doch vielleicht am meifien 
dort, wo der nivellierende "Kulturbolfchewismus" noch immer nicht überwunden ifi! Niemand, 
der es innerlich nicht ifi, foll zum "Kulturbolfchewifien gefiempelt" werden. Aber niemand darf 
auch deshalb bekämpft werden, weil er den drohenden Gefahren gegenüber die Augen offen 
behält! 

7 
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Im gleichen Heft diefer Zcitfchrift, in meinem Artikel über Peppings Buch, ifl: ein Dfl!ck
fehler unterlaufen. S. 38, 14. Zeile von unten, muß es fl:att "infl:ruktiv" heißen: "infl:inktiv"; 
außerdem ifl: 3 Zeilen darüber nach den Worten "wilTen will" die Klammer zu fchließen. 

Georg Vollerthun-Abend im Berliner LefIing-Mufeum. 
Von A n n aCh a rIo t t e Wut z k y, Berlin. 

Unter perfönlicher Mitwirkung von Prof. Georg Vollerthun übermittelten fünf feiner Schü
ler: Doris Kähler, Maria Lafterbach, Hans Friedrich Meyer, Heinz Werner Henning und als 
B~gleiter Werner Wolfram Becker im Vortragsfaal des Berliner LelTing-Mufeums fünf Lied
gruppen aus feinem Schaffen. Das reife Frühwerk "Ein Sommer", die dramatifchen, tief 
ergreifenden "Lieder aus Niederdeutfchland", fodann vier Duette für Sopran und Tenor; 
"Beati voi" (nach Michelangelo) voll erhabener Leidenfchaft; das "Zwiegefpräch im Schilfe" 
von Stefan George, delTen fl:renge Sprödigkeit hier ganz in Mufik gelöfl: ifl:; ein wunderlieb
licher, farbenglühender "Wechfelfang" nach dem Hohenlied; und ein "Altdeutfcher Minne
reim", eine hingehauchte Silberfl:iftzeichnung. Es ifl: unbegreiflich, daß diefe Perlen deutfcher 
Liedduette nicht längfl: viel größere Verbreitung in Konzerten gefunden haben. Nach vier 
Sopranliedern (darunter das lieblich balladeske "Schöne Agnete") befchlolTen die "Lieder aus 
Ofl:land", aus denen Farbe, Duft, Größe und Innerlichkeit der nordifchen Landfchaft bezwin
gend auferfl:and, den Abend, der fl:ärkfl:e Eindrücke hinterließ. Prof. Vollerthun begleitete 
drei der Liedgruppen felbfl:. Der Beifall war fl:ark und ehrlich empfunden. 

M u s I K B 
STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Hermann He n r i eh: "Beatrice" nach Schillers 
Braut von MefIina (r. Febr., Badifches Staats
theater in Karlsruhe). 

Charles F 1 i ck - S t e ger: "Leon und Ed(ita" 
komifehe Oper (Krefeld 7. 1.). 

Hans S t i e b er: "Der Eulenfpiegel" (r 2. 1., 

Städt. Oper Leipzig). 
Otto G roß: "Lützower Mädel" Singfpiel (Ulm). 
Franz S alm hof er: "Dame im Traum" (Wie

ner Staatsoper). 
Eduard K ü n neck e: "Die große Sünderin" 

(Berlin, 3 I. Dez. 35). 

Konzertwerke: 

Georg G ö h I er: PafIacaglia über ein Thema von 
Händel (Leipzig). 

Hugo Her r man n: "Engel Hiltenfperger" Hör
fpie! (13, 12. 35). 

Igor S t r a w i n f k y: "Konzert fi.ir 2 Klaviere 
folo" (Paris). 

Roderich von Mo j f i f 0 v i es: "Merlin-Suite" 
nach E. Hoffers Myflerienfpiel "Merlin" (Reichs
fender München 17. 12. 35). 

Paul Ha r t w i g: "Heiliges Wandern" (Bad 
Schandau). 

Otto War t i f ch: "Fünf Alt-Lieder m. Kammer
orchefler" (Gera). 

Curt Rück er: "Orcheflervorfpiel" (Gera). 
Hermann Am b r 0 f i u s: VII. Sinfonie (Gera). 

E R I c H T E 
Erieh Rho d e: Sonate für Cello und Klavier, 

op. 3 I; Variationen über ein Volkslied (2 Vio!. 
und Klavier) op. 35; Lieder op. 36 (Kompoli
tionsabend); Drei Klavierflücke op. 42 (Konzert 
d. Reichsmulikkammer). 

Hermann Wa g n er: Präludium und Fugato für 
Orge!politiv (Prof. Kar! Hoyer, 26. Januar, 
Leipzig). 

Kurt von W 0 1 f u r t: Streichquartett (Re'jchs
fender München). 

Winfried Wo I f: "Orcheflervariationen über ein 
Thema von Poglietti" (Berlin 3. r.). 

Max Her r e : Solokantate "Vi/ionen am Weichfel
flrom" für Sopran mit Begleitung von Streich
orchefler und Klavier (Augsburg 8. r.). 

Erieh An der s: "Du fpriehfl nicht mit mir" 
Konzertarie (Wiesbaden). 

Eugen B 0 dar t: "Kleine Serenade" (Wiesbaden). 
Jofef L e der er: "Divertimento für Streich

orchefler, Harfen u. Pauken in Es-dur Werk 44" 
(Dresden 23. 12. 35)' 

Kar! Sei dem a n n: "Vierte Sinfonie" (Hagen). 
Hans S tell h 0 r n: "Drei Orcheflerlieder" nach 

Gedichten von Hermann Löns. 
Fritz Re u t er: Konzert für Orge! und Streich

orchefler (Walter Zöllner-Jena am 18. 12. 1935 
im Reichsfender Leipzig). 

Anton S tin g I: Vierfätzige Adventsmulik über 
alte deutfche Adventslieder, für Violen, Lauten, 
Blockflöten und Gefang (14. 12. 1935 durch das 
Kammertrio in Breisgau). 
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MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
HANS PFITZNER-FEIER 

IN DESSA U. 

Von H. G. Bon t e, DelTau. 

Das DelTauer Friedrich-Theater, delTen traditio
nelle Pfitzner-Pflege fchon einmal, im Jahre 1925, 
im Zufammenhang mit der ErihuHührung des 
"Palefrrina" zu dem Höhepunkt einer drcitägigen 
feil:lichen Veranfraltung geführt hatte, lud im Ver
ein mit dem in diefem Winter neu gegründeten 
DelTauer Trio zu einer gleichfalls fich über drei 
Tage edheckenden Feier ein, die das gefamte 
Schaffen des M.::ifrers berückfichtigte. Leider mußte 
dabei die Fefraufführung der gegenwärtig auf dem 
Spielplan frehenden Märchenoper "Das Chriil:
elflein" infolge mehriaeher Erkrankungen im Per
fonal durch Waltershaufens "Oberfr Chabert" er
fetzt werden. Als Fellredner war das bekannte 
Vorftandsmitglied der kürzlich in Leipzig gegrün
deten Pfitzner-Gcfellfchaft Dr. Erich Val e n t i n
Magdeburg gewonnen worden, delTen zweibändi
ges Werk über die Lieder des Meifrers im Früh
jahr erfcheinen wird. Unter dem Titel "Hans 
Ptitzner, der Deutfche" entwickelte er auf Grund 
der drei Motive der Gefinnung, Verantwortung 
und Ehrfurcht ein felTeindes Bild einer künil:leri
fchen Perfönlichkeit, die trotz aller Vorwürfe der 
Welt fremdheit und Gegenwartsferne nicht allein 
als Hüter einer romantifch-mufikdramatifchen Tra
dition, fondern auch als Anreger einer finnvollen 
mufikalifchen Erneuerung zu gelten habe. 

Die künil:lerifchen Veranftaltungen felbfr wurden 
im Rahmen der den genannten Vortrag enthalten
den Morgenfeier mit einer Auswahl aus Pfitzners 
Liedfchaffen eingeleitet, für das lich die heimifche 
Altiftin Emmy Ne i end 0 r f f mit ihrer befeehen 
Gefangskultur einfetzte, vom Komponifren mit 
poetifcher Vergeiiligung am Flügel begleitet. Jedes 
diefer frühen Lieder ifr auf der Grundlage eines 
wefenhaften Einfalls eine Welt für fieh, die fich 
oft, fo in der entzückenden Rokoko-Epifode: 
"Sonft", zur Ganzheit einer kleinen mufikdrama
tifchen Szene rundet. Den Höhepunkt des Fefres 
bildete ein Symphonie konzert unter des Meifters 
Leitung, das mit der cis-moll-Symphonie op. 36a 
eingeleitet wurde. Die Herbheit und Tiefe des 
Gedanklichen, das hier durch die reichen Klang
mittel des romantifchen Orchefrers im Gegenfatz 
zu dem zU1:irundeliegenden Streichquartett gleich
farn körperhaft verdeutlicht wird, die Unerbit:
lichkeit der rhythmifchen Energien und die ver
innerlichte Reinheit der melodifchen Linie lalTen 
hier das Bild des ringenden Menfchen Pfitzner 
erfcheinen, delTen Einfatz frets die Ganzheit feiner 
Perfönlichkeit, nicht nur das konfrruierende Hirn 
umfaßt. Im weiteren Verlaufe des Konzerts hörte 
man noch die beiden Orchefrerf1ücke aus der Oper 

"Das Herz", das ohne den izellliehen Eindruck 
etwas bläßlich wirkende "Hoffefr" und die durch 
ihre edle Haltung überzeugende "Liebesmelodie" . 
Zum Schluß erklang die Begleitmufik zu Kleifts 
"Käthchen von Heilbronn", die von dem Geifre 
der Wahlverwandtfchaft zweier großen Deutfchen 
getragen ifr und in der Zartheit ihres Natur
gefühls, der Erleblheit ihrer Seelcnmalerei und 
der Kraft ihrer immer zur Polyphonie frrebenden 
technifchen Meifrerfchaft zu den beglückendJl:en 
Gefchenken Piitzners an fein Volk gehört. 

Der abfchließende Kammermufikabend gab dem 
DelTauer Trio (Frieda La n gen d 0 r f - T r ä n k
ne r, Klavier; Konzertmeifter Erich Kin d f ch er, 
Violine; Konzertmeifrer Fritz Ru p p rech t, Vio
loncello) erneut Gelegenheit, fich als eine Zu
kunftshoffnung des deutfchen Konzertwefens zu 
erweifen. Man hörte von diefer Vereinigung in 
wirkungsvoll abgetöntem Zufammenfpiel und er
freulicher Beherrfchung des Geiltigen das F-dur
Trio op. 8, das in feiner vulkanifchen Gefpannt
heit und feinem zerfprengenden Raumgefühl den 
SchlülTel zum Verltändnis des jungen Meifters bie
tet. Als letzte Gabe Pfitznerfcher Kunfr erklang 
dann die aus dem Jahre r890 frammende Sonate 
für Violoncello und Klavier op. r, die nach ihrem 
Motto: "Das Lied foll fchauern und beben" fchon 
reimer Ausdruck jenes drängenden, metaphyfifch 
beftimmten Lebenswillens ifr, der die Welt von 
innen heraus bezwingen will. Frieda Langendorf
Tränkner und Fritz Ruppreeht brachten auch die
fes Werk zu prächtigem Gelingen. Zum Abl-chluß 
erklang das d-moll-Trio op. 63 des geiftesver
wandten Rob. Schumann. Alles in allem dürfte 
diefe dreitägige Pfitznerfeier ihren werbenden 
Zweck voll erfüllt haben; der Meifrer felbfr wurde 
vom Publikum und den offiziellen Stell~n durch 
Beifall und andere Ehrungen in reichf1em Maße 
bedankt. 

FESTKONZERT DER 
N S - K U L T U R G E M EIN D E GER A. 

(Uraufführungen mitteldeutfcher Komponifren.) 

Von Art u r B r e i t e n bor n, Gera. 

In einem von der N.S.-Kulturgemeinde Gera 
veranfralteten Fefrkonzert (3. Januar) gelangten 
Werke von fünf mitteldeutfchen Komponilten zur 
U rau f f ü h run g. Erbprinz R e u ß und Prof. 
Heinrich Lab e r hatten vorbereitend die Auswahl 
der verfchiedenen Komponifren und ihrer Werke 
getroffen, die einen Querfchnitt aus dem Mulik
fchaffen unferer Zeit vermitteln follten. Mit die
fern Konzert hat Gera erneut feine vor Jahren 
geübte überlieferung wieder aufgenommen, För
derer der lebenden zeitgenölTifchen Tonfetzer zu 
fein. Der Einblick, der mit diefern fehr gut be-

i':· 
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fuchten Konzert in das Mulikfchaffen der Gegen
wart gewährt wurde, war vielgell:altig und auf
fchlußreich. Die mitteldeutfchen Komponill:en, die 
hierbei mit ihren Werken, rein orchell:ral und 
gefangli.:h-orchefiral u. a., zu Gehör kamen, be
fitzen bereits einen Ruf in der Mulikwelt. 

Wenn jüngfi von der Arbeit der N.S.-Kultur
gemeinden gefagt wurde: "Erziehung durch die 
Kunfi", fo kann dies hinlichtlich des aufgezeigten 
Mulikfchaffens nicht allenthalben zuerkannt wer
den; die Mulik foll doch vor allem Erhebung, 
Erbauung und letztlich inneres Erlebnis geben. Am 
Härkll:en wurde mir die Notwendigkeit diefer Er
fordernis gewiß an der uraufgeführten 7. Sinfonie 
des Leipziger Hermann A m b r 0 f i u s. Ambro
lius will feine Sinfonie als monumentales Zeugnis 
der heutigen Zeit aufgefaßt wiiTen. Hierin kann 
ich ihm inbezug auf das vorher gekennzeichnete 
Erfordernis nur bedingt beipflichten. Nicht etwa, 
daß feine 7. Sinfonie nicht den mulikalifehen Ge
fetzen entfprochen hätte - er ifi ein außerordent
licher fatztechnifcher Könner und ein wirkungs
voller Behandler der Infirumentationskunfi von 
hohen Graden -, fondern die Schwächen des 
Werkes zeigen lieh in einer nach meiner Empfin
dung viel zu weit vorgetriebenen infirumentalen 
Differenzierung, die vornehmlich dem letzten Satz 
ein vielfach zu unruhiges Klangbild verleiht, auch 
entfiehen durch das Fortfpinnen thematifcher Ab
wandlungen Längen, die dem aufmerkfamen Hörer 
das gewollt Erlebnisvolle herabmindern. P 0 fit i v 
dagegen ift feine wahrhaft mulikalifche Erfin
dungsgabe, aus tief innerftem Fühlen und Empfin
den kommend, hervorzuheben, die lieh einleitend 
in der Gefialtung und der Abwandlung des Haupt
themas der Bläfergruppe, kirchlich hymnenartig im 
alten Stil gehalten, offenbart. Hier liegt das mo
numentale Zeugnis verankert. Gef.:h.loiTenheit in 
der linfonifchcn Linie findet fich jedoch vornehm
lich in den beiden Mittelfätzen, einem empfin
dungsvollen, wie auch klanglich melodifchen Largo 
und in dem rhythmifch höchft eigenartigen Vivace, 
formal einer Tarantella gleichend. Stärkere Kon
zentration auf das Thematif.:he und bell:immte 
Striche im Ausfpinnen des kompolitorifch-infiru
mentalen Gewebes würden dem Hörer das Erleb-
nis der in abfoluter Mulik fich bewegenden Sin
fonie, die in ihren Eckfätzen machtvolle Steige
rungen in fich birgt, geben. Prof. Heinrich Lab e r 
fetzte mit der ausgezeichnet mitgehenden Reußi·
fchen Kapelle alle Mulizierfreudigkeit ein, um die 
Sinfonie wiedergabemäßig zu refilofer Klarheit zu 
bringen. 

Fritz Re u t e r - Leipzig ift in feinem Konzert 
für Orgel und Streichorchefter den mufikalif.:hen 
ErforderniiTen der Gegenwart eigentlich am aus
geprägteften nahe gekommen. Rein muli zierend
konzertant; im Ganzen eine voll gefchloffene Linie 
aufzeigend, durchaus fliiffig in der -thematifchen 

Durchführung der kompolitorifch kurz und knapp 
gehaltenen fünf Sätze und voller Beweglichkeit in 
der mulikalif.:hen Erfindung. Bevorzugt er im 
Orgel part ein klar geftaltetes polyphones Gewebe 
von wechfelvollen mulikalifehen Eindrücken mit 
aufblühendem Klang, fo ift die Streicherbegleitun~ 
meiH in ftrenger, vorklaffifcher Form gehaltell, 
dabei die thematifchen Entwicklungen der Orgel 
variiert aufzunehmen und abwechfelnd fortztl
fpinnen. Ein Werk, das den Hörer durchgehend 
feiTelt und feine klangliche Wirkung voll unter 
Beweis Il:ellt. Organill: Z ö 11 n e r - Jena vermit
telte den Orgelpart mit hervorragender technif~her 

. Begabung und ausgezeichnet durchgeführter Regi
firierung. Prof. Lab e r und die Reuß. KapeITe 
muli zierten mit der Orgel in rhythmifch fein l11-
gepaßter Form; Dirigent, Organift und vornehm
lich der Komponift konnten den Il:ärkfien Beifall 
des Abends entgegennehmen. 

Curt Rück e r - Weimar wartete einleitend mit 
einem Vorfpiel mit Orchefter in finfonifcher Form 
luf, das mulikalifch wechfelvolle Erfindungsgabe 
mit teilweife melodikher Durchfetzung erkennen 
läßt. Inftrumental weiß er verfchiedenartige far
bige Lichter aufzufetzen mit oft verblüffenden 
Klanggruppierungen. Das Werk hinterließ einel1 
durchaus fympathifchen Eindruck. 

In Otto War ti f ch - Gotha, der feine 5 Lieder 
für Alt mit Kammerorchell:er f elbft dirigierte, 
lernte man einen wirkungsll:arken inftrumcntllen 
Gefialter mit impreiTioniftifchem Einfchlag kennen. 
Die orchell:rale Begleitung, rein aus dem di.:hte
rifchen Vorwurf heraus ge feh affen, hat mufikalifch 
zumeift Fresko-Manier, manchmal auch, wie im 
"Biwak" und der "Regen", ift fie, mit wenigen 
Inll:rumenten knapp angedeutet, einfallsreich illu
firiert, fodaß die Lieder ob ihrer originellen wie 
auch mulikalifch gefälligen Form, die abfolut auf 
Wirkung abgeftellt erfcheint, ihren Weg ma-:hen 
werden, wenn auch das vokale Element an fich 
infolge des mehr betonten Sprechgefanges doch 
etwas zu kurz kommt. Stefanie R 0 f e - Gothl 
war feinen Liedern vornehmlich im ausdrucksftar
ken deklamatorifchen Vortrag eine vortreffliche 
Interpretin. Dr. Wartifch wußte mit dem beglei
tenden Ordlefter alle intl:rumentalen Feinheiten 
ins helle Licht zu rücken. 

Von Helmut Me y e I' von B rem e 11 (Leip
zig) wurde der 1. Teil feines abendfüllenden Wer
kes "Sonnenthema mit Variationen" für Sopran 
und Orchefter Op. 26 uraufgeführt, iem Dichtun
gen feiner Mutter zugrunde gelegt find. Eine 
kurze orcheftrale Einleitung, in der Cclli und 
Contrabäffe das Thema, eine einfache ins Ohr fal
lende Melodie, kundgeben, das von dem Orchefter 
variiert weitergeführt wird, führt zu den Gefän
gen über, die kompofitorifch aus dem Text geltal
tet lind, von der orcheftralen Begleitung linngemäß 
untermalt werden, wobei in Zwifchenfpielen das 
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jeweilige gefanglkhe Thema motivifeh illulhiert 
wird. Dem Orehefterpart ill: eine dezent differen
zierte inftrumentale Behandlung eigen; der Gc
fangspart bewegt fieh durchaus in den Grenzen der 
vokalen Gefetze. Die Lieder atmen mufikalifch 
den Geift einer philofophifeh gegründeten Lebens· 
bejahung. Bergjlot S eh 0 der - D a h I (Berlin), in 
früheren Jahren unfcrer Geraer großen Opcr zu
gehörig, wußte fieh für die Gefänge in einem 
ftimmlieh durchaus kultivierten Vortra!' - ihr 
hoher fehlanker Sopran hat fieh zwifchcnzeitlich 
zu einer klanglieh fehönen vollgerundeten Fülle 
von innerer Wärmc entwickelt -, mit vorzüglich 
akzentuierter Deklamation und reftlos verftänd
lieher Ausf prache überzeugend einzufetzen. 

Prof. Heinrich Lab e r und der mit ihm voll 
verbündeten Reußifchen Kapelle gebührt für die 
Durchführung diefes für Gera und Mitteldcutfch
land ereignisvollen Uraufführungskonzertes vollfte 
Anerkennung und größte Hochachtung ob des fo 
eingehend bezeugten Einfühlungsvermögens. Mit 
liebevollfter Sorgfalt inbezug auf die getreue Wie
dergabe der fo verfchiedenartigen Werke hat 
Heinrich Laber das Konzert für Gera w einer 
k ü n ft I c r i f ch e n Tat werden laffen. Das Or
chefter war dank feiner genialen Führung von 
einer Hingabe erfüllt, wodurch die uraufzufiihren
den Werke dem Hörer nähergebracht wurden und 
für das neuzeitliche Schaffen unferer lebenden 
Tonfetzer tieferes Verftändnis erreicht worden ift. 

KULTUR-WOCHE DES GAUES 
KöLN-AACHEN IN KöLN. 

Von Prof. Dr. Hermann Unger, Köln. 

Beherrfehend über dem mufikalifchen und fon
ftigen künftlerifchen Gefchehen Kölns im Januar 
Hand die Veranftaltung der "G a u k u I tu r
w 0 ch e", die neben zahlreichen anderen Dar
bietungen und Tagungen auch mufikalifehe Ereig
niffc von Bedeutung brachte. So erfchien am Abend 
der NSK, den eine großangelegte Anfpradle 
Dr. S t a n g s, des Amtsleiters der NSK, einleitete, 
das N S - R e i eh s f y m p h 0 nie 0 r ch e ll: e r un
ter Franz A da m und bewies feine hervorragenden 
Eigenfehaften in der Begleitung des Händelfchen 
g-moll-Orgelkonzerts, das Prof. Hans Bach e m 
virtuos vortrug, wie in der Wiedergabe der 1. Sin
fonie von Brahms und Regers "Vaterländifcher 
Ouvertüre". Das Orchefter, am 10. Januar 1932 
zum crften Male in München vor die Dffentlichkeit 
getreten und von da an im Kampfe für die Kul
tur des 3. Reiches tätig, fei es im Saargebiet, in 
Italien, Ungarn und in den Gauen Deutfehlands, 
dazu die Fell:kapelle der Nürnberger Reichspartei
tage und dem Stellvertreter des Führers, Rudolf 
Heß, perfönlich unterfteIlt, hat vor allem die Ab
ficht, welche Adam fchon als Rundfunkkapellmei
ll:er in München verwirklichte, für Max Regers 
urdeut1chc Kunll: cinzut:.l:etcn, weitergepflegt und 

bot auch in Köln mit der Interpretation von deffen 
patriotifchem Hauptwerk eine bedeutfame Leiftung. 
Im Verlaufe einer Tag u n g der R e i eh s -
!TI U f i k kam m e r fprach Landesleiter Dr. A 1-
b r e eh t über die befonderen Aufgaben feines 
Bereiches, das zum großen Teile Grenzlandcharak
tcr beGtze und als Notftandsgebiet gelte. Neben 
5000 BerufsmuGker treten hier 1 I 000 Neben
berufler, fodaß fich hier fchwere Probleme fozialen 
Ausgleiches ergeben, desgleichen für die Stützung 
der Kulturorchefter in Köln, Aachen und Trier. 
Präfident Prof. Dr. Raa b e knüpfte dann an 
Dr. Albrechts abfehließende Worte an: Jeder Ein
z,e\ne müffe von fieh aus das Prinzip der LeiHung 
und Selbftverantwortung durchführen und fprach 
vom fogen. "Doppelverdienertum", wobei nodl 
immer die Leiilung ausfchlaggebend fein müffc. 
Ebenfo wies er auf die Bedeutung der zahllofen 
Liebhabervereine hin, deren Einfluß auf Haus
und Volksmufik nicht zu unterfchätzen fei. Der 
Ausbau eines paritätifchen Stellennaehweifes werde 
zufammen mit der Reich,theaterkammer vorberei
tet. Das K ö I n e r S i n f 0 11 i e 0 r ch e ft e runter 
Heinr. K n a p ft ein trug zur Einrahmung der 
Tagung recht vorzüglich Webers Oberon-Ouvertüre 
und den "Seemorgen" von Schillings \"or. Prof. 
Raa behandelte dann am Abend in umfafIender 
Form und der, an ihm fo erfrifchenden Offen heil 
und überzeugungskraft über das Thema "V 0 I k, 
Mufik und Volksmufik". Er betonte, daß 
der großartigen Vielgliedrigkeit des deutfchen Vol
kes eine ebenfolche im deutfchen Kulturleben und 
der Mufik entfpreche und nicht einzelne Gebiete 
wie die Marfeh- und GebrauchsmuGk zum allein
fe1igmachenden Mittel erhoben werden dürften. E, 
heiße: weniger Konzerte, aber beffer befuchtc, 
weniger Mufik, aber beffere! Der mufikalifehen 
Erziehung der Jugend fei noch mehr Intereffe zu
zuwenden, dann komme die Hausmufik von felbH. 
Der EinzelperfönJiehkeit sebühre Refpekt und Ve,·
antwortung. 

Reichsamtsleiter Mo r a lI erhandelte danach 
eindringlich über weltanfchauliche Fragen, und da, 
Orchell:er des Reichsfenders Köin fpielte unter O. J. 
K ü h n Werke von Beethoven und Wagner (Hul
digungsmarfch), wie auch Prof. Ba eh e m mit einer 
Bachfchen Fuge an der Orgel fich erneut rühmlich 
hervortat. Innerhalb der Tagung der "F unk
ein h e i t" erklärte der Präfident der Reichsrund
funkkammer, D r e ß I e r - A n d r e ß, es müßten 
neben den überkommenen Kunftformen auch neue 
gefunden werden, und es genüge wöchentlich eine 
künillerifche Spitzenleiftung großen Stiles. Die 
V 0 I k s b i I dun g s ft ä t t e der Gau f eh u I u n g, 
innerhalb deren eine Reihe zyklifcher mufikvolks
bildnerifcher Vortragsreihen vor fich gehen, rief zu 
einem Kameradfchaftsabend zufammen, wobei der 
Reichsleiter Leu t I 0 f f die ftarke Zunahme der 
Teiloe.hmerkhaft . begrüßte und zu weiterer j\,·Iit-



23° ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1936 

arbeit auffurdene. Der N S - S tu den t c n b und 
beging in Anwefenheit des Reichsführers Der i ch s
w eil e r die Feier feines zehnjährigen Beltehens 
durch eine VeranHaltung im Opernhaufe, wobei 
das chorifche Werk "Fahnenträger des Reiches" 
nach Tcx:en Dietrich Eckarts und anderer Dichter 
in Sprechchören und Vertonungen (von Knab, 
Rein. Unger) zur Aufführung kam und Helmuth 
R i c t h müll c r als Komponilt der verbindenden 
Orchdlcrmulik und als Dirigent ieine Begabung 
ins Licht rückte, unterltützt vom 0 r ch e fl: erd e r 
H 0 eh - u 11 d der R h ein. M u f i k f ch u I e. 

Eine künfl:Ierifche Feier endlich beging zugunfien 
der gcrmanifchen Ausgrabungen bei Köln die S S -
~ t 0111 c: art c 5 S mit der Aufführung des Büh
ncnfpicls "Wc!twendc", das Winifrcd Wagner 
gewidmet ifl:, fowie derjenigen des Es-dur-Konzerts 
von Beethovcn mit EHy Ne y und des 3. Aktes 
der ,.Götterdämmerung" mit Pi fl: 0 rund Frieda 
Lei der, dirigiert von Kar! E 1 m end 0 r f f. 

XXXV. TAGUNG DES LANDESVER
BAN DES E V. KIR C H E N MUS I K E R 
IN RHEINLAND U. WESTFALEN. 

5/6. r. 1936 in Hagen i. W. 

Von H. 0 eh I c r kin g, Barmen. 

Den feierlichen Auftakt der diesjährigen Tagung 
hildete eine reich ausgefl:attete Vefper (in der 
,lohanniskirche zu Hagen) mit dem "Magnificat"; 
dem Lobgefang des Simeon; einer Anfprache des 
Pfarrers u. Liturgen Kr e f f e I über 1. Joh. 2, 8; 
Orgel/lücken von Buxtehude, S. Bach, fl:ilvoll ge
l pielt durch die Organifl:in K. H y p rat h. Künfl:
lerifch feinlinnig aus~eführt durch den Luther
I,irchcnchor (Leitung W. K ü h n), Pauluskirchen
chor (Ludwig V e t t er), Organi!l: W. B lau e I 
fand in der Lutherkirche eine Fefl:aufführung fl:att 
mit Werken verfchiedener Art von S. Bach, J. G. 
Ebeling, J. Ch. Bach, H. Schütz, J. Reubke, W. 
Kühn, H. Difl:1er, W. Blaue!. - Sehr intereiIant 
war die Befichtigung, Vorführung und Erläuterung 
alter Inltrumcntc auf den Infl:rumenten-Werkltät-

ten der Kabeler Kammermufik. - Auf der Haupt
verfammlung richtete der langjährige, verdien!l:vollc 
bisherige Landesobmann beider Provinzen König!. 
Muiikdirektor G. Beckmann-EiIen warmherzige 
Abfchiedsworte an die Mitglieder. G. Beckmann 
hat den Verein 1899 mitbegründet und ihn 3 I 
Jahre lang ununterbrochen geleitet, feit 1899 leitete 
cr den EiIener Bachverein, der mit einer grogen 
Zahl klaiIifcher und anderer Werke an die öffent
lichkeit trat; G. Beckmann ifl: auch ein Mei!l:er 
der Orgel, von 1896 an Organifl: der EiIencr 
Kreuzkirche ; für die Belange der Kir.:henmulik 
und -mufiker trat er fl:ets unentwegt ein. Der 
Verband fieht feinen treuen Führer ungern fchei
den. G. Bcckmann wurde zum Ehrenmitgliede 
beider Verbände ernannt. Innige Dankesworte 
richtete der neue Landesobmann von Wefl:falen 
Kirchenmufikdirektor H. Geluche-Recklim;hauien, 
an den fcheidenden Vereinsvorfitzenden, weld1em 
Treue bis ans Ende gelobt wurde. 

A. Geluche warf fodann einen Blick auf die 
zukünftige Vereinsarbeit. Wenn die bislang ver
einigten Landesverbände nun auch getrenm find. 
fo werden fie doch in brüderlicher Gemeinfchaft 
zufammenhalten. Die Erfüllung grog er idealer 
Aufgaben, namentlich auf dem Gebiete der Kir
chenmufik jeder Art wird wefcntlich abhängen 
von der Befeitigung der Streitigkeiten innerhalb 
der ev. Kirche. Sehr wichtig ifl die Sorge um 
den Nachwuchs an Kirchenmufikern (Organifl:en, 
Chorleitern, Leitern von Pofaunenchören) und die 
Durchführung der Pflichtorganifation, die heute 
noch in fchwachen Anfängen fl:ecko:. - Der neue 
Landesobmann vom Rheinland, Organifl: K. Be C f

DüiIeidorf, beg rügt die Anwefenden, bittet um 
Nachficht, Mitarbeit und Vertrauen. - Der von 
H. 0 e h I e r kin g - Elberfeld erfl:attete KaiIen
bericht fchliegt mit einem überfchug von über 
1600 Mk. ab. H. Oehlerking wird die Ka!Ien
gefchäfte beider Landes vcrbände weiter verwalten 
und auch in feinem Amte als Schriftwalter (-leiter) 
des gemeinfamen Verbandsblattes "der c\'o Kir
chenmufiker" verbleiben. 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. 11'10 t e t t c in der T h 0 m a s -
k i rch e. 

Freitag, 13. Dez. 1935: Dietrich B u x t e h u d e : 
Präludium und Fuge F-dur f. Orgel (vorgetr. 
von Hans Heintze-Dresden). Heinrich 
S ch ü t z: "Machet die Tore weit", achtfl:. 
Weihnachtsmotette für Doppelchor (Erfl:
aufführung). - Johann E c c a r d: "übers 
Gebirg Maria geht." - Cornelius Fr eu n d t : 
"Wie fchön fingt uns der Engel Schar." -
Unbekannter Meifter um r60o:. "Jofeph!" für 
vierft: Chor. - Kölner Ge.fallgpl,lch:· "Kin<.!cl-

wiegen." J. P. S w e e li n ck: "Hodie 
Christus natus est." 

Freitag, 20. Dez. 1935; Johann Sebafl:ian Bach : 
Pa!l:orale (Hirtenmufik) F-dur in vier Sätzen 
f. Orgel (vorgetr. v. Prof. Günther Ramin).
Johann E c c a r d: Weihnachtsfreude f. zwei 
Chöre. Leonhart S ch röt er: "Weih
nachtsfreude." - Michael Prä tor 1 u s : "Ge
fpräch der Hirten zu Bethlehem" - Chri!l:
kindleinsWiegenlied (Gei!l:Iiches Volkslied -
17. Jahrhundert ...,.,. nach Sehaftian Bachs Faf
fung)- Weihna~ts!jed (alte 'Y~lkswejfc 
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"Quem pastores laudavere", I 555 aufgezeich
net). 

Montag, 23· Dez. I935: Weihnachts
I i e der a ben d: Johann Sebaftian Ba eh : 
Fantasia G-dur a 5 voci f. Orgel (vorgetr. v. 
Prof. Günther Ramin). - Heinrich S eh ü t z : 
"Deutfches Magnificat" für zwei Chöre. -
Johann E c c a r d: "übers Gebirg Maria 
geht." - Cornelius F r e und t: "Wie fchön 
fingt uns der Engel Schar." - Unbekannter 
Meiftcr um I600: "Jofeph!" f. vierft. Chor. -
J. P. S w e e I i n ck: "Hodie Christus natus 
est." - Dietrich B u x t e h ud e: Präludium 
und Fuge F-dur. - Heinrich S ch ü t Z : 

"Machet die Tore weit" (vor 1625). Achd1:. 
Weihnachtsmotette f. Doppelchor. - "In dulci 
jubilo", Weihnachtslied aus dem 14. Jahrh. -
Michael Prä tor i u s: "Es ift ein Rof' ent
f prungen." Chrill:kindleins Wiegenlied 
(geill:1iches Volkslied - 17. Jahrh. - nach 
Sebaftian Bachs FaiTung). - Weihnachtslied 
aus dem 14. Jahrhundert für fechsft. Chor (im 
Tonfatz von Sethus Calvifius). - Johann 
Gottfried Wal t her: Variationen über ein 
Thema von Corelli (vorgetr. von Prof. Gün
ther Ramin). - Johann E c c a r d: "Weih
nachtsfreude" für zwei Chöre. Alt
böhmifche Weihnachtslieder. Tonfatz von C. 
Riede!. - Franz G ru b er: "Stille Nacht, 
heilige Nacht." 

Dienstag, 24- Dez. I935: We ihn a ch t s
mo t e t t e: Johann Sebaftian Ba dl: Fan
tasia G-dur (a 5 voci) f. Orgel (vorgetr. von 
Prof. Günther Ramin). - Altböhmifche Weih
nachtslieder, Tonfatz von C. Riede!. - "In 
dulci jubilo." Weihnachtslied a. d. 14. Jahr
hundert. (Strophe I und 2 im Tonfatz von 
M. Prätorius, Strophe 3 im Tonfatz von L. 
Schröter.) - Michael Prä tor i u s: "Es ift 
ein Rof' entfprungen." - Weihnachtslied aus 
dem 14. Jahrhundert. (Im Tonfatz von Sethus 
Calvifius.) - Franz G ru b er: "Stille Nacht, 
heilige Nacht." 

Dienstag, 31. Dezember 1935: S i 1 v e ft e r -
mo t e t t e: Max Re ger: "Gloria in excel
sis" und "Benedictus" aus op. 59 für Orgel 
(vorgetr. von Prof. Günther Ramin). - Joh. 
Seb. Bach : "Dir, dir, Jehova, will ich fingen" 
für vierft. Chor. -. Joh. Seb. Bach: "Gib 
did1 zufrieden" für vierft. Chor. - Guftav 
S d1 reck: "Führe mich!" 1. A. P. 
S d1 u I z: "Des Jahres letzte Stunde." 

Freitag, 10. Jan. 1936: Johann Sebaftian Ba d1 : 
Toccata und Fuge F-dur f. Orgel (vorgetr. 
von Prof. Kar! Hoyer). - Joh. Seb. Bach : 
"Singet dem. Herrn ein neues Lied", Mo:ette 

.... ' .tür . zwei. Chör.e.. . ..... ,. 

HER MAN N S T A D T. M 0 r e t te i n der 
Eva n g, S t a d t p f a r r kir ch e. 

Sonntag, 15· Dez. I935: \'Valdemar von 
Bau f z n ern: 2 Choralvorfpiele f. Orgel: 
"Sollt ich meinem Gott nicht fingen", "Nun 
freut euch liebe Chriften gmein" (vorgetr. von 
Prof. Fr. Xav. Dreßler). Johannes 
B rah m s: ,,0 Heiland, reiß' die Himmel 
auf", Motette f. gern. Chor, op, 74. - Guftav 
S ch reck: Adventsmotette für 6-8ft. Chor. 
- Franz M a y e rho f f: Weihnachtsgefang 
aus "Mathias Bidller" von Lena Chr:ft. 

Montag, 23. Dez. I935: Johann Sebaftian Bach: 
Phantafie G-dur f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Fr. Xav. Dreßler). Altböhmifche Weih· 
nachtslieder, Tonfatz von E. Riede!. - Joh. 
Seb. Bach: "In dulci jubilo." Weihnachtslied 
a. d. 14. Jahrhundert. - Johannes B rah m s : 
Choralvorfpicl zu: "Es ift ein Rof' entfprun
gen" aus op. I22. - Michael Prä tor i u s : 
"Es ift ein Rof' entfprungen." Max 
Re ger: Orgelchoral aus op. 13P "Vom 
Himmel hoch." - Franz G r u b er: "Stille 
Nacht, heilige Nacht." 

KAR L S RUH E i. B. Mo t e t te n 1 n der 
C h r i ft u ski r ch e. 

Sonntag, 27. Oktober 1935: J. L. Krebs: 
Präludium und Fuge C-dur f. Orgel. - H. 
S ch ü t z: "Herr, unfer Herrfeher" Deutfches 
Konzert a. d. Symphoniae sacrae 1647 für 
Einzelftimme u, Inftrumente. - H. S ch i.i t z : 
"Jauchzet dem Herrn alle Welt" f. 8fiimm. 
DoppeldlOr a cappella. - J. S. Bach: "Nun 
danket alle Gott" Kantate Nr. 192 f. Soli, 
Chor, Orchefter und Orgel (Ltg. u. Orgelfolo: 
KMD Wilh. Rumpf). 

Sonntag, 24. November I935: G. Bunk: 
PaiTacaglia in a-moll f. Orgel. - Drei a cap
pella-Chöre: "Media in vita", "Süßer Chrift", 
"Ach Herr, laß deine Engelein". - G. F. 
H ä n dei: Concerto grosso op. 6 Nr. I in 
g-moll f. Streichorchefter und Orgel. - J. 
Fr. Bach: "Wachet auf ruft uns die Stimme" 
Motette f. 4ft. Chor. - (Ltg. und Orgelfolo: 
KMD Wilhelm Rum p f). 

Mittwoch, 25. Dezember 1935: D. Buxte
h u d e: Magnificat primi toni f. Orge!. -
Fr. Tel e man n: "Ihr Völker hört" f. 
Einzelftimme und Inftrumente. - Fr. Tel e -
man n: Sonate in F-dur f. Flöte und Orgel. 
- D. B u X t e h u d e: "Das neugeborne Kin
delein" Kantate f. vierftirnm. Chor, Streich
orchefter und Orgel. - (Ltg. u. Orgelfolo: 
KMD Wilhelm Rumpf). 

BREMEN. (Okt. - Dez. 1935) Der Berid1t
erJfatter wurde bis jetzt noch l1'icht fo frark in 
Anfpruc.' gcnomrno:n wie . vorigen . Winter. Die 
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Konz.erttätigkeit hielt fich in angenehmen Gren
uno Das r. phi!. Konzert dirigierte Wen deI 
und brachte als Neuheit für uns die Kleiaouver
türe von Wetz, die mit Recht beifällig aufge
nommen wurde. Wendel mußte einen Erholungs
urlaub antreten. Die folgenden 3 Konzerte leite
ten Gaadirigenten unter Ausführung der vorge
fehenen Programme. Ganz hervorragend war 
GMD W. Be tk, wie fchon kurz im Dez.-Heft 
herichtet wurde. Die Neuheit: H. Fleifcher, Kon
/.crt für Flöte, Klarinette und Streicher, wollte zu 
dem gewaltigen Brutkncr nicht recht pafIell. H. 
S eh ü I e r dirigierte die 8. Sinfonie von Beetho
\Tn, die wir befTer gewöhnt find. Seine Begleitun~ 
IU Dvoraks Cellokonzert (CafIado mit ungeheu
rem Erfolg) war recht gut. Desgleichen die kleine 
Sinfonie von H. Wedig (zum r. Male). Der erac 
Satz ia ein fefTelndes Stimmungsbild, 2. U. 3· Satz 
fehr wertvoll, der vierte auf Rhythmus geaellt. 
Vom 4. Konzert hörte ich unter GMD S ch ein -
J' f lug Bachs "Magnificat". Leider war die Dar
n~llung ailiaikh kein Bach. 

Für die wahrhaft Mufikveraändigcn in Bremen 
war die Kammermufik (Beethoven, Mozart, 
Thuille) der eraen Bläfer unferes Stadtorcheaers 
ein Ereignis. Hier konnten fie neba Kritiker ge
nicHen, zumal fich am Flügel H. J. T her a a p p c n 
mit einer fo hohen künaIerifchen Einfühlung be
tätigte, wie (ic bei Kammermufik fpielenden Pia
nillen felten ia. 

Wenn die Thomaner fingen, ill es für Bremen 
ein befonderer Genuß. Liefches Motetten haben 
;;roße Anziehungskraft. Der Goethebund aellte 
lich in den Dien1l: lebender Komponi1l:en und 
rnadtte mit einem Quartett, op. 58, von Conrad 
Kölle und einem von Joh. Lange, op. }, bekannt. 
Die Bekanntfchaft mit Kölle war recht erfreulich. 
1 m Rahmen der Gedok konzertierte Marianne 
S ch e 11 haß (Cello). Sie hat viel gelernt. kann 
aber noch mehr lernen. Der Gewinn des Abend, 
waren 3 Lieder (man nenne lie hefTer Gefängc) 
von W. Penndorf, nach Texten von R. Tagorc. 
Die dunkelfinnigen Worte hat Penndorf unge
mein fefIelnd vertont: Sparfamkeit in den Mit
teln, aber Stärke im Ausdrutk, die Gefangslinic 
könnte größere Spannweiten haben. Ein Lob der 
Sängerin, Hin z - H e n tri ck, die mit metall
weicher Stimme alle Schwierigkeiten fpielend über
wand. 

über die Vcranaaltungen des "Kün1l:lcr-V cr
eins" will ich am Schluß des Winters im Zufam
menhang berichten. 

Das Furtwängler-Konzert, das mir nicht zugäng
lich gemacht wurde, foll großen Erfolg gehabt 
haben. 

o per immer erfreulich. In "Fidelio" war Dr. 
Be ck e r s Regie ausgezeichnet. Natürlich und 
lebenswahr [piehe fich alles ab. Die beiden Welten 
der oper,' die KlCiilbürgerlichc und das Dran;iii; 

fchied GMD Be ck klar 111 der mutikalifchcn Gc
aaltung des Werkes.. Die "Fidelio"-Ouvertür,· 
mußte darum zwangsläufig mehr als Vorfpi,1 
gewertet werden, nicht als Mikrodrama. Durch 
diefe AuffafIung bekam das Ganze einc unge
heure Steigerung, die in dem hinreißend ge1l:alte
ten Schlußchor gipfelte. Eine vorzügliche Auffüh
rung von "Figaros Hochzeit" mit W i n d i f ch al, 
Galt, war eine Fe a aufführung. (GMD Be ek.) 
Ich kann mich nicht erinnern, je in Bremen eine 
Daraellung diefes Werkes von fold! künaIerifdlcr 
Höhe gehört zu haben. 

Am J. \Veihnachtstagc foll "Donna Dian'l" 
,-on Rezniceck wieder erfeheinen. Recht fo! Man 
fpiele die Komponilten, folange tic leben. nicht 
era nach ihrem Tode. Dr. Kratzi. 

COBURG. Im Rahmen des 1. Sinfoniekonzertes 
des Coburger Landestheaters fand die Urauffüh
rung des Klavierkonzertes cis-moll mit Orcheil.er 
von Hanns Wolf - Augsburg aatt. Das Konzert 
beJ1eht aus 3 Sätzen. Der 1. Satz feh reitet lanh-
farn in Anlehnung an den Sonaten ai I dahin in 
mancherlei Variationen. Der 2. Satz - eine ,-"'0-
tifche Tanzfzenc - in prägnanter Rhythmik übcr
rafcht durch viel Klangraufeh in Niemannfcher 
Art. Das Finale - Burleske - enthält ehenfalh 
einen Reichtum an Klangreizen in mächtigen Ak
korden und PafIagen. Diefcs Klavierkonzert, das 
allerdings befonders im Ohr haftet, ia eine höchll: 
beachtliche Bereicherung diefer Gattung, da es dem 
Klaviervirtuofen viel bietet. Der Komponi1l: felbJ1 
f piclte den gewaltigen Klavierpart in kraftvoller 
Interprctationskuna und mit ganzer Hingabe ans 
Werk. Prof. VI'. Trunzcr. 

FRANKFURT a. Main. Der "Arbein-
kreis für neue Mufik", der eine lebendige 
Stät tc für zeitgenöfIifche Mufikpflcge in Frank
furt a. M. errichten will, um für die junge Uill 

Veraändnis ringende Kunft eine interelTierte Ge
meinde zu fammeln (der das mutikaJifche Schaffen 
unferer Zeit wirklich zu einem innerlichen An·· 
liegen werden foll), gab mit feinem cracn Abend, 
welcher der Neu e n C h 0 r m u f i k galt, einen 
fehr verheißungsvollen Auftakt, fern aller Ex
perimente oder einfeitiger Richtungen, nur belhebt, 
aus den zahlreichen Tonfchöpfungen der Gegen
wart durch einen Arbeitsausfchuil namhafter 
Frankfurter Mufiker die redtte Auswahl 7\1 

treffen. Die zweichörige MefIe in a-moll 01'. r, 
die Kurt Thomas (geb. 1904, heute Leiter der 
Berliner Kantorei) bereits mit 19 Jahren fchrieb, 
die Motette für achtaimmigen Chor a cappel1a 
op. 6 "Werkleute find wir" von dem Münchner 
Komponiaen Karl Marx (geb. 1897) - nadl 
Worten aus Rilkes Stundenbuch - zehn bzw. 
fieben Jahre na~h ihren während der Mufikfeae 
in Kid (i925) und Sc11werin (1928) erfolgreichen 
Eraaufflihrungen hier kennen zu' lernen; noch' dazu 

1 
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in einer überaus hervorragenden klanglichen Kul
tur der Wiedergabe durch den ({ich famt den So
li/ten unentgeltlich ?:U Verfügung /teIlenden) 
Fra n k f u r t e r Ru 11 d fun k eh 0 r unter der 
tüchtigen Leitung yon Paul Bel k c r war für die 
zahlreich verfammelte Zuhörerfchaft von befon
derem InterelTe. Der von durchaus politiven 
mufikalifchen Eindrücken getragene Abend im 
Feafaal der Univedität fand /tarkc Zull:immlltl~. 

Haydns ,.Jahrozeiten", von dem L ehr e r
f ä n ger ch 0 r und der Fra 11 k f u r t e r S i n g -
A k ade !l1 i e nebll: guten Solill:en unter Heran
ziehung des Orchell:crs des HelTifchcn Landesthea
rcrs Darmll:adt aufgeführt, bewies aufs Neue die 
forgfältige, Il:els dem \Verkc dienende chorifche 
Arbeit von Prof. Fritz Ga m bk c, der auch mit 
dem \1(ieihnJehtskonzert des VOll ihm und dem 
Lehrerfängerchor 1920 gegründeten Fr a n k f ur -
te r Mo t e t t e n eh 0 r s, das eine fehr reizvolle 
Auswahl weihnachtlicher Chöre brachte, großen 
Beifall h.lttc. Augull Kruhl1l. 

FREIBURG i. B. Beim Überblick über die Er
gebnitTc des letzten Winters der hiefigen Inten
danz Albert K e h 11l erinnert man lieh weniger der 
Fülle de, Gebotenen, als vielmehr der in jedem 
Falle wirklich forgfältigen Ausführung. In erll:er 
Linie hat man das del1l jugendlich cnthufiall:ifchl'l1 
\Virken des genial begabten Generalmufikdirektors 
Fran7. K 0 n w i t f eh n i zu verdanken. Ihm zur 
Seite Il:ehen die Kapellmeill:er Wilhelm Fra n -
zen, Carl U c t c r, Max Schi a g (: r und die 
Opernfpielleiter Arthur S eh nc i der und Sigmund 
M a t u s z c w ski, fowic der künll:1crifchc Beirat 
Karl K 0 I te r tc n Ho 0 nt e. Diefe jugendliche 
Schar arbeitet rüllig an der gerade hier fo khwie
rigen Aufgabe, das IntercITe des Publikums für 
die Oper aufrecht zu erhalten. Von für hier neuen 
\lVerken wurden geboten: .,Arabella" von Richard 
Strauß (in der Maria Ca r 0 n i in der Titelrolle 
und Felix N ö ll c r hervorzuheben find), ,. Was 
ihr wollt" von Arthur Kull:erer (in der namentlich 
cin nicht häufiger Sinn für mufikalifchen Humor 
lich angenehm bemerkbar machte), "De,r Mantel" 
von Puccini, "Mazeppa" von Tfchaikowsky und 
"Der Gondoliere des Dogen" von Reznicek, in 
welch beiden letzteren Werken fieh Fritz Neu
me y e r als Vertreter der Titelrollen auszeichnete. 
Leider kam letzteres Werk fo fpät in der Spielzeit 
(zufammengekoppelt mit dem amüfanten Tanz
fpie! "Spitzwegmärchen" von Hans Grimm), daß 
es nur 2 Aufführungen erleben konnte. Von Neu
einll:udierungen ill: "Mona Lifa" von Schillings, 
"Gianni Sehicchi" von Puccini und "Der arme 
Heinrich" von Pfitzner zu erwähnen. Am Schluß 
der Spielzeit kam wie üblich "Der Ring des Nibe
lungen" zu Gehör, delTen Hauptrollen allerdings 
zumeift von hervorragenden Gäften gefungen 
wurden. ._, .• ; . _. 

Auffällig in es, daß f 0 ziemlich alle Haupt
Solill:innen mit Ende der Saifon von hier fcheidcn. 
Bei denen, die an ein anderes. namentlich größeres 
Theater berufen wurden (fo bei Maria Co r n e -
li u s, die nach München ging), ill: das ja felbll
verll:ändlich, aber bei anderen, z. B. bei der fchau
fpielerifch hochbegabten Elfe W ü h I e r (eine 
famofe "Mona Lifa), bei Irmgard Pro e h 1 (deren 
Senta mir in befonders guter Erinnerung ill:), bei 
Maria Ca r 0 ni u. a. find die Beweggründe, fie 
7.iehen zu lalTen, nicht ohnc weiteres w verHehen. 
Vor allem fcheint es mir, als wenn durch fo1.:h 
fchnellen und zahlreichen Wechfel die Opern
direktion fich ihr eignes Werk unnötig erfchwerc. 
Denn fchließlich wird man doch eine Anzahl der 
in der vergangenen Spielzeit cinll:udierten Opern in 
der kommenden Spielzeit wiederholen müfIen. Wc
nigll:ens war das früher ein Prinzip, welches auch 
an hervorragenden und guten Opernbühnen mit 
Glück aufrecht erhalten wurde und fehr zur Be
lebung und zur Abwechflung im Spielplan mit 
beitrug. Aber gerade auch bei kleineren Bühnen, 
wie der unfrigen, würde dies das IntercITe für da, 
Operntheater erhöhen. Nicht ganz im Unrecht 
lind die Klagen aus dem Publikum, daß der Spiel
plan namentlich durch allzu ofte Wiederholung 
von Operetten oder auch von allzu viel gefpielten 
Opern, wie "Troubadour" oder einigen Puccini
fehen Werken etwas monoton wirke. Natürlich 
kann man nicht hinter die KulilTen fchauen und 
vor allem nicht beurteilen, wieviel dazu die beim 
jetzigen Theater gralTierende .,Abfage-Krankheit" 
heiträgt. Diefc geradezu Mode gewordene, für 
das Repertoire mehr als Il:örelld, oft beinahe ver
nichtend wirkende Gepflogenheit, bei der lei fellen 
Tndispolition fofon abzufagen, berechtigt aller
dings die Intendanz, folche läll:ige Mitglieder -
und wenn fie fonH auch Gutes killen ~- möglichll 
frhnell abzufägen. 

Wenn man den Spielplan der letzten zwei Win
ter !ich anfieht, fo fällt einem dabei - wie auch 
bei den Spielplänen der meill:en anderen Theater 
- doch das Abwenden von aller früher fo eifri;.:: 
gepflegten Atonalität auf. Es ill: fchon wirklich 
fo: es war das doch ni,chts anderes, als ein gänz
lich künftlich aufgepfropftes Reis, nach dem das 
Publikum fchon garnieht, aber auch fclbll: der für 
Kunftexperimente do,;h fchon aus tcdmifchen Grün
den immer etwas eingenommene Künll:1er kaum 
lich zurückfehnt. Fall: nicht einmal als Ausnahme. 
Denke ich an dies fieh fall: wie ein Naturereig-nis 
eingetretene Zurückdrehen des mufikalifchen Gc
fchmackes, fo kehren meine Gedanken immer wie
der an den leider fo fchnell dahingegangenen 
Redakteur der "Zeitfchrift für Mufik" zurück. 
Denn Dr. AI fr e d He u ß war es, der unermüd
lich teils mit der ätzenden Lauge feines Spottes 
lind Dialektik, wie auch mit den Worten des über
'legen warnenden, die ,Fahne "ci,1cs";'w~rkljchcn 
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Idealismus hochhielt und als treuer Ekkehardt diefe 
ungefunde, einen deutfchen Geifl: fo fehr wider
f prechende Richtung bekämpfte. Ich glaube, er 
fchaut befriedigt aus feinem Grabe auf diefe Wen
dung, die er hauptfächlich mit veranlaßt hat. So 
fällt fein Verdienfl: mit zurück auf die "Zeit
fdtrift" als führendes Mulikblatt, als treuefl:e Er
füllerin der künfl:lerifchen Ablichten eines Robert 
Schumann. Prof. Heinrich Zöllner. 

HALLE a. d. S. In der fl:ädtifchen Oper gab 
es zwei Neuigkeiten. Eine gutgemeinte, wenn auch 
nur teilweife befriedigende Wiedererweckung ifl: 
die Neufaifung von Lortzings Hans-Sachs-Oper, 
der Henfcl-Haerdrich unter Benutzung von Kotze
bues "Kleinfl:ädtern" einen ganz neuen Text unter
gelegt hat. "Die kleine Stadt", wie die Oper nun 
heißt, ifl: wegen der wirklich wertvollen Mulik 
Lortzings gewiß begrüßenswert, aber inhaltli~h 
doch gar zu harmlos, auch find die Grenzen zwi
fehen komifcher Oper und Poife bedauerlich ver
wifcht. Die gelungene Aufführung unter KM 
Tr 0 11 den i e r und Spielleiter Dr. Hel w'i g 
wurde freundlich aufgenommen. Ebenfalls zum 
erfl:en Male erfchien Janaceks "Jenufa", ein Werk 
von erfl:aunlich ziellicherer mufikdramatifcher Hal
tung. Leider wurde die von GMD Von den -
hof f höchfl: eindrucksvoll herausgebrachte Oper 
fchon nach der dritten Vorfl:ellung wieder abge
fetzt, angeblich wegen Bedenken der NS-Kultur
gemeinde. Sind diefe tatfächlieh f.:hwerwiegend 
genug, um eine folche Verfchwendung anfl:rengen
der Probenarbeit zu rechtfertigen? \XT eiter enthielt 
der Spielplan "Die Macht des Schickfah" (Bearbei
tung: Dr. Göhler), "Figaro" und "Boheme". 

Für die Städt. Sinfoniekonzerte macht lieh ein 
erfreulich wadtfendes Intereife bemerkbar. das lie 
angeliehts der vorzüglichen Leifl:um;en des Orche
fl:ers und der überlegenen Auslegung'kunil: Von
denhof's auch vollauf verdienen. Schuberts grolZe 
C-dur-Sinfonie, die Erfl:e von Brahms hoben lich 
als Höhepunkte heraus, dazu hörte man Soliil:en 
wie Kern p f f (Schumann, a-moll) und K u I e n -
kam p f f (Beethoven). ' . 

In der Philharmonie begeiil:erte Edw. F i f ch e r 
mit feinem Kammerorcheil:er in einem Bach-Ahend. 
während eine Gewandhaus-Kammermulik lieh nicht 
über Durchfchnittshöhe erhob. 

An Choraufführungen nennen wir ein recht 
gelungenes Händel-Konzert (Allegro ePensierosa) 
durch den Volkschor (Herbert S eh u I z e), einen 
anregenden Lieder-Abend des nun 40 Jahre be
fiehenden Lehrergefan~vereins (Prof. Dr. Rah I -
wes), deifen Pro<:;ramm das B 0 h n ha r d t -
Quartett durch Wetz (f-mol!) und Schumann (A
dur) wertvoll bereicherte. und eine weihnacht! i.:he 
Kirchenrnufik des Kinderchors von Marg. 
S t eine ck e.. .. . 
D~r Kammermu!i~ na-hm !ich mit Hingabe d~s 

-. 
Irma T h ü m m e I - Tri 0 an, d~m man außer 
einer Bach-Feier einen echtes Mulikantenturn offen
barenden Abend mit f1awifchen und ungarifchcn 
Meifl:ern verdankte. Eine Neugründung, da, 
Streichquartett des fl:ädt. Oreheil:ers (G. Me y er), 
muß erfl: organifch fefl:er zufammenwachfen, ehe 
lich Endgiltiges darüber fagen läßt. Eine gleich
falls neue Reihe kammermulikalifcher Art begann 
mit dem Schubert und Schumann gewidmeten 
"I. Abend hallifcher Muliker", der durd1 das 
Bohnhardt-Quartett, Ciify Harn m e r (Klavier) 
und Margarete Na gel (Sopran) verheißungsvoll 
befl:ritten wurde. Dr. Hans Kleemann. 

HAMBURG. Klaflifche Meiiter (Haydn-Weber
Brahms-Wagner) brachte unter Leitung von GMD 
Eugen Joch u m das vierte Konzert des Phil
harmonifchen Staatsorcheil:ers (SoIiil:in: Maria 
M ü I I er). Ihn mußte, infolge einer Hand
verletzung, Prof. Siegmund von Hall s e g ger 
im folgenden vertreten. Bruckners "Fünfte" in der 
Urfaifung wurde, von authentifcher Seite dar
geboten, zu einem linfonifchen Credo, einem muli
kalifchen Glaubensbekenntnis, das auch den Zwie
fpalt zwifchen irriger Bearbeitung und originaler 
Genialität erneut beleudHete und vertiefte. (Solifl:, 
mit Beethovens c-moll-Klavierkonzert, Wilhe1m 
Kempff.) 

Mit einem zweiten Gafl:konzert fetzten Wilhe1m 
F u r t w ä n g I e r und feine Berliner Philharmo
niker hier in Hamburg ihren künJ1lerifd1en 
Triumphzug fort. Es galt der Aufführung der ein
fätzigen (C-dur)-Sinfonie des 70jährigen Jubilars 
Jean Si bel i u s. In programmatifdKr Dichte und 
Bildhaftigkeit erwuchfen den Partiturieiten die 
il:arken mulikalifchen Gefühlskräfte des großen 
Finnländers, deifen weJ1Ierifcher Formbildung es 
gelingt, audl hier die lail:ende Weite des Landes 
der taufend Seen mit feinen raufchenden Wäldern 
und den grollenden, atmofphärifchen Gewittern 
feiner Berge beifpielhaft einzufangen. Dem An
denken Sibelius' galt auch ein von der hieiigen 
Ortsgruppe der N 0 r d i f ch enG e fell f ch a f t 

veranfialtetes Philharmonifches Konzert unter Lei
tung von Hans S ch m i d t - I f f e r fl: e d t. 

In der Hamburgifchen Staatsoper hörten wir, 
neben regelmäßigen Gail:fpielen, eine Neueinfl:udie
rung von Bizets "Carmen". Eugen J 0 eh umgab 
ihr den kammermulikalifchen Feinlinn der Parti
tur, hielt aber auch nicht, wo angebracht, mit der 
Gegenfätzliehkeit leidenfchaftlicher Triebkräfte zu
rück. Oscar Fritz S ch u h s Regie war bis ins ein
zelne, oft fafl: zu penibel, durchdacht. Mit der 
Rolle der Carmen fang lich die aus München ver
pflichtete zweite Spielaltifl:in Irmgard Ger z hier 
verheißungsvoll ein; - Eine wechfelfeitig befetzte 
Neueinfiudierung von' Humperdincks »Hänfelund 
Gretel" wurde zur Weihj1adltszeit allen empfangs
bereiten . Kindheitsw:iinf<;hen- gerecht .. {Biihnenbild: 

1 
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Wilhelm Re in kin g, Regie: Oscar Fritz 
S eh u h). - Den Verdifchen "Maskenball" nahm 
man in dankenswerter Weife neu an unferer Oper 
wieder auf. Teilweife in Auf teilung des hoch
dramatifchen Faches, teil weife in Ergänzung des 
Rollenfaches von Martha Geill:er (die nach Ablauf 
diefer Spielzeit einer Verpflichtung nach Darm
l1:adt felgt) verpflichtete man ab kommender 
Spielzeit Life/ott Am m e r man n (Landestheater 
Darmll:adt) und Glanka Z w i n gen b erg 
(Städtifche Bühnen EITen). 

Die auf mehr breiterer. volkstümlicher Bafis 
arbeitende S ch i I I e r - 0 per fetzt an der Groß
Hamburger Grenze ihre fpielopernmäßige Linie 
mit Einll:udierungen von d' Alberts "Die Toten 
Augen", MaiIlarts "Das Glöckchen des Eremiten", 
Adams "Wenn ich König wär", und Künneckes 
"Wenn die Liebe erwacht" recht flott und wacker 
fort. 

Die Pflege ä 1 t e r e r M u f i k findet hier in 
Hamburg ihre tatkräftige Fortfetzung. Die Ham
burger Cembalill:in Ilfe T hat e hat mit ihrem 
l1:ilverpfEchteten Programm "Vier Kammermufiken 
auf alten Infirumenten "künll:Ierifch verheißungs
voll" begonnen. Günther Ra m i n fpielte Bach auf 
der Arp Schnitger-Orgel zu St. Jakobi. In einer 
Advents-Vefper wurde die neubefiückte St. Petri
Orgel unte~ KMD Gull:av K n a k in aIler Stille 
neu eingeweiht. Hans K e p pIe r , der neue 
Organill: an der Heilandskirche, brachte moderne 
Kirchenmufik zu Gehör In l1:ilifiifch unterfchied
lichen AuffaITungen und Aufführungen erklangen 
Bachs Hohe (h-moll) Meffe (Bach-Gemeinfchaft 
Hamburg-Altona) und die drei edten Teile von 
deITem Weihnachtsoratorium (Städtifche Mufik
pflege Altona). In den von Dr. Hans Hof f -
man n geleiteten Konzerten des Hamburger 
Kammerorchell:ers der " Gefellfchaft zur Pflege 
alter Mufik" (delTen kün/1:lerifcher Einfluß leider 
zurückgegangen ill:) hörte man ein Concerto 
grosso eines Straube-Schülers, Walter Schi n d -
I er, der barocke Konzertierungsfchichtungcn mit 
il:arkem romantifchen Gehalt erfüllt. Der Hanfel
Tebel-Chor vermittelte unter Leitung von A. L. 
S ch e y der eine Aufführung von HändeIs 
"Alexanderfell:" 111 der Chryfanderfchen Be
arbeitung. 

Die im vorigen Winter zufammengefchlolTene 
"Laienorchell:er"-Gemeinfchaft, die unter dem er
zieherifchen Einfluß von Günter Her tel s be
achtliche Fortfchritte gemacht hat, machte fich an 
die erite neuzeitliche Aufführung der fünften 
großen Ouvertüre von Johann Chrill:ian Bach 
heran, die nach den in der Berliner Schloß
bibliothek aufgefundenen Orchell:erfiimmen aus 
dem Jahre I780 gefpielt wurde. In diefem Zu
iammenhang muß auch die Rede fein von einer 
·fiillcn, mufiergültigen 2ufammenarbeit einer Ham
bur~r"Muiikgemeinicha.ft'''_die in-.tlci"nct Mu4zier .. 

freudigkeit an die idealill:ifche und künll:lerifch, 
bei den gegebenen Vorausfetzungen, gar nicht ein
mal fo fehlechte HerausfieIIung der beiden erfien 
Teile von Bachs "\Vcihnachtsoratorium" heran
ging. Anfprechend auch die Wiedergabe einer Ur
aufführung des jüngeren hamburgifchen Kompo
nill:en Gerhard M a a ß (Suite für Streicher und 
Flöte) durch die Dilettanten des "Schäfferfchen 
Orchell:ervereins". Es wäre. in diefem Zufammen
hang betrachtet, eine dankenswerte Aufgabe, die 
Frage nach der Schaffung einer f pielbaren "Laien
mufik" erneut, auch vom Standpunkt des Orchefter
ZufammenfpieIs, zu erörtern! - Dasfelbe gilt auch 
bei der Beratung mufikfreudiger Vereinigungen 
wie der Bandonion- und Mandolinenorchefter, die 

wie hiefige Aufführungen des Bandonion
Orchell:ers "Hammonia" und des Mandolinen
Orchell:ers "Belcanto" bewiefen - noch einem 
Potpourrill:i1 huldigen, delTen Gefchmacksverirrun
gen die verantwortlichen Stellen der Reichsmufik
kammer einmal helfend beikommen müßten. 
Mull:crgültig, in volksmufikalifcher Hinficht, 
arbeitet nach wie vor der "L 0 b e d a" - Chor 
(Weihnachtslieder-Abend). Zum "Tag der Haus
mufik" gab es, neben der Breitenarbeit der Groß
Hamburger Schulen, in der Staatsoper eine Matine 
mit hausmufikalifchen Aufführungen zeitgenöffi
fcher Komponiften, einen Werbe abend im patrizier
Il:olzen Haufe Wedells von der Hamburger Be
hörde für "Volkstum, Kirche und Kunll:", fowic 
eine programmatifch aufgelockerte Werbearbeit in 
den vier Hamburger Volksheimen. 

Von den folill:ifchen Veranll:altungen erwähnen 
wir einen Beethoven-Abend Edwin F i f ch e r s , 
einen Cello-Abend Alfredo Ca f fad 6 s, einen 
Arien-Abend Benjamino Gig I i s. Von den ein
heimifchen Pianill:en bewährten fich Karlheinz 
Ahrens und Ferry Gebhardt. Das 
Ca I v e t - Streichquartett, Paris, bewies mit 
Mozart und Cerar Franck feine künll:lerifchc 
Hochkultur. An Groß-Hamburger Streidlquartetten 
fianden das H a n k e -, das Harn a n n - und das 
S ch mal b e ck - Quartett in endlern Wettll:reit. 

Be r i ch t i gun g : "N i ch t das Münchener 
Fiedeltrio, fondern die "Vereinigung für alte 
Mufik", München, meinten wir, als wir in Sachen 
alter Mufik im Dezemberheft fchrieben: 

"Ein negatives Kolleg, wie man alte Mufik 
nicht fpielen foll, gab dagegen ein Abend alter 
Mufik, mit dem Münchener Fiedel-Trio" - was 
wir hiermit zu unferer und der betroffenen Ver
einigung Entlafiung richtigll:eIlen." 

Heinz Fuhrmann. 

HILDESHEIM. Die Hildesheimer Mufik
gemeinde e. V. ill: mit diefem Winter in ihr fieben
tes Jahr hineingegangen und hat unter der genial
nachfchaffenden Leitung Fritz L e h man n s ihren 
MjtgH~deJ:J;l-. bis jetzt dr<;iK9nZ.t:rte .. ypn hohem 
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künfllerifchen Wert vermittelt: ein Symphonie
konzert (Egrnont-Ouvertüre, Bruckner J und 
Brahms' Klavierkonzert in B mit Wilhelm 
K e m p f f als Soliften - ein unvergeßliches Er
lebnis), einen Kammermu/ikabend (das Wen d -
li n g - Quartett fpieltc in klaf/ifcher Vollendung 
Beethoven ap. l8,j in D, Schubert ap. 1.9 in a 
und Brahms' Klavierquartett op. 25 in g, wobei 
Fritz L e h !TI a n n /ich als Pianift bewundernswert 
einfügte) und einen Liederabend (Kar! Erb ent
'.ückte durch Lieder "on Schumann, Berlioz, Schu
bert und Brahms, die L e h man n fein/innig .~c
~Ieitete). Als Chordirigent bewies Fritz L e h
man n feine Meifterfchaft durch eine wahrhaft 
glänzende Aufführung von Verdis Requiem, die, 
fo verfchieden auch das religiöfe Empfinden des 
deutfchen Menfchen und des italienifchen Opern
komponiften fein mag, doch aufs tieffte ergriff. 
Da L e h man n auch mehrere Chöre in Hannover 
dirigierte, konnte Cl' dic Männerftimmen durch 
H,1nnO\'crkhc Sänger vcrilärken, wie anch 
andererfeits wieder Hildesheim Hannover aus
hilft. Die Chorvereinigung erreichte mit diefem 
Konzert eine erftaunliche Höhe. Aufs beile unter
ftützt wurde /ie dabei durch ein Soliftenquartett 
von wunderbarem Zufammcnklang (Maria 
Eng cl, Hannover, die einzigartige Lore 
F i f ch er. Stuttgart, Einar K l' i ft j a n f fon. 
Dresden. und Burchard Kai fe r, Berlin). Her
vorgehoben fei nod1, daß die Stadtverwaltung 
diesmal wieder eine namhafte Unterftützung be
willigte. Auch Bachs Weihnachtsoratorium durch 
die Chorvereinigung war cin voller Erfolg. Das 
Soloquartett wurde gebildet von Leonie Wo l' i n -
;; c r - L e h rn a n n, der Gattin des Dirigenten, 
Gertrud Ti e d e - La t e g ahn (Berlin), Walter 
S t u r m (Ems) und Paul G ü m m e r (Hannover). 

Dr. K 0 bel t veranftaltete im Gedenken an die 
drei Mu/ikheroen diefes Jahre~ und zum Beften 
des 'Winterhilfswerkes eine "Geiftliche Abend
I1m/ik", in der Schütz mit feiner fechsftimmigen 
Motette "Die Himmel erzählen" und feinem acht
Himmigen Magnifikat vertreten war, ferner Bach 
mit der Motette "Jcfu, meine Freude" und Händel 
mit dem Orgelkanzert in F und der Sonate für 
Flöte (H. Her k er) und Orgel (Dr. K 0 bel t). 
Die "W eihnarhtsmu/ik" des Madrigalchors brachte 
neben allbekannten Weihnachtsweifen und Orgel
vorträgen von Kabelt (Pachelbel, Joh. Bernh. 
Bach und Joh. Seb. Bach) Schütz' fünfllimmige 
Motette "Alfo hat Gott die Welt geliebt", Joh. 
Ludw. Bachs doppelchörige Motette "Uns ift ein 
Kind geboren", Volkmanns Motette ., Er ift ge
waltig und ftark", Buxtehudes Cantate Domino 
und Bruno Stürmers "Gelobet feift du, Jefu 
Chrift", beides für drei Frauenftimmen. 

Das Stadttheater hat in diefem Jahr wieder 
Operngaftfpiele mit dem Braunfchweiger Landes
t1Watff vereinbart, ·Neben ."Tfaviata"wa.r Qi~ erlte 

Aufführung einer Händel-Oper (Tamerlan) JIl 

Hildesheim ein bedeutfames Ereignis. Auch vin 
., volkstümliche Konzerte" des Städtifchen Orche 
ilers brachte das Theater heraus. 

Von fonlEgen Konzerten möchte ich noch eme, 
erwähncn, weil /ich in ihm ein Hildesheimer Kind 
feinen Mitbürgern als Künftler vorgeilellt hat. 
der feine Lehrzeit abgefchloffen hat. Walter M ü l
I er, der eine Anftellung als Bratfchiil in der 
Berliner Staatsoper gefunden hat, fpielte Kompn 
/itionen für fein Inilrument von Händel, Reger, 
Brahms und Schubert. Am Flügel wirkte die hie/igc 
Klavierlehrerin Gertrud Z i m m er man n, dir 
Gch auch durch Hauskonzerte verdient gemacht 
hat. Prof. Fritz yon .lan. 

KARLSRUHE. Die mu/ikalifche Arbeit des 
Badifchen Staatstheaters hat fowohl in der Oper 
felbft wie in den Sinfoniekonzerten, die wieder 
ihre frühere beherrfmende Stellung im Mulikleben 
der Stadt emgenommen haben, eine lebendige 
Inten/ivierung erfahren. Es geht von der ebenfo 
zielklaren wie energifchen und arbeitfamen Per 
rönlichkeit der mulikalifchen Führung Jofeph 
K eil b e r t h s, der nunmehr als Generalmu/ik
direktor beftellt worden ift, eine mitreißende 
Kraft der Erneuerung aus, die lich um fo nach
haltiger auswirkt, als Keilberth durch den zweiten 
KapelImei!l:er Karl K ö h 1 e r glücklich ergänz.t 
wird und als auch opernregielich mit der Berufun~ 
Erik W i I d hag e n sein ftarkes neu es Wollen 
zu verfpüren ift. Verfolgt man die weitere Arbeit 
diefer Spielzeit, fo ift zunächft einer gründlichen 
Neuinfzenierung der .,Meifter/inger" zu gedenken, 
die mu/ikalifch VOll K eil b e r t h werkgetreu 
durchgeformt waren und in neuen Bildern VOI1 

H. G. Zircher durch Wildhagen fzenif,h 
fprühend und farbig geftaltet wurden. In dieler 
Aufführung, die /ich im übrigen auf bewährte 
Kräfte ftützte, war der gefanglich fein pointierte 
lind dar!l:ellerifch geiftvolle Sachs He1muth Sei
I er seine befondere Freude. Auf Weihnachten hin 
wurde eine Neueinftudierung von Humperdinck, 
"Hänfcl und Grete1" lebhaft begrüßt, in der 
K ö h I erden vollen Zauber der herrlichen 
Märchenfaktur entfaltete und Wilhe1m P u t e n -
f e n für eine lebendige Infzenc forgte. Die 
Doppelbefetzung des Märchenpaars mit Vilma 
F i ch t müll er, Ilfe R ö m e rund Hedwig 
Hili eng a ß,EIfe Blank mochte als kleiner 
Beweis für die V crwendullgsmöglichkeiten des er
neuerten Enfembles gelten. Eine fe!l:liche Nell
infzenierung von Smetanas " Verkauf te Braut", die 
K eil b e r t h s mu/ikantifcher Ader wie feiner 
durch/ichtigen und ausgewogenen Durchdringung 
der immer aufs neue beftrickenden Partitur 
gleichermaßen eine Aufgabe bot und durch 
W i 1 d hag e n eine .buntbewegte Spielform er
hiGh, . .be~e~te,in -Jer . Befetzung mit Hedwig 

1 
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Hillengaß (Marie), Wilhelm Nentwig 
(Hans), Franz S ch u ft e r (Kezal), Robert K i e
fe r (Wenzel) nicht weniger die Qualitäten des 
Enfembles als die jüngft~ Neu~ufnah~~ von 
Mozarts "Entführung". Hier erreichte K 0 h I e r 
durch gefchickte Befetzung und Anordnu?g des 
Orcheil:ers und feine behutfame Nachzeichnung 
fublime Wirkungen. In Mary E f fe I s g rot h 
il:eht eine fchlechthin ideale Konil:anze zu Gebot. 
neben der lich der junge Iyrifche Tenor Franz 
Feh r i n ger (in feiner eril:en größeren Rolle) 
ganz ausge.zeichnet hielt. D~~ buffoneske El~ment 
vertraten 111 der von W 11 d hag e n zWlfchen 
Buffa und Märchenlingfpiel izenifch klug gefteuer
ten Aufführung Elfe BI a n k, Robert K i e f:: r 
und Franz S ch u il: e r mit bewährtem Niveau. 

Zu einem außergewöhnlichen Erfolg wurde die 
deutfche Uraufführung eines großen jugoflawifchen 
Balletts von Pia-Pino Mlakar "Der Teufel im 
Dorf" mit der Mulik von Fran Lhotka. Die 
prachtvolle, farbig und rhythmifch fafzini~rende 
Mulik, die eine Fülle kraftvollen mulikabfchen 
Volksguts in die künil:lerifche Form einer Tanz
linfonie erhebt läßt unbedingt den Vergleich mit 
Smetana und Dvorak zu. Ihre aus der nationalen 
Eigenart heraus für unfere Orcheil:er nicht leichte 
Verlebendigung gelang unter der intenliven Füh
rung Kar! K ö h I e r s ausgezeichnet. Die ehore~
graphifch-regieliche Bewältigung durch Valena 
Kr a tin a mit ihrer ausgezeichneten Tanz
gruppe war folkloriil:ifch farbig und tänzerifch
pantomimifch glänzend. 

In den Sinfoniekonzerten waren Prof. Hermann 
A ben d rot h , der Beethovens Pail:orale, den 
Straußfchen Eulenfpiegel und Jarna,chs Mulik mit 
Mozart meifterlich interpretierte, und Paul v a n 
Kern p e n zu Galt. Des letzteren eindringlicher 
Kraft ift neben einer fchönen Wiedergabe von 
Haydns Londoner Sinfonie und einer nicht in 
allem überzeugenden Aufführung der Phan
taftifchen Sinfonie von Berlioz die feffelnde Deu
tung eines neuen Klavierkonzerts von Alfred 
Ku n t z f eh (mit dem Komponiften am Flügel) 
zu danken, das weniger als Klavierkonzert im 
herkömmlichen Sinne denn als einfallsreiche, for
mal intereffante linfonifche Studie des hodtbegab
ten hier tätigen jungen Komponiften zu werten 
ift. ' Einen etwas programmfehwierigen, aber in der 
Ausführung hervorragenden Abend, der von Bachs 
D-dur-Suite über Dvoraks Cellokonzert (mit dem 
trefflichen Soloeclliften des Orchefters, Paul 
T rau t v e t t e r) zu Schumanns Rheinifcher Sin
fonie führte, leitete Jofeph K eil b e r t h, deffen 
ruhige, ftillichere Führung einer von der N~
Kulturgemeinde veranftalteten "Mulik alter Mel
fter" (mit Li S t ade I man n und Gertrud 
E y t h am Cembalo und Mary E f f eIs g r 0 ~ h 
in kunftvollen Koloraturgefängen) fchönfte Em
drücke vermittelte. Hermann L Mayer.· 

LEIPZIG. Die Weihnachtsfeier des Landes
konfervatoriums bradlte unter Leitung von Joh. 
Ncpomuk Da v i d Motette? von B~ch, ~~ütz, 
Bruckner und Brahms, dazu ell11ge foltil:lfche Stuck,. 
Der Chor, die erfte Kantorei des Inftituts, hnd 
lieh mit den verfchiedcnen Stilen recht gut ab, 
wobei befondcrs Bruckners Motett" "Os justi" 
recht gut gelang, während. für Seh~tz der Bod.~n 
noch nicht genügend bereitet fchemt, denn l11er 
wurde die aus männlicher Reife il:ammende über
zeugungskraft nicht fl:ark genug fpürbar: ~rz
gebirgifche Innigkeit fpricht aus dem 2il:lmmlgen 
Kirchenil:ück des ehemaligen Thomaskantors Schelle, 
Jas von Waltraut S t e ch e und Helge Phi I i p P 
lehr anfprechend gefungen wurde. Leni He n. re 
fang die bekannte Weihnachtskantate von TunJer 
mit fchöner, tragfähiger Stimme. W. B e cll man 11 

fpielte dazu eine der herrlichen Fugen Buxte
hudes in manchmal etwas malIiger Regifl:rierung, 
aber mit echtem Schwung. 

Die W cihnaehtsmulik des Mulikwiffenkhaftlichen 
Inil:ituts ift in mancher Hinlieht bemerkenswert. 
Neben einem Gloria aus einer Meffe Josquins 
Jlanden mehrere Werke aus Jem 18. Jahrhundert: 
ein Thema mit Variationen von Murfchhaufer, ein 
Pail:orale Locatellis, die liebliche Hirtenkantate 
des Amtsvorgängers von Haydn in Eifenfl:adt 
Gregor Werner, und als Neuheit eine Sinfonia 
pastoralis über Hirtenmotive von Anton Rößler, 
genannt Rofetti. Eine Sonntags vorführung bnchte 
einige der zahlreichen merkwürdigen Infaffen des 
Inil:rumentenmufeums aus der Gruppe der Geigen 
an das Tageslicht. Neben dem abeffinifchen Rbab 
fah und hörte man Geigen in Trapezform, aus 
Stahl, ja, fogar ein wie eine Geige zu fpielendes 
Cello erklang in Beethovens Duett "mit zwei ob
ligaten Augengläfern". Ein mit großer Mühe 
wieder hergeftelltes Streidlklavier bot einen zwar 
nicht vollwertigen aber intereffanten Streichquar
tetterfatz. Man muß Prof. Dr. Schultz und 
Dr. Husmann fowie den uneigennützigen Helfern 
für diefe Erweckung des Mufeumsgutes zu klin
gendem Leben dankbar fein, zumal das Spiel auf 
dicfen Infl:rumenten nicht fo ohne weiteres mög
lich fein dürfte. 

In der Johanniskirdie fchloß Kantor S ta r k 
das Gedenkjahr mit einem Orgelkonzert ab, das 
als Befonderheit mehrere Geiftliche Lieder Philipp 
Emanuel Bachs zu Texten Gellerts brachte. Sie 
ähneln zunächft den Schemelli-Gefängen, find aber 
durch ihre mit fubjektivem Gefühl beladene Me
lodik Zeugnis eines anderen Ausdruckswillens. 
Franz S ch m i d t fang lie mit fchöner ausdrucks-
voller Stimme. Gerhard Schwalbe. 

MüNCHEN. Den Verfuch, ein Kleinod unfe
res deutfchens Märchenfchatzes für die Bühne zu 
"ewinnen, hat Franz H ö f e r mit feinem Tanz
fpiel "Prinzeffin Schn.eewittchen" .11n-
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t~rnommcn. Dil:! Umgefialtung des Volksmärchens, 
fo wie es um aus dem Erzählermund der Brüder 
Grimm HerzensbeGtz geworden, in eine Panto
mime hat naturgemäß manchen Verzicht auf lieb
gewordene poetifche Einzelheiten erfordert. Soll
ten diefe Eingriffe nicht zu Endl:ellungen werden, 
bedurfte es einer Bearbeiterhand, die mit wirk
lichem Herzenstakte am Werke war. Frz. Höfer, 
der das Tanzbuch erfann und vertonte, hat mit 
fchöner Einfühlfamkeit lich in der Atemnähe des 
Märchens gehalten, mit Gefchick vereinfacht und, 
wo es Einfchiebfe! zugunfl:en des Pantomimifchen 
und Tänzerifchen zu machen galt, diefe im Geifie 
der Vorlage unternommen. Völlig hat "Prinzeffin 
Schneewittchen" freilich auf das Wort nicht ver
zichten können: als Angelpunkte des Gefchehens 
mußten die Fragen der böfen Stiefmutter an den 
Spiegel und deffcn Antworten erhalten bleiben. 
Vielleicht wird lich die Wirkung noch Heigcrn 
laffen, wenn Höfer lich entfchließt, die gcfproche
nen Worte zu komponieren, denn die Gefang
fl:imme ifl: dem Stil der Pantomime ungleich ge
mäßer als das erkältende Wefen des Sprechtons 
(zumal wenn diefer unzulänglich wiedergegeben 
wird!). Daß Treuherzigkeit und Traulichkeit des 
Märchens gewahrt bleiben, dankt man vor allem 
der reizenden Mulik, die fchon mit dem eigent
lichen Schneewittchen-Thema ihre Wahlverwllldt
fchaft mit der romantifchen Sphäre (Schumann) 
verrät, anmutige Natur- und Stimmungsbilder ent
rollt und voll tänzerifcher Möglichkeiten fl:eckt. 
Die Infirumentation ifl: ohne überladenheit und 
bedient lich - ein Zug, der einer hübfchen Ironie 
nicht enträt - bei der Schilderung der böfen 
Mäch,e (Stiefmutter) modernen Klangraffinements. 
Ein echter Herzenston bannt die Gefahr der Ver
füßlichung. Das Spiel dürfte eine willkommene 
Zugabe zu Humperdincks "Hänfel und Gretel" 
bilden, mit dem zufammen lich ein lieblicher 
Märchenabend ergibt. Die Uraufführung durch das 
Staatslheater-Ballett unter Otto 0 rn e Il i s cho
reographifcher und Meinhard von Z a 11 i n ger s 
mulikalifcher Leitung war vorzüglich geraten, zu
mal in Hanli Dich t I s jugendlicher Anmut eine 
ideale Verlinnbildlichung des Märchenprinzeßchens 
gelang und Luife B r a ch e r die ebenfo fchöne wie 
herzlofe Königin mit großartiger charakterformen
der Ausdruckskraft erfüllte. 

H u m per d i n ck s "H e i rat w i der W i I -
I e n", in der textlich-mulikalifchen Neufaffung 
durch Wolfram Humperdinck und Adolf Vogl, 
zeigte Gch durch den pietätvoll gefchickten Zugriff 
der Bearbeiter in ihrer Bühnenwirkung gefieigert 
und hätte, dank der köfilichen Mulik, vielleicht 
noch nachhaltigeren Eindruck wecken können, 
wenn die Aufführung mehr inneres Leben, deut
lichere Liebe zum Werke gezeigt hätte. Leider 
war die Erkrankung des GMD H. Knapperts
bufch Anlaß zu einem Dirigentenwechfel; Mein-

harJ von Z a Il i n ger wußte mit der Par',itur 
nicht allzu viel anzufangen, ein Mißfiand, der fich 
teil weife auch auf die Bühne übertrug. Ohne 
Hemmung, überlegen aus Geifl: und Haltung der 
Mulik, gefialtete eigentlich nur Heinrich Reh
kern per feinen Duval. - "Fledermaus" und 
"Zigeunerbaron" von Johann Strauß wurden 
unter der fzenifchen Leitung von Alois Hof
man n und mulikalifcher Führung von Ferdinand 
D r 0 fl: in aufwandreichen Neuinfzenierungen ge
bracht, doch wurde man, inbefondere bei der 
"Fledermaus" den Eindruck nicht los, als ob dIS 

zu hoher Tourenzahl gefl:eigerte Tempo der Ed
aufführungen und Neueinfl:udierungen allmählich 
auf die Vorbereitungsgüte der Vorfl:ellungen zu 
drücken beginne. Umfo heller erfl:rahlte der Glanz 
der Münchener Oper an den wahrhaft fefilichen 
Abenden, da Wilhe1m F u r t w ä n g I er" Trifl:an 
und Holde" und "Meifierlinger", Rich. S t rau ß 
"Lohengrin" und "Rofenkavalier" leitete. 

Von den Konzertereigniffcn hob lich durch die 
Norm, die dabei aufgefiellt wurde, in erfl:er Linie 
ein Orchefierkonzert der Phi 1 h arm 0 n i k e r 
hervor, an dem Peter Raa b e ein wählerifch zu
fammengefetztes Programm dirigierte. Mit Nach
druck fetzte {ich der Meifier für Walther La m
pes "Variationen" für Klavier und Orchefier ein, 
um mit Webers "Euryanthe"-Ouverture fowie 
Beethovens zweiter Sinfonie wieder einmal einen 
Idealfall des natürlichen Verhältniffes von Werk 
und Wiedergabe zu präziueren. Von folehen Ein
drücken zehrt man monatelang. 

Die programmlebendigen V 0 I k s f i n fon i e -
K 0 n zer t e der Phi I h arm 0 n i k e r rafl:eten 
auch in den letzten Wochen keineswegs im Ur
und Erfraufführungseifer. So hörte man die Ur
aufführung eines "Concerto grosso" in C-dur von 
Ernfi Lothar von K n 0 r r, das lich durch einen 
fchönen Largogedanken und die mulikantifche 
Frifche des "Allegro mareiale" auszeichnet, die 
"Niederdeutfchen Bauerntänze" von H. U I d all, 
kernhafte, unmittelbar aus mulikalifchem Volkstum 
fchöpfende, fauber infirumentierte und rhythmifch 
feffelnde Mulik fowie die Erfl:aufführung der 
"Sinfonietta a-moll" von Hans Ch e m in-Pe ti t 
unter des Komponifien eigener Stabführung, reich 
an natürlich fließendem Einfall, dem licheres fatz
technifches Können das Strombett eines formal 
klarlinigen mulikalifchen Ablaufs baut. Den be
deutendfien Eindruck hinterließ wohl die Erfiauf
führung der Sinfonie c-moll, Werk 57 von Bodo 
Wo I f , die durch Wilhelm S eh 1 e uni n g 
(Saarbrücken) gefialtungsleidenfchaftlich vermittelt 
wurde. Zur Tugend difziplinvoller technifcher 
Meifierfchaft gefeilt lich unverkennbares inneres 
Ethos. Die Grundtonart c-moll deutet auf tra
gifche Konflikte, die vor allem in dem impetuos 
bewegten erfien Satze zum Austrag gelangen. 
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Dies vorwiegend dramatifche Element, in dem 
eine befondere Stärke Wolfs zu gründen fcheint, 
wird im zweiten, den Choral "Nun fich der Tag 
geendet" variationsmäßig abwandelnden Satze von 
einer Iyrifchen Grundhaltung abgelöfl:: der Lebens
kämpfer des erfl:en Satzes hält Einkehr in 
frommer Betrachtung und Verfenkung, um von 
freudiger Glaubenszuverficht durchfeelt zu werden. 
Das Scherzo zehrt vom Reize eines behaglichen, 
leife jodelnden Ländlerthemas, indeß eine fl:im
mungsvolle Hörnerpartie vom bäuerlichen Tanz
boden hinaus in die nahe Waldnatur zu locken 
fcheint. Im Schlußfatze türmt Bodo Wolf ein 
Fugengebäude, das mit Choralklängen die groß 
erdachte und bedeutend gefl:altete Schöpfung ZU?11 

fieghaften Ende führt. 
Die Münchener Erfl:aufführung der "E leg i e" 

brachte vorfeierartig den in das Jahr I 936 faJlen
den 50. Geburtstag von Othmar S ch 0 e ck in Er
innerung. Max S t u r zen e g ger (Zürich) hatte 
diefen großen Wurf zeitgenöffifch Iyrifchen S.:h:1f
fens hingebungsvoll vorbereitet; das Kammer
orchefl:er der Philharmoniker erfreute durch herr-

M u s I K I M R 
REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Im mufikalifchen November-Programm 
beider Sender fl:ellte der Mozart-Cyklus befondere 
Aufgaben. Der Stuttgarter Sender, deffen Inten
dant Dr. B 0 f i n ger als Leiter des Cyklus mit 
einem wohldurchdachten, leicht verfl:ändlichen Um
riß von Mozarts Leben und Schaffen begann, ver
mittelte am erfl:en Abend unter Prof. Carl L e 0 n
ha r d t mit Hubert Gi e f e n am Cembalo ein 
Bild der europäifchen Mufik zur Zeit von Mozarts 
Geburt, in dem leider Stamitz fehlte, Georg M. 
Monn und Mozarts Vater den Wiener, Philipp 
Ern. Bach den Berliner und Domenico Scarlatti 
den italienifchen Stil vertraten. Der dritte Abend, 
der wie der vierte Frankfurt zufiel, charakteri
lierte die Vorbilder: den klaffifch bedeutenden, in 
Paris zu Namen gelangten Schlefier Johann Scho
bert und den Londoner Bach (Leitung: H~ns 
R 0 s bau d, Solifl:: Jofef Pe i f ch er). Der vierte 
Abend tafl:ete unter Reinhold Me r t e n die erfl:en 
dramatifchen Verfuche - von der Salzbuqer 
Schuloper über die "Finta semplice" zu "Bafl:ien 
und Bafl:ienne" mit einer intereffanten Parallele 
aus Rouffeaus "Dorfwahrfager" - ab. 

Sehr beachtlich gefl:altete fich wieder der Anteil 
der zeitgenöffifchen Mufik. Frankfurt hatte mit 
dem dritten, Hermann Z i I ch e r zugedachten 
Meifl:erkonzert ficheren und dankbaren Boden 
unter den Füßen. Die f-moll Sinfonie und ein 
kantatenartiges "Gebet der Jugend" für Sopran
folo, gemifchten Chor, Knabenchor und Orchefl:er 
konnten für den ausgezeichneten fränkifchen Mei-

._ ..... : 

liche Klangerfüllung und der Gefangspart erfuhr 
durch den Schoeck-Interpreten Felix L ö f f e I 
(Bern) denkbar verbürgende Deutung. 

Endlich ifl: ob feiner vorbildli.:hen Methodik 
noch des Einführungskurfes in das Klavierwerk 
J. S. Bachs zu gedenken, den Dr. Erich D 0 f lei n 
im Verein mit der Cembalifl:in A. B. S p e ck n c r 
durchführte. Theorie und Praxis fchloffen fich 
durch die gemein farne Darfl:ellung zu vollkom
mener Einheit zufammen. Methodifcher Aufbau 
leitete von den kleineren kontrapunktifchen For
men zu den Fugen; das Ganze war eine eindring
liche Darfl:ellung vom Wefen und der Vielgdtalt 
der Bach'fchen Formen, die als mufikalifche Le
bensinhalte dem Teilnehmer nahegebracht wurden. 
Man klatfchte gemeinfarn die Rhythmen der Sui
tenfätze, fang gemeinfarn die Fugenexpofitionen. 
Damit wurde ein ganz im Sinne Bachs liegendes 
Endziel angefl:euert, die Bequemli.:hkeit unferer 
durch technifche und mechanifche Mulikerzeugung 
verwöhnten Zeit wieder zur Mufikaktivität, z/lm 
ach fo notwendigen Selbfl:mulizieren aufzumun-
tern! Dr. Wilhe1m Zentner. 

u N D F u N K 

!ter im Reich erfolgreich werben. Ein Gafl:ipiel 
des Be r b e r - Qua r t e t t s erfchloß mit -K.am
mermulik von Hans Fleifcher und Oskar Goguel 
und anfchließend der Funkchor unter Paul Bel
k e r mit einer fl:immungsfchweren Chorfuite von 
Kurt Rafch "Lieder der Kurifchen Nehrung" 
junges Schaffen von charaktervoller Prägung. Ein 
Stuttgarter Orchefl:erkonzert unter Carl S ch -u -
r i ch t s Leitung fetzte lich, von dem intereffanten 
Befchluß mit Cerar Francks grandiofer d-moll 
Sinfonie ab ge fehen, für Werner Egk (Georgica) 
und ein romantifch empfundenes, fchön gebautes 
Klavierkonzert des Deutfchbalten Boris Blacher 
ein (Solifl:: Hermann Ho p pe). 

Herzlich willkommen hieß man eine funkifche 
Erneuerung von Jan Brandts-Buys' heiterer Oper 
"Die Schneider von Schönau", mit der Stuttgart, 
nicht zuletzt des echt gezeichneten fchwäbifchen 
Milieus wegen, gute Aufnahme fand. Die I9I6 
gefchriebene Mufik hat kaum an Frifche eingebüßt, 
fie ifl: zwar nicht epochemachend, aber von einem 
feinen Könner geformt, melodiös und fingbar, 
humorvoll und wirklich volkstümlich, daher auch 
in der Richtung auf die Volksoper unbedingt 
beach tenswert. 

In die Sendereihe der zweifellos rafch beliebt 
gewordenen und nach ihrem mulikerzieherifchen 
Wert nicht zu unterfehätzenden Mufiker-Bildniffe 
des Stuttgarter Senders gehört ein ausgezeichnet 
"montiertes" Lebens- und Charakterbild Lortzin?;s, 
das eine von Gufl:a v Gör I ich geleitete Konzert
folge von Werkausfchnitten, befonders eindrucks-
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voll in der Darfrellung der Dafeinsnot und des 
Kampfs des deutfehen Singfpiels gegen die fran
zö/ifche große Oper, verband. Mu/ikalifch und in 
der fzenifchen Milieuzeichnung wertvoll erwies 
lieh ein kleines Schubert-Spiel von Wilhelm 
Lock s, das den Hörern die Entllehung des 
"Sünddll'rh" erfchloi\ und damit einen Begriff des 
Sthöpferifchen gab. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Zum Neujahrs
beginn hat die Sendeleitung mit der Kündigung 
Erwin Bol t s den Hörern einen großen Dienfr er
wirfen; die Leill:ungsarmut diefes Mannes, die 
durch den ungewöhnlichen Willen zur Gefchmack
lo/igkeit noch befonders unerträglich wurde, war 
"künfrlerifch" für die gefundc Aufbauarbeit des 
Hamburger Funks fo gefährlich, daß die "Zeit
fchrift für Mu/ik" fchon gelegentlich der Eröffnung 
ihrer regelmäßigen Funkkritik genötigt war, die 
Ablehnung mit aller Schärfe auszufprechen. Die 
Pflicht gebietet, nunmehr fefrzufrellen, dag für 
andere - und wir wollen hoffen: belfere und ver
antwortungsbewußter eingefetzte - Kräfte der 
Weg frei geworden ill. Gerade mit Rücklicht auf 
die feitens der Reichsfendeleitung als dringlidl er
klärte neue Belebung der Unterhaltungsmulik 
haben der Funk und feine Kritiker ja ihre Auf
gabe darin zu fehen, dem Platten, Trivialen und 
Stümperhaften energifdl einen Riegel vorzufchie
ben, damit das, was U n t e r hai tun g s k u n fr 
genannt zu werden verdient, zu Nutz und From
men der Hörer lich entwickeln kann. Im Ham
burger Funk gerade lind eine verhältnismäßig be
trächtliche Anzahl mulikalifcher Mitarbeiter in 
enger oder lockerer Bindung anzutreffen, deren 
m u f i k a n t i feh e F ä h i g k e i t e n und g e -
f eh m a ck 1 i ch e D i f z i pli n , getragen von 
einer j u gen d f roh e n Lu fr an neu enD in -
gen, dem Kapitel Unterhaltungsmulik fchön:: 
Seiten hinzufügen können. Auf lie werden wir 
bei nächfrer Gelegenheit zurückkommen. 

Bei dem Anteil, den Hamburgs Funk an fkandi
navifcher Mulik nimmt, war eine Sonderveranfral
tung zu Ehren des liebzigjährigen J ean S i b e -
I i u s felbfrverfrändliches Gebot. Daß lie in den 
Zyklus der öffentlichen "V 0 I k s k 0 n zer te" 
eingebaut wurde, war fehr zu begrüßen. Mit der 
Wiedergabe des tief ergreifenden "d - m 011-
Violinkonzertes" (das entfchieden zu den 
wertvollfren Stücken der ganzen Gattung gezählt 
werden muß) erfpielte lich der vorzügliche 
Konzertmeifl:er ßernhard Harn a n n einen großen 
Erfolg. Und Erich Sei die r am Dirigentenpult 
gab diefem und den anderen Sibeliuswerken den 
Ernfr und die Größe des Ausdrucks, der wohl als 
kongenial bezeichnet werden darf. 

Die Weihnachtswoche erfrrahlte funkmulikalifch 
vor allem dank zweier Aufführungen in hellem 
Glanze: Am Vorabend des Heiligabend wurde 

crfrmalig "D a s C h r i fr elf 1 ein" von Hans 
P fit z n e r von Hamburg gefendet. Da die Auf
führung liebevoll und (bis auf den Kinderchor) 
auch forgfältig vorbereitet war, in den Sängern 
Erna B erg er (Elflein), Theo H " r r man n 
(Tannengreis), Bernhard J.1 k i eh tat (Ruprecht) 
befonders geeignete Vertreter der "Hauptrollen" 
hatte, von Erich Sei die r in ihren vielfältigen 
Orchefrerfchönheiten ausgebreitet wurde, konnte 
die einzige deutfdlC Weihnachtsoper ihren be
glückenden Zauber entfalten. Es fei noch hervor
gehoben, daG in diefem Fall das Funkergebnis mit 
Bühnenaufführungen darin übereinfrimmt, daß der 
erfl:e Akt an Gefchlolfenheit der Fortfetzuni!: d<', 
Werkes überlegen erfcheint. 

Von Pfitzner zu Hugo D i fr I e r ifr ein weiter 
Schritt. Aber wir wollen dem Sender fUr diele 
fymbolifche Gegenüberltellung dankbar fein; diL' 
"W e ihn a eh t s ge f ch ich t e" des jungen Lli
becker Meifl:ers, in ihrer ftrengen, kirchlichen Sinn
gebung, entzieht lieh wohl ihrer Form und Haltun~ 
nach jedem Vergleich mit der Pfitznerfchen Oper. 
Aber jenfeits des Glückes an diefen Werken emp
fanden wir die Bedeutung einer Konfrontation de, 
alten und des jungen Komponifren in der Gefral
tung weihnachtlichen Idylls. Und es ifr mit Hugo 
Difrler keineswegs fo, daß die Beurteilung feines 
Werkes die Jugend des Komponifren irgcndwi, 
heranziehen müßte. In diefer Frühreife lind, un
geachtet aller perfönlichen Verfdliedenheit, die 
Komponill:en des "Armen Heinrich" und der 
"Weihnachtsgefchichte" einander ähnlich. So dürfen 
wir von Difrlers Zukunft uns wohl ähnlich Großes 
erhoffen. 

Der Neujahrsabend brachte im "Volkskonzert" 
ein D ef i Ie f ä m tl ich e r Kap e 11 m e i ft e r 
des Sen der s; neben dem bewährten Alten 
lland das Neue (u. a. H. P a u 1 fe n mit einer 
vortrefflichen Arbeit). Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. In der frändig 
kommenden und wieder vergehenden Muliklintflut 
des Aethers lind die Bachkantaten-Sendungen irn 
Laufe der Jahre zu ragenden, weithin beachteten 
Infeln geworden. Unermüdlich ift Karl S t rau b c 
mit den Thomanern, dem Gewandhaus-Orchefrer, 
delfen trefflichen Solifren und ll:illicheren Sängern 
tätig, das gewaltige, uns überkommene Erbe der 
Bachfchen Kantaten zu erfchließen; mit dem Er
folg, daß bei allen, die dem Rundfunk neben der 
Unterhaltung auch eine höhere kulturelle Aufg~be 
zumuten, diefe Sendungen als am meifren typiidl 
für den Reichsfender Leipzig empfunden werden. 
Angenommen, diefe Kantaten würden fortfallen 
- was hoffentlich nie gefchieht! - fo ginge 
etwas verloren, was dem Gefamtprogramm heute 
am frärkfren ein wirklich künfrlerifches Profil Yer
leiftt. Die tiemen Eindrücke der letzten Kantaten 
vermittelten ihre Chöre: die großartige Choral-
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phantalie "Nun lob mein Seel' den Herren" der 
Silvell:erkantate "Gottlob, nun geht das Jahr zu 
Ende" und die beiden Monumentalchöre der Trau
ungskantate "Dem Gerechten muß das Licht", alle 
mit einer nicht zu übel1bietenden Vollendung ge
fungen. - Ein Schönheitsfehler: Selbll: wert
gefdlätzte Kräfte wie Dorothea S ch r öde rund 
Elifabeth M ein e I huldigten einem unerträglichen 
Vibrieren, das im Lautfprecher bekanntlich noch 
häßlicher wirkt als im Konzertfaal. Diefes Wak
ke1kontakt-Singen hörte man in letzter Zeit über
haupt öfters als einem lieb fein kann. 

Man hat beim Abhören der Bachkantaten auch 
die unbedingte überzeugung, an wirklichen 
Fun k ereignilTen teilzuhaben; die Kantaten lind 
Fun k mulik im bell:en Sinne des Wortes. Von 
einer anderen Sendereihe, die von ihren Veran
ftaltern ja licher auch hoehkünll:lerifch gemeint 
war, kann man das beim bell:en Willen nicht 
fagen : Wagners "Ring des Nibelungen". Die hohe 
Qualität der Ausführung zugegeben: Was würde 
Wagner zu einer Funkfendung des "Ringes" 
fagen, wenn er lieh nicht im Grabe herumzudrehen 
brauchte, fondern noch unter den Lebenden weilte? 
Bei Wagners eindeutig formulierten und fchließ
Iich auch hinreichend bekannten Gefamtkunll:werk
Ablichten und bei der untrennbaren Einheit 
von Szene, Gell:e und Mulik in feinem Werk 
kann die Antwort auf diefe Frage nur lauten: 
Er würde lich gegen eine folche Verballhornung 
des "Ringes" wie lie durch eine rein mulikalifche 
Wiedergabe nun einmal eintritt, kräftig gewehrt 
haben. Aber er ill: tot und kann das nicht. 

Ein fchöner Treffer aus We i s b a eh s Kon
zerten: die D-dur-Sinfonie von Luigi C her u -
bin i, ein Werk von bezaubernder Befchwingt
heit, feinfier durchlichtigfier Arbeit und - leichter 
Eingängliehkeit; vor allem das Bläfer-Menuettrio 
ifi ein wundervolles Kabinettfiück, die Sinfonie 
fdleint fehr geeignet, von dem großen, der deut
fehen Mulikkultur fo nahe fiehenden Italiener ein
mal weiteren Krcifen eine deutliche Vorfiellung 
zu vermitteln. 

Georg S ch u man n dirigierte in dem ihm ge
widmeten Mcifierkonzert neben zwei gleichgültig 
lalTenden Werken feine witzigen Variationen über 
"Gell:ern Abend war Vetter Michel da", die auch 
bei wiederholtem Hören immer neu feITeln und 
dadurch ihren Wert beweifen. Zur Feier von 
S i hel i u s' 70. Geburtstag leitete Ebbe Harn e -
r i kein nordifches Konzert mit Werken des Mei
fiers und einer eigenen Kompolition, einer eharak
terifiifchen, aber auch etwas gewollt wirkenden 
Variationenfolge. Im guten Sinne modern "Pri
mavera" von Knudage R i isa ger. 

Diefes Konzert wie vieles andere Gute lag 
leider wieder in fpäter Nachtfiunde, auch Bachs 
Goldberg-Variationen in Ra m ins meifierhafter 
Wiedergabe. 

Schließlich noch einiges Erfreuliche aus dem Ge
biet der Hausmulik: An Alexander von F i e I i t z' 
liebenswürdige und in ihren bellen Stücken auch 
heute noch halubare Kunll: erinnerte eine Sendung, 
Hermann Z a n k e blies Flötenmulik fürs Haus, 
JuIius W eis man n warb für feine lich in ro
mantifchen Bahnen bewegende Klavierkunfr und 
in Wal ter Nie man n s "Hebbel-Suite", die der 
Komponill: felbfi fpielte, lind vor allem die beiden 
letzten Sätze wahre Perlen feinller, innerlichfrer 
Klavierlyrik. Dr. Horll Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Beharrlichkeit 
führt zum Ziel und fo lind wir unbefcheiden 
genug, ein Gutteil des zu kündenden Erfolges für 
unfere diesbezügliehe Tätigkeit in Anfpruch zu 
nehmen. Worum wir feit mehr als Jahresfrifr mit 
allen möglichen Engelszungen predigten, trat als 
Tatfache am 6. Januar in Erfcheinung: Die 
Neu r egel u n g der Sen dez e i te n! Vor
läufig zwar nur der nachmittäglichen und früh
abends Sendungen. Immerhin ifr das fchon bedeut
famer Fortfchritt. Ais am wiehtigfren bewerten wir 
die S p ä t e r 1 e gun g des V e f per k 0 n zer -
te s von 17 auf 18 Uhr. Dadurch wird von nun 
ab jedem Angefrellten und Arbeiter, der früh
abends von Dienfi: und Werk heimkommt, er
möglicht, die größere Hälfte des entfpannenden 
Vefperkonzertes mitzunehmen. Im Verfolge diefer 
Regelung ifi die nach m i tt ä g 1 i eh e K 0 n -
zer t fi und e von 16.10 auf 16.50 Uhr verlegt 
worden, wurde zugleich von bisher 30 auf nun
mehr 40 bis 50 Minuten ausgedehnt. Damit er
geben lich die Möglichkeiten, in diefe Konzert
frunde nicht nur von Zeit zu Zeit ein größeres 
Kammermulikwerk, gar eine interelTante Orchefier
fendung (Aufnahme!) einzubauen, fondern man 
wird lich vielleicht doch überzeugen lalTen, daß 
man fehr wohl einen Teil der, anfonfien um 
2 3 Uhr m e i fi ver p u f f end e n "M u f i k 
der Z e i t" in den Nachmittag hereinnehmen 
kann, ohne nörgelnde InterelTenloligkeit der be
treffenden Hörerfchicht befürchten zu mülTen. 

Denn nachdem nun einmal der Anfang zu einer 
programmatifch wichtigen Neuordnung gemacht 
worden ill, wird man mit der Zeit auch an eine 
überprüfung der Abendfendungen 
herangehen mülTen. Wir hoffen hiebei nicht nur 
auf Befeitigung der unmöglichen 23 Uhr für heu
tige Mulik, fondern weit darüber hinaus auf wer
bende Nutzung für all die Funkhörer, deren Zu
friedenfiellen mit eine der Vorausfetzungen 
unferer Funkhäufer ifi. Die hoffentlich guten Er
fahrungen, die man mit den neuen Sendezeiten 
machen wird, dürften geeignet fein, hehren Mutes 
auf dem nun eingefchlagenen Wege weiterzumar
fchieren. Zum Nutzen des Hörers, damit zum 
Nutzen des Staates. 

Kurzer W e ihn a ,ch t s rück b I i ck: Das An-

S 
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gebot an diesbezüglicher Fefl:mulik ifl: zurück
gegangen. Und zwar von 55 Sendungen im Vor
jahre auf deren 48 heuer. Die Qualität in " Werk 
und Wiedergabe" trefflich. Wertvolle Neu e
run g hiebe i war, daß neu z e i tl ichS ch a f -
fe n betont herangezogen wurde. 23 Tonfetzer 
unferer Generation waren mitbeteiligt. Bravo! In 
etwas lofem Zufammenhang damit fei darauf hin
gewiefen, daß lich in der Programmgefl:altung auch 
anderweitige, allerdings nicht fo liebfarne Häufung 
bemerkbar machte. Vom Funkftandpunkt aus glau
ben wir nicht an die werbende Kraft des "Zuviel", 
fondern zuvorderft an Farbigkeit, an Abwechflung. 
Zuviel aber ifl:, wenn eine Bau ern fun k -
wo eh e veranftaltet wird, in der aber auch alles 
lich nach dem Blickpunkt der ländlichen Bevölke
rung zu richten hat. Zuviel ift auch, wenn unfere 
fehr verehrten N e ben f end e rAu g s bur g 
und Nürnberg in einer Woche mit je 14 Sen
dungen uns beglücken. Man darf fchließlich nicht 
ganz außer acht laffen, daß unfer Reichsfender der 
"S end erd e r Hau p t fl: a d t der B e -
weg u n g" ifl:, daß diefe ehrende Tatfache in 
erfter Linie Münchens Leifl:ung verpflichtet. Dazu 
wollen unfere lieben Nachbarn einfehen, daß diefes 
Zuviel die Gefahr nahebringt, mit der Zeit doch 
vom künfl:lerifchen Kapital zehren zu müffen. 

An Opern kamen Bit t n e r s "M u f i k a n t" 
in der behutfamen Bearbeitung Müller-Ahrembergs 
(bemerkenswert, daß Bittner hier an illuftrieren
der Situationsmulik das Primat vor dem "Rofen
kavalier" hat!) und als übertragung von der 
Münchner Staatsoper die "M e i ft e r f i n ger 
von N ü r n b erg" unter der phantafl:ifch hin
reißenden Leitung Wilhelm F u r t w ä n g I e r s. 
Hiezu die Funkkuriofa: Primo fühlte lich k ein 
einziger deutfcher Sender bemüßigt, diefe 
Standardgabe mitzuübernehmen; fekundo leiftete 

lich der Leipzigcr Sender das Stückle in, kaum daß 
die Münchner Sendung zu Ende, um 23 Uhr für 
feinen Bezirk den dritten Meifterlingerakt als 
wahrfcheinlich eigene Schallplattenaufnahme zu 
bringen!! Wozu alfo in bequeme Ferne fchweifen? 
In den Orchefierkonzerten eine Auslefe glänzender 
Solifien: Poldi M i I d n er, die Geigerin Karin 
R 0 f fan der, Li S t ade I man n (Cembalo
konzert von Fortner) und Franz 0 r t ne r, der 
die gehäuften Schwierigkeiten des Kontrabaß
konzertes von Dragonetti überragend meifl:erte. 
Dazu durchwegs fehr gehaltvolle Programme. Auch 
viel Schönes in den kleineren Konzertfl:unden, vor 
allem an vorbachifcher Mulik. Das F i e dei tri 0 

in eigenartig herbem Klangzauber; Kar! S eh 1 e i
f erbrachte Kammermulik von PureeIl und Buxte·> 
hude; Anna S p e ck n e r fpielte altenglifche Tänze 
auf dem Cembalo. Dann die humorvollen 
iW i e n e r Kom ö die n I i e der. Die Ausbeute 
an fchöpferifchem Nachwuchs des Heute litt dar
unter, daß die obwohl prächtig klingenden Ar
beiten K ö t f ch aus, B reh m es, Mai e r -
hof er s ihr Material getreu aus der Notenküche 
des 18. Jahrhunderts bezogen, aHo wenig Eigen
bau. Wirkliche Perfönlichkeit zeigte lich in den 
Streichquartetten von Heinz Pa u eis und Rein
hold S.:h war z. Walter Nie man n fpielte 
unter dem Motto "Aus dem deutfchen Norden". 
Wie gehaltvoll die Pavane zum Gedächtnis der 
Eltern. Intereffant ift der Weg, den Niemann 
vom Frühwerk der Hebbel-Suite über die Volks
liedvariationen Werk 42 bis zur Meifierfchaft fei
nes, ihm eigenen Klavierfiiles durchmaß. 

Man g r e i fez u: Kontrabaffift 0 r t n er; 
F i e dei tri 0 , A n n aSp e ck n er; Streich
quartett von Pa u eis. Anfpruchslofere Kofl:~ 
Oboen divertimento Joachim K ö t f ch aus. 

von Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE VERFÜGUNGEN 

Auf Grund einer an die einzelnen Kammern 
ergangenen Anweifung des Prälidenten der Reichs
kulturkammer gab Prof. Dr. Peter Raa b e auch 
die Auflöfung des Verwaltungsbeirates der Reichs
mulikkammer bekannt, der durch die Berufung 
des Reichskulturfenats überflüffig geworden ift, 
und dankte den Mitgliedern für ihre Mitarbeit. 
- Der Prälident der Reichskulturkammer verbot 
ferner als unter Umftänden irreführend und heute 
felbftverftändlich den Zufatz "Mitglied der Rei.:hs
kulturkammer, bzw. Reichsmulikkammer" zu einer 
Berufsbezeichnung bei öffentlichen Ankündigungen, 
auf Firmenfchildern ufw. 

Der Prälident der Reichsmulikkammer Prof. 
Dr. Peter Raa b c, hat verfügt, daß zur Stcigc-

rung der künfl:lerifchen Leifl:ungsfähigkeit und 
Behebung der Not freifl:ehender Konzertorehefter 
und erwerbslofer Berufsmuliker den Angehörigen 
von Rundfunkorcheftern jede über reine Werbe
veranftaltungen des Rundfunks hinausgehende 
Konzerttätigkeit außerhalb des Rundfunks unter
fagt ifl:. Ausnahmen lind nur gefiattet in Fällen, 
wo dur.:h eine folche Tätigkeit außerhalb des 
Rundfunks keine Schädigung der freiftehenden 
Konzertorchefter und der erwerbslofen Berufs
muliker eintritt. Eine folche Genehmigung kann 
allein durch den zufiändigen Landesleiter der 
RMK erteilt werden. Zuwiderhandelnde können 
aus der RMK ausgefchloffen werden, womit fie 
die Möglichkeit zur weiteren Berufsausübung, 
,>erlieren. 



Heft 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Der Gau Kurmark des deutfmen Sängerbundes 

hielt feinen 10. Sä n ger tag in der neuen Phil
harmonie zu Berlin ab. 

Die Stadt Detmold bereitet für die W ome vom 
z. bis 7. Juni eine Rimard Wagner-Feft
wo dl e vor, in deren Mittelpunkt eine Auffüh
rung des "Ring des Nibelungen" ftehen wird. 
Befondere Feierftunden gelten Siegfried Wagner 
und H. St. Chamberlain. 

Ein h 0 II ä n d if ch e s M u f i k f e ft wird für 
den Mai ds. Js. in Wiesbaden unter Leitung von 
Carl Sm u r i eh t vorbereitet. 

Die nordifche Gefellfmaft Köln veranftaltete 
gemeinfarn mit der NS-Kulturgemeinde und dem 
finnifmen Konfulat eine Je anS i bel i u s
Fe i e r anläßlim des 70. Geburtstages des Kom
poniften. Die finnifche Altiftin Antoinetta Toini 
fang Lieder und die Ballade "Des Fährmanns 
Bräute", das Bonner Kammerormefter der NS
Kulturgemeinde (Ernft Sdlrader) fpiehe feine 
"Romanze und Canzonetta" für Streichormefte: 
und die Suite "Rakaftava" für Streichorch-efter 
und Pauken. Die Gedenkrede hielt Prof. Dr. Her
mann U n ger - Köln. 

Das für Mai in Ausficht genommene 22. Schi e -
f i f m eMu f i k fe ft mußte auf den Herbft, 
vorausfichtlich Ende September, verlegt werden, 
weil es Wilhe1m Furtwängler wegen alter Ver
pflimtungen im Auslande und wegen der Vor
bereitungen für die Bayreuther Feftfpiele nicht 
möglich ift, im Frühjahr nam Görlitz zu kommen. 
Für den Herbft hat er feine Mitwirkung in Aus
ficht gefteUt. 

Neben den in Stockholm und Barcelona vor
gefehenen internationalen Mufikfeften wird auch 
in Bad e n - Bad e nein i n t ern a t ion ale s 
z e i t gen ö f f i f eh e s M u f i k f e ft veranftaltet 
werden und zwar in der Zeit vom 3.-6. April. 
Die Leitung liegt in den Händen von GMD Her
bert Alb e r t. Sämtliche zur Aufführung kom
menden Werke find Uraufführungen und werden 
teilweife von den Komponiften perfönlim dirigiert. 
Von jungen deutfchen Komponiften erfdleinen: 
Wilhelm Mal e r, Köln, mit einem Violinkonzert, 
Wolfgang F 0 r t ne r, Heidelberg, mit einem 
Konzert für Cembalo und Ormefter, Gerhard 
Fr 0 m m e I, Heidelberg, mit einer Suite für 
kleines Ormefter, Karl H ö Il e r, Münmen, mit 
der finfonifchen Fantafie über ein Thema von 
Frescobaldi, Carl 0 r f f, München, mit Kammer
mufik, Werner E g k, Münmen, mit einem Violin
konzert, Ernft Pep p i n g, Berlin, mit Kammer
mufik. Aus dem Ausland werden vertreten fein: 
Dänemark durm Knudage R i isa ger, Kopen
hagen, mit einem Konzert für fünf Violinen und 
Klavier, Schweden durd! Lars Erik La r f fon 
mit einer Konzertouvertüre, die Schweiz durm 
Conrad Be ck, Bafel, mit einer Serenade für Flöte, 

Klarinette und Strcichorchcfter, und Albert M ö -
fm i n ger, Bern, mit einem Klavierquintett, 
Frankreim durm Jean Fra n .. a i x, Paris, mit 
einem Concertino für Klavier und Ordlefter, 
Italien durm Francesco Mal i pie r 0 mit einer 
neuen Sinfonie für großes Ormefter, Jugoflawien 
durm Jofip SI ave n f k i, Belgrad, mit einem 
Rondo für großes Ormefter und Griemenland 
durch P. Pet r i dis mit einer Suite für großes 
Ormefter. 

K ö n i g s be r g plant vom 24. bis 30. April 
ein M 0 zar t fe ft, das im Rahmen der Königs
berger Künftlerkonzerte durmgeführt wird. Vor
gefehen find insgefamt vier Konzerte, für die 
Edwin F i fm e r mit feinem Kammerormefter, 
erfte Berliner Bläfer, die Sopraniftin Urfula 
von Die m e n und die Pianiften Konrad Ha n -
fe n und Ferry G e b h a r d verpflichtet wurden. 

Das Leipziger ftädtifche Kulturamt und die 
NS-Kulturgemeinde veranftalten gemeinfarn im 
Herbft diefes Jahres eine umfangreiche Ku I tu r
wo ch e, die in erfter Linie Leipzigs Bedeutung 
als Mufikftadt unterftreichen foll. Auf dem Pro
gramm ftehen u. a. Opernaufführungen im umge
bauten Neuen Theater, die Konzerte des von der 
Leipziger Bruckner-Gemeinde abgehaltenen Bruck
nerfeftes (Gefamtleitung: Prof. Lud w i g) und 
eine AusfteIlung im GralIimufeum, in der die 
Entwicklung des Mufiklebens in Leipzig von Bachs 
Smaffenszeit bis zur Gegenwart dargeftellt wird. 

Die B e r I i n e r K u n ft w 0 ch e n, die mit dem 
4. Mai beginnen, zerfallen in 2 große Abteilungen. 
Die erfte Hälfte wird von Anfang Mai bis Mitte 
Juni, die zweite von Mitte Juli bis Mitte Auguft 
ftattfinden. Den feierlichen Auftakt bildet die 
Verleihung des Mufikpreifes der Reichshauptftadt. 
Eine Mo zar t - Wo eh e (3.-10. Mai) und ein 
deutfches B e e t ho v e n - F e ft find für den erften 
Teil vorgefehen, bei dem u. a. Elly Ney mit ihrem 
Trio, Edwin Fifmer mit feinem Kammerorchefter, 
das Strub-Quartett und Hans von Benda mit 
feinem Kammerorchefter mitwirken. Für das Beet
hoven-Feft find ferner ein Konzert der Philharmo
niker unter Furtwängler und weitere Konzerte 
unter Hermann Abendroth und Carl Schuricht 
vorgefehen. Auch das Hamburgifche Staatsorche
fter unter Eugen Jomum, fowie der Kittelfehe, 
der Staats- und Dammor find beteiligt. Die 
Staatsoper verfpricht eine feftliche Aufführung von 
nFidelia". Den Abfchluß bildet eine feierliche 
Gedenkftunde, bei der Prof. Dr. Peter Raa b e 
fprechen wird. 

Die Lei p z i ger B ruck n e r - Gern ein -
f ch a f t will aus Anlaß des 40. Todestages des 
Meifters am 11. Oktober ein Mufikfeft ver
anfralten. Die Leitung des Leipziger Anton-Bruck
ner-Feftes wird in den Händen von Prof. Max 
Lud w i g, des Vorfitzenden der Gemeinfchaft, 
liegen. 

8* 
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Die F e fI: f pie I e der B a y e r i feh. e n 
S t a a t s t h e a te r im Sommer I936 beginnen 
am 2. Juli und endigen am 30. Augufl:. Der Fefl:
fpielplan der Staatsoper enthält folgende Werke: 
Richard Wa g n e r (Aufführungsort: Prinz regen
tentheater) "Die Meifl:erfinger von Nürnberg" 22., 
31. Juli, 5·, I5., 23., 30. Augufl:; ~Der fliegende 
Holländer" 24. Juli, I7. Augull:; "Trill:an und 
Holde" 26. Juli, 12., 28. Augufl:; "Tannhäufer" 
28. Juli, 8., 26. Augufl:; "Rienzi" 2., 20. Augull:. 
W. A. Mo zar t (Aufführungsort: Refidenzthea
ter) "Figaros Hochzeit" 23. Juli, h 18., 29. Aug.; 
"Die Zauberflöte" 25. Juli, 1., 2r. Augull:; "Don 
Giovanni" 29. Juli, IJ., 27· Augull:; "Die Gärt
nerin aus Liebe" 30. Juli; "Titus" 6. Augufl:; 
"Cosi fan tutte" I6. Augull:; "Idomenco" I9. 
Augufl:; "Die Entführung aus d. Serail" 24. Augull:. 
G. F. H ä n dei (Refidenztheater) "Xerxes" 9· 
Augufl:. Ch. W. GI u ck (Nationaltheater) "AI
edle" Ir. Augufi. 

Die "I nt ern a t ion ale Gei e I1 [ ch a f t 
für Erneuerung der katholifd1en 
Kir dt e n m u f i k" wird im kommenden Herbfi 
in Frankfurt a. M. ihre dritte "Internationale 
Woche für gei!1:Iiehe Mufik" veranfl:alten. 

Der Gau We ll: m a r k im Deutfchen Sänger
bund, zu dem die Pfalz, das frühere Saargebiet 
fowie Trier gehören, plant für das nächll:e Jahr 
ein großes S ä n ger f e fI: inS aar b rück e n. 
Man rechnet mit etwa 4°000 Teilnehmern. 

Der Schöpfer der erfolgreichen zeitgenöJ1ifchm 
Oper "Die Zaubergeige" , W erner E g k, den der 
Führer mit der Schaffung der Orche!l:ermufik für 
das F e fi f pie 1 zur 0 1 y m p i ade betraut 
hatte, hat die Kompofition bereits vollendet. Da 
man bei der Aufführung des Fefifpiels im Stadion 
kein Orchefier fpielen laJ1en kann, wird die Mufik 
von Schallplatten mit Riefenlautfprechern über 
das große Gelände übertragen. Die Schallplatten
aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter 
Leitung des Komponifien ifi ebenfalls beendet. 
Die Kompofition gliedert fich in eine Einleitungs
mufik, die nicht von Schallplatten, fondern von 
zwei Bläferchören mit je I50 Bläfern dargebracht 
wird, eine Aufzugsmulik und drei große ;Tänze, 
die von Harald Kr eu z be r g und feiner adltzig 
Tänzer umfaJ1enden Gruppe, Mary 'VV i gm a n 
mit ebenfalls achtzig Tänzerinnen und Gret Pa
lu c c aals Solotänzerin getanzt werden. An dem 
Fefifpiel, das den Titel "Sieg der Jugend" führt, 
wirken IOOOO Perfonen mit. 

Auf dem Programm der nächfijährigcn S a I z -
bur ger F e fI: f pie I e fl:ehen neben einer Reihe 
von Konzertaufführungen Beethovens "Fidelio", 
Wagners "Meifiedinger" und Verdis "Falfl:aff". 
Arturo Tos c a n i n i wird zwölf Opernvorfiel
lungen im Rahmen der Fe!l:fpiele dirigieren. 

Das Programm für die Par i f e r F e fl: -
wo ch e n I 9 3 6, die in die Zeit vom 28. April 

bis Mitte Juli fallen, bringt an wichtigen künfi
lerifchen Ver:lnfialtungen ein dreitägiges Wagner
Fe!l:fpiel in der Großen Oper, ein My!l:erienfpiel 
Yor Notre-Dame und Molicre-Fe!l:fpielc im Ehren
hof des Louvrc. 

Oberficht über die bisher fefi!l:ehendcn ~1 u f i k -
fcfic I936: 
22.-28. Febr.: Internat. Mufikfc!l: in Stockholm; 
13.-16. März: Mozartfefl: in Flensburg; 
März: Eifena.:her Mulikwoche; 
).-6. April: Internat. Mulikfefi in Baden-Baden; 
20.-26. April: Internat. Mulikfefl: in Barcelona; 
24.-30. April: Mozartfefi in Königsberg; 
28. April bis Mitte Juli: Parifer Fefl:wochen; 
Mai: Maifefifpiele des Stadttheaters Stettin; 
Mai: Holländifches Mulikfe!l: in Wiesbaden; 
4. Mai bis Mitte Juni: Berliner Kunfiwochen; 
IO.-I7. Mai: Reichstheater-Fefiwoche in München; 
I7.-24. Mai: Beethoven-Fefi in Bonn; 
2.-7. Juni: Rid1. Wagner-Fefiwoche in Detmold; 
20.-23' Juni: Internat. Bruckner-Fell: in Zürkh; 
Juni: Tonkünfilerfefi des ADMV in Weimar; 
Juni: Robert Schumann-Fefi in Zwickau; 
Juni: XV. Mozartfefi in Würzburg; 
Juni: Hifiorifche Schloßkonzerte in B ruch fal ; 
2. Juli bis 30. Aug.: Fe!l:fpiele der bayer. Staats

theater München; 
I9.-30. Juli: Bayreuther Bühnen-Fefifpiele I936, 

r. Teil; 
Juli: Richard Wagner-Fefifpiele in Zoppot; 
Juli: Richard W agner-Konzerte in N eufchwanll:ein; 
Mitte Juli bis Mitte Augufi: Berliner Kunfiwochen; 
Juli! Augu!l:: Salzburger Fefl:f piele 
18'-3 r. Augufi: Bayreuther Bühnen-Fe!l:fpiele I936, 

2. Teil; 
r.-7. Sept.: Fefl:woche der "Gefellfchaft der E. T. 

A. Hoffmann-Freunde" in Bamberg; 
September: Internation. Woche für geifi\iche MuGk 

in Frankfurt a. M.; 
Ende Sept.: 22. Schlefifdles Mulikfefl: in Görlitz; 
Ir. Oktober: Bruckner-Fefi in Leipzig; 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der feit 50 Jahren befiehende K 0 n zer t

yerein in Demmin i. P. hat fich aufgelöfi. 
Die R 0 b e r t - S ch u man n - Gei e 11 f ch a f t 

in Zwickau hat ein neues Werbeblatt heraus
gegeben, das Schumannfreunde zur Anwerbung 
neuer Mitglieder aus Zwickau beziehen wollen. 

Aus Anlaß des 80. Geburtstages des bekannten 
norwegifchen Komponifien Chrifl:ian Si n d i n g 
veranfialtete die N 0 r d i f ch c G e fell f eh a f t 

im Carl Schurz-Haus in Berlin eine Feierfiunde, 
in der der Leiter der Abteilung Nord im Außen
politifchen Amt der NSDAP, Thilo von Trotha, 
einen Vortrag über "Chrifiian Sinding und die 
norwegifche Kunfi" hielt. 

Unter dem Namen "P a n - Mus i c a" hat fieh 
10 \Vien eme öfierreichifche Gefcllfchaft zur 
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Unterhaltung internationaler Beziehungen auf dem 
Gebiete der Mufik gebildet, die unter der Präli
dentfchaft der Füdtin Starhembcrg, der Mutter 
des Vizekanzlers, fteht. Die Gefellfchaft, deren 
Vorftand bedeutende Vertreter des Muliklebens in 
Ofterreich angehören, will vor allem den noch 
ungenügend bekannten fchaffenden und ausüben
den öfterreichifchen Künftlern ihre Aufgabe er
leichtern und jungen Talenten trotz der Ungunft 
der Zeiten Gelegenheit zur Entfaltung geben. 

Kürzlich fand in Hagen die 35. Verbandstagung 
des L a n des ver ban des der eva n gel i -
f ch e n Kir ch e n m u f i k e r ftatt. Infolge des 
Rücktritts des über 30 Jahre als Verbandsleiter 
tätigen Kirchenmulikdirektors Beckmann wird eine 
Trennung des durch Organifationspflicht nun zu 
groß werdenden Gebietes Rheinland - Weftfalen 
notwendig. Zum Landesobmann für das Rhein
land und das Saargebiet wurde der DüiTeldorfer 
Stadtorgani11 Kurt Beer und für Weftfalen der 
KMD Gedike (Recklinghaufen) durch die Reichs
leitung ernannt. In der Hauptverfammlung wurde 
betont, daß diefe äußere Trennung an der regen 
Zufammenarbeit nichts ändern wird. Der fehei
dende Verbandsführer, KMD Beckmann, wurde 
zum Ehrenmitglied ernannt. 

Auf einer Sitzung der polnifchen Induftriellen 
von Mufikinil:rumenten iil: ein Ver ban d der 
pol n i f ch e n M u f i kin d u il: r i e für das ge
famte Staatsgebiet gegründet worden. Der Ver
band felbil: und die von ihm ausgearbeiteten Sta
tuten find vorn Miniil:er für Induil:rie und Handel 
genehmigt worden. Der neue Ve!'band hat feinen 
Sitz in Warfchau. 

Der C h 0 r gau B e rl i n - Kur m a r k wählte 
als Gemeinfchaftschöre aus: Hermann G r a b n e r s 
"Jubilate" und "Opfer", Walter Re ins "Erde" 
und Hermann Si mon s "Das Letzte". 

Der Madrigal- und Oratorienchor Bünde i. W. 
·beging unter Leitung feines Gründers, Chor!eiter 
Artur S eh a II e r, fein zehnjähriges Beil:ehen. 

Die "S tag m a", die ftaatlich genehmigte Ge
fellfchaft zum Schutze mufikalifcher Urheberrechte, 
bereitet für das Jahr 1936 einen internationalen 
Kongreß für mufikalifches Urheberrecht vor, der 
vorausfichtlich in Berlin und München abgehalten 
werden wird. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Mit Genehmigung des Oberbürgermeiil:ers foll 
zur Förderung der Mulikpflege in Zwickau ein 
C 0 II e g i u m mus i e u m, wie es befonders in 
Univerfitätsftädten beil:eht, errichtet werden. Die 
Leitung des Collegium musieum wird dem ftädti
fchen MD Kurr Bar t h übertragen werden. 

Mit einer würdigen Feierlichkeit wurde eine 
neue Pflegeil:ätte der Kunil:, das Johannes P ion -
c z y k f ch e K 0 n f e r v at 0 r i u m für Mufik in 

Hin den bur g eröffnet. 18 anerkannte Mufik
pädagogen unterrichten an diefer Anftalt; fo iil: 
der bekannte fchlelifche Komponiil: Gerhard 
S t reck e - Breslau Leiter der Kirchenmulikfchule 
und Prof. Bronislaw von P 0 z n i a k Leiter der 
Klavier-Meiil:erklaiTe des Inftituts. Zu der Er
öffnungsfeier war als Vertreter der RMK der 
Landesleiter Schlefien, Alfred S t 0 ecke I erfchie
nen, die Stadt vertrat Bürgermeilter Pa f ch k e. 

Die Hochfchule für Mulik, Char!ottenburg, 
brachte als Weihnachtsfeier unter Leitung von 
Prof. S t ein die Historia von Heinrich Schütz 
zur Aufführung. 

Die S t a a t I i ch e Ho eh f dl u I e für M u f i k
erziehung und Kirchenmufik Berlin 
veranil:altete vorn I9. bis 26. Januar eine M u f i k
wo ch e, in deren Rahmen Aufführungen alter 
Meiil:er, fowie neuerer Werke der Haus- und 
Kammermufik, infonderheit aus dem Lehrerkreis 
veranil:altet wurden. So hörte man Chöre von J. S. 
Bach und Heinrich Spitta unter Leitung von Prof. 
Dr. Bi e der, "Bachs mulikalifdles Opfer" unter 
Leitung von Prof. Die n e r vom Collegium 
musicum ausgeführt, die Uraufführung von Kurt 
B r ü g gern a n n s "Fifcher un fyne Fru" (Ein
ltudierung Prof. M art e n s, Leitung der Kom
poniil:), Bachs "Kaffee-Kantate" und Mozarts 
"Bail:ian und Baftienne" unter Leitung von Dr. 
Wer n e r, Eugen Bieders "Feierliche Mufik", 
Walter Reins "Sonate I/lI", Kar! Schuberts "Kam
mcrmufik in einern Satz auf ein fchlefifches Volks
lied" und Hans Chemin-Petit's "Von der Eitelkeit 
der Welt". 

Die 0 r ch e il: e r f ch u 1 e am L übe ck e r 
K 0 n fe r v a tor i u m veranil:altet unter Leitung 
von Dr. Wilhelm Ha a s eine Reihe Schülerkon
zerte, die in den planmäßigen Unterricht aller 
Volksfchulen einbezogen find. Die ungezwungene 
Verbindung von gerneinfamem Singen, Orcheil:er
vorträgen und Erläuterungen erreicht gleichfam 
fpielend den Zweck: die Jugend küni1:lerifch an
zuregen und in Konzertmufik einzuführen. 

Das C 0 Il e g i u m mus i c u m der Uni
v e rf i t ä t Fr e i bur g i. d. Schweiz veranil:a!
tete unter Leitung von Prof. K. G. Fell e r e r 
feine 25. öffentliche Aufführung. 

Die S t ä d t i f ch e H 0 eh f ch u I e für M u f i k 
in Man n h e i m bringt demnächil: R. da Capuas 
"Die chinefifchen Mädchen" in der Bearbeitung 
von Roderich von M 0 j f i f 0 v i c s heram. 

Die Stadt Berlin übernimmt das S t ern f ch e 
K 0 n f e r v a tor i um, das vor dem Niedergang 
il:and, in il:ädtifchem Befitz. Die küni1:lerifche Lei
tung verbleibt weiterhin bei Prof. Bruno K i t tel. 

Die 0 per n f ch u I e des vor einern Jahr in 
D ü f f eId 0 r f gegründeten Konfervatoriums 
nimmt nunmehr auch vollil:ändige Aufführungen 
von Opernfzenen mit Koftüm und Orchefrer in 
ihren Lehrplan auf. 
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Die Staatliche akademifche Hoch f ch u I e für 
M u f i k zu Charlottenburg beging die Reichsgrün
dung am 30. Januar mit einer würdigen Feier, bei 
der, nach der einleitenden Jubel-Ouverture von 
Carl Maria von Weber, Direktor Prof. Dr. Fritz 
S t ein die Begrüßungsworte fprach und Itellvertr. 
Direktor Prof. Dr. Franz R ü hIrn a n n - als 
gleichzeitigen Auftakt zum Weber-Gedenkjahr 1936 
- die FeItrede "Carl Maria von Weber, ein 
Kämpfer für Kunlt und deutfchen Geilt", hielt. 
Den Bcfchluß bildete die ebenfalls durch das 
Konzertorchelter der Hochfchulc aufgeführte "Va
tcrländifche Ouverture" von Max Reger. 

Das E r f u r t e r K 0 n f e r v a tor i u m ge
dachte des Todestages von Richard We t z mit 
einer mufikalifchen Feier, bei der Edith Minzloff 
ei~ige feiner Lieder fang und das Klinge-Quartett 
das "Streichquartett op. 43" fpielte. Auch die 
Staatliche Hochfchule für Mufik in 
We i m a r veranltaltete eine würdige Gedä.:htnis
feier, bei der des Meilters "Hymne an die Nacht" 
und "Mcnfchenbeifall" von Johann Schulz-Birch 
gefungen wurden. Prof. Dr. Felix Oberborbeck 
gedachte in einem Nachruf des Komponilten und 
Lehrers Richard Wetz in tiefempfundenen Worten. 

KIRCHE UND SCHULE 
Die Verfallung der D e u t f ch e n Eva n g e -

I i f ch e n Kir ch e fieht die Einrichtung beraten
der Kammern vor, die der Zufammenfallung und 
einheitlichen Ausrichtung der freien kirchlimen 
Arbeiten zu fchöpferif.:hem Wirken dienen und 
weiterhin der Kirchenleitung mit Gutachten be
hilflich fein follen. Unter den geplanten 8 Kam
mern beabfichtigt der Reichskirmenausfchuß auch 
eine Kam m e r f U r Kir ch e n m u f i k. 

In Großf.:hönau i. Sa. kam unter Leitung Kan
tor Richard S eh i f f n e r s der "Mellias" von 
Händel zu einer von der ganzen Prelle gerühmten 
AuffUhrung, bei der u. a. das verltärkte Kammer
orcheIter Dresdner Künll:lerinnen mitwirkte. 

Der Weihnachtslieder-Abend des Königsberger 
Bach-Vereins unter Traugott F e d t kein der 
Neuroßgärter Kirche in Königsberg i. Pr. brachte 
die dortige Erltaufführung der Motette "Mache 
dich auf, werde licht" aus der Kleinen geill:li.:hen 
Chormufik op. 25 von Kurt T horn a s. 

Eine nachahmenswerte Neuerung beim evangel. 
Gottesdienlt hat in Berlin-Wilmersdorf Pfarrer 
Pet e r s eingeführt. Um die Gemeinde mehr und 
mehr zum ti~feren Verltändnis für Bach zu füh
ren, wird in den von diefern Pfarrer gehaltenen 
Gottesdienlten niemals eine freie Orgelphantafie 
des Organilten geboten, fondern Itets wenigltens 
eins der Bachfchen Choralvorfpiele, auf das Pfar
rer Peters dann bei der fogen. "Abkündigung" am 
Schluß der Predigt von der Kanzel herab die 
Gemeinde kur zer k I ä ren d hin w eilt. Die
fer hochmufikalifche Geiltliche hat ferner die üb-

li.:hen Gemeindeabende in feinem Bezirk zu reinen 
Kam m e r m u f i k - A ben den ausgeltaltet, an 
denen fein vorzügliches Trio: M. L. K ö n i g -
v. K lei It (Violine), H. Be m m e r (Cello) und 
Pfarrer Pet e r s (Klavier) feiten gehörte Mufik 
zum Vortrag bringt. Eine bevorzugte Stellung 
nehmen dabei die Werke von Joachim Ra f fein, 
dellen d-moll-Trio op. 102 letzthin wieder einen 
fehr Itarken Eindruck bei der erfreulich zahlreichen 
Hörerfchaft hinterließ. A. Ch. W. 

Der verdienltvolle Organilt an St. Reinoldi G. 
B unk in Dortmund machte die Hörerfmaft fei
ner regelmäßigen Orgelfeieri1:unden auch neuerdings 
u. a. mit zahlreichen zeitgenölIifchen Werken be
kannt. So hörte man J. N. Da v i d s "Kleine 
Partita für 2 Weihnachtslieder", Camillo Ca r 1-
fe n s "Gebet aus der Sinfonif.:hen Suite op. 28", 

Kurt Ern m e r ichs "Zwei Orgelchoräle", Paul 
Gei I s d 0 r f s "Pallacaglia c-moll op. 36", Gui1:. 
H ä g g s "Fei1:hymne F-dur op. 22 W. 4", Karl 
Ha f fes "Fantafie und Fuge F-dur op. 6 Nr. 2", 
Hans H u m per t s "Präludium, Canzone und 
Fuge über den Choral, Der Tag der ilt fo freu
denreich", Franz M a y er hof f s "Intermezzo und 
Fuge f-moll, F-dur op. 46", Leopold va n der 
Pa I s "Stimmungen op 1(', N. O. Raa It e d s 
"Orgelfonate c-moll op. 16", Hermann U n ger s 
"Präludium cis-moll, op. 62". Im Rahmen einer 
Vorfpielltunde der Studierenden der Orgelausbil
dungsklalle Bunk kam Gerard B unk s "PaITa
caglia a-moll op. 40" zum Vortrag. 

Die "Wanderkantorei Münch" veranltaltete un
ter ihrem Leiter Organilt Reinhold M ü n m -
AroHen Ende des vergangenen Jahres geill:li.:hc 
Abendmufiken in 12 Städten He lIens, des Dill
kreifes und des Siegerlandes mit großem Erfolg. 
Das Programm enthielt Werke von Schütz, Tele
mann, Buxtehude, Händel und Bach. 

Paul Kr auf e s "Choralfludien op. 12" kamen 
in der St. Petri-Paulikirche zu Eislehen, in der 
St. Maria Magdalenakirche in Breslau und in 
St. Stephens-Churm zu St. Leonards zur Auffüh
rung. Seine 3 Tonltücke op. 18 erklangen im 
Salzburger Dom durch Domorgan. J. Me ß n e r. 

Organilt Paul Bau e r-EifenbergfThür. gedachte 
in der letzten geill:lichen Abendmufik des vergan
genen Jahres der großen Jahresfeiern durch die 
Aufführung von Werken von Heinrich smütz und 
J. S. Bach. 

In der Chriltvefper des St. Johannes-Organiflen 
Carl Hof f man n in Lüneburg erklang erltmals 
auf der berühmten Bachorgel Hans F. S eh au b s 
neues Choral vorf pie! "Vom Himmel hoch". 

Organilt Hermann Z y bill am Dom zu Zwik
kau widmete fein letztes Orgelkonzert ausfehließ
lich zeitgenölIifcher Orgelmufik: Max Martin 
Stein: "Toccata und Fuge d-moll, op. I", Hugo 
D i It I er: Orgelpartita "Nun komm, der Heiden 
Heiland", op. 81, Gottfried Müll er: Orgel-
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choräle aus op. 3", Ernfl: Pep p i n g: Choral
partita "Wer nur den lieben Gott läßt walten", 
Kar! M a r x: Variationen für die Orgel, op. 20. 

Organifl: Herbert Ha a g - Heidelberg fpielte in 
den Monaten Oktober bis Dezember 1935 in der 
Lutherkirche zu Kaiferslautern, in der Ludwigs
kirche zu Freiburg i. Breisgau (mit dem Thomaner
Chor), in einem Symphonieorchefl:er des ~[alz
Orchefl:ers in Ludwigshafen, in einer Heinrich 
Schütz-Feier des Vereins für klafTifche Kirchen
mufik Ludwigshafen, in einer Adventsmulik in der 
]ohanneskirche zu Neuenheim. 

Domorganifl: Prof. Fritz He i t man n brachte 
am 24. Januar, dem Geburtstag Friedrichs des 
Großen, in der wöchentlichen Freitags-V efper im 
Dom das fechsfl:immige Ricercar, das Trio für 
Flöte, Violine und Continuo und die Fuge cano
nica aus dem "Mulikalifchen Opfer" Joh. Seb. 
13achs zur Aufführung. 

Die Abteilung für Evangelifche Kirchenmulik an 
der Württembergifchen Hoch f ch u I e für M u -
f i k zu S tut t gar t, die unter Leitung von 
Prof. Dr. Hermann Keil e r fl:eht, beginnt am 
I. April einen zweijährigen Kurs für hauptamtliche 
Organifl:en und Chorleiter, für den die Aufnahme
prüfung am 30. März fl:attfindet. Nähere Aus
kunft erteilt das Sekretariat. 

Kantor Paul B r ä u t i garn von der Johannis
Kirche in Crimmitfchau, von de[en eifriger Pflege 
.der Kirchenmufik wir unferen Lefern bereits wie
derholt berichten konnten, feierte im Dezember 
1935 fein 25jähriges Kantoren-Jubiläum. 

Kantor Johannes-Ernfl: K ö h I erbrachte in der 
Kirche zu Rudersdorf Werke von Joh. Seb. Bach, 
J. Pachelhel und G. F. Händel zur Aufführung. 

Hermann W a g n e r s Präludium und Fugato 
für Orgelpolitiv kam durch Prof. Kar! Hoyer in 
der Nicolai-Kirche zu Leipzig zur Uraufführung. 

Hans F ä h r man n s wurde gelegentlich feines 
75. Geburtstages mehrerenorts gedacht. So führte 
Organifl: Rakhke-Heinichen feine zwei fymphoni
{men Konzerte für Orgel und Orchefl:er auf, in 
.der Dresdener Dreikönigs-Kirche fangen feine 
Schüler Chöre und Lieder und brachten feine 
beiden großen fymphonifchen Orgelkonzerte zur 
Aufführung. Am 15. Dezember fpielte Studien
rat R 0 fl: - Ofchatz eine Anzahl von Orgelwerken 
am Rundfunk. Das Dresdener Konfervatorium 
gedachte des Fefl:tages feines Lehrers durch ein 
Sonderkonzert mit Kammermulik. Als Abfchluß 
der Ehrungen hörte man in der Johannis-Kir.::he 
zu Dresden u. a. die Uraufführung feines 
23. pfalmes für 5fl:immigen Chor und Orch2fl:er, 
ferner als Erfl:aufführung für Dresden fein Wcih
nachtsoratorium "Auf Bethlehems Fluren". 

PERSöNLICHES 
Der Prälident der Reichsmufikkammer Prof. 

Dr. Peter Raa b e befuchte die kürzlich in K ö In 

fl:attgehabte Gau-Kulturwoche und fprach auf der 
dortigen Tagung der Reichsmulikkammer. Vor 
einigen Tagen leitete der Prälident ein Konzert 
des Grenzlandorchefl:ers F I e n s bur g. 

Als Nachfolger Prof. Dr. Kar! HafTes wurde 
nunmehr Stadtpfarrer K i e f n e raus Blaubeuern 
unter Verleihung der Amtsbezeichnung eines Kir
chenmulikdirektors als Mulikdirektor an das Tü
binger Stift berufen. 

Organifl: Otto W e u von St. Ulrich-Halle/S., der 
Iich auch als Kreischorleiter verdienfl:voll betätigt 
hat, ifl: einem Ruf nach Stralfund gefolgt. Er 
wird dort außer feinem Organifl:enamt auch die 
Leitung von Sinfoniekonzerten übernehmen. 

Frieda Hol fl: vom Stadttheater Münfl:er wurde 
für 1936 bis 1938 als Ballettmeifl:erin an die 
Duisburger Oper verpflichtet. 

Prof. Dr. Hermann Keil e r hat infolge fl:arker 
Inanfpruchnahme durch die Leitung der kirchen
mulikalifchen Abteilung an der Mulikhochfchule 
feinen Lehrauftrag an der Stuttgarter Temnifchen 
Hochfchule niedergelegt. 

Am Neujahrstage verabfchiedete Iich der Orga
nifl: und Glockenifl: der Berliner Parochialkirche, 
Hans Sie per t, der in den Ruhefl:and tritt, in 
einer mittäglimen Turmmulik. Der langjährige 
Meifl:er des alten, um 1700 in Amfl:erdam für den 
Preußifchen Kurfürfl:en Friedrich III. hergefl:ellten 
Glockenfpiel$, das befl:immten Tagesfl:unden der 
Berliner Innenfl:adt ein befonderes Gepräge gibt, 
fpielte an feinem dienfl:lichen Abfchiedstage das 
Glockenfpiel zum eintaufendzweihundertachtund
fünfzigfl:en Male. Zunächfl: die traditionellen 
Choräle: "Das alte Jahr vergangen ifl:", "Nun 
danket alle Gott", "Lobe den Herren" u. a., zum 
Teil gemeinfarn mit einem Bläferkorps, um -
gleimfalls von den Bläfern afTifl:iert - mit dem 
Deutfchland- und dem Horft WefTel-Lied feinem 
Wirken getreu zu fchließen. Hat er doch mit dem 
metallifchen Klang feiner fiebenunddreißig Glocken 
manches Kampflied über diefes Stück altes Berlin 
gefandt, fo in jüngfl:er Vergangenheit immer wie
der mahnend das Saarlied. Eine arifehnli.::he Hö
rerfchaft wohnte in der fl:illen Klofl:erfl:raße (nahe 
übrigens der Wohnung Horfl: WefTeIs im ]üden
hof) dem letzten Glockenkonzert Meifl:er Sieperts 
bei. A. Ch. W. 

Der Reichs- und preußifche Arbeitsminifl:er hat 
den Minifl:erialrat R ü d i ger vom Reichspropa
gandaminifterium zum Sondertreuhänder zur Prü
fung der Frage der Verlängerung der Tariford
nung für die Mitglieder der Kurkapellen befl:ellt. 

In diefen Tagen wurde dem jetzigen Leiter des 
fl:ädtifmen Mufikwefens Remfcheid und Dirigenten 
des fl:ädtifchen Ormefl:ers, Horfl: Tanu M arg r a f, 
feitens der Stadtverwaltung der Titel: Städtifcher 
Mulikdirektor verliehen. Gleichzeitig wurde Mar
graf für die nächfl:en drei Jahre fefl: verpflichtet. 
Durch diefe Ernennung wird das Remfcheider 
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Konzertleben wieder unter eine ftändige Leitung 
gebramt. 

An Stelle des mit Ablauf des Jahres zurück
getretenen Intendanten des Stadttheaters in Frei
burg im Breisgau, K e h m, wurde der bisherige 
Chefdramaturg des Sämfifmen Staatstheaters in 
Dresden, Dr. Wolfgang Nu f er, als Intendant 
berufen. 

Prof. Te i eh müll e r, der Leiter der Klavier
abteilung am Landeskonfervatorium Leipzig, wurde 
durm den Präfidenten der Staatsakademie für Mufik 
und darll:ellende Kunll: in Wien aufgefordert, der 
Jury für die internationalen Wettbewerbe für 
Klavier anläßlim der Wien er Feftwomen im Juni 
1936 unter dem Vorutz von Prof. Dr. Fclix Wcin
gartner beizutreten. 

Zum Direktor der Kgl. Oper in Budapell: wurde 
der bisherige Oberregilfeur Ladislaus M a r k u s 
ernannt. 

Als Namfolger des von feinem Lehrauftrag an 
der Temnifmen Homfmule in Stuttgart zurück
getretenen Prof. Dr. Hermann Keller ill: Dr. Mare 
Andre Sou cll a y in Ausfimt genommen. 

Der Leiter des Helfifmen Landestheaters Darm
Il:adt, Generalintendant E ver t h, wurde vom 
Reimsll:atthalter in Helfen auf weitere drei Jahre 
verpflimtet. 

Der Generalintendant der Sämfifmen Staats
theater, Geheimer Regierungsrat Dr. A d 0 I p h , 
der die Leitung der Il:aatlimen Bühnen erll: feit 
1933 innehatte, ill: in den Ruhell:and getreten. 
Mit der kommilfarifmen Leitung der Staatstheater 
wurde Minifterialrat Dr. Go t t f mal k beauf
tragt. 

MD Hugo F I i e g n e r, der Gründer und bis
herige Leiter des Städtifmen Orchefters in Witten 
(Ruhr) trat am 3I. Dezember 1935 in den Ruhe
!land. An feine Stelle trat KM Fritz Li e f c -
gan g. 

Albert W e i k e n m eie r von der Deutfehen 
Oper Breslau wurde als I. Iyrifmer Tenor an die 
Duisburger Oper verpflimtet. 

Geburtstage. 

Der langjährige erfte Solobratfmift der Berliner 
Staatskapelle, Kammervirtuofe Profelfor Auguft 
Gen t z, wurde 85 Jahre alt. 

Prof. Rimard Bur m e i ft e r, einer der letzten 
überlebenden Lifzt-Smüler, Pianill: und Pädagoge 
beging am 7. Dez. 35 in Meran feinen 75. Geburts
tag. 

KM Friedrim Reh bock in Darmltadt feierte 
am 8. Januar feinen 75. Geburtstag. 

MD Otto See I i g, der frühere Direktor des 
Heidelberger Konfervatoriums der Mufik, feierte 
am 4. Januar feinen 70. Geburtstag. 

GMD i. R. Profelfor Willibald K a e h I e r 
wurde am 2. Januar 70 Jahre alt. Er hat die 

Smweriner Staatsoper 25 Jahre geleitet und als 
Komponift folgende Werke gefd1affen: eine dra
matifme Kantate "Friede", Mufik zu Goethes 
" Faull: " und ein finfonifd1es Vorfpiel zu Kleilts 
"Prinzen von Homburg", aum Lieder, Chöre, 
Klavicr- und Geigenkompofitionen. 1931 trat er
in den Ruheftand. 
D~ Komponift Philipp R öde I b erg er be

ging am 12. Dez. 35 feinen 70. Geburtstag. Er 
ift der Vertoner vieler Balladen, Lieder, Männer
möre und Werke für Streid1muuk. Bekannt wurde 
er aud1 durm zwei einaktige Opern fowie di", 
dreiaktige Oper »Truggold" . 

Kommerzienrat und Konful Max Sm i e d
m a y er, der Inhaber der weltbekannten Firma 
Smiedmayer, Pianofortefabrik v. J. und P. Sdlied
mayer, Stuttgart, beging feinen 70. Geburtstag. 

Seinen 65. Geburtstag beging am 1 I. Januar 
Willy Rot t, der Direktor des Rottichen Konfer
vatoriums in Berlin-Wilmersdorf und frühere 
gefmäftsführende Vorfitzende des RDTM. 

Obermufikmeilter a. D. Adolf B ecke r, Militär
kapellmeifter des ehern. Kaifer-Franz-Grenadier
Regiments, wurde 65 Jahre alt. 

Der Komponilt Ermanno W 0 I f - F e r rar i 
wurde am I2. Januar 60 Jahre alt. 

Seinen 60. Geburtstag feierte der Dirigent und 
Komponift Jofef R uze k. 

Reichskapellmeilter Franz A d a m, der Begrür.
der und Leiter des NS-Reichs-Symphonieorchefters 
und mufikalifche Berater des Stellvertreters des 
Führers feierte am 28. Dez. 1935 feinen 50. Ge
burtstag. Sein vorbildliches Wirken ift unferen 
Lefern aus unferen wiederholten Veröffentlichun
gen längft vertraut. 

50 Jahre alt wurde am 31. Dezember 35 GMD 
Franz von H ö ß 1 in, Breslau. 

Am 4. Januar feierte die bekannte Geigen
meifterin und Violinpädagogin Hel'ma S t u den y 
ihren 50. Geburtstag. Gelegentlich ihres taufendlten 
Konzertes haben wir bereits im letzten Januarheft 
ihres Wirkens gedacht, dem noch hinzuzufügen 
wäre, daß ue fich neben ihrer künll:lerifchen und 
pädagogifmen Tätigkeit aum als Schriftftellerin 
einen Namen gemacht hat. So legte fie in dem 
kleinen Bändchen "Das Büchlein vom Geigen" 
ihre reichen Lebens- und Lehrerfahrungen nieder. 

Wilhe1m F u r t w ä n g I e r, der deutfche Diri
gent von größten Ausmaßen, wurde am 25. Januar 
50 Jahre alt (vergleiche unfer Furtwängler-Heft 
September 1932). Zahlrcirue Ehrungen wurden 
ihm zu diefern Fefttag zuteil, die von der hohen 
Wertfmätzung des Künll:lers zeugen. 

Dr. Walter La n g e, Kultos des ftadtgefchirut
lichen Mufeums zu Leipzig, Wagnerforfcher und 
Verfalfer einer Reihe von grundlegenden Arbeiten 
über Ri.:hard Wagner, wurde 50 Jahre alt. 

1 



Heft 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

T odes/älle. 
t in München im 90. Lebensjahr die Schriftfiellerin 
Emma K I in gen f eid, die durch überfetzung 
von Augufi Ennas Oper "Cleopatra", fowic der 
dramatifehen Werke von Berlioz: "Romeo und 
Julia" und "Die Trojaner in Karthago" befonders 
hervorgetreten ift. 
t der Dresdener Pianifi und Klavierpädagoge 
Rudolf B i r n ft ein. 
t I(M Karl G rau in Bergedorf im Alter von 
81 Jahren. 
t im ,Alter von 60 Jahren nach längerer Krank
heit in Stockholm der Heldentenor Modeft Me n -
ein f k i, der jahrelang an den Opern in Köln 
und Stockholm wirkte. 
t im 76. Lebensjahr Max Ha f f e, der fieh als 
Mufikkritiker und vor ,allem als Biograph von 
Peter Cornelius einen Namen gemacht hat. 
t Hermann D rech f I e r im Alter von über 75 
Jahren an einem Herzleiden in Bremen. Mit 
Detlev von Liliencron befreundet, hat er eine 
Reihe ftimmungsvoller Gedichte desfelben in Mufik 
gefetzt. Viele Lieder im volkstümli.:hen Ton nach 
Texten von Marie von Ebner-Efchenbach, H. 
Heine und anderen' Dichtern erklangen im Kon
zertfaal und find heimifch geworden im mufikali-
fchen Haufe. H. Oehlerking. 
t am 24. Dez. 1935 der Komponift Alban Be r g, 
ein Mann von künfilerifchem Ernft und aner
kennenswerter Begabung, der fidl aber unter dem 
Einfluffe feines Lehrers Arnold Schönberg ein 
theoretifches Syftem für fein Mufikfchaffen zurecht
gelegt hatte, als deffen hauptfächlichfte Frucht die 
Oper "Wozzeck" gilt, die von den modernen 
Atonaliften als das repräfentativfte Bühnenwerk 
diefer vergangenen Zeit ausgerufen wurde. Von 
einer 2. Oper "Lulu" ift bloß eine Orchefterfuite 
in Wien zur edlen Aufführung gekommen. 

BüHNE 
Demnächlt wird die Ausfehreibung für eine 

großzügige Umgeftaltung des GI e i w i t zer 
Stadttheaters erfolgen. Man rechnet die Kolten 
diefer Erweiterungsbauten auf etwa 200000 Mk. 
In die Umgeltaltung find die Umbauten der 
Ränge, die Vergrößerung der Bühne und die Ver
fchönerung des Theaterraumes mit einbezogen. 

Anläßlidl des loojährigen Beftehens der Wagner
Oper "D a s Li e be s ver bot" wird die Urauf
führungsftadt Mag d e bur g das Werk Ende 
März erneut zur Aufführung bringen. 

Die Bayerifche Staatsoper bringt anläßlich des 
60. Geburtstages von Ermanno W 0 I f - F e r rar i 
in der Spielzeit 1936/37 u. a. die Opern "Sly" 
im Nationaltheater, "Sufannes Geheimnis", "Die 
vier Grobiane", "Die neugierigen Frauen" im Re
fidenztheater zur Aufführung. 

"Kinder fehen Theater" benennt fieh eine Aus
Itellung, die die Du i s bur ger 0 per veran-

!laltet. Alle Schulen waren aufgefordert worden, 
die Kinder in Schrift und Bild ihre Eindrücl>:e 
v'om Theater niederlegen zu laffen. Das fehr 
umfangreiche Ergebnis iil: nun im Theatervorraum 
zur Schau geIteIlt. Einiges wird außerdem in der 
Städtifchen Kunftfammlung gezeigt. 

Das Deutfche Nationaltheater 0 sn a b r ü cl>: 
bringt innerhalb eines Zyklus romantifcher Opern 
Webers "Freifmütz", Hans Pfitzners "Das Herz" 
und "Sturmvögel", eine mufikalifche Ballade des 
Norwegers Gerhard Schjelderup. 

"Der Herr von gegenüber", Ern!l Schi i e pes 
komifche Oper kam unter KM Hans L e n zer 
zur wohl gelungenen DarfteIlung. 

Das Staatstheater Dan z i g eröffnete nach 
feinem Umbau am I. Weihnachtsfeiertag unter 
Leitung von Generalintendant Hermann M erz 
mit einem feierlichen Staatsakt die Spielzeit. Es 
wurde Goethes "Fault" mit der Mufik von Max 
v. Schi 11 in g s aufgeführt, die durch den Rund
funk übertragen wurde. 

Ch. W. G I u ck s "Pilger von Mekka" werden in 
diefer Spielzeit in Kiel zur Aufführung kommen. 

Der Befuch der D ü ff eid 0 rf e r ft ä d t i -
f ch e n B ü h n e hat fich in diefer Spielzeit be
deutend gefteigert, und zwar durchfchnittlich um 
ein Drittel gegenüber früheren Jahren, in jüngfter 
Zeit wurde fogar die höchfte Ziffer erreicht, die 
die Bühne feit 1931 zu verzeichnen hat. Die Zahl 
der Dauermieter beträgt 4500, der Mitglieder des 
Theaterringes der NS-Kulturgemeinde I2 699. Da
von entfallen 9408 Befucher auf den Theaterring 
der Erwachfenen, 3291 der Jugendgruppe. Daraus 
geht hervor, daß die Beil:rebungen der Kunil:poli
tik des Dritten Reiches auch in Düffeldorf von 
Erfolg begleitet find. 

Heinrich IV., Erbprinzen von Re u ß "Wunder
blume" wurde von Operndirektor Scheel zur Erlt
aufführung an der Duisburger Oper angenommen. 

Die D e u t f ch eMu f i k b ü h n e fetzt unter 
ihrem mufikalifchen Leiter, Dr. Hans Hör ne r, 
ihre erfolgreichen Opern-Gaftf piele fort, die fie 
zunächft durch die operniofen Städte der Provinz 
Hannover führen. So geht die Reife von Celle 
über Cuxhaven, Wolfenbüttel, Goslar nach Welt
falen und dem Rheinland. Neben den Opernauf
führungen hat uch die Mufikbühne auch zur Auf
gabe gefetzt, deutfche fymphonifche Werke in 
befter Ausführung der Jugend nahezubringen. So 
erklang kürzlich in Rathenow Beethovens V. vor 
700 Schülern. Vor der Aufführung führte 
Dr. Hans Hörner mit einem kurzen Vortrag in 
die muukalifche Idee des Werkes und feine In
!lrumentierung ein. 

KONZERTPODIUM 
Das S t roß - Qua r t e t t fpielte im Muuk

verein Kaiferslautern Werke von Mozart, Brahms 
und Franz Schubert. 
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Im Weihnachtskonzert des Mulikvereins Darm
ftadt fang Frau Eva Maria Allmanritter 
Cornelius' Weihnachtslieder. Frau Elfe H u ck e-
5 t 0 Y erfpielte lich im glei.:hen Konzert mit 
Haydns edler Klavierfonate (Es-dur) und einigen 
Liedbearbeitungen Lifzts einen ftarken Erfolg. 

Das d e u t f ch e A r z t e - 0 r ch e ft e r Berlin 
wirkte unter Leitung von GMD Julius Kopfch 
bei der Reichsgründungsfeier der T echnifchen 
Hochfchule in Berlin am 30. Januar mit. 

Karl S ch ä f e r s "Klavierkonzert op. 37" 
kommt unter KM Adolf Menneri,,-h Anfang Fe
bruar durch die Münchener Philharmoniker zur 
Uraufführung. 

Hermann G r a b n e r s "Lichtwanderer" für 
Männerchor und Orchefter kommt im Laufe des 
Frühjahrs in Weimar zur Aufführung. 

Fritz K ö I bl es" 1. Symphonie" wird in Pforz
heim durch MD Hans Leger im Februar zur Ur
aufführung kommen. 

GMD Herbert Alb e r t veranflaltete mit feinem 
Kurorchefler Baden-Baden einen Beethoven-Abend. 
In weiteren Konzerten des vergangenen Monats 
erklangen Werke von Brahms, E. Grieg, G. F. 
Händel und C. M. von Weber. 

Die Gau k u I t u r w 0 ch e der Reichsmulik
kammer in Koblenz brachte zwei große mulika
lifche Veranflaltungen: ein Feflkonzert mit Max 
Regers "Vaterländifcher Ouverture", Frz. Philipps 
"Deutfcher Volkshymne" und der Volkskantate 
"Heiliges Vaterland" und A. Jungs " Weckruf" , 
und einen Abend des Wendling-Quartetts mit 
Werken von Beethoven, Haydn und Reger. 

Felix D r a e fe k e s "Gudrun-Ouverture" kam 
durch die Münchener Philharmoniker unter S. 
von Hausegger zur Aufführung. 

Bruno K i t tel führt demnächfl Richard Wetz' 
"Hyperion" mit feinem Chor auf. 

Heinrich Z ö I I n e r s Männerchorwerk "Hun
nenfdllacht" kam in Wiesbaden, fein "Columbus" 
in Stuttgart zur Aufführung. 

Prof. Guflav Ha v e man n leitete die Urauf
führung eines Capriccios für Orchefler von Jo
hannes S ch a n z e. 

Das Pr i s k a - Qua r t e t t (Köln) gab im 
Richard Wagner-Verband Deutfcher Frauen, OGr. 
Darmfladt, im Haufe Merck ein Hauskonzert, dem 
u. a. auch Frau Winifred Wagner beiwohnte. 
Werke von Schubert, Mozart und Verdi erfuhren 
eine geradezu ideale Wiedergabe. K. 

Willy Sen d t s Männerchor a cappella "Vom 
Tage" kommt auf dem Fränkifchen Sängerfefl ünd 
auf dem Sängerfefl der Weflmark zur Aufführung. 

Hugo L 0 ren z' Partita für Kammerorchefler 
kam in einer Veranflaltung "Rheinifche Dichter 
und Komponiflen" durch das Bonner Kammer
orchefler der NS-Kulturgemeinde unter Ernfl 
Schrader zur erfolgreichen Urauffühung. Gleichen 
Erfolg hatten im Rahmen diefer Veranflaltung 

Orcheflerlieder von Hermann U n ger (gefungen 
von Helge TalTilo) und Hans We d i g s "Mulik 
für Streichorchefler". 

Im 5. Konzert der Philharmonifchen GefeII
fchaft zu Bremen kam Werner E g k s "Georgica", 
3 Bauernflücke für Or.:hefler, im 6. Philipp J a r -
nach s "Mulik mit Mozart" zur Erflaufführung. 

Die Berliner Altiflin Johanna E g I i fang mit 
großem Erfolg in Glucks "Orpheus" unter Diri
gent Hellmuth Kellermann in Zittau, und in 
Verdis Requiem unter Prof. Lubrich in Kattowitz. 

Valentin Lud w i g - Berlin fang in einem 
Künfllerkonzert der Konzertgemeinfchaft Coburg 
Martin P I ü d dem a n n s "Siegfrieds Schwert 
und Ritter Kurts Brautfahrt". Aus zeitgenölTi
fchem Schaffen brachte er Lieder von Othmar 
S ch 0 e ck, Paul J u 0 n uoo Richard T run k zum 
Vortrag. 

Aus Ridtard Hag eis "Verklungene Weifen 
aus jungen Tagen" für Violine und Kammerorche
fler erlebten am IO. Dez. I935 "Erlebnis, Gavotte 
und Mazurka" in Berlin ihre erfolgreiche Urauf
führung. Der Solifl des Abends war Ewald 
Gen dei m e y e r, welcher die durch muntere 
Laune und anmutige Gefälligkeit wirkfarnen 
Stücke mit fchönem Ton und innerer Wärme vor
trug. Die Mazurka mußte er wiederholen. 

Arthur Pie ch I e r s Kantate für Männerc\lor, 
Sopran- und Altfolo mit Orchefl:er "Vom Baum 
des Lebens" kam in einem Orcheflerkonzert des 
Wiener Männergefangvereins zur Uraufführung. 

Kurt T horn a s' "Hohes Lied der Arbeit" für 
Männerdtor und KnabendlOr mit Inflrumenten
Begleitung kam am 3I. Januar durch die NS-Kul
turgemeinde in Lörrach zur Uraufführung. Wei
tere Aufführungen folgen dann in Stuttgart 
(4. Febr.), Hamburg, Breslau und Leipzig. 

Georg Bö t t ch e r s (Jena) "Oratorium der 
Arbeit" für Sopran- und Baritonfolo, Männer-, 
Frauen-, Kinder- und gemifchten Chor mit Orche
fler, das beim Wettbewerb der Deutfchen Arbeits
front preisgekrönte Werk, kommt demnäch '1: in 
Weinheim a. d. B. durch MD Alphons Meißcn 
zur Uraufführung. Weitere Aufführungen In 

anderen Städten folgen. 
Im Jubiläumsjahr I935 bradlte der "Verein für 

klalTifche Kirdlcnmulik Ulm" Bach s "Matthäus
PalTion" und H ä n dei s "MelTias" als Sonder
veranflaltung der NS-Kulturgemeinde heraus. Zur 
Erinnerung an den 40. Todestag Anton B ruck
ne r s wird der Verein unter Leitung feines Diri
genten Fritz Ha y n am Karfreitag I936 die 
"f-moll-MelTe" aufführen. Außerdem bereitet Fritz 
Hayn mit feinem Collegium musicum in der Lie
dertafel einen Tel e man n - Abend vor. 

G. E. K I u ß man n s "Hymne für gern. Chor 
und Orchefl:er" op. I3 kam kürzli.:h im 5. Sin
foniekonzert der Städtifchen Konzerte zu Krefeld 
zur dortigen Erflaufführung. 
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Kabinettstücke moderner chorischer Kleinkunst 
nennt die Deutsche Allgemeine Zeitung die neuesten Schöpfungen von 

K u R T T H o M A s 
et~e ~tittrt unb btßnnli~t (~orlitbtr 

unb ntobrigolt 
Für Chor mit oder ohne Instrumente nach Worten von WILHELM BUSCH 

1. Gewaffneter 8rit6t w ~an3 unOtr~offt auf tlnem ~agtl". 2. lIrgtrlicl) 
wllue 6tr ma~lt rcl)aut 6tr malltr-. 3. Dae ~liecl)tn "Du ~äecl)tn ralj Im 
fto~l un6 frag". 4. "fe lit.Jt tin t)ogtl aUf 6tm feim". 5. Dit 3tit "Die 3tit, 
fie orgelt emfig wtittr". 6. 8rircl) gewagt "fe ramtn mal 3wel ftnabtn" 

Werk 27 

Partitur Rm. 3.-

Die Uraufführung durch die Kurt Thomas-Kantorei im Theatersaal der Hochschule für 
Musik in Berlin war ein einziger, ganz großer Erfolg; es kam dabei zu stürmisch ver
langten mehrfachen Wiederholungen. Mit Bezug darauf erweitert die »Deutsche 
Allgemeine Zeitung« das oben angeführte Schlagwort in folgendem Sinne: "Der 
Abend zeigte wie die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts aut das Schaffen unserer 
Gegenwart wirkt. Im Mittelpunkt standen sechs Chorlieder und Madrigale von Thomas 
selbst, geschrieben nach köstlich humorigen Versen von Wilh. Busch. Hier ist aus alt
deutscher Mehrstimmigkeit und neusachlicher, beim Zusammenklang die Quart statt der 
Terz bevorzugender Linearität etwas Neues entstanden: Kabinettstücke moderner 
chorischer Kleinkunst, die mit ihrer Musizierlust und melismatischen Tonmalerei unwi
derstehlich wirken." 

Die »Signale für die musikalische Welt« schreiben: "Das ergab ein ergreifendes 
und auch vergnügliches Singen und für alle Beteiligten vielen Beifall. Kurt Thomas' heitere 
und besinnliche Chorlieder und Madrigale verraten den großen Musiker und Musikkenner." 

Ähnlich auch die »Kreuzzeitung«, Berlln : "Sechs humorvolle Chorlieder von Kurt 
Thomas, der als Komponist ebensoviel Musikempflnden und Verständnis beweist wie als 
umsichtiger Leiter seiner vortrefflichen Singgemeinschaft ... fanden in ihrer geschlossenen, 
straffen Darbietung eine zu mehrfacher Wiederholung zwingende begeisterteAufnahme." 

Die »Musikwoche«, Berlin, läßt sich vernehmen: "Vom Einzelwort ausgehend, bildet 
Kurt Thomas in madrigaleskem Sinn malerische Motive, wobei ihm eine Fülle geistreicher 
Einfälle zuströmt." 

Nächste Aufführ.: Berlin (W. Favre), Königsberg/Pr. (Fedtke), Eisleben (Metzger) 

Zu beziehen aurch jede Musikalien- und Buchhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Anton B ruck n e r s Fünfte Symphonie B-dur 
erklang im 4. Symphoniekonzert der Württem
bergifchen Staatstheater. 

Gottfried Müll e r s "Variationen und Fuge 
über ein deutfches Volkslied" kam foeben im 
Grenzlandtheater in Flensburg zur Aufführung. 

Rudolf Kat t n i g g s "Abendmulik" ertönte 
kürzlich im Konzertverein München unter Prof. 
Lcopold Reichwein. 

H. W. von Wal te r s hau fe n s "Krippen
mulik" kam durch MD Kurt Barth zu einer er
folgreichen Aufführung in Zwickau. 

Hermann Z i I ch e r s "Kleine Serenade" für 
Oboe, Klarinette, Horn und Bratfehe kam m 
Würz burg zur Uraufführung. 

Die Sonntagsmuliken des Vereins der Mulik
freunde in Kiel brachten in ihrer Veranl1altung 
zeitgenöffifcher Mulik u. a. Variationen über ein 
eigenes Thema für Oboe und Klavier op. 39 von 
Jul. We i s man n, ein Quintett für Flöte, Oboe, 
Klarinette, Horn und Fagott op. 74 von Jens L. 
Ern bo rg. 

Im Reichsfender Breslau fpiehe die Wiesbadener 
Pianil1in Grete Alt 11 a d t - S eh ü t z e Werke von 
Reger, Chopin und Lifzt. 

Hans W e d i g s Mulik für Strei.:horehel1er ge
langt in diefem Winter in Berlin, Bonn, Leipzig 
und München zur Aufführung, der Deutfche pfalm 
für gemifchten Chor und Orchel1er in Ber!in und 
Koblenz. 

Der Verein zur Förderung der Zupfmulik, Ber
lin, brachte mit dem Mandolinenorchel1er Konrad 
W ö I k i das Werk 29 Suite für Mandolinenorche
fter von K. W ö I k i zur Uraufführung. 

Die Ortsgruppe Berlin der Goethe-Gefellfehaft 
veranil:altete im "Haus der Preife" Ber!in .inen 
Abend mit Goethe-Liedern, die von Ludwiga 
K u ck u ck unter Begleitung von Maximili:m 
Alb rech t gefungen wurden. 

Der Mulikverein Ei fe nach feiert im Jahre 
1936 fein loojähriges Bel1ehen. Aus diefcm Anlaß 
foll im März eine Eifenacher Mulikwoche !l:att
finden, die eine Aufführung des "Meifias" von 
Georg Friedrich Händel vorlieht. Daneben kom
men an den übrigen Tagen namhafte auswärtige 
KünftIer zu Gehör: Hermann Die n e r und fein 
Collegium musicum instrumentale, Elly Ne y u. a. 

GMD Otto V 0 I k man n - Duisburg brachte im 
letzten Sinfoniekonzert J a r nach s "Mulik mit 
Mozart", Brahms' B-dur-Klavierkonzert (Soliil:in 
Elly Ne y) und Beethovens V. Sinfonie vor aus
verkauftem Haufe mit großem Erfolge zur Auf
führung. 

Ruth Me i 11 e r fpielte in einem Symphonie
konzert in Annaberg i. Sa. am 30. November 35 
das Violinkonzert op. 40 von Roderich v. Mo j -
f i f 0 vi c s. 

Hugo Kau n ' s Sinfonifcher Prolog "Maria 
Magdalena" op. 44 für gr. Orch. gelangte durdl 

den Philharmonifchcn Verein Für t h, unter Lei
tung von MD Kar! L an g f r i t z, zur erfolgrei
chen Aufführung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Rich. S t rau ß hat drei Gedichte von Rückert 

für Männerchor vertont und lie dem Kölner Män
nergefangvercin und feinem Dirigenten Eugen 
Pa p ft gewidmet. Die Werke folien im Palm
fonntagskonzert des Kölner Männergefangvereins 
ihre Uraufführung erleben. 

Kurt Li ß man n vollendete foeben emen 
Zyklus "Vom Leben" für gemifchten Chor a cap
pella. 

Hans L a n g hat ein "Feil: der deutfmen 
Arbeit" für Männerchor, Frauenchor, Jugendchor, 
Sprechchor mit Fanfaren gef.:hrieben, das am 
21. Januar bei einer Gebietsveranl1altung der 
HJ in Nürnberg zur Uraufführung kam. An 
einem zweiten, ähnlichen Werk arbeitet der Kom
ponil1 foeben. 

Caiimir von P a f z t h 0 r y hat foeben eine 
Sonate für Cello und Klavier beendet. 

Ernl1 \\7 i e eh e r t hat unter Benutzung feines 
"Spiel vom deutfchen Bettelmann" für Wilhe1m 
Kern p f feine dramatifche Kantate gefchaffen, 
die den Titel "Deutfches Schickfal" trägt. Das 
abendfüllende Werk wurde in diefen Tagen von 
Wilhelm Kempff in der Partitur abgefchloifen und 
foll fchon im Frühling 1936 feine Uraufführung 
erleben. 

Alex G r i m p e hat foeben feine im Auftrage 
des Reichsfenders Hamburg gefchriebene Mulik zu 
Hans Harbecks heiterem Funkfpiel "Der mutige 
Attila" beendet. 

Otto Ur a ck arbeitet an einer Oper "Mlin.:h
haufens Höllenfahrt" mit dem Text von Ernlt 
Neu man n - H öde man n. 

Der junge ungarifche Komponift Alexander 
F i f ch e r hat ein Hornkonzert Mozarts (Köchel
Verzeichnis Nr. 447) für Cello bearbeitet und 
dazu eine felbil:ändige Kadenz verfaßt. Fif.:het 
widmete die Bearbeitung Pablo Cafals, der die 
Widmung annahm und das Werk demnächft fpielen 
wird. 

VERSCHIEDENES 
Am Abfmluß des Händel-Jahres I935 wurde 

die Stadt Hall e durch eine Händel-Gabe erfreut 
die der Deutf.:h-englifche Kulturaustaufch au~ 
Dublin erhielt. Es handelt lieh um einen Wert
vollen alten Kupferl1ich, der nach dem bekannten 
Händel-Porträt von H u d fon noch zu HändeIs 
Lebzeiten angefertigt il1. 

Eine Berliner Klavierfirma hat ein neues Klein
klavier gebaut, das gleichzeitig als Schreibtifch 
und Anrichte zu benutzen il1. 

]örg Mag e r, der Begründer der deutfehen 
Elektromulikforfchung, mamte auf Einladung der 
Ufa auf deren Verfuchsgelände Proben mit feinem 



. r Soeben ersdlienen; ~ 
I W. A. MOZART 
Deutsche Tänze 

fur 2 Violinen I. i dl t ( •. Lage) 

(audl in dlorisdler Besetzung), herausgegeben von 

Max Kaempfert 
Heft I Ed. Sdlott Nr. 2474 M. 1.5°, Violine IIII einzeln; 
Ed. Sdlott Nr. 1474 alb je M. 1.- I Heft 1I Ed. Sdlott Nr. 
1-475 M·'·50 I Viol.l/lIeinz.: Ed.SdlottNr. 2475 alb jeM. 1.-

37 Deutsd1e Tänze, Menuette und andere, z. T. nur 
wenig bekannte Stücke Mozarts in sorgfältigster 
Auswahl und ganz leiruter, prädltig klingender 
übertragung: ein Werk, das nicht nur im Unterricht 
immer gebraucht wird, sondern aud! in der Haus· 
musik - Literatur der unteren Schwierigkeitsstufe 
einen besonderen Platz zu heansprumen hat. 

Früher ersdlienen, von Max Kaempfert herausgegeben: 
W. A. M 0 z; art, Sechs Wlener Sonaünen 
für 2 Violinen leirut bearbeitet (audl dlorisdl) 

Ed. Sdlott Nr. 2220 M. I.jo/Violine I/lI einzeln Ed. 
Sruott Nr. 2220 alb je M. 1.-/ Klaviorstimm: 1 

~ s::~::~;:;N:tt~'::;; 

Hesses 
Musikerkalender 1936 

58. Jahrgang 
3 Bände, Umfang ca. 2000 Selten 

Preis gebe RM 8.-
Band 1 ist das Notizbuch auf Schreibpapier gedruckt 

in Leinen gebunden mit einem praktischen Kalen

darium bis 31.12.1936. 

Band 2 U. 3 sind die eigentlichen Adreßbönde und 
enthalten In 500 Städteartikeln (mit umfangreichen 

Adressenverzeichnissen) alles Wissenswerte über das 

Musikleben in Deutschland! DanzlQ, Memal, 

Oe sterre ie h, T s ehe c h osl OW a k e i. 5 chweiz~ 

Holland, Polen, Dänemark, Schweden, 

No r w eQ e n. 

Wer mit Musik künstlerisch und 
beruflich In Beziehung steht, muß 
Hesses Musikerkalender zu Rat. 
ziehen. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLlN-SCHONEBERG 
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Zum 6 o. Ge bur t s tag des 
Komponisten 

erinnern wir an die von schönster Musikalität 
erfüllten Werke von 

ClemensSchultze
Biesantz 

(geb. I. Februar 1876 - gest. 3· Juni 1935) 

Für Gesang: 

Moderne Gesänge 
für eine Singstimme und Klavier 

Idl liebe didl . • D. v. Liliencron 
Und iru war fern . 
Die smwarze laute 
Vorfrühling 
Auf einer grünen W'iese 
Zu spät ..... . 
Die Linden dufteten süß 
Der Faulbaum blühte 
Laß das Fragen 
Traumkinder 

Nadltwandler 
Spaziergang 
Lenzboten . 

So regnet es sich langsam ein 
Polnisdles Vagabundenlied 

D. v. Liliencron 

o. J. Bierbaum 
... A.Holz 
D. v. Liliencron 
D. v. Liliencron 

P. Vieter 
P. Victor 

. H. Hopfen 
P. Bornstein 
.. G. Falke 
A. Mombert 

. Gertrud Sdlultze-Biesantz 

. . . . . C. Flaisdllen 
. C.Busse 

In Freud und Leid 
11 Lieder für eine Singstimme und Klavier 

(Bierbaum, Busse, Dehmel, Falke, Mombert etc.) 

Ich und du 
6 Lieder für eine Singstimme und Klavier (C. Busse) 

Für Geige: 

Was meine Geige alles weiß 
6 Stücke für Violine und Klavier 

Für Klavier: 

Moderne Klavierstücke 
Glücksritter, Wandelbilder, Farben, Pathetieon, Wilde Fahrt, 

Smerzo, Marche humoristique 

Für Orchester: 

Symphonische Tongedichte 
Glücksritter, Pathecicon, Marche humoristique 

Ansichtssendu ngen stehen bereitwilligst zur 
Verfügung 

I Henry Litolff's Verlag, Braunschweig 
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Partiturophon. Daraus ergaben lich wertvolle 
neue Perfpektiven für den Tonfilm. 

Der Führer und Reichskanzler hat drei Bleiltift
zeichnungen des Dresdener Malers und Graphikers 
Prof. Richard Müll e r, die verfchiedene Anlich
ten der Ruine Sd!reckenltein bei Auffig darlteIlen, 
erworben und dem Richard Wagner-Mufeum in 
Bayreuth überwiefen. _ Die Ruine Schreckenltein 
- von Theodor Körner befungen und von Lud
wig Richter gemalt - hat auch Richard Wagner 
im Jahre 1842 Anregungen zu der Oper "V enus
berg" (dem fpäteren "Tannhäufer") ?egebe.n. . 

Durch Regierungsbefchluß hat Italten Emhelts
gagen für darlteIlende Künltler und Höchlt
honorare für "namhafte Künfiler" feltgefetzt. 

Die königliche italienifche Akademie in Ro.m hat 
den Mulikhiltoriker Alessandro Lu z I 0 mIt der 
Bearbeitung der brieflichen und mulikaJifchen Hin
ter!affenfchaft Ver dis beauftragt. Das Ergebnis 
liegt jetzt in zwei umfangreichen Werken vor, 
die u. a. unbekannte Briefe des Komponifl:en und 
acht Schriftltücke von feiner Frau Giuseppina 
Strepponi enthalten. 

Prof. Kar! CI e w i n g fprach kürzlich auf Ein
ladung der Fichte-Gefellfchaft zu Berlin über die 
Entwicklung der Militärmulik vom Landsknecht
lied bis zum Badenweiler Marfch. 

Aus Pr ag kommt die Nachricht, daß dort ein 
auf Kupfer gemaltes (1 I b i I d aufgefunden wor
den fei, das Mozart und die damals berühmte 
Sängerin Jofepha Dufchek darfl:ellt. Das Bild 
foll etwa um 1790 von dem damaligen Direktor 
der Wiener Akademie, Albert Braun, gemalt 
worden fein, und trägt auf der Rückfeite die 
Infchrift "Mozart und Demoifelle Dufchek". 

Auf Anregung des Bibliotheksdirektors Dr. 
Kirchner hat Albert Richard Mo h r im Manskopf
fchen Mulikgefchichtlichen Mufeum in Fra n k -
f ur t a. M. (das eine Unmenge dokumentarifches 
z. T. noch nicht durch gelichtetes Material birgt) 
eine überaus intereffante und lehrreiche AuslteI
lung zufammengeltelIt, die Frankfurt als Stadt 
der Oper und der Mulik zeigt und in Bildern, 
Briefen, Noten, Manufkripten und Dekorationen 
einen gefchloffenen überblick über die zweieinhalb 
Jahrhunderte alte Gefchichte der Frankfurter Oper 
gibt. A. K. 

Nach einer Auffl:ellung der Deutfchen Infl:ru
mentenbauzeitung geltaltete fich die deutfche Mufik
inltrumentenausfuhr in den letzten Jahren wie 
folgt: 

Januar bis Oktober 1932 
35°27 dz im Werte von 19200000 Rm. 

Januar bis Oktober 1933 
34 589 dz im Werte von 16541000 Rm. 

Januar bis Oktober 1934 
34 933 dz im Werte von 16192000 Rm. 

Januar bis Oktober 1935 
41 865 dz im Werte von 17619000 Rm. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Das A u g s bur ger S i n g f ch u I w e ihn a ch

te n am Sonntag, den 22. Dez. 35, wurde Vom 
Reichsfender München übertragen. 

Fritz Re u t e r s "Konzert für Orgel u. Streich
orchelter" kam durch Walter Z ö ll n e r - Jena zu 
einer erfolgreichen Uraufführung im Reichsfender 
Leipzig. 

Erich Lau e r S Kantate zur Winterfonnenwende 
"Es fl:eht ein Flammenltoß in tiefer Nacht" kam 
im Reichsfender München am 20. Dezember 35 ZUr 
Uraufführung. 

Calimir von Pafzthorys "Trio" kommt im, 
Februar im Londoner Radio durch das Hogban
Trio zur englifchen Erltaufführung. Am Nürnber
ger, Stuttgarter und Frankfurter Sender fpielt der 
Komponilt das Werk mit feinen Schweltern felblt. 
Seine fymphonifche Dichtung "Thijl Uilenfpiegel" 
foH demnächfl: im Königsberger Sender zur Auf
führung kommen. 

Am 9. Januar gelangte am Reichsfender München 
eine "Mufik für Bratfche und Klavier" von Helruut 
D e gen zur erfolgreichen Aufführung durch Hans 
W eiß kir ch e n (Bratfche) und R. B e ck man n 
(Klavier). Der Reichsfender Hamburg bringt an;.. 
4. Februar Degens "Fefiliches Vorfpiel" für Orche
lter und Chor unter KM Gerhard M a a f z. 

Am 17. Dezember 35 dirigierte Roderich von 
Mo j f i f 0 v i c s im Reichsfender München die 
Uraufführung feiner Suite nach der Schaufpielmulik 
zu E. Hoffer's "Merlin". 

Zur Leitung von Kompolitionskonzerten an den, 
Reichsfendern Berlin (KurzweHenfender), Frank
furt a. M. und Leipzig im Laufe diefes Winters 
wurde Roderich von M 0 j f i f 0 v i c seingeladen. 

Joachim K ö t f ch aus Sonatine (e-moll) f. Flöte 
und Klavier, op. 16, kam in den Sendern Köln 
und Hamburg zur Aufführung. 

Des 70. Geburtstages des finnifchen Nation:1l
komponifl:en Jean Si bel i u s gedachten durch 
Veranltaltungen die Reichsfender Berlin, Breslau,. 
Frankfurt, Hamburg, Köln, Königsberg, Leipzig, 
der Deutfchlandfender, fowie die Sender Budapefl:, 
Heilingfors, Luxemburg, Prag, Reval, Riga und 
Wien durch Aufführung feiner erfl:en beiden Sin
fonien, der Nationalltücke "En Saga", "Finlandia". 
"Lemminkainen zieht heimwärts" fowie von Stücken 
aus den "Hiltorifchen Szenen" und "Rakaltava", 
"Der Schwan von Tuonela", "Tapiola" und die 
Serenata I/lI. 

Ludwig Hoelfcher fpielte mit Hans Pfitz
ne r am Klavier defIen CcHo-Sonate op. 1 im 
Deutfchen Kurzwellenfender. 

Der Pianilt Ludolf We i s hof f fpielte am 
Reichsfender Köln Werke von Scarlatti, Mozart, 
Klara Schumann und Chopin. 

Dr. Walter Nie man n fpielte neuerdings an 
verfchiedenen Reichsfendern aus eigenen Werken! 
fo am 5. Januar am Reichsfender München "Mulik 

1 



Die Sammlungen von 

Kurt Herrmann 
machen jedem Klavierspieler Freude und 
eignen sich vortrefflich für den Unterricht: 

Nicht speziellen Beelhoven-Kennern werden diese Kla
viervarialionen über s ch 0 tt i s ch e, ö sie r r eich is ch e 
und r ussi s che V 0 I ks lied e r wohl unbekannl ge
blieben sein. Sie kennen zu lernen bedeutet 
o rö B tes Ve rgn ü gen I Der späte, trllnszendente 
Beelhoven beweist, dali er den Zusammenhang mit der 
Erde durchaus nicht verloren haI. Er schreibt diese Va
riationen leicht, für Liebhaber, aber 50 witzig und geist
reich, wie es eben nur er konnte. Schweiz. Musikztg. 

"Der unbekannte Beethoven" 
Volkslied-Variationen, erstmalig für Ktavier allein 
veröffentlicht und bezeichnet: 
Bd I Sechs variierte Themen 
Op. 105 ..•..•. • RM 1.50 
Bd. 11/111 Zehn variierte Themen 
Op. 107 1/11 . • • . . • .• je RM 1.50 
Ich freue mich ordentlich darauf, diese Variationen 
bei Schülern und Musikfreunden zu empfehlen t 

Anna Roner, Pianislin, Zürich. 

"Lehrmeister u. Schüler J. S. Bachs" 
Bd. I Lehrmeister. Bd. 11 Schüler . • je RM 2.-

"Der gerade Weg" 
Etüden groBer Meister. Ein Lehrgang für Klavier 
bis zur Mittelstufe. ~ Blinde • . • . je RM 2.-

"Klaviermusik des 17. und 18. Jahrh." 
3BändejeRM2.-,in einem Band geheftet RM 5.-, 
gebunden RM 11.-
Diese Sammlungen bieten fa~t ausschließlich unbe
kannte alte Klaviermusik und sind eine Fundgrube 
entzückender Kostbarkeiten, auch für Spinett- und 
Cembalospieter geeignet. 

"Der erste Bach" 
Neue Folge. Eine Reihe von 26 Original-Klavier
stücken von loh. Seb. Bach • . • . . RM 2.-

"Die ersten Klassiker" 
Band I Händel- Haydn. Band 11 Mozart - Beethoven. 
Band 111 Schubert.Schumann-Mendetssohn je RM 2.
Diese Sammlungen haben uneingeschräuktes Lob 
von allen Seilen geerntet und sich sehr rasch ein
gefuhr!. Daß Herrmann aber ein ausgezeichneter 
Kenner auch der neu e s t e n Klaviermusik ist, be
wies er durch seine Mitarbeit an dem Werke. 

"Internation. moderne Klaviermusik" 
von Te ichm ü 11 e rund Herr ma n n 
Preis jetzt RM 3.- für das geheftete, RM 4.20 für 
das geb. Exemplar und durch seinen Nachtrag zu 
diesem Werke. 

"Die Klaviermusik der letzten Jahre" 
RM 1.00 

Auswahlsendungen dUfch 
den Musikalienhandel oder vom Verlag 

• Gebr. Hug & CO. 
Leipzig-Zürich 

frühlingskantate 
"Grüß Gott. du smöner Maie" 

von Arm i n K n 0 b 
[nach alten Volksliedern) 

für )ugendchor, Einzelstimmen, 
Sprecher, Blockflöte und Geige 

Partitur Ed. Nr. 2444 
Sing- u. Spiel partitur 
Chorstimme 

M. 2.

M. -.80 

M·-·3° 

Dieses reiz oolle Werk schrieb Armin Knab 
für eine Jugend, der das Volkslied der deut
schen Vergangenheit Grundlage einer neuen 
Musikgesinnung wurde. Die au/führungstech
nischen Anforderungen können von jedem, 
auch dem allerkleinsten, jugendlichen Sing
und Spielhei> bequem bewältigt werden. 

ß. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 

Selten günstige Gelegenheit zum Erwerb folgender 

4Standwerke 
der Musikliteratur 

1. Hugo ll.manns Musiklexikon 
Elfte (neueste) Auflage, VIII und 20ll Seiten, 2 Bände, 
Ganzleinen, antiquarism, aber sehr gut erhalten. Laden
preis RM 75.- . . . . . . . . nur RM 39.50 

2. Guldo Adlers Handbuch der Musikgeschichte 
Zweite (neueste) Auflage, XIV und 129-4 Seiten, reich illu
striert, 2 Bände in Ganzleinen, antiquarisch, aber sehr gut 
erhalten. Ladenpreis RM 63.- . . . nur RM 33.90 

;. W. L. v. Lütgendorff, Die Gelgen- und 
Lautenmacher 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 5. u. 6. (neueste) Auflage, 
reim illustriert, 2 Bände in Ganzleinen, <422 Seiten und 
98 Tafeln bezw. 582 Seiten und 86 Tafeln, Einband leicht 
beschädigt. Ladenpreis RM 55.80 . . nur RM 29.50 

4. H. J. Mosers Musiklexikon 
1006 Seiten, ersmienen 1935, verlagsneu, Ganzleinen gebd. 
Ladenprei.. . • . • • . . • . • . RM 20.-

Wir liefern jedes I 
der vier Werke in bequemen Monatsraten 
also Riemann, Lexikon. . . für monatlim RM 3.95 

Adler, Musikgeschichte . . für monatlich RM ;.40 
Lütgendorff, Geigenmacher für monatlich RM 2.95 
Mosers Musiklexikon . . für monatlich RM 2.-

Versandbuchhandl. für Kultur- u. GeIstesleben 
Berlln-5chiSneberg I, Hauptstraße 38 
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aus dem deutfdlcn Norden", am 14. Januar am 
Reimsfender Breslau "Alt Holland", am 21. Jan. 
am Deutfmlandfender "Der Orchideengarten" . 

Heddy S t ü t z e I (Klav.) und Nico S ch n a r r
Karlsruhe (Flöte) brachten am Reimsfender Stutt
gart Jofeph Haas' Werk 35 "Hausmärmen", Wal
ter Niemanns Werk 138 "Kleine Mulik im alten 
Stil" und H. J. Therllappens "Partita h-moll" zur 
Aufführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die neue Konzertfaifon in B u e nos Air e s 

gellaltete lich für das deutfche Mulikfchaffen zu 
einem großen Erfolg. Die deutfchen Gallfpiele im 
T eatro Colon unter Leitung von Fritz B u f ch , 
die bereits ein wimtiger Faktor für das Kultur
leben ganz Südamerikas geworden lind, brachten 
in Durchführung ihres Programms die Wagner
Aufführung, die Interpretationen der Matthäus
PalTion, der h-moll-MelTe Bachs und zum erllen
mal in Buenos Aires die Siebente Symphonie 
Beethovens. 

Paul Hin dem i t h hat zufammen mit der 
Clavicembalokünlllerin Corradina Mol a ein Kon
zert in Turin gegeben. Das Programm enthielt 
u. a. bisher unaufgeführte italienifche Mulik für 
Clavicembalo. Das Konzert erzielte einen großen 
Erfolg bei Publikum und PrelTe. 

Das I tal i e n i f ch eIn Il i tut für Ger m a -
ni Il i k in Rom veranllaltete zum 350. Geburts
tag des deutfchen Komponillen-Altmeillers eine 
Heinrich Schütz-Feier, bei der der Stuttgarter 
Domchor unter Leitung von Prof. S t r e bel 
Werke von Heinrich Schütz zu Gehör brachte. 

GMD Hermann S t a n g e vom Deutfchlandfen
der dirigierte in der Kgl. Bulg. Nationaloper in 
Sofia die Oper "Aida". Kammerfänger Max L 0-

ren z fang den Rhadames. Die Aufführung war 
ein großer Erfolg. Die bei den deutfchen Gälle 
wurden von dem überfüllten Haufe immer wieder 
Ilürmifch bejubelt. 

Das Trio für Oboe, Klarinette und Klavier von 
Julius K 0 p f ch wurde kürzlim in Amllerdam in 
einem Konzert der Niederländifchen Vereinigung 
für moderne Mulik mit beachtlichem Erfolge auf
geführt. 

Auf dem Programm der näd&en Sommerfpiel
zeit der Londoner C 0 v e n t - Gar den - 0 per 
nehmen deutfchc Opern und deutfehe Künlller 
wieder einen hervorragenden Platz ein. Zur Auf
führung kommen die vier Werke des "Nibelungen
Ringes", "Trillan«, "Parlifal", die " Meiller
finger" und der "Rofenkavalier" fowie drei ita
lieniiche und eine franzölifche Oper. Dirigenten 
find Wilhelm F u r t w ä n g I e r, Hans K n a p -
per t s b u f eh, Sir Thomas B e e ch a m und der 
italienifme Kapellmeiller Bell e z z a. Die Lille 

der l\Iitwirkenden nennt u. a. Rudolf Bock e I -
man n (Berlin), Herbert Ja n f e n (Berlin), Lud
wig Web e r (München), Frieda Lei der (Berlin) 
und Elifabeth R e t h b erg (New Y ork). 

In Mailand errang Wilhe1m Back hau s bei 
einem Konzert einen Ilürmifchen Erfolg. Die Kri
tik hebt die vollendete Technik und das edle Spiel 
des Küniliers hervor und zollt ihm das höchllc 
Lob für fein Können. 

Karl E I m end 0 r f f dirigierte zwei Feilauf
führungen von" Trillan und Holde" mit deutfchen 
Sängern in der Opera Comique in Paris. 

Ein Schüler Prof. S t rau b es, Organill Ulrid1 
F i fm er, unternahm in den ':vlonaten Novemb~r 
und Dezember vorigen Jahres eine Konzertreife 
durch Schweden und Finnland, auf der er neben 
alten Meillern h:lUptfächlich Werke von Günther 
Rap h a e I zu Gehör brachte. 

Mehrfach werden d e u t f ch e 0 per n an den 
no r d i tal i e n if eh e n B ü h n e n in dicfer Spiel
zeit aufgeführt. So bringt die Mailänder Scala 
am 12. Februar die Uraufführung yon Ermanno 
Wolf-Ferraris neuer dreiaktiger lyrifcher Komödie 
"Il Campiello". Auch Wagners "Lohengrin" und 
"ParMai" gelangen zur Aufführung. In Genua 
wird Richard Strauß' "Arabella" und Mozarts 
"Figaros Hochzeit" (erllmals) gefpielt. TrieIl 
kündigt Rimard Wagners "Götterdämmerung" und 
Richard Strauß' "Electra" an. 

Kammerfänger Fritz Ha r I an vom Staats
theater Karlsruhe fang im Rahmen der Woche des 
deutfchen Buches in Paris Lieder von Hugo Wolf 
und Hans Pfitzner mit gutem Erfolg. 

Der Pianill ProfelTor Winfrid Wo I f befindet 
fich z. Zt. auf einer Konzertreife durm USA. 

Das B e r I i n e r Fra u e n - Kam m e r 0 r ch e -
Il e r hat foeben eine Italien-Reife unter Leitung 
von Gertrude-Ilfe Ti I f e n angetreten. 

KM Hilmar Web e r vom Reimsfender Leipzig 
dirigierte im Deutfchen Konzert des in Prag ver
anllalteten Zyklus "Mufik der Völker" Werke von 
Beethoven, Brahms, Reger und Wagner, und ern
tete in der ungarifchen Offentlichkeit frarken Bei
fall. 

GMD Carl S ch u r i ch t wurde bei feinem erllen 
Konzert in Athen fehr gefeiert. Im Anfchluß an 
fein Athener Gallfpiel, das mehrere Konzerte um
faßt, dirigiert Carl Schuricht eines der Meiller· 
konzerte des Budapeller Konzertorchellers. 

ProfelTor Heinrich Lab e r wurde eingeladen, 
ein Konzert der Brünner Philharmoniker zu diri
gieren. 

GMD Hans K n a p per t s huf ch wurde zu 
einem Gallkonzert nam Florenz verpflichtet. 

GMD Karl EI m end 0 r f f wurde eingeladen, 
in Oper und Konzert der Stadt Bordeaux zu diri
gieren. 
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firaße '9. - Für die Rätfelecke verantw.: G. Zeiß, Regensburg . - Für die Anzeigen verantw.: J. ScheuHele, Regensburg. 
- Für den Verlag verantw.: Gu!lav BolTe Verlag, Regensburg. DA 4. Vj. 1931: .866. - Gedruckt in der Graphifchen 
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AUS NEUERSCHIENENEN BÜCHERN 

Lud w i g S ch e man n: "H:lns von Biilow im 
Lichte der Wahrheit" (Band 46 der Reihe" Von 
deutfcher Mulik", Verlag Guftav BofIe, Regens
burg): 

... in der Tat, wer lich ernll:lich darum 
bemüht hätte, hätte fchon feit langem lid1 gründ
lich darüber klar werden können, wie es um Hans 
von Bülow ftand. Reid1fte Quelien waren uns 
dafiir erfchlolTen worden, Quellen von einer Rein
heit, daG es überhaupt undenkbar gcwefen wäre, 
ihn in einem anderen als dem von dort zurück
jhahlendcn Lichte zu fehen, wenn lie nicht von 
gewifIen Seiten, insbefondere von einer, die in 
Sachen Bülows am allerwenigften unbeachtet gelaf
icn werden darf, künll:lich getrübt worden wären. 

Daß wir fo weit waren, ift das faft ausfchlid;
liche Verdienft einer einzigen Perfönlichkeit, die 
fein guter Stern Bülow auf fein~m Lebenswege 
begegnen ließ: feiner Gattin und Witwe, Frau 
Marie von Bi.iIow. Sie war es, die der großen 
Liebes tat, dem Schwerbedrängten die letzten 
zwölf Jahre zu ermöglichen, zu erleichtern, zu 
erhellen, das faft noch größere Liebes wer k folgen 
ließ, der Nachwelt in bändereichen Sammlungen 
feiner Briefe und Sduiften, fowie in einer meifter
lichen Darftellung feines Lebens das Bild eines 
Mannes zu überliefern, der an geiftigem Gehalt 
alle engeren Mitkämpfer feiner Generation weit 
überragte. Bülow felbft, der lich als fchaffendcr 
Muliker übermäßig befcheiden felbfl: weggeräumt, 
hätte, wenn mit der Zeit auch die Bevorzugten, 
denen das Glück geworden, ihn als nachfchaffen
den zu erleben, wegfielen, nur allenfalls in den 
Mulikgefchichten, und vor allem in der Gefchichte 
Wagners, Lifzts und Brahms' mit fortgelebt, aber 
dort nur ganz vag, fozufagen legendarifch, ohne 
das plafl:ifche Leben, die bildhafte Wirklichkeit, die 
jetzt aus feinen Briefen und Schriften fpricht. 
Erfl: dank dicfen erkennen wir jetzt voll, was 
um feine Witwe in ihm gerettet und erhalten hat. 

Wie· man lieht, liegt das Material für die Be
urteilung Bülows in reicher Fülle vor, und wer es 
lieh recht zu eigen macht, wird, mag er immer es 
in Jenem mit dem zu tun haben, was wir eine 
fchwierige Natur nennen, keinen Augenblick im 
Zweifel fein, wie er fein Endesurteil über ihn 

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENI 

SAITE 

zu fällen hat. Er wird als Freund der Wahrheit, 
wenn anders es ihm nur um Bülow zu tun ift, 
genau zu dem gleichen kommen, was die intimfte 
Kennerin ihm vorgebildet hat, lie, die, wie lie den 
Allerweltsundank, der Bülow als leidigftes Los 
geworden, durch ihr großes Dankopfer voll ge
fühnt, fo auch der Verkennung, die ihm kaum 
mehr erf part worden, mit dem Scharfblick d~r 
Liebe und der Unbeirrbarkeit des Wahrheits mutes 
liegreid1 entgegengewirkt hat. Diefe Verkennung 
ifl: vornehmlich von den Kreifen der großen Mei
fl:er ausgegangen, in deren Leben Jas Bülows 10 
eng verwebt war, und deren Jünger lich vielfach 
in ihrem Urteil mehr durch die Rücklicht auf jene 
als durch die auf Bülow befl:immen ließen. Im 
Vordergrunde fteht hier die Frage des Gefinnungs
wechfels Bülows, feines Abfalles von der "Neu
deutfchen Schule" und feiner Hinwendung zu 
Brahms. In ihr liegt der eigentliche SchlüfIel für 
das innerfl:e Verfl:ändnis Bülows, lie ifl: entfchei
dend für die Gewinnung feines Gefamtbildes. Zll 
löfen ifl: lie nur bei genauefter Kenntnis feines 
Charakters, feines Wirkens und feines Lebenslaufes 
mit allen feinen dunklen Hintergründen. Wohl 
hat die, der wir fo unendlich viel für die AII
gemeinwürdigung Bülows verdanken, auch nach 
diefer Seite die Hauptarbeit getan, aber es lag 
doch in der Natur der Sache, daß lie gerade diefe 
Frage endgültig zufammenfafIend noch nicht be
handeln konnte, was doch unbedingt einmal ge
fchehen muß und eben jetzt, wo mit dem Jahre 
1933 ein Wagner- wie ein Brahmsjahr hinter uns 
liegt, das uns des Neuen genug brachte, auch am 
geeignetfl:en gefchehen kann. 

Sich an diefe Aufgabe zu wagen, hat lich der 
VerfafIer durch mehrfache gewichtige Beweggründe 
getrieben gefehen. Vor allem darf er von lich 
fagen, daß er Hans von Bülow von dem Augen
blicke an, da er ihn zuerfl: gehört, wenn nicht gar 
von dem an, da er zuerfl: von ihm gehört, eine 
Bewunderung und Sympathie zugewandt hat, di·, 
bis auf den heutigen Tag nie gefchwankt hat. Auch 
ifl: es ihm zu Teil geworden, ihn als Pianifl:en wie 
als Dirigenten oft und viel zu hören. Dankbar ifl: 
er für die glückliche Fügung, die ihm in dem Vio
linifl:en Günther, dem Vater Hans Günthers, einen 
würdigen Vertreter der alten Meininger Garde 
zuführte, mit dem er mehr als ein anregungsreiches 
Gefpräch über defIen verehrten Meifl:er geführt 
hat. Ein ganz perfönliches Dankesmoment felIelt 
ihn endlich noch an Bülow, infofern er in diefem 
einen Mitverehrer und Mitvorkämpfer feines Lieb
lingsmeifl:ers Cherubini begrüßen durfte. 

Schwerer aber als dieles alles wog der Umfl:and, 
daß der VerfafIer Jahrzehnte lang dem engeren 
Kreife derer um Wagner angehört hat, dem cr 
lich fogar, immer unter Vorbehalt der freien Mei
nungsäußerung, noch heute zuzählt. Eben in die-
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Staatliche Hochschule für Musik In Köln 
Direktor: Professor Dr. I<ARL HASSE 

Mei,terkla"en für Oe,,,ng, Klavier. Violine, Cello, Orgel, Komposition und Theorie, Blasinslrumente usw. 
Ableilung für kalholische l\irchemnlJsik, Ableilung rur evangelische Kirchenmusik, Ableilung für Schul
musik, Kapellmeisterklassen, Chorleilerallsbildull!l, Opernschule, Orcheslerschu!e, Opernchof5chule, 
liochschulorchesler, Yororchesler, tlochschulchor, Madrigalchor. Aufnahmen: A p r i I und !5 e pIe m b e r. 

Auskunft erleill die Verwallung der liodlschule, Wolfs,lraBe 3/5. 

Das Seminar zur Vorbereilung rur die StaaOlehe Prlyatmullklehrerprflfanlt befindel sich bei der unler gleicher 
leilung sIehenden Rheinischen ~Iusikschule der Sladl Köln. 

r StaatI. Hochschule für Musik 

I 
zu Weimar 

Deubchlands ersle Orcheslersdmle 1872 gegründet von 
earl MOUerhartung. Dlreklor: Prof.Dr.Felix Oberborbeck 

Ausbildung In allen Zweigen der Tonkunst (unler be. 
sonderer Berückslchllgung des Orcheslersplels und der 
Militärmusik). Gesan" Dlrlgentenfach, Theorie und 
Komposlllon, Kurse fOr Chorleller, und VolksmusIk
Instrumente. Meisterklasse fOr Klavier (Alfred Hoehn) 

Orchesterschule 
Seminarf. Privatmusiklehrer 
Kin:henmusikaIisches Institut 

Institut für Schulmusik 
Schauspiel .. 

und Opernchorschule 
Oellentliche Veranstaltungen 

Aufnahmen: April, September und Januar 
Prospekte frei I 

Telefon 121 
11 Auskunft erteilt das Sekretariat: Am Pelals .. 

S)erllorragenbe 

ftlQOitr= un6 et(Qngspä6Qgogfn 
mit !Diplom von ber !lIliener 2lfabemie für !Illufif, welcIJe 
am neurn !lIliener S1onfervatorium unb 6tem'fdjen !ton. 
fervatorium !Berlin unterrid)td ~at, auflerbem glönaenbe 
strilifen über i~re !tonaerttätfgfeit beli~t, 

rud)t paJTtnbt 6ttUung 
an einem !tonfervatorium ober !jlrivatfdju[e. fJat erlt. 
f[affige 3eugnifle unb !Referenaen. ~!t !Deutldje unb 
!!loUblut·~rierin. 2lng.bo!e an 

~Irelo 1I. J)or3tborv, J)erd)o bel etornberg 

J(anDt9flonftruatorium 
Dtr JßlUfj8 'U J(tipjhl 

iIllrefltor: JProf. J/llnltl)tr mnufJron. 

93. 5fUllle"ja~r 3. ~f. ca. 400 5tullierenlll' 
!ßonftänbi~e 2lusbilbun~ in ber !Illufif als Slun!! unb 
!llliffenfdjaft: X~eorit ber ffilufif unb Stompofition, fämllidJe 
3nftrumentalfädjer, ffieiang, !Dirigieren ufw., Ord)efter. 
unb <r~orfcf)ult. Sfaatlid)t prüfungm. 3m .\laufe bes 
6tllbienia~ru finbtn Ordjefter., ([I)or" Orgelfollaerte, 
OpernQuffü~rungen llnb 2lortragsabenbe ftott. 6iimtlidje 

l!luffü~rungen öffentlid). 
!Dem .\loltbesfonferoatoriunt finb angegliebert: 

iihlll Jßir({JenmUn8alif({Jt :9nnUuf 
tier lfunnlkJ[utl). J[nnOesrtfrd}e (;nd}fens 
J[eltung: ,prof. iIl. iIlr. JIi €Ir [ (; t rn u b e 
2lusbilbung unb !jlrüfungen als SfirdJtltmufifer (Stantoren 
unb Organiften). ~m ~nftltutsgebäube: 1 stonaertorgtl 

unb 8 übungsorgeln 

IDprrnJdJult u. IDprrnrrgieJd)nlt 
(leßtere als ~rbeitsgemeinfdjQft awifdjen .\lanbesfonfer· 
oatorium, 6täbt. Slunf!gewerbe[djule unb 6täbt. Oper) 
2lufna~men 3. !Beginn leb. 6emelters ('1lpril u. 6.ptemb,r) 

6allun~en unb 'Ilrofpefte unentgtltlidj 

J[tiP3lg ~ I, @ira'fiftra~t S 
m;erep~on: 5ammelnummer 11681 

SfBdtische NuslkschulB AschaffBDburg 
Direktor: He rm a n n Ku n dig ra be r) 

Es gelangt mit Beginn des Schuljahres '936/37 (21. IV.) eine 

Lehrstelle für Violine 
(Hauptfach) mit dem Nebenfach Klavier zur Besetzung. Zu
nächst Anstellung auf Dienstvertrag nach der staatlichen Be
soldungsordnung Gruppen ... b - 43, Ortsklasse B. Bewerber, 
nicht über 30 Jahre alt, welche den geforderten künstlerischen 
und didaktischen Voraussetzungen entsprechen, woHen ihre 
mit dem N arnweis arischer Abstammung belegten Gesuche 
bis spätestens 10. Mär.z einreichen, von persönlicher Vorstel
lung aber Abstand nehmen. Probespiel erforderlich. 

Der Oberbürgermeister 
der Stadt Aschaffenburg : 

&ez. Wo h I g emu th. 
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fer Eigenfchaft als Wagnerianer hat er einll mit 
Bülow eine Begegnung gehabt, die ihn in das 
Seelenleben des Mannes tiefe Einblicke tun ließ. 
Aus den damals gewonnenen, durch das immer 
neue Studium der brieflichen und literarifchen 
Kundgebungen Bülows bdl:ätigten Eindrücken itl: 
ihm fchließlich das Urteil erwachfen, das er in 
diefer Schrift vertritt. Daß diefes von demjenigen 
eines großen Teiles feiner eintl:igen Gelinnungs
genoffen gründlich abweicht, durfte ihn nicht ab
halten, es rückhaltslos auszufprechen. Er würde 
umgekehrt eine gebieterifche Pflicht verfäumt zu 
haben glauben, wenn er es nicht getan hätte. 

Audt aus dem Brahmsfdten Lager heraus ia an 
Verkennung Bülows manches Leidige gefchehen. 
Hier hat aber delTen Witwe bereits gründlich auf
geräumt und gewiITe Äußerungen pietätlofen Un
danks auf ihr Nidtts zurückgeführt. 

Alles in allem: das wahre Andenken Hans von 
Bülows fleht auf zu fetl:em Grunde, als daß -
auch wohlmeinendfter - Partei gei tl: und Enge der 
Schulen ihm je etwas follten anhaben können. 
Dies Andenken dem heutigen Gefchlecht einmal 
kräftig zu erneuern, und damit zugleich den 
liebevollen Werken, in denen es vorwiegend 
niedergelegt ift, die verdiente Aufmerkfamkeit 
wieder zuzuwenden, ift der Zweck der folgenden 
Blätter. 

E H R u N G E N 

Dr. h. c. Abt Albanus S ch a ch lei t e r wurde 
anläßlich feines 75. Geburtstages zum Ehrenmit
glied des Bayerifchen Volksbildungsverbandes er
nannt. 

Die deutfchen führenden Tageszeitungen v.'id
men Wo I f - F e r rar i großenteils ausführliche 
Gedenkauffätze zu feinem 60. Geburtstag. Der 
Vorfl:and des Berufsll:andes der deutfchen Kom
poniften Prof. Dr. Paul Graener übermittelte ihm 
die Glückwünfche und Grüße der deutfchen Kom
poniflen. Es fteht zu hoffen, daß auch unfere 
deutfchen Bühnen fich nunmehr auch wieder auf 
diefen Schöpfer ausgezeichneter mulikalifcher Ko
mödien erinnern. Im Verlag von R. Kiefel in 
Salzburg veröffentlichte Ernft Leopold Stahl fo
eben eine Feftfchrift "Ermanno Wolf-Ferrari". 

Dr. Wilhe1m F u r t w ä n gl e r erhielt zu fei
nem 50. Geburtstag den Ehrenring der Wiener 
Philharmoniker. 

Direkt aus der Tuchstadt Geral Anzug-St .m Mantel- OTTe bl.u, grau, schwarzu. farbig 

KostUm- relnwo 11 ene 
Ma BC! uallttite n,. mtr. 6.80, 8.80, 10.80, 12.80, 15.8oRM 
Wir liefern porto- u. verpackungsfreil Verl. Sie unverb. Mustersendg. 
Geraer Textilfabrikation und Versand 

Ernst Rauh, Gera R. 27 

Die Univerfität Berlin ernannte den Oxforder 
Mulikgelehrten Sir Hugh P. All e n in Aner
kennung feiner Verdienfte um das Zuftandekom-
men der letztjährigen Bach-Händel-Austl:ellung in 
Oxford zum Ehrendoktor. 

Prof. Jofeph Me ß n e r wurde für fein muli
kalifches Schaffen von der Franzölifchen Akademie 
rnit den Palmen eines Offiziers der Akademie 
ausgezeichnet. 

GMD S ch u r i ch t wurde von König Georg 
in Audienz empfangen. Der König unterhielt fich 
mit ihm in deutfcher Sprache über das deutfehe 
Mufikleben. GMD Schuricht machte Vorfchlägc 
für den Aufbau des grieehifchen Mufiklcbens. Der 
König bedauerte, inolge des Ablebens des General 
Kondylis am Befuch der Konzerte Schurichts ver
hindert gewefen zu fein. Er verlieh dem deut
fehen Dirigenten das Kommandeurkreuz des 
Phönixordens. 

Anläßlich des 50. Geburtstages Wilhe1m F u r t
w ä n g I e r s hat die Staatliche Porzellan-Manu· 
faktur Berlin eine Plakette in weißem Biskuit
porzellan ausgeformt; den ausdrucksvollen Kopf 
bildete der Berliner Platl:iker Prof. Richard 
S ch e i b e. 

Der Kölner Domkapellmci/1:er Prof. Johanncs 
M ö I der s wurde zum Päpmichen Geheimkäm· 
merer ernannt mit dem Titel Mon/ignore. Die 
Urkunde überbrachte Kardinal und Erzbifchof 
Dr. Schulte. 

Pablo Ca f als erhielt nach dem erfolgreichen 
Konzert mit dem Madrider Symphonieorchc/1:er 
die Medaille der Stadt Madrid. 

Der beliebte Bariton Gerhard H ü f c.~, der mit 
außerordentlichem Erfolge mit feinem Klavier
begleiter Hanns Udo Müll e r eine Reife durch 
Italien und in den Balkan unternahm, wurde zu
fammen mit Müller in Belgrad durch eine Ordens
verleihung aus der Hand des Prinzregenten aus
gezeichnet. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Die Stadt Dar m /1: a d t lädt alle deutfchcn 
Komponi/1:en ein, bis f päte/1:ens 15. April neue 
Werke für Orchefter, Kammermu/ik gemifchten 
Chor, Männerchor zur Prüfung für die im Herbft 
dort l1:attfindendc Mulikwochc einzureichen. Aus
kunft über die näheren Bedingungen erteilt der 

"Der Volkserzleher" I 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft erscheint 
monat!. Preis 1.75 Mk. viertelj. prObenumm.ern vom Verlag. 
Diese.< Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes inbtzug 
auf die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und 
des echten Deutschtums in d .. rechte Lid" und wirbt um 

Helfer ztlm Aufbau. 
Der Volkserzleher·Verlag, Ratllar,l'. Wlllingen, Waldeek 
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ftädtifche Mulikbeauftragte Darmll:adts, Direktor 
Bernd Zeh, Il:ädtifche Akademie für Tonkunll:. 

Der D e u t f ch e Sä n ger bund fordert alle 
deutfchen Komponill:en auf, ihm einfchlägige 
Werke für Chorgefang zur Prüfung für das Bres
lauer Sängerbundesfell: 1937 bis fpätell:ens I. Juli 
1936 einzureichen. 

Die vor kurzem verll:orbene Witwe des Kom
ponill:en Edvard Grieg, Nina G r i e g, hat ihr 
Vermögen von über 600000 Kronen vorwiegend 
zugunll:en eines Grieg-Fonds hinterlafIen, aus dem 
dem Theater und der Mulikgefellfchaft "Harmo
nie" in Bergen Il:ändig Beihilfen gewährt werden 
follen. 

Grundfätze über die Verteilung 
des Mufikpreifes der Stadt Düffel
d 0 r f: DüfIeidorf verteilt alljährlich den Mulik
preis der Stadt DüfIeldorf. Der Mufikpreis beträgt 
5 000.- RM und wird für eine arteigene deutfche 
Kompofition verliehen. Für das Jahr 1935/36 wird 
der Mufikpreis für ein abendfüllendes Chorwerk 
für Soli, Chor und Orchell:er ausgefetzt. An dem 
Wettbewerb können fämtliche deutfche arHche 
Komponill:en teilnehmen. Werke, die be;eits von 
anderer Seite preisgekrönt wurden, werden nicht 
berucklichtigt. Schlußtag der Einfendung ill: der 
30. April 1936. Anfchrift: Oberbürgermeiiler -
Amt für kulturelle Angelegenheiten - DüiTeidorf 
(Rathaus). Als Prüfungsunterlage ;Il: die Partitur 
einzureichen. Klavierauszüge in der notwendigen 
Anzahl lind gegebenenfalls fpäter auf Anforderung 
einz"reichen. Durch Verleihung des Preifes erwirbt 
die Stadt DüfIeldorf das Recht der Uraufführung, 
welches als erlofchen gilt, wenn die Uraufführun<' 
innerhalb zweier Jahre nach Verleihung des Mufik~ 
preifes nicht erfolgt. Die mit dem Preis auszu
zeichnende Kompofition wird von einer von der 
Stadt DüfIeldorf eingefetzten Jury bell:immt, wel
cher nachll:ehende Herren angehören: der Vorfit
zende des Berufsll:andes der deutfchen Komponi
ften in der Reichsmufikkammer Dr. Paul G r a e -
ne r, Berlin, der ProfefIor an der Staatlichen Hodl
fchule für Mulik Georg Voll e r t h u n, Berlin, 
der Leiter des Kulturpolitifchen Archivs Dr. Her
bert G e ri g k, Berlin, der Hauptfchriftleiter 
Friedridl W. Her zog, Berlin, der Il:ädtifche 
Mulikbeauftragte der Stadt DüfIeldorf GMD Hugo 
BaI zer. Die Auswahl der Kompofitionen, die 

einer Ehrung würdig erfcheinen, trifft als Vor
prüfer ein Ausfchuß von fünf Sachverftändigen. 
Die Mitglieder des AusfchufIes werden von dem 
Generalmulikdirektor der Stadt DüfIeldorf be
nannt; den Vorfitzenden bell:immt der Oberbiirger
meill:er der Stadt DüfIeldorf. 

Vor kurzem hat BeIa Bar t 6 k, den ihm von 
der Kisfaludy-Gefellfchaft zuerkannten G r e g u ß
P r eis in einem fcharfen offenen Brief zur ü ck -
ge wie fe n, da ihm die Ehrung für feine erll:e 
Ungarifche Orchell:erfuite, das Jugend-Opus 3, ver
liehen wurde und fowohl er als andere ungarifche 
Komponill:en feit jener Zeit be fIere Werke ge
fchrieben hätten. 

Zum Gedenken an den belgifchen Geigenvirtu
ofen Eugene Yfaye rief die belgifche Mufikll:iftung 
Königin Elifabeth einen ,,1 n te r na ti 0 n ale n 
\XTettbewerb Eugene Yfaye" ins Leben. 
Der Wettbewerb findet. alle fünf Jahre, erll:mals 
Oftern 1937, in BrüiTel ilatt. Zur Teilnahme find 
die Geigenkünll:ler aller Länder eingeladen, die 
am ~. Januar des Wettbewerbsjahres das 30. Le
bensJahr vollendet haben und im Befitz des Ab
fchlußzeugnifIes einer Mufikhochfchule lind. Die 
Wettbewerbsbedingungen felbft fehen folgende An
forderungen vor: a) eine Violinfonate von Eugene 
Yfaye, b) eine Violinfonate von J. S. Bach, c) ein 
Konzerdl:ück aus den Werken von L. Spohr, G. B. 
Viotti, C. Kreutzcr, H. Vieuxtemps oder A. F. 
Wieniawfky, d) ein Violinkonzert mit Orchell:cr
begleitung, e) fechs kleine Stücke, davon ein Werk 
von Eugene Yfaye mit Klavierbegleitung. Gcnauerc 
Bcll:immungen können für deutfche Bewerber durdl 
die Reichsmufikkammer Bcrlin W 62, Lützow
platz 13, angefordert werden. Anmeldungen hin
gegen find ausichließlich nach BrüfIel zu richten 
und müfIcn bis fpätell:ens 31. Dezember ds. Js. 
für den T • Wettbewerb eingereicht fein. Als Preis 
Il:iftetc die Königin Elifabeth einen r. Preis von 
30 000 Franken, das Unterrichtsminill:erium einen 
zweiten Preis yon 25000 Franken. Daneben hat 
die Mulikiliftung felbll: 8 weitere Preife in Höhe 
von 20000, 15 000, 10000, 7 500, 5 000 und drei
mal je 2 500 Franken aus gefetzt. 

Der Münchener Komponill: K. Amadeus H art -
man n erhielt bei dem Internationalen Wett
bewerb für Kammermulik, Genf für fein Streich-
quartett den r. Preis. -

Soeben trschienen! Lothar Windsperger Ausgewählte Lieder 
Windsperger steht in einer Reihe mit den (tröSten 
schöpferischen Musikern unserer Zeit. Es hat la~ge ge
dauert. bis diese Erkenntnis sich durchsetzen konnte. 
Besonde<' Wertvolles und ihm Eigentümliches hat er auf 
dem G.ebi~t ~es Liedes gescbaffen; einiges von seinem 
Besten 1st In dieser Sammlung yereinigt. 

für eine Singstimme und Klavitr 
H?he Sti~me E~. Schott Nr. lp6 
Mittlere (tiefe) Summe Ed. Schott Nr. 'P7 . . . . . . je M. 3.
In~a!t:. Unter. Feinden .<Nietzsche) I Wintere.cht (Lenau) I Der Tod 
CI:I?lderlm) I PrI~ula vens (Lenau) I Sehnsucht (Schüler) I Wenn schlanke 
llhen. (Keller) I Bitte (Lenau) I Da. letzte Ziel (H. Lorm) I Ewig jung ist 
nur die Soene (e. F. Meyer) I ferner: Fünf Volkslieder auS .Fremder Sang. B. Schott's Söhne, Mainz 

--------------------------
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VERLAGS NACHRICHTEN 

Der Verlag B. S ch 0 t t s S ö h nein Mainz 
bringt foeben ein Cembalo-Konzert von Johann 
Chriltian Bach, von Li S t ade I man n bearbeitet 
und mit Kadenzen verfehen heraus. 

Der bekannte Vorkämpfe~ für die Blockflöte, 
Waldemar Wo chi, veröffentlicht foeben im Ver
lag von J. R i e t e r - B i e der man n in Leipzig 
die 4 Blockflöten-Sonaten von Händel nach dem 
Urtext. 

Im Weberjahr I936 begegnet der »F re i -
f cll Ü t zr 0 man" von Anna Charlottc Wut z k y 
(Band 2 der Reihe »Mufikalifche Romane und 
Novellen" des Verlages Gultav BoiIe in Regens
burg) ganz befonderer Beachtung, der wie kein 
anderes Werk, in die Wcfensart des Schöpfers der 
deutfehen romantifchen Oper einführt. 

Aus Anlaß der XI. Olympifchen Spiele erfcheint 
demnäch/t im Verlag B r e i t k 0 p f & H ä r tel 
eine vom Organifations-Komitee für die XI. Olym
pifchen Spiele Berlin I936 und der Reichsmufik
kammer anerkannte Sammlung der Nationalhym
nen aller an den Olympifchen Spielen beteiligten 
Völker. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN: 
Kar! F 0 e fe I: "Angfi vor neuer Mufik - Ein 

Weg zur Verfiändigung" (Süddeutfcher 11ufik
kurier, Beilage des .,Fränkifcllcn Kuriers", 2. IO. 

I935)· 
Hans P fit 1, n er: "Was ifi mufikalifche lnfpi

ration?" (Völkifcher Beobachter, Norddcutfchc 
Ausgabe Berlin, 9. 1. 36). 

Gafion D e j m e k: "Lob und Tadel mu/ikalifchcr 
Liebhaberei" (National-Zeitung, EfIen, 9. I. 36). 

Dr. Jofcf Klingenbeck: "Um den grcgo
rianifchcn Choral". Aus dem Lebenswerk des 
heute 75jährigen Abts Alban Schach leiter (Völ
kircher Beobachter, 20. Januar I936). 

Fclix v. L e p e I: »Zwei unbekannte Briefe Ridl. 
\\lagners" ("Deutfche Allgern. Zeitung", Berlin. 
4· ~. 36). 

Die Briefe lind geridnet an Ernfi Koch, 
ProfeiIor an der Fürltcnfchulc zu Grimma, der 
zur Zeit der erlten Aufführung des "Ring des 
Nibelungen" in Bayreuth eine preisgekrönte Ar
beit über die Diclltung der "Ring"-Trilogie ver
öffentlicht hatte. Der zweite Brief befindet fiell 
im Befitze des Dresdner Kammermufikers Jofd 
K rat i n g. Er ifi an den berühmten Sänger 
Jofef Tichatfdlek (1807 bis I886) gerichtet. 

Heinriell S t a h I : "Um die Erneuerung der Oper" 
(Wcfifälifche Landeszeitung "Rote Erde", Don
mund, I6. 1. 36). 

Dr. Fritz S t e g e: .. Mulikpolitik des Jahre," 
DiiiIeldorfer Nachrichten. KaiIcler Neuclte Nach
ridltcn, Leipzigcr Neuefie Nachrichten u. a., 
30. I2. 35): 

"Das ifi eine der vordringlidlficn Aufgaben 
der Zukunft: Breite mit Tiefe zu vereinen und 
einer Verflachung des mufikalifchcn Lebens durcll 
erhöhten Ernll: und vermehrte Verantwortlichkeit 
der künftlierifchen LebensauffaiIung zu begegnen. 
Wir müiIcn über die alltäglichen Belange des mufi
kalikhen Lebens hinaus zu jener Vertiefung gelan
gen, die mit dem Begriff des "Kultifchen" hin
reichend erklärt wird. Mulik fo11 uns keine 
Gewohnheit, fondern ein Erleben fein. Der Ein
wand, daß eine fo!.:he Forderung unmöglich fci 
angefichts der mulikalifchen Flut, die vom Rund
funk und von der Schallplatte auf unfer Ohr ein
firömt, befagt durchaus nichts gegen dicfe kultifchc 
Tendenz. Wir nehmen an leiblichen GcnliiIen j'l 

L • h t E b I • k für Haus eie e n 5 e m emu 5 I und Schule 
w. A. Mozart 

Die Wlener Sonatinen 
Sechs leichte Sonatinen für 2 Violinen 
(Violine I erste Lage, auch chorisch) einge ... 
richtet v. Max Kaampfert 
Ed. Schott Nr. uzo . . . . M. I.!O 
Einzeln: Violine I u. 11 • • je M. 1.

Klavierstimme zu Violine I (Rehberg) 
Ed. Schott Nr. 2159 • • . • M.I.!o 

Deutsche Tänze 
für 2 Violinen leicht. (I .Lage,a. chorisch) 
herausgegeben von Max Kaempfert. 
Heft I Ed. Schott Nr. 2474 M. I.!O, Vio
line I/lI einzeln: Ed. Schote Nr. 2474a/b 
je M. 1.- / Heft II Ed. Schott Nr. 247! 
M. I.!O I Violine I/lI einzeln: Ed. Schott 
Nr. 2475 alb je M. 1.-

B. 5 C HOT 

J. Haydn Neu! 
Wiener Hofball-MenueHe 

fUr Z Vlolln .. n und Baß (Violoncello) 
(Klavier ad. lib.), in der Sammlung AN
TIQV A henusg. von Franz Burkhart 
Partitur (zugleich Klavierst.) Ed. Schott 
Nr. Z309 M. 1.80.Stimmeneinz.jeM-'io 

Neben Mozart und Beethoven hat auch 
Haydn eine ganze Reihe kleinerer Werke 
für den Gesellschaftstanz seiner Zeit ge
schaften. Wie die Schöpfungen größerer 

I Form tragen aum die vorliegenden Tanz
stücke den Stempel $einer überzeitlichen 
Meisterschaft. - Sie sind ausführbar für 

I Violine und Klavier; zwei Violinen (und 
i Klavier); Violine, Violoncello oder Baß 

(und Klavier); zwei Violinen, Violoncello 
I oder Baß (u. Klavier), ferner auch chorisch. 

T SSOHN E 

L. v. Beethoven 
Sechs Gesellschafts-Menuette 

für zw .. 1 Violinen u. Baß (Violoncello), 
in der Sammlung ANTIQV A herausge
geben von G. Klnsky 

Partitur EditioD Schott Nr. Z303 M. I.!O 
Stimmen einzeln . . . • je M. -,40 
Klavierbegleitstimme (WilIms) M. 1.20 

Die Menuette sind ausführbar für: Violine 
und Klavier; zwei Violinen und Klavier; 
Violine, Violoncello und Klavier; zwei 
Violinen, Violoncello und Klavier, ferner 
auch chorisch. 

I MAI N Z 

1 



Von deutscher Musik 

Band 44 

KARL HASSE 

Von deutschen 
Meistern 

Zur Neugestaltung unsere. 

Musiklebens Im neuen Deutschland 

Band 2. 

* 
In hai tl 

johann Hermann Schein 

johann Sebastian Bach 

joseph Haydn 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Ludwig van Beethoven 

Franz Schubert 

Robert Schumann 

johannes Brahms 

Anton Bruckner 

Max Reger 

131 Seiten 

Geheftet Mk. -.90. Leinen Mk. 1.80 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 

VON DEUTSCHER MUSIK 

Neuerscheinung! 

Band 50 

Dr. fritz SteQe 

Bilder 
aus derdeutsmen 

Musikkritik 
Klassische Kämpfe in 2 Jahrhunderten 

128 Seiten, 13 Bilder 

* 
INHAl T: 

K 1 ass i k erd e r Mus i k k ri t i k. 
Wie Johann Mattheson der Vater der Musikkritik wurde 

('722) 

Wie Adam Hiller den Grundstein zur Kunstkritik legte 

('766) 
Wie Joh.nn Friedrich Keichardt zum kritischen Volk,erzieher 

wurde (,800) 
Wie Friedrich Kochlitz den kritischen Berufsstand gründete 

('79') 
Wie E. T. A. Hoffmann Beethoven entdeckte (,809) 

Intermezzo: Der Kampf um die Zeitungskritik ("'9) 
Wie Rellstab mit dem Musikminister Spontini kämpfte (, 8'7) 
Wie Robert Schum.nn gegen die Philister zu Felde zog (I 833) 

Die neu e Z e i t. 

Wie Franz Brendel die "Neudeutsche Schule" gründete (,859) 
Wie Wilhelm Tappen für Wagner stritt (,875) 

Wie Hugo Wolf die Wiener zu Wagner bekehrt (,884) 
Wie Arthur Seidl für eine Erneuerung der Musikkritik eintritt 

('909) 
Wie AIfred Heuß auf nen Führer harrte (, 920- 33) 

Wie der Musikpolitiker Kar! Stank zu neuem Leben ersteht 

('9 11 /'934) 

A uskl an g. 
D .. Wort hat der Kün"ler ('9Jl) 

Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 
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täglim Brot und Gemüfe zu uns, und dom ver
zimten wir nidlt gern auf ein weihnachtlimes oder 
gelegentlimes familienfe/Hiches FeiertagsefIen In 

erlefenem Rahmen voll ausgewählter Speifen bei 
gehobener Stimmung. Daß diefe Feierfl:unden der 
Seele aum auf mufikalifmem Gebiet durm eine 
Erneuerung der mufikalifmen Aufführungsformen 
Platz greifen mögen, fei ein befonderer Wunfm 
für das neue Jahr. Man gebe fim ruhig fmranken
los dem Genuß der vielfeitigfl:en mufikalikhen 
Anregungen hin, die uns die neue Zeit befmert. 
Aber man behalte {ich in der Tiefe des Herzens 
ein künfl:lerifmes Heiligtum, das vor dem Alltags
Il:aub bewahrt bleibe. Vor allem hüte man fim vor 
einer Veräußerlimung des Begriffs der "Mufik
feile" ." 
Dr. W. Ha r t man n : "Mufik als Heilmittel" -

Ein neu es Forfmungsergebnis (Deutfche La Plata
Zeitung, Buenos Aires, 25. 1I. 35). 

Prof. Dr. W. He i n i t z: "Mufik und Moral" 
(Münfl:erifmer Anzeiger, Münfl:er, 22. u. 35). 

Dr. Heinrim F ren z e I: "Der deutfme Franz 
Lifzt" <"Hamburger Namrimten" vom 22. Febr. 
und "Smleswiger Namrimten" vom 22. Febr.). 

AUS Z E I T S C H R 1FT E N. 

V ö I kif ch eMu f i k erz i e h u n g - Monats
zeitfmrift für das gefamte deutfme Mufikerzie
hungswefen, 14. Heft, November 1935: "Volks
fmullehrer - Volksgefang" von Otto S p r e k -
k elf e n; "Mufik und Sprache" von Hans 
Hof f man n ; "Vom Sinn der Hausmufik" VOn 
Herbert J u fl:; "Altniederländifche Kampflieder 
in unferer Zeit" von Werner Tau b e; " Vor
bereitung des Notenlefens" von E. Joleph 
Müller. 

V ö I kif ch eMu f i k erz i e h u n g - MonaE· 
zeitfmrift für das gefamte deutfme Mufikerzie· 
hungswefen, 15. Heft, Dezember 1935: "D~l> 
Tonwoft und die Tonalbeziehungen" von Her
mann W a It z; "Polyphonie als Grundlage 
mufikalifcher Klavierübung" von Charlotte S p ä· 
t er; "Die Synkope" von Adolf Hin n r ichs; 
"Verfum einer Melodiebildung" von Hermanll 
L 0 ren zen. 

M u fe des S a i te n f pie I s Fach- und 
Werbe-Monatsfchrift für Zither-, Gitarren- und 
Sffioßgeigenfpiel, 1I. Heft, November 1935: 
"Hemmungen beim Erlernen des Zitherfpiels" 
von Karl K rau t. 

DEUTSCHE MUSIKBüCHER.EI 

Baad )0 

HANS VON WOLZOGEN 

Großmeister deutscher Musik 
Bach / Mozart / Beethoven / Weber / Wagner 

Mic J Bildbei~aben. lu Pappband Mk. }.-, in Ballonleinen Mk. -4.-

Die PreSSt urteilt: 
Di. Musik: 

Die uGroßmeister" sind so recht von innen g~.:.Jl.lut und dem 
Leser nach ihrem deutschen und künstlerischen W .. en nah.
gebracht. 

Neue Musikz.itung: 

Der Vorkämpfer für Barreum geht immer auf das aus. was 
unsere Eindrücke von der Größe und Unentbehrlichkeit ein .. 
Tonhelden bestimmt. 

Sig ... l. filr die ma,ikali.d .... It: 
Kn.p~. ansdlauliche Lebensbilder der .. Großmeister", die 
alles für musi.kliebende Uien Wissenswene enthalten.. 

Di. Kultur: 
Sicher wird auch dieses Buch dazu beitrag .... den Glaul>e.n all 
das Ideal. und an die Stärke des Empfindens für deutsche Musik 
und deren Hauptvertretertief zu verank.rn und d .. Lebensbild 
jener Großmeister zum Allgemeingut aller Kreise z" machen. 

Zu beziehen durm jede gute Buca. und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG IREGENSBURG 

l 
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Monatsfchrift für eine geiitige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet I834 als "Neue Zeitfehrift für Mufik" von Roben Sehum:lnn 
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103. JAHRG. BERLlN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN I MÄRZ 1936 HEFT 3 

Ermanno Wolf -Ferrari. 
Zu feinem 60. Geburtstag am I2. Januar I936. 

Von W i I hel m Zen t n e r, M ü n ch e n. 

Ermanno Wolf-Ferrari zählt nicht zu jenen artifiifchen Tafchenfpielern, die in ihrer Kuaft 
Rätfel um des kopfzerbrecherifchen Ratens und Deutelns willen aufgeben. Im Gegentetl, 

felbfi jenes Rätfel, das für den Sohn eines deutfchen Vaters und einer italienifchen Mut
ter in der Bluts- und Temperamentsmifchung hätte gründen können, ifi von ihm auf die 
denkbar natürlichfie Weife, nämlich durch einen harmonifchen Ausgleich beider als beziehungs
verwandt empfundener Elemente, im friedli::nen Wechielwirken gegenfeitiger Befruchtung und 
Ergänzung gelöfl: worden. 

Der Entwicklungsgang des Kün!l:lers wird gekennzeichnet durch feine Klarlinigkeit und Folge
richtigkeit, Tugenden, die ihren Träger ohne jeglichen konjunkturlüfiernen Anfchluß an eine 
"kako-, pfycho- oder fonfiig-phone" Richtung in erfl:aunlich rafcher und früher Zeit zur 
Wefensfynthefe haben gelangen laffen. Vor dem Sirenengefang des fogenannten "Fortfchritts" 
hat er fiets fein Ohr verfchloffen. In diefem Zeichen [uchten jäh zerfchellende Modemeteore 
zu blenden. Wolf-Ferrari ertrachtete ein anderes Ziel und fand es in der ruhigen, ungewalt
farnen Entfaltung der Perfönlichkeit. "Von felbfi werden!" lautete fein Mahn- und Wahlfpruch. 

Wenn er diefer Lofung noch hinzufügt: "Langfarn, aber ficher", fo hat es das Schickfal 
günfl:iger mit ihm gemeint, als fein befcheidener Sinn annahm. Denn bereits der Sieben und
zwanzigjährige follte mit dem Oratorium "La vita nu ova" und der Opera buffa "Die neu
gierigen Frauen" feine mufikalifche Wefensart in eine überaus bezeichnende, zugleich aber auch 
fo unfiarre. gefchmeidige und weiterungsfähige Form prägen, daß mehr als dreißig weitere 
Schaffensjahre dies Bild mit immer neuen Zügen fchmücken und beleben. Wolf-Ferrari teilt 
damit das Schöpferglück jener Kün!l:lernatur:n, in denen ein unverbildet gefundes Form- und 
Kunfl:gefühl richtungweifend wirkt und durch folchen Kompaß die Gefahr einer Strandung an 
den Klippen unfruchtbarer Problematik auf ein Mindefl:maß befchränkt. 

Solche glückhafte Anlage war wohl ein Erbfiück des Vaters, des Malers Augufl: Wolf. Ein 
kurzes Verweilen bei diefer Künfl:lerperfönlichkeit mag fich bei der fpäteren Betrachtung des 
Sohnes und feines Schaffens bezahlt machen. Es bedeutet daher keineswegs eine Abfdtwei
fung, fondern führt uns unmittelbar ins Thema hinein. 

Augufl: Wolf entflammt einem alten um die Wende des IS. und 19. Jahrhunderts in der 
Pfalz anfäffigen Pfarrersgefchlechte. das jedoch die Wurzeln feines Stammbaums in thüringi
fche Erde fenkt, wo die Vorfahren als Bergleute und Bauern werkten und wirkten. Im 
Jahre r842 erblickte er das Licht der Welt zu Weinheim, einem der Rheinebene zugewandten 
anmutigen Städtchen am Fuße des badifchen OdenwaIds, das von der Verkehrs- und Lebens-
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ader der von Heidelberg nach Darmftadt führenden "Bergfhaße" durchpulft wird. Eine fiarke 
Doppelbegabung für Mu!ik und Malerei entfchied flch bei der endgültigen Berufswahl für die 
letztere. Seine Ausbildungsjahre hat Auguft Wolf in Heidelberg, Nürnberg und Karlsruhe 
zugebracht. In Dresden erregte die meifrerhafte Kopie einer Tizianifchen Madonna die Auf
merkfamkeit des Grafen Schack. Für diefen ieinfinnigen Mäzen fertigt dann der Künfiler in 
Venedig, wo er lich dauernd niederließ und 1916 gefrorben ifr, eine große Anzahl bedeuten
der und wertvoller Kopien nach italienifchen Meifrern. Diefe haben ihn zu Anfehen und 
Ruhm gelangen laffen; indes es wäre faHch, in Wolf lediglich einen gefchickten Nachbildner 
erblicken zu wollen. In feinen Originalgemälden ,bevorzugt er, den Spuren Feuerbachs fol
gend, gefchichtliche und allegorifche Stoffe, die er "in die raufmende Sphäre der veneziani
fehen Kolorifren hebt". Diefer Sinn für die "Farbe" ifr denn auch auf den komponierenden 
Sohn übergegangen. So fehr in Auguft Wolf die Sehnfucht nach dem Süden lebendig war, 
um !im im Formalen und Stilifrifchen feiner Gemälde zu erfüllen, in feinem Naturgefühl 
gibt !ich die Deutfchheit feines Wefens immer wieder kund. Neben dem Hang zu patheti
fchen Stoffen hat Wolf auch Vorwürfe mehr genrehaften Gepräges gewählt; fein "venezia
nifehes Wirtshaus" verfetzt in den Dunfrkreis Carlo Goldonis, von deffen volksnaher Komi).. 
dienkunfr der Sohn fruchtbarfre mu!ikalifche Infpirationen empfangen follte. Smließlich ia 
Augufi Wolf feiner Neigung für das frammesverwandte Volkstum Norditaliens auch darin 
treu geblieben, daß er !ich in Emilia Ferrari ein Kind diefes Landes zur Lebensgefährtin 
erkor. 

Als Sohn diefer bei der Menfchen, des fchwärmerifchen, von romantifchen Impulfen beweg
ten Vaters und einer von gefundem Wirklichkeits!inn beherrfehten, gut!innigen Mutter, wurde 
Ermanno Wolf-Ferrari am 12. Januar 1876 als Erfiling der jungen Ehe zu Venedig geboren. 
Die Vielfältigkeit der Begabungen, die !ich in dem malenden, bildhauernden, theaterfpielen
den, dichtenden und mu!izierenden Knaben vereinen, läßt zunächfr noch nicht deutlim erken
nen, zu welchem Urgrund des Talents !ich die berufsentfcheidende Neigung endlich fenken 
wird. Offenbar ging des Vaters Wunfch dahin, der Sohn möge feinen Spuren folgen und 
Maler werden. Jedenfalls genoß Ermanno in diefer Kunfr eine folgerimtige Ausbildung, 
während er flch in der Mu!ik, im Tonfatz vor allem, in der Hauptfache auf den Selbfrunter
richt angewiefen fah. Dann aber bricht !ich an der Schwelle des Jünglingsalters wendepunkt
artig das elementare Übergewicht der mulikalifchen Gaben klare Bahn. Die Erkenntnis der 
eigentlichen künfilerifchen Befrimmung ifi erwacht. Mit liebzehn Jahren verläßt Wolf-Ferrari 
die Heimat, um !ich in München dem Studium der Mu!ik zu widmen. 

Zogen ehemals die deutfehen Meifier in ihrer Jugend gen Süden, um lich auf klaffifchem 
Boden die Kenntniffe des mu!ikalifmen Handwerks zu erwerben, fo wendet lich diefer Ha1b
italiener nach Norden, um hier den "firengen" Stil zu erlernen. Den "leichten" befaß er 
ja, wie fein Studiengenoffe Wilhelm Mauke einmal bemerkte, bereits als N aturgefchenk in 
Blut und Raffe. Der junge Mann war ein eifervoller und aufnahmefreudiger Schüler, dem 
die Arbeit, die er nicht fcheute, leicht von der Hand ging, wenn er lieh vorläufig auch eifri
ger im Beginnen als im Vollenden zeigte. In den Lehrfrunden der damaligen Leuchten der 
Münchener Mu!ikfchule, bei Rheinberger, Abel und Hieber, gelangte er mühelos, fattelfeft in 
allen Dingen des Handwerks, an die Spitze derer, die !ich wetteifernd in der Arena der 
"mu!ikalifchen Formreitfchule" tummelten. Seine kompolitorifchen Verfuche zierten bald die 
Vortragsfolgen der Prüfungskonzerte und erregten Auffehen und Anerkennung durch die fpie
lende Meifrerung der Form, womit der junge Mufiker freilich nur bewußt erfühlte und er
füllte, was ihm an unbewußten Gaben und Anlagen längfr im wallenden Mufikantenblute 
pul!ierte. Den ausgetretenen Heerweg irgendwelcher Moderichtung gedankenlos oder ehrgeizig 
nachzufrapfen, hat Wolf-Ferraris wahrhaftiges und phantaliebefchwingtes Talent fchon damals 
verfchmäht, und wo es um auch, was bei einem Werdenden und deshalb Sumenden nicht 
fonderlich verwundern kann, in den magnetifchen Kreis fogenannter "Einflüffe" begab, follten 
kraft innerer Gefundheit und des eigenfchöpferifchen Dranges die Gefahren eines fchwäch
lichen Hängen- und Klebenbleibens rarm überwunden werden. 

Dem Titanenbann ein e s Meifrers ifr Wolf-Ferrari allerdings mit Haut und Haar ver-
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fallen. Allein welcher Mufiker und KuniHreund möchte ihn darob fchelten, wenn er erfi den 
Namen des Genius erfährt, der den jungen K ünfl:ler nicht eher wieder losließ, bis diefer {ich 
in jahrelangem methodifchen Eindringen und voll leidenfchaftlicher Verfenkungstiefe das ganze 
Werk zu innerem Beutz erarbeitet hatte: Johann Sebafiian Bach!? Die wohl refpektvolle, 
doch auch zumeifi etwas kühle und abfiandwahrende Bewunderung, die die italienifchen 
Komponifien diefem Tonheroen zollen, flammte in Wolf-Ferrari zu unmittelbarfier glühender 
Bewunderung empor. Ohne Bedenken verzichtet er auf die Weiterarbeit an einer bereits 
begonnenen Oper, als die neue Welt {ich vor ihm auffchließt. 

Dies Verhältnis entfprang aUo keineswegs bloß einem hifiorifchen oder äfihetifchen Inter
e!Te, im Gegenteil, in Bach ahnte und fand Wolf-Ferrari einen Lebensquell, der, ohne daß der 
Kün!1:Ier jemals zum bloßen Nachahmer oder Nachbeter des deutfchen KlaiTikers geworden 
wäre, fein eigenes Schaffen wunderfam durchblutete und befruchtete. Der füdliche Phantafie
menfch holte Gch hier das Rüfizeug für die firenge fchöpferifche Logik des Aufbaus, und 
ihm, dem Freund der leuchtenden Farben, der in romantifmer Beziehungsknüpfung Malerei 
und Mufik als wefensverwandt empfand, ward bei der Betrachtung und Durchdringung Bams 
eine weitere kün1l:lerifme Wahlverwandtfchaft offenbar, die ztvifchen Mufik. und Armitektur. 
Der Geifi der Univerfalität haumte ihm aus dem Makrokosmos des gigantifchen Bachfchen 
Lcbensfchaffens entgegen, und Wolf-Ferrari, mit allen Sinnen und Tiefen feiner deutfchen 
Wefensfeite dafür empfänglim, fog ihn dankbar und begierig ein, weil er fühlte, wie {ehr 
Gm dadurm fein eigener Smaffenskreis weiten und feine Ausdruckskraft, die von Natur aus 
eher einem monodifm gefanglimen Ideal zutrachtete, mit dem Reichtum polyphonen Denkens 
durchfättigen konnte. 

Eine weitere Beziehungsbrücke, die {im notwendig bei unferes Meifiers Wefensart und Nei
gung, wohl auch im Weiterverfolgen der Linie Bach fchlagen mußte, ifi die Verbindung zu 
Mozart. Ja, man hat in der erfien Begeifierung über die "neugierigen Frauen" und die t.Vier 
Grobiane", in deren fprühender Buffolaune ein vom Wagnerepigonentum überquältCl Publikum 
willkommene Lockerung von mufikdramatifcher FeiTel begrüßte, Wolf-Ferrari geradezu einen 
"Mozart redivivus" genannt. Damit war nun freilim kein fonderlich glücklimes, eher gefähr
liches Schlagwort gefallen. Einerfeits, weil die Kritik unverzüglich die leidige Vergleidlselle 
zur Hand nahm und, da natürlich ni mt alle Maße fiimmen konnten noch wollten, fieh über 
die Ungebühr und VermeiTenheit folcher Wertung geziemend erregte, andererfeits weil dem aHo 
Betitelten nichts ferner lag, als einem toten Buchfiabengei1l: zu huldigen oder gar mit einer 
Kopie aufzuwarten. Nimt na m fmaffen, neu fmaffen, lautete feine Parole. Dabei war Wolf
Ferrari allerdings klar, daß jedes künfilerifche Schaffen, wollte es nicht den Boden unter den 
Füßen verlieren und ins Leere tafien, dem Mutterfmoß eines beherrfmenden We!tgefühls und 
einer davon unablösbaren Geifieshaltung entwamfen mußte. Was letztere anlangte, fühlte er 
Gm in der Tat der Sphäre Mozarts innig verbunden. Und fo konnte es nicht üherrafchen, 
wenn der Komponifl: die Stoff- und Gefialten welt feiner mufikalifchen Komödien mit den 
Augen des bewunderten Salzburger Meifiers betrachtete und mit jenen liebend verfiehenden 
Blicken eines lebenzugewandten, dafeinsfreudigen Naturells umfaßte, das die Gefchöpfe feiner 
Phanta{ie lieber durm das Gefundbad eines befreienden Lamens von jenen Gebrefien, Smwä
chen und Mängeln, fo unferes Fleifmes Erbteil find, erlöfen woHts als durch das lodernde 
Prüfungsfeuer tragifcher Verfirickung, durm Schuld und Sühne, Not und Untergang. Die 
Zauberformel, kraft der er folchen launentollen Komödiengeifi befchwor, Handwerk und Mit
tel der Kunfi waren zum mindefien ebenfo 1l:ark aus Be1l:andteilen der italienifmen Buffa. 
RoiTinis zuvörder1l:, deiTen "Barbier von Sevilla" das erfie große Theatererlebnis des Knaben 
war, gewonnen, entfaltet und weitergebildet: Mozartifm indeiTen blieb die Gefühlslage, aus 
der Wolf-Ferrari fchuf, Mozartifm war deswegen auch die mufikalifme Seele, die er feinen 
Gefchöpfen einhaumte. Mozart bedeutete, ebenfowenig wie Bam, nur eine wenn auch noch fo 
umfaiTende und großartige Summierung eines befiimmten Zeitfiils, er wurde vielmehr, in feinen 
Tiefen erfaßt und begriffen, zur ewigen Formel eines Lebensgefühls, einer Weltanfchauung. 
Man kann daher das viel mißdeutete Wort vom "Mozart redivivus" am befien dahin berich
tigen, daß Wolf-Ferrari ein "wiedererfiandener Mozart" weder war noch als folmer genommen' 
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werden wollte, wohl aber auf Grund ähnlichen Schaffenstemperamentes und eines v::rwandten 
Gefraltungstriebes zu feinen Schöpfungen gedrängt wurde. 

Hierin mag wohl auch die Ur fache zu fuchen fein, weshalb fich der Meifrer, obfchon An
klänge in feinem dramatifchen Frühwerk "Afchenbrödel" unfchwer fefrfrellbar Gnd, den beherr
feilenden Einflüffen der Lifzt- und Wagnernachfolge, die die Mehrzahl feiner Zeitgenoffen in 
ihre Bahnen zwangen, verhältnismäßig rafch und gründlich entwunden hat. Freilich gefeIlte 
lich bei dem temperamentvollen Jüngling noch ein Schuß kecken und innerlich durmaus berech
tigten Widerfpruchsgeiftes hinzu, der zu gleichen Teilen aus dem füdlichen Blute der Mutter 
wie dem zu frifcher Fehde allzeit bereiten Pfälzergeifte der väterlichen Vorfahren zu erklären 
wäre .. Jedenfalls verdroß es Wolf-Ferraris an der Weite zweier ausgeprägter MuGknationen 
erfrarkten GerechtigkeitsGnn, daß zu einer Zeit, in welche Anfänge und erfre Blüte reines 
Schaffens fallen, man einfeitig nur denjenigen als vollgültigen MuGker in feinem Sattel gelten 
laffen wollte, der - wenn auch mit noch fo er bärmlichem Sitz, in Hängen und Würgen -
den Kurs über die fchweren Sprünge des Mufikdramas oder der finfonifchen Dichtung genom
men hatte. 1ft es nicht ungemein bezeichnend für unferen Meifter, daß in Tagen, da die !lil
leren Bezirke der Muuk, die Sonate und das f onftige kammermuukalifche Schaffen, fo gut wie 
verödet lagen, fein Opus I jufr eine Violinfona te ift, die, von romantifchen Impulfen beflügelt, 
fchumanneskem Geifre nachfchwärmt? Seitdem hat Wolf-Ferrari, wohl dem innerfren Trieb 
feiner Natur entfprechend, die intime Muuk in feinem Schaffen immer wieder zu gewichtigen 
Worten kommen laffen, und es ift tief bedauer lich, wenn der Konzertfaal Gch diefer kammer
mulikalifchen Schöpfungen eigentlich nur in Ausnahmefällen erinnert. Zwei zum mindeften 
müßten hier eines dauernden Heimatrechtes genießen. Denn wieviel feuriges Leben, welch 
ftrahlende Jugendkraft, gepaart mit einer leidenfchaftlichen Tiefe der Empfindung, die ihren 
elegifchen Hang in einem ergreifenden Largo ausblutet, welcher Reichtum an polaren Stim
mungen entatmet dem Klaviertrio in fis-moll Opus 7! In diefem Werke wird es der muli
kalifchen Perfönlichkeit des vierundzwanzigjährigen Autors in der Tat vergönnt, uch, ledig 
jeder Schulfeffel. in ebenfo freiem wie kühnem Kräftefpiel auszubreiten und ohne Selbftgefäl
ligkeit, aber voll natürlicher Freude an der trunkenen Luft der eigenen Phantalie im Blit
zen und Glitzern des eigenen, mulikantifm perlenden Einfalls zu fonnen. Das VorfteIlungsbild 
füdlicher Natur ftellt um dabei wie von felber ein. Auch in der eigenbetonten Rhythmik 
zacken lich bereits Umriffe eines künftlerifmen Perfönlichkeitsfrils aus. Voll entwickelt winkt 
uns diefer aus der herrlichen a-moll-Violinfonate Opus IO entgegen, die mit einer überaus 
bezeichnenden Huldigung an J. S. Bach beginnt, fpäter an einer Lifzterinnerung vorüberfrreift 
und fchließlich in urwüdlfigftem Wolf-Ferrari endet. Zufammenfaffend läßt lich fa gen, daß 
nur wenige Komponifien unferer Tage fo ausgefpromen aus kammermufikalifchem Geifre fchaf
fen, geftalten und von hier aus zu einer derartigen Verfeinerung und Durchgeifrigung ihrer 
Mittel vorgeftoßen find wie unfer Meifier. Wo hlgemerkt, Verfeinerung, nicht etwa Verdün
nung oder Verfchwächung! 

Vielleicht betrachtet man, was der in Ein zelheiten freilich höchft reizvollen Jugendoper 
"Cenerentola" oder dem unmittelbaren Bacheinfluß weifenden Jugendoratorium "Talitha kumi" 
gegenüber mehr Berechtigung befäße, die erwähnten kammermuukalifchen Schöpfungen, vor 
allem auch die Orchefterferenade in Es-dur und die Kammerfinfonie in B, zu einfeitig als 
reine "Vorfrudien" zu den großen Würfen der erften Reife. Unter den letzteren nimmt "L a. 
vi t a nu 0 va", cantica su parole di Dante per Baritono, Soprano, Ormestra, Organo e 
1;>ianoforte, Opus 9 eine erfte Stelle ein. Der Komponift felbft hat dies Werk als einen Schlüf
fel zu feinem Künftlertum und zu feiner Mulik bezeichnet. Und in der Tat läßt lich im fpä
teren Schaffen unferes Meifters kaum eine künftlerifche Wefenseigenheit oder ein Charakterzug 
auffpüren, die in keimhafter Vordeutung nicht fchon aus diefer "cantica" zu ahnen wäre. 

Was Wolf-Ferrari zu dem Stoffe, zu Dantes lieblich tiefem, VOll myfteriöfem Schimmer über
lagerten Gedichte hinzog, war mitnichten ein flüchtiges literarifmes "Intereffe" oder gar nur 
kokette äfrhetifme Tändelei. Sollte !ich der leidenfchaftlim empfindende Künfrler einer Sache 
hingeben. mußte er zuinnerft von ihr durchdrungen fein. Die den mittelalterlimen Dichter zu 
kühnfter fchöpferifcher Tat befchwingende Gefralt Beatricens, die jeden Gegenfiand, den ihr 
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Blick übergleitet, verklätt, jegliche Stätte heili ?;t, die ihr Fuß betritt, deren frühen Heimgang 
Geheimnis um zittert und Wunder umleuchten - das war ein Feuerbach'fcher Vorwurf, eine 
malerifche Vifion, die auch den in folchen Spuren wandelnden Vater unferes Mei11ers in Schaf
fensluft hätte erglühen laffen. Und von Begei11erung durchlodert fog Wolf-Ferrari den uner
hörten Empfindungsgehalt diefer vom Blute einer .ldlig11en Leidenfchaft durchkrei11en Dichtung 
ein, um fich von diefem Gedichte, in dem fämtliche Saiten des Gefühls zur Schwingung gelan
gen, im Inner11en aufwühlen zu laffen. Denn follte fein Wollen hinter dem erhabenen Stoffe 
nicht zurückbleiben, mußte der Vertoner für diefes erfchütternde Seelendokument Dantes auch 
im mufikalifchen Ausdruck eine unmittelbare Sprame des Herzens, den Urlaut einer "c;)n. 
fessio" finden, die den Hörer in den Bann und zur Nachempfindung des ewig menfchlimen 
und überzeitlichen Gehalts der Dichtung zwang. 

Zum Träger diefes Ausd"rucks und zum Künder einer folchen Sprache hat der Komponift 
zuvörderft die vokalen Kräfte feiner Schöpfung erhoben. Mit diefem Bekenntnis zu einer 
beherrfchenden Stellung des Gefanglichen fieaelt fich die "cantica" näher noch als bei den Ora
torien Enrico Boffis, die faft zu gleicher Zeit ein neues Reis auf den abge110rbenen Stamm 
des Oratoriums in Italien zu pflanzen begannen, beim "Requiem" des bewunderten Giufeppe 
Verdi an. Im Gefangsmelos, in dem Wo!f-Ferraris füdliches Temperament eine der Elementar
mächte des muiikalifchen Ausdrucks verehren mußte, beutzt fein Schöpfertum den natürlichen 
Wurzelboden. Aus diefem zieht "La vita nuova" ihre voll und warm 11römende Melodik, aie 
aus dem Gei11e des Gefanges empfangen, in diefem Zeichen erwachfen und gebildet ift ,md 
deshalb im geeigneten Augenblick auch nicht davor zurückfcheut, uch vom klarIinig homopho
nen Fluß tragen zu laffen. Mit tief11er Ehrfurmt naht uch der Komponift dem Dichterwort 
Dantes, dem er die Entbindung der muukalifch-fchöpferifchen Kräfte in fich dankt. Einer 
möglich11en übereinftimmung von Wort und T on gilt ein heißeftes Mühen, mit dem er nicht 
allein den gedanklichen Kern, fondern gleichermaßen auch den empfindungs- und ftimmungs
mäßigen Gehalt, aHo die WortfeeIe und darüber hinaus noch das flutende Leben einer ganzen 
Periode zu ergründen und vertonend zu erfaffen trachtet. Den ulleingefchränkten Reiz folcher 
Feinarbeit genießt man felbftverftändlich, fo verdienftvoll die übertragung ins Deutfche durch 
Hermann Teibler auch fein mag, einzig am italienifchen Original. Ausgefprochener noch als 
im Ariofen, das an fich eine gewiffe Stiliiierung bedingt, wird dies Beftreben nach mufikalifcher 
Worttreue in den reali11ifcher geformten rezita tivifchen Teilen offenbar, und es bedeutet in 
der Tat eines der großen, heute noch nicht voll gewürdigten fchöpferifchen Verdienfte Wolf
Ferraris, das ucll von hier aus in den Opern formbildend weiterrankt, daß er dem alten Secco
Rezitativ durch moderne Auswertung der altkirchlichen Choralpfalmodie, durch fublime Or
chefl:eruntermalung, oft nur durch die Stütze eines umf pielenden Soloin11ruments erweitertes 
und ge11eigertes Leben eingehaucht hat. Künftige Formunterfuchungen über die Entwicklung 
des neuzeitlichen Parlando11ils werden unferem Mei11er, der in diefem Punkte manche An
regungen von Richard Strauß ("Intermezzo") vorweggenommen hat, einen Platz in der Spitzen
gruppe der Neulandfucher und -finder einräumen müffen! 

Bleibt demnach der Sing11imme im allgemeinen mehr die Aufgabe der Zeichnung überIaffen, 
fo fällt dem Orchefter in er11er Linie jene der ausfchmückenden Malerei zu. Denn der Inftru
mentalkörper, dem der Komponift in Erweiterung des Klangbildes auch das Klavier eingliedert, 
forgt für die plaftifche Ausge11altung der Situa tion, für Erzeugung und Fefthaltung der Stim
mung ebenfo wie für das fehr entfcheidende Moment der mufikalifchen Farbengebung. Und 
welche Fülle von Farben, zarte und glühende, hell leuchtende und feIt farn gebrochene, irdifche 
wie jenfeitige vereint Wolf-Ferrari auf feiner Palette! Schlüge man das Kapitel der figura
tiven Bildungen, des Melismas, feltener Tonfolgen oder Harmonieverbindungen, erIefener 
Klangkombinationen, die 11ets, ohne virtuofen SeIbftzweck einer durch den Vorwurf bedingten 
Befonderheit des mufikalifchen Ausdrucks dienen, auf, man möchte mit diefem überaus feffeln
den Abfchnitt nicht fo rafch zu Ende kommen. Hier wölbt fich auch die Beziehungsbrü<.ke zu 
Puccini, denn gleich diefem Mei11er ift auch W olf-Ferrari ein äußerft feinfühliger und zart
nerviger Entdecker der "Poefie der kleinen Dinge". FaIfch wäre es indeffen, unferen Komponi11en 
deshalb lediglich als Kleinmei11er gelten zu laffen, ihm die Fähigkeit zu wahrhaft großer Wirkung 
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abfprechen zu wollen. Die elementare Tonmalerei des Erdbebens, die Schilderung- von Beatricens 
Tod und Verklärung, die großartige Stelle, da fich die Stimme des "All" in einem "inftru
menta.l-vokalen Univerfum" verkündet, überzeugen vom Gegenteil. Verzichtet die "cantica" 
auch a.uf das Lifztfche Vorbild einer leichtthematifchen Behandlung, fo werden die Klammern 
einer weitgefchwungenen gedanklichen und formalen Bindung im Ausklang jedes Satzes oder 
Stückes fichtbar, den das beherrfchende Hauptmotiv des "Liebes grußes" in je nach Stimmung 
bedingtem GeJ1alt- und Ausdruckswandel überfmwebt. 

IJ1 der Schritt von diefern metaphyfifch ernJ1en Dame zur diesfeitig heiteren Komödienwelt 
Goldonis wirklich fo weit, wie es dem bloßen Augenfchein vorkommen möchte? über den 
Verbindungsweg der Stilverwandtfchaft, wenn man die ähnliche Behandlung der rezitativifchen 
Partien im Oratorium und den Buffoopern erwägt, gewiß nicht. Indes auch die feelifche Deu
tung follte nicht allzu fchwer fallen. Als romantifcher KünJ1ler hat Wolf-Ferrari ftets die 
ganze Spannweite polaren Empfindens in fich wirkfarn gefühlt. Nicht minder als im Ern ft e 
findet die Menfchenfeele, blickt fie tiefer zu, auch im H u m 0 r ihr getreues Spiegelbild und. 
geflügeltes Wefen, das fie einmal ift, liebt fie in dem dauernden Auf und Nieder, Hin und 
Wider von Spannung und Entfpannung, von metaphyfifcher Sehnfucht und erdentrunkener 
Dafeinsfreudigkeit bald hier, bald dort zu raJ1en. 

Den tiefen künJ1]erifchen ErnJ1 hatte fich W olf-Ferrari, dem deutfchen Zuge feines Herzens 
folgend, in Bach erobert; der heiteren Heimat Venedig hielt feines Wefens Gegenfeite mit 
der Verehrung des Nationalpoeten Carlo Goldoni die angdbmmte Treue. Bei einer eingebo
renen Neigung für alles Urfprüngliche und Volksnahe mußte den KünJ1ler ein Dichter ent
zücken, deiTen launenfrohe Mufe aus diefem Le bensquell in vollen Zügen fchlürfte und der 
Bühne Geftalten fchenkte, deren unfterbliche Originale noch immer auf dem Markte oder in 
der OJ1eria anzutreffen waren. Ahnlieh wie Mozart, den Goldonis "Diener zweier Herren" 
zur Vertonung reizte, tönte auch Wolf-Ferrari aus den Komödien des venetianifchen Luftfpiel
autors ein Widerhall der eigenen Welt- und Lebensanfchauung entgegen. Obwohl Goldoni die 
kleinen und großen Miferen des Alltags nicht verborgen find, wie tief fein Auge auch in die 
Not der Armen, in Plagen und LaJ1en der Reichen geblickt hat, wie ausgebreitet ferner feine 
Kenntnis von den Blößen und Schwächen Jer KaJ1en und Stände fein mag, er pflanzt trotz
dem J1ets von neuem das Banner eines fiegreichen Komödienoptimismus auf feine Zinnen. Denn 
er liebt die bunte VielgeJ1alt diefes Dafeins, das lebendige Spiel der Gegenfätze zu leiden
fchaftlich, als daß er diefem wogenden Treiben ob einiger Unzulänglichkeiten ernJ1lim gram 
fein wollte. Deshalb enträt fein Humor der Untermengung mit Bosheit oder Bitternis. 

Wenn man meint, Wolf-Ferrari habe fich mit der Vertonung der Goldoni-LuJ1fpiele "D i e 
neu g i e r i gen Fra u e n", "D i e vi erG r 0 bi an e" und "D a s Li e b e sb a n d der 
M a r ch e f a", zu denen fich in jüngJ1er Zeit noch "D i e f ch alk h a f te W i t w e" und 
eine weitere foeben vollendete Mufikkomödie gefellen, an Maskenf piele von Theaterfigurinen 
vertändelt, fo verrät fich darin bedauernswerte Oberflächlichkeit, die in den Typen (nicht 
etwa Marionetten) Goldonis den humoriJ1ifchen und damit allgemein menfchlichen Urkern nicht 
zu erkennen vorgibt. Unfer KomponiJ1, unmittelbarer zu diefem überzeitlichen Kern drin
gend, erfaßte in diefen Komödien ein die menfchliche Gefellfchaft licht und wiiTend wider
fpiegelndes Weltbild, an deiTen Farbenfpielen er fich ergötzte, ohne dabei zu vergeiTen, daß" es 
am Ende doch mehr als ein Spiel, eher ein Gleichnis diefes Lebens war. 

Wie fich bei Goldoni die bezähmten StegreifgeiJ1er dem bändigenden Gefetze einer feJ1en 
Form beugen mußten und trotzdem ihr koboldartiges Walten noch auf Schritt und Tritt zu 
fpüren bleibt, fo eignet auch diefen köJ1lichen Partituren eine improvifatorifm kecke Laune 
und flatternde Grazie, die jedoch nichts Zufälliges, keine Lockerung, fondern höchfte Ver
feinerung und Durchzifelierung der Form bedeutet. Ober den textlichen Rofi: der altvenetia
nifchen LuJ1fpiele baut fich hier eine mufika1ifche LagunenJ1adt von betörendJ1er Klangfelig
keit auf. Erwachen nicht alle SeligkeitsgeiJ1er der venetianifchen Nacht in der Kanzone "Le 
biondina in gondoletta" zu 10ckendJ1em Barkarolenzauber? Und was für ein fmwirrendes 
Karnevalstreiben in dem durch kammermufikalifche Schmeidigung beinahe entmaterialifierten 
OrcheJ1er! Wie eifrig zeigen fich die einzelnen InJ1rumente, aus jedem kollektiven Zwang 
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entlafIen, befhebt, ihr folifrifches Leben je nach Eigenart und Charakter auszutollen. Gleich 
Maskenzügen hufchen die leichtfüßigen StreicherpafIagen dahin: ifr ihr Getufchel das Flüfrern 
verliebter Herzen oder macht man {ich gar luO:ig über foviel heimliche Zärtlichkeit? Die 
Flöte, dies enfant terrible des Orchefrers, will {ich ausfchütten vor Gekicher über die ver
drehte Welt, Hörner und Trompeten prahlen mit einem zeremoniellen Pathos, mit dem fie 
flch felber nicht recht ernfr nehmen, und das Fagott wird, wie Oscar von Pander feinhörig 
bemerkt hat, zum griesgrämigen Verlautbarer der fchlechten Laune! Und wann hat je das 
Schlagzeug feinem Namen mit "fchlagenderen" Wirkungen Ehre angetan? Von folchem Geifre 
{olifrifcher Ungebundenheit werden auch die Singfrimmen befeelt. Sie wirbeln in einem bunt
fchedtigen Harlekinsgewand von kleinen und kleinfren Melodieflittern dahin, um dann plötz
lich, als reue ue foviel übermütiges Tun, vom leichten Konverfationsfril in die frrengere 
Arien- und Duettenform iiberzufpringen oder gar in einer Enfemblefreudigkeit zu entbrennen, 
die flch im zweiten Finale der "Vier Grobiane" zu einem regelrechten Decett weitet. Mitten 
unter dem nedtifchen Tropfenfpiel graziös hingeperlter Melismen raufchen Melodiefontänen auf 
und überfräuben mit einem Sprühregen von Wohlklang. Tänzerifche Stimmung fchwingt 
allenthalben in der Luft; felbfr die Nacht gleitet auf Walzerfüßen heran. Heimlich aber liegt 
unentwegt der Schalk auf der Lauer. Lunardo, Maurizio, Simon und Cancian brauchen nur 
ihr Loblied des Philifreriums anzufrimmen, und fchon hat {ie die parodifrifche Laune ins Netz 
eines leitthematifch umfpinnenden "Als der Großvater die Großmutter nahm" verfrrickt, dem 
Ge fich für die Dauer des ganzen Abends nicht mehr zu entringen vermögen. Im übrigen hat 
die buntfarbige Stimmungswelt der Lagunenfradt, ihres Volkstreib.~ns und ihrer landfchaftlichen 
Zauber, auch den Vorwurf zu einem Werke der abfoluten Mufik abgegeben, der jüne;frvoll
endeten "Ve ne z i an i f ch e n S u i t e" für kleines Orchefrer op. 18, deren Uraufführung 
zum Internationalen Mufikfefr in Baden-Baden bevorfreht. 

Bei Goldoni ifr Wolf-Ferrari nicht frehen geblieben. Er hat fich von Molierefchem PofIen
witz im "L i e b hab e r als Ar z t" zu einem reizenden Zweiakter infpirieren laffen, der 
Gemüt und Geifr in unnachahmlicher Weife bindet und durch betörende Enfemblefchöne 
verzaubert. Jedoch die Summe fprühenden Einfalls und behender Laune ward in dem Ein
akter "S u fan ne n s Geh e i m n i s" zu einem dramatifchen Epigramm unnachahmlich.tl:cr 
Art gefpitzt. Schon der Theaterzettel: ein Sopran, ein Bariton und ein frummer Diener 
narcht vom Intermezzogeifre Pergoleiis, der hier neue SprofIen und Blüten treiben foll. Und 
das Wunder gelingt, denn nach nahezu zweihundert Jahren erfreht der "Serva padrona" des 
alten Neapolitaners in "Sufannens Geheimnis" das ebenbürtige Schwefrerwerk, erblüht in 
einem Dreiviertelfrundenoperchen eine Gipfelfchöpfung aller Buffo-Kunfr. Als rolche muß fie 
auch der Meifrer felbfr empfunden haben, den n in der Erkenntnis der Unwiederholbarkeit 
hat er dies Intermezzo innerhalb feines Schaffens in der Rolle eines Einzelgängers belafIen. 

Während {ich vor "Su[annens Geheimnis" alle Stimmen in einem Uni[ono der Bewun
derung und des Entzüdtens zufammenfanden, ifr "D e r S ch m u dt der M a don n a", ob
wohl vielleicht Wolf-Ferraris melodienbrünfrigfres und farbenbetörendfres Werk, vom Kreuz
feuer geteiltefrer Meinungen befrrichen worden. Ja, man hat den Schöpfer fagar eines Knie
falls vor dem Modegötzen des "Verismo" geziehen. IndefIen, Wolf-Ferrari blidtte auch dies
mal tiefer als jene, die in oberflächlicher Schlagwortempörung zeterten und verdammten. 
Hat er doch mit feinem künfrlerifchem Rutengefühl jene Lebensadern gewittert, die, vom 
Quell wahrhaft nationaler Mufikempfindung gefpeifr, einen Unterfrrom des verifrifchen Schaf
fens bilden. Und wie tief ließ fich im "Schmudt der Madonna", worin neapolitanifches 
Volks leben fächergleich aufblättert, zu den Gründen der Volksfede niedertauchen, wie unmit
telbar die Elementarkraft ihres zudtenden Herzfchlags erfühlen! Es lag nun in unferes Mei
flers frark vergeifrigender und gefühlsverfeinernder Art, daß er die gröberen Mittel etwa des 
Mascagnifchen und Spinellifchen Verismo, ohne dadurch die Glut der dramatifchen Leide.l
f<:haft zu dämpfen, unmerklich in die Linie Bizets hinüberrüdtte, mit defIen "Carmen" der 
"Schmuck der Madonna" auch frofflich manche Beziehung teilt. Trotz des bedeutenden fzeni. 
fchen Aufwands, der große Enfemble- und Chorfzenen auf den Plan ruft, wahrt der mufi· 
kalifche Stil frets die Tugenden bewundernswerter Klarheit und Durchfichtigkeit und verfällt 
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felbft im pathetifchen Ausdru.x niemals einer überwucherung von SdlwuHl: oder Unnatur, 
Welch bezeichnender, lebcnfprühender Anfang: ein wilder Lauf der Streicher reißt geradezu 
ohne längeres Inflrumentalvorfpiel den Vorhang auseinander, als könne es der Komponifl 
nicht mehr erwarten, tich in die Wogen des Volkstreibens zu flürzen. Jener höchflen und 
adligften Leidenfchaft des Geiftes, von der "La vita nuova" kündet, wird im "Schmu.x der 
Madonna" die ungezügelte Kraft des Naturtriebs entgegengefetzt, und nur in der finnlich
überunnlichc:n Sehnfucht Gennaros vollzieht tich etwas wie eine Verbindung der beiden polaren 
Welten. Ahnlich wie fpäter im "Sly" durchlitt Wolf-Ferrari wohl auch mit diefem Helden 
ein typifches Künftlerfchi.xfal, die Enttäufchungstragödie des Träumers, der die lebensdurflige 
Malliela zu betitzen wähnt, während tie in feinen Armen nur an den Tatmenfchen Rafae1e 
denkt. Ungeachtet des tragifchen Grundtons blinzelt immer wieder der launige Buffogeifi 
durch die Ritzen des Gefchehens: mit welch feiner Ironie wird mutikalifch das Kraftmeier
turn der Kammoriften gefchildert, und wer vergäße je den köftlichen Humor in der tri
vialen Marfchweife der "Banda" mit dem difTonierend tich wetzenden E-dur und Es-dur! In 
einer textlichen NeufafTung hat Wolf-Ferrari neuerdings einige Brutalitäten des vielbefehdeten 
Buches abgemildert, hoffentlich zum dauernden Gewinn diefer vollblütigen Muii.k! 

Seine frühen Erfolge haben den namenberühmten Meifier bereits im Jahre I902 - in der 
ehrenvollen Nachfolge Enrieo BofTis - zum Leiter des Lieeo Benedetto MareelIo in Vene
dig auffteigen lafTen; eine Stellung, die er nach einigen Jahren wieder aufgibt, um tich 
künftig ungeteilt den fchöpferifchen Aufgaben widmen zu können. Doch nicht lange follte 
er des fchattenlofen Glü.xs freien Schaffens genießen. Der Weltkrieg traf Wolf-Ferrari in 
Deutfchland und zwar mit der vollen Wucht feelenaufwühlenden Erlebens. Denn was mußte 
es für einen Mann bedeuten, der das Befie aus dem Bluts- und Geifieserbe zweier Nationen, 
feines Vater- und Mutterlandes, in tich zur Wefensformel vereint hatte, nun plötzlich diefe 
beiden Völker in kriegerifchem Zwifie auseinanderftreben und tich felber heimatlos zu fehen!? 
Aber in der Einfamkeit einer halben Verbannung in einem kleinen oberbayerifchen Orte 
blieb ihm die letzte StütZ(: treu, die fchöpferifche Phantatie. Langfarn wachfen aus der tie
fen Betinnlichkeit der Kriegs- und Nachkriegsjahre die lichten Gefialten eines neuen Werkes 
der Vollendung entgegen, formt tich in Rü.xkehr zum Märchen- und Feenzauber der Jugend
oper "Afchenbrödel", aber aus jenem fublimeren Stoff, dem die Herzensmutik von "La vita 
nuova" abgewonnen war, die mufikalifche Legende "D a s H im me I ski eid". Diesmal ift 
W olf-Ferrari, in dem ja ein gut Stü.x Poet und Philofoph fie.xt, fein eigener Dichter in 
deutfcher wie italienifcher Sprache. Nach einem Märchen des Perrault gefialtet der Dichter
komponifi aus romantifcher Seelenhaltung heraus ein finnbildträchtiges Gleichnis feines Welt
und Naturerlebens: jene köftlichen Himmelskleider, nach denen das törichte Menfdlenherz flch 
fehnt, tie tind fein vom Tage der Geburt an, Luft, Mond und Sonne heißen Ge. In diefer 
Schöpfung, deren Mitte!akt ins Oratorien hafte auslädt, geht es weniger um die Schürzung 
eines dramatifchen Knotens, im Gegenteil, Woli-Ferrari, der hier die Gefchichte einer Wand
lung und Läuterung im Sinne der "Zauberflöte" oder des "Parfifal" gibt, fpinnt an einem 
unendlich feinmafchigen Garn zarter Stimmungshaftigkeit und fucht, der Maler unter den 
Komponifien, eine innigfle Verwebung zwifchen Klang und Farbe, deren romantifches Zwi
fchenreich uns im Treiben der Windgeifler, der Mondfee und der Sonnenkinder mit feeIen
haftem Zwang umfchwebt. 

Ein lauter Erfolg ifl dem "Himmelskleid" bei feinem Erfcheinen auf der Bühne, 1927, 
nicht vergönnt gewefen, denn eine dem Intellektualismus hörige, romantikfeindliche und mär
chenungläubige Welt konnte naturgemäß mit dem infpirierten Ethos diefer Klänge, mit der 
idealifiifchen Grundhaltung der Legende, die gewifTen "Zeitforderungen", unbekümmert um 
das Gezeter der "Sachlichen", die Fehde anfagte. nur wenig oder gar nichts anfangen. Eine 
umfo verpflichtendere Aufgabe erwächfl dafür unferem gewandelten Deutfchland einer Schöp
feng gegenüber, die für die Neuwe.xung von Empfindungen und Gedanken, die heute in der 
Herzmitte unferes völkifchen Lebens flehen, wahrhaft bahnbrechend gewefen ifi! Mögen 
Bühnenleiter und Dirigenten, die fortwährend den Sehnfuchtsruf nach wertvoller zeitgenöfTi
fcher Opernkunfi erfchallen lafTen, mit der Ehrearettung des "Himmelskleides" nicht ·mehr 
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lange zögern, fonft ergeht es ihnen am Ende gar wie der PrinzefIin in unferem Märchen, die 
nach Wunderkleidern trachtet, ohne zu ahnen, daß diefe längft ihr unbewußtes Eigen find ... 

In diefem Zufammenhange darf wohl auch unferes Meifters Einftellung zur fogenannten 
"Opernkrife" geftreift werden. Auf eine diesbezügliche Rundfrage hat er unlängft, des Nagels 
Kopf treffend, geantwortet: "M ein e Ge dan k e n zur Ge gen war tun d Zu k u n f t 
der Oper? Es find nicht mehrere, die ich mitteilen kann, fond ern 
nur der ein e: Man f 0 11 gut e 0 per n f ch r e i ben. Das i ft all e s. Wie man 
das mach t? Das k a n n man ni ch t fa gen; den n das "W i e" i i1 je des mal 
die ein z eIn e 0 per fe 1 be r, und bei j e der i ft e s i m m e r wie der a n der s. 
Wenn man beim Begriff angelangt ift, hat man den Standpunkt der 
Ku n ft f ch 0 n ver la f f e n." Köfl:liche Worte, von denen vor allem der letzte Satz einen 
goldenen Rahmen verdiente! Denn er enthält nicht nur für den fchöpferifchen Künfl:ler, fon
dern nicht minder iür den kritifchen Betrachter der Kunft eine allzeit zu beherzigende Mahnung. 

Hat die Bühne bisher dem in feiner vollen Bedeutung erft noch zu erkennenden "Himmels
kleid" gegenüber unangebrachte Zurückhaltung geübt, fo follte fie den vom Textdichter Forzano 
urfprünglich für Pueeini beftimmten "S 1 y" deftL' freudiger ans Herz fchließen. Sein Siegeszug 
war unbeftritten. Auch hier begegnen wir trotz des tragifchen Grundtons der für unferen 
Meifter [0 bezeichnenden Mifchung und Brechung der Farben, die in dem fafzinierenden Stim
mungsbild des erften Aktes Lachen und Weinen nachbarlich beieinander haufen läßt. Selten 
hat man im neueren Opernfchaffen derartige Beweglichkeit der Szene, fo aufgefchloffene Chor
und Enfemblefreudigkeit erlebt wie in der Taverne zum Falken. In der erften Hälfte des 
zweiten Aktes beginnt - man denkt an die ähnliche Situation in Pueeinis "Manon Leseaut" 
- ein Maskenfpiel kapriziöfefter Art; in dramatifcher Suitenform reihen Gch Tanzftückchen 
und kleine Enfemblechen aneinander, entzückendes Filigranwerk kupferftichgleicher mufikalifcher 
Radierungskunft. Aus zarten Anfängen wächft die leidenfchaftdurchglühte Liebesfzene zwifchen 
Sly und Dolly: eine Knofpe, die fich endlich zur vollen Blüte eines ekftatifch glühenden, ariofen 
Zwiegefangs entfaltet. Ein fchneidender Zynismus - das erbarmungslofe Blech, als der Graf 
die Szene zwifchen den Liebenden einer amüfierten Offentlichkeit preisgibt. Erfchütternd gar, 
wenn das Tavernenmotiv plötzlich auf taumelt und den armen Sly zu furchtbarem Erwachen 
aus den Himmeln feligen Liebestrugs reißt. Der letzte, fchlagartig kurze Aufzug widerlegt die 
oft zu hörende Behauptung, Wolf-Ferrari bleibe die tragifche Gefte verfagt. Diefer Akt wirkt 
wie ein einziger Auffchrei, um in verzweiflungsvollem c-moll zu enden. 

Mit der "f ch alk h a f t e n W i t w e" ift der Meifter zu feinem geliebten Goldoni zurück
gekehrt. Wenig tief fchürften die, welche in diefer Opera buffa lediglich eine Wiederholung 
der alten Art finden wollten. Gewiß bedingte der Stoff die Wahl der aus den "neugierigen 
Frauen" oder den "vier Grobianen" bekannten Mittel, aber während man dem tollen Jugend
übermut diefer frühen Werke vielleicht eine gewifIc Wahllofigkeit des Einfalls vorwerfen kann, 
trägt hier jede Floskel den Adel der Gewähltheit, hoher geftalterifcher Reife. Und fürwahr. 
nur ein reifer Meifter konnte jene viel zu wenig beachtete Neufaffung des Mozartfchen 
"I dom e neo" fchaffen, die den Geift des Originals in voller Reine und Unmittelbarkeit 
erhält. 

Was Ermanno Wolf-Ferrari einen erften Platz in der Reihe der zeitgenöffifchen Mufikfchaf
fenden anweift, das ift nicht allein feine reiche, unverkrampft erhaltene Begabung, ein über
legenes Handwerk und geiftige überlegenheit, es entwirkt Gch vielmehr in feinem von Schöp
fung zu Schöpfung wefenhafter fich ausprägenden Künfl:lercharakter. So fehr man bei der 
flutenden Fülle der Anregungen und Eindrücke, die der Meifter zu lebendiger Neugeftaltung 
in fich aufgenommen hat, mit Beziehungen, Einflüffen oder Vergleichen anrücken könnte, zum 
Kern von Wolf-Ferraris Wefen dringt keiner dider Verfuche. Denn diefer Kern, feines Schaf
fens Höhepunkt, ift etwas Urperfönliches, in feiner Art Einmaliges, das fich keinesfalls in die 
hundert Model des Eklektikers, fondern einzig in die eigengefchnittene Form mit ihren Be
fonderheitsmaßen drücken läßt. Ein freudiger Jafager zu Kunft und Leben, defIen Mufik, je 
ernfter er philofophiert, dello graziöfer und fanfter wird. Denn "die Kunft gibt Seligkeit 
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und fchaHt keine neuen Leiden". Und follte Elmanno Wolf-Ferrari auch nicht, wozu nur 
dit' Allergrößten berufen und, eine neue muGkalifche S p r a ch e gefunden haben, er behauptet 
als ein wahrhaft Großer doch durchaus feine eigene muGkalifche M und art, daran jeder, 
dem die Witterung für Zauber und Wert der Perfönlichkeit nicht mangelt, ihn erkennen mag! 

Volk, Mufik, Volksmufik. 
Von Pet e r Raa b e, Be r I i n - W e i m a r. 

Rede, gehalten bei der Gau-Kulturtagung in Köln am I8. Januar I936. 

V olk, MuGk und VolksmuGk Gnd drei Begriffe, deren Bedeutung man Gch erit klar machen 
muß bevor man es unternehmen kann zu unterfuchen, wie Ge Gch zu einander verhalten. 

Wenn ~an das Wort "Volk" richtig auffaßt, fo bedeutet es durchaus nicht nur die Summe 
der Einwohner eines Landes, fondern es umfchließt zugleich die vielen Gliederungen, die fich 
in der Lebensgemeinfchaft der Menfchen ganz ohne deren Zutun bilden durch den Beruf, durch 
die Weltanfchauung, die Kulturbeitrebungen, die Verfchiedenheit der Bildungsgrade und durch 
noch mancherlei anderes. Befonders faHch und befonders verbreitet iit aber die Gepflogenheit 
mit dem Worte "Volk" nur den Teil der Gemeinfchaft zu bezeichnen, der geringe Ein
künfte hat und dadurch gezwungen iit, in befcheidenen Verhältniffen zu leben. 

Es ifl: verhängnisvoll, diefe faHche Bezeichnung immer wieder durchgehen zu laffen, denn 
durch nichts wird das Schaffen einer wirkliche n Volksgemeinfchaft und Volksverbundenheit 
mehr zurückgedrängt und fchließlich unmöglich gemacht, als durch die faHche VoriteIlung, das 
Volk befl:ehe eigentlich nur aus den Minderbemittelten und wer das nicht fei, gehöre nicht 
zum Volke und könne aHo auch feine Seele gar nicht veritehen. 

Schon Bismarck hat Gch oft bitter darüber beklagt, daß namentlich die Abgeordneten der 
Linken vom Volke itets in einer Weife fprächen, die es unmöglich mache, den Mann, dem 
das deutfche Volk das meiite verdankte, zu ihm zu rechnen. Und auch heute noch wird von 
vielen immer wieder der Verfuch gemacht, Schranken aufzurichten zwifchen denen, deren Le
bensweife zwar mancherlei durch den Beruf bedingte Verfchiedenheiten aufweiit und der Lage 
der Dinge nach aufweifen muß, die aber eben doch ein e m Volke angehören, feine körper
lichen und geiitigen Veranlagungen mit auf die Welt gebracht haben, und deren Pflicht es ifl:, 
das Gemeinfarne zu fuchen und zu fef1:igen. 

Wer fich ernf1:haft befchäftigt mit dem, was der Führer lehrt, was er verwirklicht fehen 
will, der findet in feinen Reden auf Schritt und Tritt Ausfprüche, in denen auf das Eindring
lichite gefordert wird, daß die Deutfchen das zu pflegen haben, was Ge an einander bindet 
und daß Ge zu tilgen haben, was Ge trennt. Er, Adolf Hitler, iit es, der allen Klaffenkampf 
mit Stumpf und Stiel ausrotten will, der an die Stelle der von Parteikämpfen zerriffenen Maffe 
ein einiges Volk fetzen will, deffen einzelne G lieder Achtung vor einander haben und Ver
itändnis für einander, wie weit auch Befchäftigung und Neigung äußerlich die Menfchen 
aus einander führen mögen. 

Schon am 12. April 1922 hat er gefagt: 
"Es gibt keine Klaffen und kann keine Klaffen geben. Klaffe heißt Kaite und Kaite heißt 

Raffe. Bei uns aber in Deutfchland, wo jeder gleiches Blut trägt, der überhaupt Deutfcher i!l:, 
und gleiche Augen hat und die gleiche Sprache fpricht, da kann es keine Klaffe geben, da gibt 
es nur ein Volk und weiter nichts. Gewiß auch wir erkennen an, daß es S t ä n d e geben muß 
und geben wird, ja, den Stand meinetwegen der Uhrmacher und der Schweritarbeiter, den 'der 
Maler oder den der Techniker, der Ingenieure, Beamten ufw. Ja, Stände kann es geben. Aber 
was diefe Stände auch untereinander um den Ausgleich ihrer Wirtfchaftsbedingungen zu kämp· 
fen haben, fo groß darf der Kampf nie werden und die Kluft, daß darüber die Bande der 
Raffe zerreißen." 

Und in der Regierungserklärung vom 21. März I933 heißt es: 
"Aufbauen wollen wir eine wahre Gemeinfchaft aus den deutfchen Stämmen, aU$ den Stän

den. den Berufen und den bis her i gen Klaffen. Sie foll zu jenem gerechten Ausgleich der 
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Lebens-Intereffen befähigt fein, den des gefamten Volkes Zukunft erfordert. Aus Bauern, Bür
.gern und Arbeitern muß wieder werden ein deutfches V 0 1 k." 

Und endlich hat der Führer in feinem Kampfbuch gefagt: 

"Was heute durch die Kämpfe von Millionen ausgefochten wird, muß dereinft in Stände
kam m ern ... feine Erledigung finden. Damit toben nicht mehr Unternehmertum und 
Arbeiter im Lohn- und Tarifkampf gegeneinander, die wirtfchaftliche Exiftenz bei der fchä
.digend, fondern löfen diefe Probleme gemeinfarn an höherer Stelle, der über allem ftets das 
Wohl der Volksgemeinfchaft und des Staates in leuchtenden Lettern vorfchweben muß." 

Das ift der grundlegende Satz, auf den {ich die ftändifche Gliederung des deutfchen Volkes 
im dritten Reiche gründet, die ihre politifche und kulturelle Vertretung in den von dem 
Führer gefchaffenen Kammern gefunden hat. Als Leiter einer diefer Kammern, und zwar der 
größten von denen, die ftch mit der deutfchen Kultur zu befaffen haben, fehe ich es als meine 
edle Pflicht an, auf dem von meiner Kammer betreuten Gebiet alles auszurotten, was auch 
nur von fern an Klaffenkampf erinnert, oder was irgendwie mit Scheingründen belegt die ver
derblichen Erfcheinungen des Klaffenkampfes in unfere ruhige und mühevolle Kulturarbeit 
hineinzutragen ftch beftrebt. 

Bevor ich darauf im einzelnen zu fprechen komme, müffen wir uns aber über den zweiten 
Begriff verftändigen, um den es {ich heute hier handelt, über den Begriff "Mu{ik". 

Er ift genau fo vie1geftaltig wie der Begriff Volk. Wie diefes Volk durch die Aufgaben, 
.die dem Einzelnen zufallen, in zahlreiche Gruppen eingeteilt werden muß, die Einzelinte
reffen haben m ü f fe n, und die doch eben im völkifchen Sinne zufammengehören und eine 
Einheit bilden, fo gibt es auch ganz verfchiedene Arten von Mu{ik, die etwas verfchiedenes 
wollen, {ich an verfchiedene Menfchen wenden und darum verfchiedene Formen und Aus
drucksweifen anwenden müffen. Einen Teil diefer Mufik nun, der {ich unmittelbar an folche 
Hörer wendet, die nicht durch technifche oder formelle Schwierigkeiten in ihrer Empfangs
möglichkeit gehindert werden dürfen, nennt man "Volksmuftk". Ganz genau ift nicht abzu
grenzen, was man darunter zufammenfaffen müßte, aber bei gutem Willen ift eine Verftän
digung über Art und Ausdehnung des Begriffes doch leicht möglich. Vor allem muß man zur 
Volksmuftk wohl alle Gebrauchsmufik zählen, die nicht geifl:lichen Charakter hat, alfo: Lieder 
und Muftkftücke, die das Marfchieren begleiten, Gefänge, die der Handwerker bei der Arbeit 
fingt, der Bauer hinter dem Pflug, die Mutter an der Wiege; auch viele Gefelligkeitsmufik 
gehört hierher; die Lieder der Hitler-Jugend, der SA und SS, das meifte, was die Spie1fcharen 
üben und aufführen, und Ähnliches. Wie alle deutfche MuGk hat auch die Volksmuftk eine 
flarke, alte und wertvolle überlieferung: das deutfche Volkslied, das übrigens von jeher in 
Deutfchland gepflegt worden ift, nicht nur durch Einzelfänger und Vereine, fondern vor allem 
auch von der Wiffenfchaft. Kein anderes Volk hat fo gute, reichhaltige und forgfältig ge
arbeitete Sammlungen feiner Volkslieder, fowohl der Dichtungen als auch der mufikalifchen 
Ausgeftaltungen wie das deutfche. 

Es ift nun hocherfreulich, daß namentlich in der Jugend eine rege Neigung befteht, diefe 
überlieferten Volksgefänge zu ergänzen durch neue, in denen der ganz befonderen Empfindung 
unferer lebeperfüllten Zeit Ausdruck gegeben wird. Aber wie man in Deutfchland oft die 
Tugenden fo übertreibt, daß fchließlich Lafter aus ihnen werden, fo gibt es auch unter denen, 
die jetzt den Volksgefang mit leidenfchaftlich er Freude pflegen, folche, die nun die Anftcht 
vertreten, nur der Volksgefang hätte noch eine Berechtigung, und die Pflege aller anderen 
Muftk fei eigentlich ein Verrat an der guten Sache. 

Im Mai des vergangenen Jahres erfchien in einem Schulungsblatt ein Auffatz, der {ich mit 
dem Lied in der Bewegung befchäftigte, und die für jeden Sachkenner unannehmbare Anficht 
vortrug, daß die Gefangvereine, und namentli ch die Männergefangvereine bisher nichts oder 
nur Schädliches geleiftet hätten. Das zur Reichsmu{ikkammer gehörende Amt für Chorwefen 
und Volksmufik erhob gegen diefe ungerechte Verunglimpfung Einfpruch. Die Antwort, die 
auf diefen Einfpruch erfolgte, zeigt deutlich, daß manchen, die fich mit diefen Dingen zu 
befaffen haben, das Verhältnis der Kunftmuftk - wenn der Ausdruck einmal gelten foll -
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zur Gebrauchsmufik nicht klar ifl:. Wohin käme die deutfche Mufik, wohin das deutfche Muiik
leben, wenn man die folgenden Sätze jener Antwort gelten laffen wollte: 

"Nimt ein einziges Lied der Gefangvereine wird heute von dem ganzen Volke gefungen. 
Unfere Kampflieder jedom werden von allen VolkgenolTen gefungen. 

Ihre Arbeit iil: nom viel zu akademifm und kompliziert, als daß fie auf die breite!l:e 
Grundlage geil:ellt werden könnte. Wir haben es fatt, nur das Volk mit Darbietungen zu 
füttern. Alle VolksgenolTen folIen von unferen Liedern befcelt werden. Aber gerade hier 
haben die Gefangvereine bisher praktifch verfagt. 

Was folIen uns die fchwierigen Chöre, die einmal im Ohr fchön klingen, aber dann 
wieder vergefIen lind. Singen Sie Kampf- und Volkslieder und das ganze Volk wird mit
fingen." 

Eine Antwort darauf ifl: natürlich von der Kammer nicht mehr gegeben worden, denn es 
iit unmöglich, uch mit jemand zu verfl:ändigen, der in diefer Weife die Aufgaben des einfl:im
migen Liedes und die der Mehrfl:immigkeit durcheinander wirft, der in folchem Maße die hohe 
Bedeutung der alten deutfchen Chor kultur verkennt. 

Nicht um den angeführten Einzelfall durch Widerlegen weiter zu behandeln, fondern um 
die Stellung des einfachen deutfchen Menfchen zur Kunfl: und zur Volksmuuk etwas näher 
zu kennzeichnen, fei noch das Folgende gefagt. Wenn wir Deutfchen Grund haben, auf irgend 
etwas in unferer Kultur fo fl:olz zu fein wie es kein anderes Volk der Erde fein dürfte, fo und 
das die Leifl:ungen unferer befl:en Gefangvereine und unferer Kulturorchefier. Die fpielen zwar 
auch nicht nur Märfche, die vom ganzen Volke mitgefungen werden, fondern führen die erhabe
nen Meifierwerke der großen deutfchen Schöpfer und zudem alles Wertvolle von fremder Mufik 
auf, aber fie find damit die Künder des Feierlichfien und Hehrfien, was der menfchliche Geift 
gefchaffen hat und fie erheben damit alle diejenigen, die ihnen zuhören, über den Alltag und 
ftärken ihre Seelen zum Kampf für das Vater land, für die Zukunft unferes Volkes, für die 
Reinheit und Wahrheit deutfcher GeGnnung. 

Es würde nicht nötig fein, fo eindringlich hier an diefe Aufgaben der deutfchen Mufikkultur 
zu erinnern, wenn nicht immer wieder von Menfchen, die fich offenbar der Tragweite ihrer Zer
ftörungswünfche nicht bewußt find, Sturm gelaufen würde gegen das, was fie höhnend "frack
befchwänzte Konzertgewohnheit einer vergangenen Zeit" nennen. Nun, ""enn wir aufhören 
würden, Gefangvereine mit der Aufführung mehrfiimmiger, oft fehr verwickeIt-mehrfiimmiger 
Chorwerke zu betrauen, wenn wir aufhören würden - wie es tatfächlich vorgefchlagen "Wor
den ift - große Orchefier zu halten und wenn wir nur kleine Spielgruppen an deren Stelle 
fetzten, fo würden damit aus dem deutfchen Kulturleben die Offenbarungen Bachs, HändeIs, 
Mozarts und Beethovens und aller anderen Großen verfchwinden, und wen n dann auch das 
ganze Volk alle Kampflieder mitGngen könnte, fo wäre das Singen wohl vergebens, weil es 
Gch nicht mehr lohnte, um ein Volksleben zu kämpfen, das des Befien und WertvoIHl:en, was 
es befaß, beraubt worden wäre! 

Jeder, der das Volk wirklich kennt, jeder, der aus feiner Erfahrung heraus diefes einfache 
Volk beobachtet hat in Volksfymphoniekonzerten und vor allem in Gefangvereinsproben und 
-Aufführungen, der weiß, daß hier feit langem eine innige Verbundenheit des Volkes mit allen 
Arten feiner Kunfi befieht und daß diefe Ver bindung die fegensreichfien Folgen gehabt hat. 
Wer lernt ein Meifierwerk fo kennen, wer dringt fo in den Geifi der Kunfi ein, wie der, der 
in wochen-, in monatelangen Proben immer wieder diefes Werk mitfingt, feine Schwierigkeiten 
kennen und überwinden lernt! Und welche Fülle von echt deutfcher Tüchtigkeit, von Hingabe, 
Opferbereitfchaft und Entfagung wird von den vielen Taufenden deutfcher Chormitglieder in 
der Vorbereitungsarbeit geleifiet, unentgeltlich und oft ohne Dank und Anerkennung. Ich laffe 
die deutfchen Sänger und die deutfchen Gefangvereine nicht fchelten und ich erkläre, daß die 
ReichsmuGkkammer alle ihr zur Verfügung fiehende Kraft anwenden wird, um den Angriffen 
gegen die deutfche Kunfigefangspflege zu begegnen. Sie hat umfomehr die Pflicht, es zu tun 
als fie ja auch nach Möglichkeit die VolksmuGk im engern Sinne zu befchützen bemüht ifl:. 

Unter "Volksmufik" verfiehe ich hier die Infirumental-LaienmuGk. Die Reichsmufikkammer 
vereinigt in der Fachfmaft Volksmufik 8 Fachgruppen: 
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die Liebhaber-Orchdter, 
die Blasmufikvereine, 

5. die Mundharmonika vereine, 
6. die Bandonionvereine, 

3. die evangelifchen Pofaunenchöre, 
4' die Handharmonikavereine, 

7. die Mandolinen- und Gitarrenvereine. 
8. die Zither-Mufikvereine. 

Im ganzen find es etwa 8000 Vereine mit 105 000 Mitgliedern. 

Aus der Aufzählung der einzelnen Vereinsgruppen haben Sie fchon erfehen, daß e, {ich 
hauptfächlich um die Pflege von Inftrumenten handelt, die im fymphonifchen Schaffen und 
,auch im oratorifchen nicht angewendet werden. Vieles beruht auf alten überlieferungen, man
.ches aber ift auch neu und kommt erft heran. 

Dr. Kurt Zimmerreimer, einer meiner Mitarbeiter in der Fachfchaft "Volksmufik", fchreibt 
in einem Auffatz "Volksmuftk als Aufgabe": 

"Man überueht oft, daß das Klangbild jedes Inftrumentes ein Eigenleben führt, feine 
Geltung weitgehend vom Zeitgefchmack abhängt und die Gefchichte das Kommen und Gehen 
fchon vieler Inftrumente erlebt hat. Zither, Mandoline, Gitarre und Laute find Inftrumente 
mit ruhmreicher Vergangenheit, Handharmonika, Konzertina und Bandonion folche mit einer 
vielleicht großen Zukunft. Es gibt, von technifchen Grundvoraussetzungen abgefehen, kein 
geborenes Laien- oder Kunftinfrrument; höchll:ens ift die Zeit feiner Erlernbarkeit verfchie
den. Es gibt Virtuofen auf der Handharmonika und Stümper auf der Geige. Der echte 
Volksmufiker fetzt feine Ehre darein, fein Infrrument anfrändig zu handhaben; er verwen· 
det dafür den beften Teil feiner beruflichen Freizeit. Die Fachfchaft widmet den Fragen 
des Infrrumentenbaues und der Beherrfchung der Inftrumente ihre befondere Aufmerkfam
keit. Kulturpolitifch wefentlich ift, daß jede volksmufikalifche Leifrung ein Ganzes bildet, 
von falfchem Ehrgeiz und falfcher Befcheidenheit gleich weit entfernt. Dann wird ihr nie
mand ihren künll:lerifch einwandfreien Platz Il:reitig machen. Im Gegenteil wird der Volo
muuker fchaffende und nachfchaffende Berufsmufiker zu neuen Leiftungen anregen können." 

Die Volksmuiik findet in der Reichsmufikkammer eine ihrer Bedeutung entfprechende Fürforge. 
Die Betätigung der Volksmufiker k a n n ja einen Wall aufrichten gegen den fchwer zu be
kämpfenden Kitfch in der Mufik, gegen den noch immer ftch breit machenden Schlager. Frei
lich muß fehr ernfthaft darauf acht gegeben werden, daß die Entwicklung nicht einfeitig von 
Fabrikantenwünfchen, das heißt von Gefchäftsrückfichten geleitet wird und daß die Programme 
-der Laienvereine eine der Sach.e angemeffene würdige Haltung haben. 

Wenn in den Laienvereinen mit echter Begeifterung mufiziert wird, das heißt wenn die 
Hauptfreude der Mitglieder in ihrer Probentätigkeit liegt, nicht in dem Sich-öffentlich-hören
laffen, fo ergänzen diefe Vereine die Kulturtätigkeit der Orchefter und der Gefangvereine' in 
fehr glücklicher Weife. Sobald aber die Neigung zutage tritt, mit der Laientätigkeit Geld zu 
verdienen, rückt das Bild des Volksmufizierens in eine andere Beleuchtung. Dr. Zimmerreimer 
hat fich auch darüber geäußert; er fagt: 

"Volksmufiker find Liebhaber; es gibt auch eigennützige Liebhaber. Befonders J,.1f 

dem Lande, wo hauptberufliche ?v1ufiker nicht exill:ieren könnten, fpringen Liebhaber ein 
und ziehen aus ihrer Tätigkeit Gewinn. Eine folche Verquickun~ ift in mehr als einer 
Beziehung bedenklich. Die Volksmufiker geraten dadurch in eine wirtfchaftliche Bindung 
zu Veranftaltern und zum Publikum, die fich auf den Charakter ihrer Leiflung unheilvoll 
auswirken kann. Spielgemeinfchaftell in diefer Lage haben geftei~erte Zucht und auch 
Kontrolle von außen nötig. Die Fachfchaft wird alles tun, um Schaden für die fehwer
ringende Berufsmufikerfchaft zu vermeiden. überfpannullg des Zunftgedankens, kleinliche 
Schikanen find aber nicht die geeigneten Mittel zur Abhilfe. Kameradfchaftliche Ausfprache, 
in jedem Fall an der Hand der Anordnungen der Reichsmulikkammer ift unbedingt zu er
Il:rehen. Die Volksmufiker folien lich auch an die VorfteIlung gewöhnen, daß die Kom
ponifren, die fie fpielen, von dem Ertrag ihrer Werke leben mü/Ien. Dafür werden die 
Komponiftell fiets zu berückfichtigen haben, daß die Volksmufiker nicht wie die Berufs
mufiker mit ihren Werken verdienen. m 

Ich möchte hier einfchalten, daß der Ausgleich wirtfchaftlicher Gegenfätze natürlich eine der 
fchwerften und heikelften Aufgaben aller Abteilungen der Kammer ift. Einerfeits foll die 
Kultur nicht Schaden leiden, der Betätigungsdrang aller, die mufizieren wollen, fall nicht 
gehindert fondern vielmehr gefördert werden, und andrerfeits ift es doch die unabweisbare 
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Pflicht der Standesvertretung, nach Möglichkeit dafür zu forgen, daß die Mitglieder diefes 
Standes ihr Brot verdienen können. Bedauerlicherweife werden in dem Kampf um materielle 
Dinge, häufiger als es der Fa.!l fein follte, die berechtigten InterdIen der Berufsmufi.ker ver
kannt. Zur Volksmufi.k gehören ja z. B. auch die jetzt zu Taufenden aus dem Boden heraus
gewachfenen "Werkskapellen", das fi.nd Blasorchefter, die aus Arbeitern einer Gefolgfchaft zu
fammengefetzt und und deren Aufgabe es ift, nach Art der Laienorchefl:er durch das Mittel 
des gemeinfarnen Mufi.zierens Kameradfchaft zu pflegen und gelegentlich die ganze Gefolg
fchaft durch die von ihnen eingeübte Mufi.k zu erfreuen. Das ift etwas durchaus Gefundes, 
der Haltung unferer Zeit Entfprechendes, immer vorausgefetzt, daß die Betätigung einer folchen 
Werkskapelle innerhalb des Betriebes bleibt. Gefchieht das nicht, fo verwandelt fi.ch etwas 
Heilfarnes in etwas Unheilvolles und die Folgen folcher überfchreitungen des eigentlichen Be
tätigungsgebietes werden nicht weniger drückend für die von ihnen Betroffenen, wenn allerlei 
Gründe dafür ins Feld geführt werden, die fämtlich die Tatfache nicht aus der welt fchaffen, 
daß jemand, der Brot hat, eine kleine Verdienftmöglichkeit dem wegnimmt, der keins hat 
oder ein fo kümmerliches, daß er auf keine Arbeitsmöglichkeit verzichten kann. 

Man follte flch in folchen Fällen doch an das Wort Adolf Hitlers erinnern, der m feinem 
Buche "Mein Kampf" einmal gefagt hat: 

"Der völkifchen Weltanfchauung muß es im völkifchen Staat endlich gelingen, jenes edlere 
Zeitalter herbeizuführen . . ., in dem der eine fchweigend verzichtet, der andere freudig opfert 
und gibt." 

Wir wollen diefes Wort des Führers aber nicht nur auf materielle Dinge beziehen. Und 
darauf will er felbft es auch nicht befchränkt wifIen. Wir wollen denjenigen, die fi.ch nach 
einem Mufi.k-Erleben fehnen, diefes Erleben verfchaffen, aber es f 0 verfchaffen, daß es wirk
lich ein Erlebnis von dauernder Wirkung, von bleibendem Wert wird. Diefer Will e ift 
heute allenthalben vorhanden, daran ift gar nicht zu zweifeln. Die Frage ift nur, ob er immer 
in der richtigen Weile in die Tat um gefetzt wird. 

Ich erinnere an den Ausgangspunkt meiner Betrachtungen, an die Vielgeftaltigkeit des Vol
kes, zu der die Vielgeftaltigkeit der Mufi.k kommt. Jedem Deutfchen die gleiche Art von 
Muflk bieten zu wollen, ohne Rückucht auf die Bildungshöhe des Einzelnen, auf feine Berufs
eigenart, auf fein bisheriges Verhältnis zur Kunft, ja auf feinen Wohnort, fein Alter ufw. jft 
Barbarei. Zum Kunftgenuß gehört Empfangsbereitfchaft und Empfangsmöglichkeit. Es ift

c 

die 
Pflicht derer, die dem einfachen Manne die Muuk bringen, ihn mit ihr begeiftern, erfreuen, 
tröften, beruhigen oder befchwingen wolIen, diefe Empfangsbereitfchaft zu erhöhen und alle 
Gegebenheiten dabei klug zu bedenken und auszunützen. 

Die Möglichkeit, Muuk in der rechten Weife in uch aufzunehmen, ift bei allen Menfchen 
verfchieden. Anlage und Vorbildung und die grundlegenden Bedingungen dafür. Wir ftreben 
in unferem neuen Staate danach, möglichft viele zum Muukgenuß heranzuziehen, denen diefer 
Genuß bisher nicht erreichbar gewefen ift. Es kommt nun darauf an, bei diefen Beftrebungen 
nicht falfche Wege zu befchreiten. Wir haben da zu unterfcheiden zwifchen den Menfchen, 
bei denen eine Vorbereitung auf den Kunftgenuß möglich ift, und denen, bei welchen diefe 
Möglichkeit fehlt. Leichte eingängliche Mufi.k, die nur der Unterhaltung dient, kann man jedem 
bieten, der überhaupt für mufi.kalifche Unterhaltung Sinn hat. Hier handelt es {ich nicht um 
die hohe Kunft und ich halte es für ganz faHch, diefer einfachften Muuk ihre Dafeinsberech
tigung zu beftreiten. Es gehört zum Lebensftil der Menfchheit, daß ue die Gelegenheiten, bei 
denen muuziert wird, mit der Muuk ausftattet, die diefen Gelegenheiten angemefIen ift. 
Wenn ich auf die Oktoberwiefe gehe, will ich KarufIel fahren und Würftchen efIen und Bier 
trinken, und will lachen und plaudern und laut reden dürfen. Und die MuGk wie ue von 
jeher auf diefer Oktoberwiefe gemacht worden ift, paßt zu alle dem, was ich da tue und tun 
will, ganz ausgezeichnet. Es wäre ein Unfinn, die Kirmesmuuk veredeln zu wollen. KarufIel
fahren und deutfche Tänze von Schubert pafIen nun einmal fchlecht zufammen. Etwas ganz 
anderes ift es, wenn die Muuk der Hauptzweck der Unterhaltung ift, wenn ich alfo einen 
Saal oder auch einen Garten auffuche mit der Ab f i ch t, dort Mufik zu hören. Diefe Abiicht 
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bedingt fchon eine höhere Stufe der zu genießenden mufikalifchen Leiil:ung. Wenn wir aber 
danach il:reben, unfere Unterhaltungsmufik zu heben - ich meine jetzt die, die in Kaffee

. häufern aufgeführt wird oder auch in Gartenkonzerten -, fo müfIen wir mit den VerbefIerungs-
beil:rebungen bei der Zuhörerfchaft anfangen, nicht bei den Mufikern oder den Mufikil:ücken. 
Unterhaltungsmufik iil: nämlich Mufik, bei der man fich unterhält, das heißt, bei der man 
fmwatzt, mit der TafIe und dem Löffel klappert, und denjenigen, der wirklich zuhören will, 
an diefer Befmäftigung verhindert. Es lohnt fich nur, befIere Stücke in Kaffeehäufern zu fpie
len, wenn diefe Stücke auch tatfächlich mit einiger Aufmerkfamkeit angehört werden. Die 
fogenannte Tafelmufik iil: mir immer ein Gräuel gewefen: entweder ich wollte hinhören, dann 
machte die allgemeine Unterhaltung das unmöglich, oder ich beteiligte mich felMt an der Unter
haltung, dann traf jedesmal die Pointe des Witzes, den ich erzählte, mit einem Beckenfchlag 
zufammen und niemand lachte über meinen Witz, weil ihn keiner veril:anden hatte. 

Im kann mir ganz gut voril:ellen, daß in den Kaffeehäufern, in denen Mufik gemacht wir:!, 
die Befucher in der Lautil:ärke ihres Gefpräches, fo lange gefpielt wird, auf die Rückficht neh
men, die zuhören wollen. Es gab früher und gibt wohl auch jetzt noch an einigen Orten 
volkstümliche Konzerte, in denen während der Mufik keine Speifen und Getränke herum
getragen werden durften, keine Beil:ellungen bei den Kellnern gemacht wurden, kurz, wo zwar 
die Möglichkeit beil:and, während der Mufik etwas zu efIen und zu trinken, wo aber auf diefe 
Mufik in anil:ändiger Weife Rückficht genommen wurde. Diefen Zuil:and wenigil:ens überail 
da einzuführen, wo gut e Mufik gemacht wird, wäre wünfchenswert. 

Wenn wir nun aber in die richtigen Konzerte, alfo in die ohne Spei fe- und Trankbetrieb, 
Menfchen führen, denen wir ein näheres Verhältnis zur mufikalifchen Kunil: verfchaffen wol
len, fo kommt es eben darauf an, wie fchon erwähnt, fich über die Aufnahmemöglichkeit der 
Zuhörerfchaft Gewißheit zu verfchaffen und danach die Programme einzurichten. Man muß 
fich da in gleicher Weife vor zwei Gefahren hüten: vor der überfehätzung der Aufnahmemög
lichkeit einfacher Leute und vor der Schulmeiil:erei, die belehren will, wo jemand nicht Beleh
rung fucht, fondern Kunil:genuß. Freilich ift Belehrung nicht überall von der Hand zu weifen: 
wer keine Ahnung von Wagner und feinen Werken hat, den foll man nicht unvorbereitet nach 
Bayreuth fchicken oder überhaupt in eine Wagnervoril:ellung. Die Belehrung muß nur fef
felnd fein und nicht abfchreckend. In diefer Hinfieht hat der "Bayreuther Bund" viel Nütz
liches geleiil:et, indem er volkstümliche Vorträge veranfialtet hat, in denen die Schallplatte 
und das Radio wirkungsvoll zur Anführung von Beifpielen verwendet wurden. 

Wie weit man gehen kann mit den Anforderungen an den Hörer, das ifi etwas, was in 
jedem Falle gefondert entfchieden werden muß. Und aus eigener, langjähriger Erfahrung kann 
ich da fagen, daß fehr viele, die es mit dem Volke gut meinen, und es vor Enttäufchungen 
bewahren wollen, die Aufnahmefähigkeit diefes Vokes doch fehr wefentlich unterfchätzen. Ich 
habe - um nur ein Beifpiel anzuführen - 15 Jahre hindurch in Aachen regelmäßig Volks
fymphoniekonzerte dirigiert, die an Zahl die teureren Konzerte weit übertrafen, und habe in 
diefen Volkskonzerten, die wirklich zum weitaus überwiegenden Teil von Minderbemittelten 
befucht wurden, alles bringen können, was nur ein Konzertbefucher hören will: KlafIik, Ro
mantik, zeitgenöfIifche Werke, viele davon in Uraufführungen! Allerdings war eins dabei 
ganz vermieden, nämlich der Unfug des foge nannten Star-Syfiems. Die Soliil:en waren 
durchweg gut, meifiens vortrefflich, aber fie waren nicht berühmt. Manche w u r den es fpäter, 
wie der Soliil: meines eril:en Aachener Volksfymphoniekonzerts, Max Strub, der damals grade 
vom Kölner Konfervatorium kam, und jetzt feit langem ProfefIor an der Hochfchule in Ber
lin ifi. 

Aber wie fchon angedeutet, fpielen die örtlichen Verhältniffe bei der Frage der Programm
gefialtung eine große Rolle. Aachen iil: eben eine alte Kulturfiätte und die dortigen Möglich
keiten kann man nicht überall vorausfetzen, vor allem nicht auf dem Lande und in der Klein
fiadt. Wir wollen aber überhaupt im neuen Deutfchland jede Schablone vermeiden und fo 
muß es dem Ermeffen, ja dem GewifIen derer, die für die Kultur irgend eines Ortes oder 
Bezirkes verantwortlich find, überlaffen bleiben, diefe fchwierigen Fragen in jedem Einzelfalle 
neu zu löfen. Die Reichsmufikkammer erteilt iedem, der ihn haben will, fachkundigen Rat. 
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Ganz allgemein aber muß endlich einmal die Zul1:ändigkeit für den Konzertbetrieb entfchie
·den werden. Und ich darf daran erinnern, daß nach einer Anordnung der Reichsmufikkam_ 
mer, die Gefetzeskraft hat, jede Stadt einen NI ufikbeauftragten haben muß, zu deffen Aufgaben 
es gehört, dafür zu forgen, daß die Anzahl der mufikalifchen Veranl1:altungen in jeder Stadt 
den örtlichen Verhältniffen angerneffen il1:. 

Die Lofung heißt ja für die Zukunft: Weniger Konzerte, aber vollere, oder noch umfaffen
der: weniger Mufik, aber immer beffere. In diefer Hinficht find wir meiner Anficht nach auf 
einem vollkommen faHchen Wege. Der Wunfch, breiten Schichten Mufik zu bringen, der, wie 
ausführlich befprochen, durchaus berechtigt ifi, wird zum Vorwand genommen, nun eine Fülle 
von Konzerten zu veranfialten zu fo bil1igen Preifen, daß diejenigen Konzertunternehmungen, 
die größere unvermeidliche Kofien haben, davon bis zur Vernichtung benachteiligt werden. 
Wenn es fich nun dabei immer noch um die Förderung der bodenfiändigen Mufik handelte, 
könnte man vielleicht in manchen Fällen diefe Unterbietung für gerechtfertigt halten. Abe:
das Syfiem der Schleuderpreife wird da, wo große Konzertfäle zur Verfügung l1:ehen, of: 
mit dem verwerflichen Starfyfiem verkoppelt. Das muß aufhören. Die Reichsmufikkammer 
ifi dazu da, das deutfche Mufikleben zu überwachen, und fo lange ich die Ehre haben werde, 
an der Spitze diefer Kammer zu fiehen, wird fie verwaltet werden in dem Sinne des bedeut
farnen Wortes, das der Führer am 6. Juli 1933 zu den Reichsl1:atthaltern gefagt hat: 

"Es muß verhindert werden, daß das Schwergewicht des deutfchen Lebens wieder in einzelne 
Gebiete oder gar Organifationen verlagert wird." 

Die Vereinheitlichung und damit die Verbreiterung der Mufikgemeinden hängt unzertrennlich 
zufammen mit der Notwendigkeit, die deutfche Hausmufik neu zu beleben. Und diefe Frage 
wiederum ifi nicht zu trennen von der Frage der mufikalifchen Jugenderziehung. Ich will 
heute hier gar nicht fprechen von dem Aufbau des kommenden Berufsmufikertums, fondern 
nur von der Sorge um das Heranziehen ein er neuen Hörerfchaft. Niemand von denen, 
die für die Jugenderziehung eine fiärkere Betonung des mufifchen Anteils an der Ausbildung 
fordern, verkennt den Wert der körperlichen Ertüchtigung und der politifchen Schulung unfe
rer Kinder. Aber niemand, dem es Ernfi il1: mit der Zukunft des deutfchen Volkes, kann leug
nen, daß die feelifche Schulung, von der die M ufikerziehung einen Teil bildet, von der gleichen 
Wichtigkeit ifi. Ich habe es fchon oft gefagt und werde nicht müde werden, es zu wieder
holen, daß es ein Verbrechen wäre, die Augen zuzumachen, wenn die Sehenden und Wiffen
den den Warnruf ausfioßen: laßt das deutfche Volk in der Mufikpflege nicht von anderen 
Völkern überholen, denkt daran, daß wir das Volk Bachs und Beethovens find, das Volk 
Schuberts und Bruckners, und forgt dafür, daß die Welt nicht fagen kann, wir wären einmal 
diefes Volk gewefen, aber wir feien es nicht mehr! 

Kinder, die mufikalifch begabt find, müffen Gelegenheit haben, ein Inl1:rument fpielen oder 
fingen zu lernen, ihr häusliches Mufizieren muß mindefiens fo hoch bewertet werden wie an
dere Leifiungen, die Jungen und Mädel müffen wieder Zeit haben, zu üben und in kleinerem 
Kreife mit Gleichgefiimmten Kammermufik zu fpielen. Dann ifi die Hausmufik von felber da. 
Welche wirtfchaftlichen Vorteile mit der Wiedergeburt der Hausmufik verbunden wären, ifi 
ja kaum nötig anzudeuten: die im Sterben liegende Infirumentenbau-Indufirie würde fich wie
der erholen, die Privatmufiklehrer hätten zutun, das Verlagswefen, der N otenfiich, der 
Mufikalienhandel, die Saitenfabrikation und alle anderen Hilfsindufirien des Infirumentenbau
gewerbes kämen wieder zu fich. Weit wichtiger aber als alle diefe erfehnenswerten Erfcheinun
gen wäre der Gewinn für die Her zen unferer Kinder. 

Ich weiß fehr wohl, welche geldlichen Schwierigkeiten der Erfüllung der Wünfche gegen
überfiehen, die ich hier vorgetragen habe. Aber es handelt fich um eine he i li ge Sache, um 
die Sache der deutfchen Seele, und il1: wohl auch nur daran zu denken, daß im neuen Deutfch
land, in dem Deutfchland Adolf Hitlers eine heilige deutfche Sache an der Geldfrage fcheitern 
könnte?! 

Nein, wir wollen das Vertrauen haben, daß bei uns immer wieder zur Tat wird, was alle 
Welt für unmöglich gehalten hat, aber wir wollen uns auch nicht darüber täufmen, daß nicht 
Behörden, nimt Organifationen, nimt Kammern als folche da einen Auffiieg bringen können, 
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wo nicht der Einzelne mit Leidenfchaft, mit bis zur Wildheit gehendem Fanatismus flch für 
die großen Aufgaben der deutfchen Kunft einfetzt, eingedenk deiTen, was Adolf Hitler felbft 
"die ewige Erkenntnis" genannt hat: daß nämlich "alles, was groß ift, nur kommen kann aus 
der Kraft der Einzelperfönlichkeit, und daß alles, was erhalten werden foll, wieder anvertraut 
werden foll, wieder anvertraut werden muß der Fähigkeit der Einzelperfönlichkeit!" 

Leopold Reichwein's, 
des Nationalfozialifien, Auftreten in Wien verboten! 

Von R. U. 

Am .28. Jänner wurde dem Wiener Konzertverein von der Bundespolizei migeteilt, daß für 
das Konzert am 29. Jänner das Auftreten Leopold Reichweins als Dirigent verboten fei, 

da anfonften Störungen der öffentlichen Ruhe und Ordnung zu befürchten feien. 
Dies ift bis auf weiteres der letzte Akt der mufikalifchen Betätigung Reichweins in aner

reich. Wer Reichweins geraden uad unbeirrbaren Weg als KünftIer und Menfch kennt, wird 
über das gegen ihn im heutigen Ofterreich erlaiTene Verbot nicht erftaunt fein. 

Leopold Reichwein, ein gebürtiger Breslauer, begann feine mufikalifc:he Tätigkeit im Reich, 
wo er es fchließlich zum Operndirektor In Karlsruhe brachte. 

Entfcheidend jedoch für fein Wirken wurde die im Jahre 1913 an ihn ergangene Berufung 
an die Wiener Hofoper. Schon fein erftes Auftreten als Dirigent des "Tannhäufer" erregte 
außerordentlich·e Begeifterung. In noch beiTerer Erinnerung aber find die Erftaufführungen des 
"Parufal" geblieben, die er abwechfelnd mit Franz Schalk leitete. Reichweins erfolgreiche 
Tätigkeit als Operndirigent fand jedoch leider nur zu früh im Jahre 1920 ihren Abfchluß. 
Die ftarken EinflüiTe der damals übermächtigen fozialdemokratifchen Partei öfterreichs führ
ten zu äußerft unleidlichen VerhältniiTen und der immer mehr um fich greifenden Verjudung 
des erften Mufikinftitutes der Welt. Schon damals, in einer Zeit ausgefprochener jüdifcher 
Hochkonjunktur war Reichwein Manns genug, um gegen die Verpflichtung jüdifcher Künftler, 
wie etwa des Kapellmeifters Pinkus (Alwin) aufs fchärffte Stellung zu nehmen. 

Reichwein übernahm damals die Leitung eines neugegründeten Zyklus von Symphoniekon
zerten der Gefellfchaft der Mufikfreunde. Als der Tod Ferdinand Löwes einen der er/len 
Bruckner-Apoftel und Bruckner-Dirigenten hinwegriß, konnte die Leitung des Wiener Konzert
vereins nach einem mißglückten Zwifchenfpiel mit dem Holländer Dirk-Fock keine beifere 
Wahl treffen, als Reichwein zu ihrem Konzertdirektor zu berufen. Und dies ift Reichwein, 
geehrt und umjubelt von der Mufikftadt Wien, gefchätzt und bis zum letzten gehalten von der 
Leitung des Wiener Konzertvereins bis zum Jänner ds. Js. geblieben, trotz maßlofer immer 
mehr gefteigerter Angriffe wegen feiner aufrechten deutfchen Gefinnung. 

Wenn feine Tätigkeit nun ein fo jähes und wohl dramatifches Ende durch Erlaifen eines 
Polizei verbotes gefunden hat, fo muß gerade deswegen darauf hingewiefen werden, daß es 
weder in öfterreich noch in Deutfchland irgend einen Dirigenten gibt, der uch mit derartiger 
Aufmerkfamkeit und Zähigkeit für die Förderung der jungen, öfterreichifchen Komponiften 
eingefetzt hat. Der aus Breslau ftammende, fpäter öfterreichifcher Staatsbürger gewordene 
Reic:hwein war es, der der öffentlichkeit zum edlen Male die- Werke eines Friedrich Bayer, 
Walter Bricht, Armin Hochftetter, Alfred Jirafek, Fritz Kauder, Rudolf Kattnigg und Ale
xander Spitzmüller vorführte. Und wer hat mehr wie er gerade in den letzten Jahren einen 
fo echt öfterreichifchen Mufiker wie den "Mufikanten Gottes" Anton Bruckner zum Mittelpunkt 
all feiner künftlerifchen Bemühungen gemacht? 

Es war im Jahre 1933. Da erfchien am 30. September im Völkifchen Beobachter ein Auf
fatz: "Die Juden in der deutfchen Muuk". Der dort genannte Verfaifer war Reichwein, Diri
gent in einer zwar fo bedeutenden Mufikftadt wie Wien, jedoch auch einer Stadt, in der ton
angebend ausfchließlich die jüdifche Preife war. Und diefer jüdifchen Preife warf Reichwein, 
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ähnlich wie einfl: der von ihm fo heiß verehrte Richard Wagner, den Fehdehandfchuh hin. 
Seit jenen Tagen tobt in den Spalten der Wiener Afphaltpre1.Te der Kampf gegen Reichwein. 
Wo gab es aber auch fchließlich einen Dirigenten, der es fehon damals wagte, Aufführungen 
von Mendelsfohn und die Verpflichtung jüdifcher Solifl:en abzulehnen und uch darüber hinaus 
noch offen zu dem größten Sohne der öfl:erreichifchen Erde, Adolf Hitler, zu bekennen? 

Gerade aber jene maßlofen Angriffe waren es, die den nun fo heiß umfl:rittenen KünHler 
zu immer höheren Leifl:ungen anfpornten und ihn fo binnen kurzem nicht nur zum anerkannt 
erfl:en, fondern auch zum populärfl:en Wiener Dirigenten machten. Reichwein ließ es aber mit 
feinem feinerzeitigen Artikel nicht bewenden. An der Wiener Univerfltät und anderen Infl:i
tuten hielt er öffentliche Vorträge über Judentum und Muflk. So trat er, wenn auch in fei
nem Wirkungsbereich, tätig wirkend in die Reihe der Künfl:ler Adolf Hitlers ein. Reichwein 
gründete das Orchefl:er des Kampfbundes für Deutfche Kultur in Wien, dem allerdings infolgc 
des Verbotes der N.S.D.A.P. in Ofl:erreich im Juni 1933 nur ein einziges öffentliches Auf
treten mehr möglich war. Das Verbot konnte wie Hunderttaufende andere auch einen Reich
wein nicht beugen. Zwar hatte flch ein neuer Gegner gefunden. Zu der jüdifchen fl:ieß nun 
auch die chrifl:lich-foziale "vaterländifche" Pre1.Te. Denn Reichwein war ja einer der "fl:aats
gefährlichen Nazis". Man konnte zwar nur fchwer heran, denn er war zu anerkannt und der 
Wiener Konzertverein fchätzte Reichwein zu fehr, um ihn freiwillig aufzugeben. Mehr als 
daß man ihm feine politifche GeGnnung vorwarf, ging fchwer. Denn: die nun vaterländifche 
Reichspotl hatte ihn einen Muiiker von Gottes Gnaden genannt. Und wenn trotz der Kampf
anfage an das Judentum das jüdifche "Wiener Echo" im Augull: 1934 fchrieb: "Leopold 
Reichwein war der erfl:e Dirigent von einigermaßen muiikalifcher Bedeutung (die ihm gar nich, 
abgefprochen werden foll), der (ich refl:los ins fchmutzig-braune Kielwa1.Ter begab", fo kann 
wohl kein Freundeslob mehr für ihn als Künll:ler fprechen, wie diefe Stimme aus dem Lager 
des jüdifchen Todfeindes. 

So fuchte man nun Reichwein fchrittweife unmöglich zu machen. Es war ein Kampf, wehl 
vorbedacht und auf lange Sicht gell:ellt. Da flch der Konzertverein entfchieden weigerte, Reil.n
weins deutfche Geflnnung als einen künfl:lerifchen Makel zu betrachten, wurde fürs edle ver
fügt, daß die Übertragungen von Reichwein-Konzerten im öll:erreichifchen Rundfunk in Zukunft 
einzufl:ellen feien. Ein fchwerer finanzieller Schlag gegen den Verein. Welche Blüten der 
Kampf gegen Reichwein aber trieb, auch auf muflkalifchem Gebiet, zeigt folgendes: Die zu 
feinen Symphoniekonzerten ftändig ftattfindenden öffentlichen Generalproben waren fogenannte 
Schülerkonzerte, in erfl:er Linie für die Mittelfchuljugend befiimmt. Reichwein wurde gezwun
gen, auf das Dirigieren diefer öffentlichen Generalproben zu verzichten, obwohl er fämtliche 
Orchell:erproben leitete, ebenfo wie die Hauptaufführungen felbft. Schließlich rückte man neuer~ 
lich vor und erzwang vonfeiten der Regierung, daß dem Kün!l:ler von feinen 8 Symphonie
Konzerten 3 genommen und diefe einem anderen Dirigenten übertragen wurden. Reichwein 
aber fiand unbeirrt auf Vorpoll:en im Kampfe um deutfches Volk und deutfches Land. 

Da erhielt Reichwein eine Einladung zu einem Gall:konzert in München. Diefes für feine 
Wiener Tätigkeit nun entfcheidend gewordene Konzert fand am 15. Jänner ds. Js. mit den 
Münchener Philharmonikern ftatt. Diefes Konzert und die Wahl der Vortragsll:ücke, fafi lauter 
moderne Werke, darunter eine Erftaufführung und zwar gerade eines öfterreichers, fpricht für 
die ll:renge Sachlichkeit des Kün!l:lers und fe;n Befireben, flch nicht mit Wohlbekanntem, fon
dern mit Fremdem in einer neuen Stadt einzuführen. Die Münchener Muflkwelt hat ihn ver
ftanden. Und der Jubel, mit dem feinen großen Leill:ungen gedankt wurde, hat ihm gezeigt, 
daß er mit der Wahl feines Programmes recht getan. Wer diefes denkwürdige Konzert und 
defIen Stimmung miterlebt hat, kann erll: erme1.Ten, was erll: etwa ein Bruckner-Konzert unter 
Reichwein in München bedeuten würde. Hoffen wir, daß diefes Konzert der Beginn einer 
neuen kün!l:lerifchen Laufbahn in Deutfchland fein wird, da es ja auch zugleich die Urfache 
oder der Anll:oß zu dem Ende feiner künJ1lerifchen Tätigkeit in öll:erreich geworden ift. Nun 
forderten die Wiener Pre1.Tehyänen den endgültigen Sturz Reichweins. Es ifi hier nicht der 
Platz, um auf den Inhalt diefer fchmutzigen Ergü1.Te einzugehen. Wohl aber auf die Haltung, 
die Reichwein gerade nach diefen Pre1.Teangriffen einnahm. In einem Brief an den Wiem:r 
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Konzertverein erklärte er, daß er fefl: entfchlofIen fei, an dem Wiederaufbau der deutfchen 
Kunfl: nach Kräften tätig mitzuarbeiten. Und daß es wohl vorkommen könne, daß er {ich 
hiebei mit voller überzeugung offen zu der in Deutfchland herrfchenden Bewegung bekenne. 

Der Wiener Konzertverein fetzte Reichwein trotzdem für den 29. Jänner als Dirigenten an. 
Reichwein felbfl: fuhr nach Wien und was der Wiener jüdifche "Telegraf am Mittag" aus einem 
Telefongefpräch mit Reichwein brachte, zeigt wieder rein und klar den Menfchen und Beken
ner. Gefragt, ob er denn reichsdeutfcher Staatsbürger geworden fei, verneinte er dies und be
tonte, er fei Ofl:erreicher. Gefragt, ob er {ich tatfächlich mit den Prinzipien des Dritten Rei
ches indentifiziere, erklärte er, daß er mit den dortigen Zufl:änden verknüpft fei und es nie
manden etwas anginge, was er über diefe Dinge denke und fpreche. 

Nun fchrie es in dem jüdifch-vaterländifchen Blätterwald: "In patriotifchen Kreifen gibt {ich 
gegen die Ankündigung der Reichwein-Konzerte größte Entrüfl:ung kund und es wird verfichert, 
daß man gefonnen ifl:, diefe Konzerte ein für allemal unmöglich zu machen." So fchrieb man 
am 27. Jänner in Wien und am 28. war die Wiener Polizei da und fl:opfte nicht etwa die 
Mäuler diefer PrefIe, fondern verbot das Auftreten Reichweins "um Störungen der öffentlichen 
Ruhe und Sicherheit" zu verhindern. 

Wie noch niemals hätte ihm Wien am 29. Jänner zugejubelt. Und das mußte verhindert 
werden. 

So kehrt heute Reichwein zurück in das Mutterreich, von dem aus er einfl: nach Wien zog 
und wo er feinen mufikalifchen Ruf erwarb. Wohl felten ifl: einer wie er, bei dem menfchliche 
Haltung, innerliche Gefinnung und kün{l:lerifches Wirken re{l:los eine untrennbare Einheit bilden. 

Das "politifche" Bayreuth. 
Eine kleine Berichtigung eines Sprachfehlers. 

Von H ans F re i her r von Wo I zog e n, B a y r e u t h. 

W enn nur der Deutfche recht deutfch verfl:ünde! Dann verfl:ünde auch das Ausland den 
Deutfchen befIer, der nun leicht fich felber fo verfl:eht, wie ihn das Ausland falfch 

verfl:eht. So zum Beifpiel: "Bayreuth ifl: politifch geworden". Mit anderen Worten: es j{l: 
nicht reine, freie Kunfl:. Die anderen Worte find nicht richtig, weil das erfl:e Wort falfch ifl:. 
"Politifch"! Warum denn das? Sagt doch "völkifch", wenn ihr deutfch fprechen wollt. 
Das klingt gleich ganz anders. "Bayreuth ifl: völkifch geworden" wäre freilich auch nicht das 
Richtige, wenn man darunter wörtlich verfl:eht, es fei die Kunfl: des Volkes. Das wäre das 
I d e a 1 des künfilerifchen Gedankens; aber fo iJ1's ja nicht gemeint, das "politifche" Bayreuth. 

Unfer Führer, der mehr ifl: als eine politifche Perfönlichkeit, der eine Verkörperung des ·völ
kifchen Geifl:es, deutfcher Menfch ifl:, war von jeher feelifch verbunden mit der Kunfl: des 
deutfchen Meifl:ers. So kam er als ein Freund in die politifche Macht, die es ihm ermöglichte, 
daß aus dem Freund ein Gönner ward. - Der König, der hohe Freund des Meifl:ers, ließ 
flch einfl: das nur für Bayreuth befl:immte Bühnenweihfefl:fpiel in München "feparat" vorfüh
ren - war es dadurch politifiert, weil es der König war? Und um dem Parfifal in Bay
reuth zum Leben zu verhelfen, hat er aus königlicher Gnade fein ganzes Münchener Orche
fl:er famt dem Kapellmeifl:er dem Fe{l:fpiel zur Verfügung gefl:ellt. Bayreuthifch im fl:rengen 
Sinne war das nicht, aber wer hat darin eine fl:aatliche BeeinflufIung des Kunfl:werks gefehen? 
- Nun fl:elle man einmal neben jene Verfetzung des ParMa I nach München die Tatfache 
(nach Hörenfagen), daß ein Gefchmacksurteil des Führers auf dekorative Teile des Bayreuther 
ParMal eingewirkt haben foll, und man vergleiche jene rettende Leihgabe des Münchener Or
chefl:ers mit der nicht minder bedeutenden Reichshilfe, welche der Führer durch Verteilung 
von Freikarten an deutfche Jugend dem Bayreuther Werke verfchafft hat. War es nicht die 
Erfüllung eines lange gehegten "völkifchen" Wunfches der Freunde Bayreuths, daß endlich das 
Reich um diefen Kulturwert des deutfchen Geifl:es flch kümmere? Hat man es nicht Bismarck 
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genug verdacht, daß er Bayreuth unbeachtet ließ? Und als (auch nur nach Hörenfagen) Jie 
damalige deutfche KronprinzefIin, wie man den Kronprinzen für eine Untedtützung Bayreuths 
gewinnen wollte, gefagt haben f01l: "Ach nein, Fritz!" - fo war dies eben auch ein "Ge
fchmacksurteil". Aber verfchieden fchlugen dabei die Herzen! Völkifch und unvölkifch. Da
her: Anteilnahme und Abweifung. Politik kommt dabei überhaupt nicht in Frage. 

Der reine Tor in der Wüfie Soltane mochte in den fremden Rittern leuchtende Engel fehen; 
nicht fehr reine Toren im großen (politiGerten) Publikum mögen dagegen die Bayreuther 
Heldengefialten für abkommandierte Nazi halten. Aber viele durch die Reichshilfe völlig 
unbelehrt nach Bayreuth gelangende "Söhne Germaniens" k ö n ne n doch im Erlebnis ein 
Verfiändnis für den Bayreuther Kulturwunfch gewinnen und in diefem Sinne völkifch wer
cl e n. Dies ifi das ernfilich erfirebte Ergebnis der edlen Tat des Führers: eine Hilfe dn 
Re i ch e s, aber keine Abhängigkeit vom S t a a t ! 

Ein Sprachfehler war's, der politifch für völkifch brauchte, indem man als guter Deutfcher 
das Fremdwort bevorzugte. (Wie man etwa heute noch von der Oper Walküre, der Oper 
ParMal hören und lefen kann, weil muGkalifches Drama oder gar Bühnenweihfefifpiel dem alt
eingefefIenen Opernfreunde "fremd vorm Ohr" klingt!) Noch einmal denn: wer richtig ver
fiehen will, der bemühe Gch wenigfiens, das politifche Bayreuth als das völkifche zu ver
fiehen, und wenn er ganz richtig verfiehen will, wird er nicht meinen, es fei die Kunfi des 
Volkes geworden, fondern es fei, wie es der Meifier gemeint: der kün{l:!erifche Ausdruck des 
d e u t f ch enG e i fi e s. Solange es dies ifi, findet Geh auch das rechte Volk dazu, und zwar 
frei von allen politifchen Begriffen und Belangen - wie man auf deutfch fagt. 

Dem Meifier fchwebte einfi das Ideal des antiken Theaters vor. Das Volk von Athen 
feierte im Theater Gch felber. Die griechifche Tragödie war wirklich Kunfi des Volkes. Die 
Athenifche Polis fchuf Gch das politifche Theater zugleich als religiöfen Kult. Das deutfQ1.e 
Theater bleibt Ku n fi, foll es nur fein, völkifch im Sinne des Bayreuther Meifiergedankens. 
Wir mögen uns Olympiaden zwifchen die Feftfpiele legen lafIen, aber wir haben kein Olym
pia. Wir haben Bayreuth und wollen es behalten. Wenn nun auch manchem die Begriffe 
Bayreuth und Olympiade nicht fo recht zufammen fiimmen wollen: Lei bund See I e einen 
lich doch im ganzen d e u t f ch e n Me n f ch e n. Erhalte und fiärke der Deutfche in firaffer 
Zucht und gefunder übung naturverbunden feinen Körper, die Seele fuche und finde er, wie 
fein Führer, in der fe{l:!ichen Kunft des Meifiers von Bayreuth. 

Ein Beitrag zur Endtehung der F AE-Freundfchafts-Sonate. 
Von H ein r i ch D ü ft erb e h n, G ö t tin gen. 

D ureh den Auffatz "Die FAE-Sonate" von Dr. Valentin-Magdeburg (veröffentlicht In der 
Dezembernummer der "Zeitfchrift für M uGk") wurde mein InterefIe für die "Drei

männerfonate" von Schumann-Dietrich-Brahms erneut geweckt. Die Tagebuchaufzeichnungw 
Robert u. Clara Schumanns, Dietrichs "Erinnerungen an J ohannes Brahms" fowie die Brahms
und Joachimbiographien von Kalbeck und Mofer liegen mir vor. Meine Erinnerungen an 
Albert Dietrich und die in meinen Händen befindliche Erfiabfchrift der Sonate mögen 
Dr. Valentins Abhandlung ergänzen. 

Albert Dietrich war bis 1889 in Oldenburg Hofkapellmeifier. Als junger Geiger fpielte ich 
damals mit ihm die Jofeph Joachim gewidmete Sonate. Wir benutzten das von den Manu
fkripten abfchriftlich hergefiellte Exemplar, das dazu auserfehen war, Joachim und feinem 
Partner beim erfien Spielen vorgelegt zu werden. Nach der von Schumann angeregten Idee 
der Freunde follte Joachim die Autoren der einzelnen Sätze erraten; und es ging doch nicht 
an, ihm dabei die Originalhandfchriften vorzulegen, - er hätte mit den Augen gleich die 
Urheber fefigefiellt. Die Blätter der Abfchrift waren mit einem roten Band zufammen
gehalten. Die Violinfiimme fehlte und mußte für unfer Zufammenfpiel ausgefchrieben wer
den. Das Titelblatt trägt die Auffchrift 

l 
I 
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Sonate 
für 

Violine und Pianoforte, 
Jofeph Joachim 

zugeneigtft zugeeignet 
von einem 
Verehrer. 

Etwas Merk würdiges ift an diefer Klavierftimme. Sie ift tadellos abgefchrieben; aber der 
letzte Satz - von Schumann komponiert - ift von Schumann felbft in vielen Kleinigkeiten 
handfchriftlich abgeändert. Oktaven, Akkordlagen und die Läufe gegen den Schluß find 
gründlich nachgefehen, - doch ift in keinem Fall die Struktur des Satzes irgendwie verändert. 
Wann Schumann diefe Abänderungen vorgenommen hat, läßt uch nicht fagen; aber es ift 
anzunehmen, daß die Kürze der Zeit ihn gehindert hatte, an das Manufkript rechtzeitig die 
letzte Feile anzulegen. Bekanntlich war die Sonate (in Originalhandfchriften) Jofeph Joachim 
am 28. Oktober 1853 feierlich überreicht worden. Schumann benutzte die abgefchriebene 
Klavierftimme wahrfcheinlich erft dann für feine Abänderungen, als die Sonate fpäter von 
Clara Schumann und Joachim gefpielt werden follte. 

Albert Dietrich hat mir wiederholt gefagt, daß die Sonate am 28. Oktober im Schumann
fchen Haufe ni ch t gefpielt worden ift. Schumann foll in den Tagen verftimmt gewefen fein, 
- infolgedefTen fei aus dem Vortrag der Sonate nichts geworden. Erft fpäter und außerhalb 
des feftlichen Rahmens hätten Clara Schumann und Jofeph Joachim die Sonate gefpielt. Vier 
Monate nach der Entftehung des Freundfchaftsdokumentes wurde Schumann in die Bonner 
Heilanftalt (Endenich) überführt. Um die Sonate hat fich niemand mehr gekümmert. Auch 
Albert Dietrich in feiner großen Befcheidenheit wertete fie nur als Epifode im Leben der 
Freunde. Bei feinem Fortgange nach Leipzig überließ er mir die interefTante Abfchrift. Wie 
die Herausgeber der im Druck erfchienenen Sonate im Vorwort bemerken, ift ihnen eine 
gefchriebene Violinftimme bekannt. Es ift gewiß die zu der K 1 a v i e r ftimme gehärende, denn 
der gedruckte Violinpart enthält zum Teil die Schumannfchen Abänderungen. Lefen wir noch 
einmal in den Tagebüchern Robert und Clara Schumanns und in den "Erinnerungen" Diet
richs nach. Robert Schumann fchreibt vom 28. Oktober: "Frau v. Arnim und ihre Tochter 
Gifel. Die D-Moll-Sonate. Herr Cornelius. Gegen Abend die FAE-Sonatenüberrafchung. 
Dann Gefellfchaft." Bei Clara Schumann heißt es vom 28. Oktober: "Früh Befuch von 
Bettina v. Arnim mit ihrer jüngften Tochter Gifela. Eine interefTante Bekanntfchaft. Den 
Joachim fcheint fie in ihr Herz gefchlofTen zu haben. Wir fpie1ten ihr verfchiedenes zu fam
men vor. Abends Gefellfchaft bei uns, Joachim zu Ehren." Albert Dietrich fchreibt in feinen 
"Erinnerungen an Johannes Brahms": ,,- - als nun Clara Schumann und Joachim die So
nate vortrugen, traf diefer fofort das Richtige und erkannte den Autor jedes Satzes. Das 
Manufkript wurde Joachim zum Gefchenk gemacht und Schumann fchrieb darauf die 
Widmung." 

Wenn man nun daran denkt, daß die Abucht beftand, die Sonate am 28. Oktober im 
Schumannfchen Haufe zu fpielen - Joachim follte dabei die Autoren der einzelnen Sätze 
erraten -, dann liegt der Schluß nahe, daß das Spiel tatfächlich ftattgefunden habe; denn 
die Aufzeichnungen ftehen ja zu diefer Annahme nicht in Widerfpruch. - Andererfeits be
ftätigen ue aber auch nichts. Der Tag des Zufammenfpiels ift ja bei Dietrich nicht genannt, 
und bei Robert und Clara Schumann ift vom S pie 1 der Sonate überhaupt nicht die Rede. 
Nach Kalbeck haben Joachim und B rah m s die Sonate zuerft gefpielt. Das würde darauf 
fchließen lafTen, daß die Freunde erft in Hannover zum Durchfpielen der Sonate gekommen 
find. Für das erfte Spiel im Schumannfchen Haufe werden die Angaben Dietrichs gelten 
müfTen: die Niederfchrift in den "Erinnerungen", daß die Sonate von Clara Schumann und 
Joachim gefpielt wurde (ohne Zeitangabe), und die wiederholte mündliche DarfteIlung (in 
Oldenburg), daß das "hiftorifche" Spiel nicht am 28. Oktober ftattgefunden hat (und wahr
fcheinlich überhaupt nicht während des noch anfchließenden Aufenthalts Joachims in DüfTel
dorf). Nirgends ift im Briefwechfel der Freunde auf einen Vortrag der Sonate hingewiefen, 
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- /ie wurde vergefIen. - Ich fuche die Urfache der Verf1:immung, die nach Albert Dietrichs 
Darf1:ellung die Freunde vom Spiel der Sonate am 28. Oktober zurückgehalten hat, - und 
ich lefe in der Joachim-Biographie von A. Mofer, daß im Herbfl 1853 die Mißhelligke.iten 
zwifchen Schumann und dem Komitee des All gemeinen Mu/ikvereins zu DüfIeldorf emen 
Grad erreicht hatten, der das Zufammenarbeiten Schumanns mit dem Orchef1:er faf1: unmöglich 
machte. Schumanns Mangel an Initiative beim Dirigieren war der Grund, weshalb es am 
27. Oktober in der Hauptprobe des Konzerts, als Joachims Hamlet-Ouvertüre gefpielt wurde, 
zu offenem Aufruhr des Orchef1:ers kam. Im weiteren Verlauf des peinlichen Vorfalls - fo 
berichtet Mofer - übernahm es Joachim auf Wunfch des Orchef1:ers und auf Schumanns Zu
reden, feine Ouvertüre in der Probe felbf1: zu dirigieren. Mofer betont, daß durch diefen 
Vorfall die Beziehungen Joachims zu Schumann nieht die leifef1:e Trübung erfahren hätten. 
Das läßt /ich auch aus dem weiteren Briefwechfel der Freunde entnehmen. Aber ich könnte 
mir denken, daß Schumann noch am Tage nach diefer Orchef1:erprobe verf1:immt gewefen ill:. 
Vielleicht waren es auch andere Urfachen, die eine feelifche Ausgeglichenheit nicht aufkom
men ließen; - die in heiterer Laune angezettelte Sonate konnte nur fr 0 h gefeiert werden. 

Vielleicht finden /ich noch weitere fchriftliche Mitteilungen über diefe Sonate. Mag es /ich 
hier nicht um ein einheitlich durchdachtes mu/ikalifches Werk handeln, fo werden doch Freunde 
Schumanns gern über diefe Arbeit lefen, an der gerade er fo kurz vor dem tragifchen Ende 
feines Lebens noch liebevoll beteiligt gewefen ifl. 

Ich bedauere, von der Ab/ieht der Herausga be der Sonate nichts gewußt zu haben, fanf1: 
würde /ich durch Verwendung der von Schumann durchgefehenen Erf1:abfchrift eine "kritifche 
Revi/ion" erübrigt haben. 

J ohann Hermann Schein. 
Zum 350. Geburtstag des Thomaskantors. 

Von Ger h a r d S ch wal be, Lei p z i g. 

Schon die Zeitgenoffen f1:eHten die auch heute noch als die bedeutendfl:en des Jahrhunderts 
angefehenen Meif1:er Heinrich Schütz, J oha nn Hermann Schein und Samuel Scheidt als die 

"drei großen S" nebeneinander. Schon äußerlich haben diefe drei Meifl:er vieles gemeinfam. 
Geburtsort und Wirkungsf1:ätte liegen in Mitteldeutfchland, ihre Geburtstage liegen nur um ein 
Jahr auseinander. Und jedem von ihnen wurde die gleiche Aufgabe gef1:ellt: die deutfche 
Wefensart der Mufik in einem Anprall ausländifcher neuer Mu/ik rein zu erhalten. 

Johann Hermann Schein ifl nicht alt geworden. Schon mit 44 Jahren mußte er die damals 
fo ungafl:1iche Erde verlaffen. Er konnte /ich deshalb nicht zu der überragenden Größe eines 
Schütz erheben, dem es befchieden war in feinen Werken zu für immer endgültigen Formen 
der Mu/ik zu gelangen. Doch auch in feinem Lebenswerk finden /ich herrliche ZeugnifIe eines 
fl:arken Gottesglaubens, die auch auf den heutigen Menfchen unmittelbar zu wirken vermöge.n. 

Schein flammt aus dem mu/ikalifch immer befonders fruchtbaren mitteldeutfehen Gebiet. Im 
Dorfe Grünhain, zwifchen Annaberg und Aue im Erzgebirge, ifl er "zur Welt gebohren wor
den im Jahr 1586. den 20. Januarii". Der Vater, ein geh. Dresdner, war dort Pfarrer und 
befaß als Dichter lateinifcher Oden und als Sänger einen guten Ruf. Nach defIen Tode fiedelte 
die Familie nach Dresden über, und dort wurde Schein als 13-Jähriger auf Empfehlung des 
Oberhofpredigers in die kurfürf1:liche Kapelle als Sänger aufgenommen. Hier lernte er unter 
dem berühmten niederländifchen Kapellmeif1:er Rogier Michael die großen MefIen und Motetten 
der Zeit beim Kirchendienfl kennen, und beim "Aufwarten" an der kurfürfllichen Tafel mußte 
er oft genug die zahlreichen, immer neuen Madrigale und Villanellen /ingen. Der Kurfürfl: 
nahm die weitere Ausbildung in die Hand. Nach vierjährigem Befuch der Fürf1:enfehule in 
Schulpforta, die durch ihren Kantor Bodenfchatz zu einer Pflegefl:ätte befonders der geif1:lichen 
Mufik geworden war, bezog Schein mit 22 Jahren die Univer/ität Leipzig. Mit einem Kan
torei-Stipendium ver fehen f1:udierte er, wie fein großer ZeitgenofIe Schütz, allerdings nur 
"n e ben ft den freien Künflen die Jurisprudentiam". Rafch fleigt er auf, nachdem 1609 fein 
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edles mufikalifches Werk erfchienen ifr. Nach zwei Hauslehrerjahren in Weißenfels wird er 
1615 fürfrlicher Kapellmeifrer in Weimar, und fchon im folgenden Jahr wird er vom Rat zu 
Leipzig, der zu ihm "ein fonderbahreß und guteß Vertrauen gefchöpfft", nach einer Probe als 
Nachfolger von Calvifius auf den ehrenvollen und weitbekannten Polten des Thomaskantors 
berufen. Viel Arbeit gibt es hier, denn der Kantor hat nicht nur Singltunden und wiiTen
fchaftlichen Unterricht zu erteilen und die Kirchenmufik der Thomas- und der Nicolaikirche 
zu befrellen, er ilt zugleich frädtifcher Mufikdi rektor, der bei den großen Feltlichkeiten der 
Stadt für den repräfentativen mufikalifchen Rahmen zu forgen hat, dazu hat er mit feinen 
Kantoreien die zahlreichen Hochzeits- und Begräbnismufiken auszuführen. Da er diefe Arbeit 
nicht allein bewältigen kann und weil er vom Rat ab und zu Sonderzuwendungen erhält, 
kommt es oft zu Streitigkeiten mit feinen neidifchen Schulkollegen. Hier hat er, wie hundert 
Jahre fpäter fein Nachfolger Bach, Von Anfang an Kämpfe um feine Rechte zu führen. Auch 
Schidtfalsfchläge bleiben nicht aus. Seine Frau ltirbt ihm, und manchen feiner Trauergefänge 
muß er feinen eigenen Kindern widmen. Der JOjährige Krieg bringt feine Not auch n~"h 
Leipzig. Die Difziplin in der Schule läßt alles zu wünfchen übrig, und wenn der junge Wei
marer Kapellmeifrer noch kurz vor dem Kriege mit Stolz feltfrellen konnte, daß "die edle 
Kunfr der Mufik zu folcher Excellenz und Hoheit gefriegen, daß man zweiffeln muß, ob die
felbe höhergelangen möge", fo muß er ein J ~.hrzehnt fpäter erkennen, daß "infolge einer un
menfchlichen und unerhörten Teuerung ... auch die edle, jederzeit hochberühmte und zu
förderfr zu des Allmächtigen Ehren fervierende Mufik fafr ganz defert fich befindet". Strei
tereien mit dem Rat und Krankheit verbittern ihm die letzten Jahre. Im Alter von nur 
44 Jahren frirbt er am 11. November r630. 

Durch Schein, durch Schütz und Scheidt wird das Schickfal der deutfchen Mufik im 17. Jahr
hundert entfdlieden. Eine frarke Woge italienifcher Mufik brandete damals gegen Deutfchland 
an. Eine Wandlung der Anfchauung über Wefen und Aufgabe der Mufik ging Hand in Hand 
mit einer grundlegenden Änderung der Kompofitionsmittel. Schein war ein viel zu großer 
Mufiker, als daß er nicht die Zukunfts kraft der neuen italienifmen Mufik erkannt hätte. Wie 
Schütz und Scheidt fetzt er fim mit dem Neuen leidenfchaftlim auseinander. Er verfumt in 
feinen Werken immer wieder die "italienifche Manier". Aber die Kraft des Deutfchtums er
wies fich bei ihm wie bei den andern als frärker. Keins feiner Werke ifr eine wertlofe Nach
ahmung italienifcher Mufik, überall tritt zu der italienifchen Farbenprächtigkeit deutfche Tiefe 
und Innigkeit. Die deutfche Mufik behielt bei ihm ihre große, von Luther gelteIlte Aufgabe, 
im Gottesdienfr "zuvörderfr zu des Allmächtigen Ehre" zu erklingen. Die neue Zeit macht fich 
aber geltend in der Verwendung größerer äußerer Mittel, in einer kühneren Harmonik, in 
einer perfönlicheren Sprache der Mufik, in der Eindringlichkeit und der dramatifchen Schlag
kraft der Textauslegung. Smeins geifrlime Wer ke befitzen die Überzeugungskraft, die Ausfluß 
einer Harken perfönlichen Frömmigkeit des Meifrers ifr. Die Neigung zur Myfrik, die Gch da
mals feltfam mit der gerade in Leipzig fehr entfchiedenen orthodoxen Theologie paart, fpricht 
flch aus in der fchwärmerifchen Intenfität und der Innigkeit feiner geifrlichen Sammelwerke, 
dem "Cymbalum Sionium", den "Opella nova" und dem "Israelsbrünnlein auserlefener Krafft
fprüchlein". Sein großes Leipziger Gefangbuch, das Cantional, zu dem er felbfr über 50 Lieder 
beifreuerte, wurde noch fehr lange benutzt und war Vorbild für viele ähnliche Sammlungen 
einfacher Choralfätze. 

Das Barockzeitalter ifr ein Zeitalter der Gegenfätze im Großen wie im Kleinen, die ficht 
für uns manchmal merkwürdig, zu lebenskräftiger Einheit binden. Auch bei Schein begegnen 
wir neben diefen Werken ernfrhaften Gottfuchens und inniger Frömmigkeit prächtigen Zeug
niiIen herzhafter Lebenslufr und ausgelaiIener Dafeinsfreude. Sein früh entfrandenes "Venus
kräntzlein", die "Waldliederlein", die "Hirtenlufr" und der "Studentenfmmaus" tragen feinen 
Namen fchnell durch ganz Deutfchland. Ihre frifche Lebendigkeit, ihre an die erzgebirgifche 
Heimat erinnernde Lieblimkeit, die immer wieder volkstümliche Töne bei aller Kunfrmäßig
keit anfchlägt, fichern diefen zwei- und mehrfrimmigen Liedern mit und ohne Inltrumental
begleitung auch heute noch ihre Wirkfamkeit. Auch die Dichtungen frammen von Schein felbfr. 
Sie find in einer Zeit, die eine deutfdlfpramige Dichtung kaum kannte, in der Opitz feine 
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Regeln noch nicht verkündet hatte, wertvolle ZeugnifIe echter Empfindung, wie Ge Gch in der 
deutfchen Dichtung eril fpäter, nach einer Zeit rationaliilifcher Dürre, wieder finden. Für 
die Entftehung des Sololiedes einige Jahrzehnte fpäter Gnd gerade diefe Lieder von großer 
Bedeutung. Im "Banchetto musicale" erweifi {ich Schein als Meiiler der Suite. Hoffentlich 
gibt das Gedenkjahr für viele einen Anfioß, für das häusliche MuGzieren auch in dem Werk 
Scheins nach Stoff zu fuchen. (Gefamtausgabe und Biographie von Prof. Prüfer, Leipzig,) 
Man wird dann entdecken, daß diefe MuGk heute gen au noch fo lebendig iil wie vor drei
hundert Jahren. 

"Il Maestro di Musica". 
Ein Gedenkwort für G. B. Pergolesi (t 16. März 1736). 

Von E r i ch Val e n tin, Mag d e bur g. 

Es war ein Romantikerfchickfal, das Giovanni Battiila Per goI e f i durchlebte; kränklich, 
fchwach, weltfremd, voller kindlicher Güte und Herzlichkeit, fiarb er als ein frühvollen

detes Genie. Mancherlei Anekdoten ranken Gch um den aus JeG ilammenden populärfien Nea
politaner, wie die, daß die vornehme Maria Spinelli um die Unerfüllbarkeit ihrer Liebe zu 
Pergoleii, der iie nicht heiraten konnte, in das Kloiler ging, wo Ge ilarb und PergoleG ihr die 
TrauermuGk fchrieb. Das war ein Jahr vor feinem Tode, in dem gleichen Jahr, in dem er 
Gch zu den Höhen der feriöfen Oper auffchwingen wollte und das Publikum feine "Olimpiade" 
in Rom auspfiff, ihn felbil mit den landesüblichen Südfrüchten bombardierte. Alle diefe Er
zählungen palTen zu dem Bild, das wir uns von PergoleG macheil. Ein empfindfamer, fiiller 
Menfch, der er gewefen fein muß, vermochte er die wenigen Augenblickserfolge feiner BuH a
Opern und feiner Inilrumentalfätze nicht auszunutzen. Was nicht in ihm felbfi als Urfadle 
lag, das tat das Gefchick, das ihn zu früh von der Welt abberief. 

Sein Lebenslauf war der: am 4. Januar 1710 kam Pergoleii in JeG bei Ancona zur Welt, 
iludierte am Conservatorio dei Poveri, wo cr Schüler von Gaetano Greco und Francesco 
Durante war und fiarb am 16. März 1736 in Pozzuoli bei Neapel. Mehr wilTen wir eigent
lich nicht von feinem Leben; alles übrige, auch die Legenden von feinen Todesurfachen, gehört 
in den Bereich der Anekdote, der bei einer fo merkwürdigen Natur wie PergoleG ein weiter 
Spielraum gegeben iil. 

In der Mufikgefchichte lebt fein Name fort durch zwei Werke: das Intermezzo "La serva 
padrona" (1733) und das "Stabat Mater" (1736). Es Gnd in der Tat aum diejenigen Schöp
fungen, die irr. Werdegang der MuGk diefer Zeit BerückGchtigung verdienen, einmal weil iie 
in feinem eigenen Schaffen, das insgefamt elf Opern, Oratorien, fünf MefIen, geiilliche MuGk 
und die meiilerhaften Triofonaten umfaßt, eine Sonderilellung einnehmen, zum andern aber 
weil Ge die Grenze bilden, hinter der der mehr und mehr in die Niederungen der Oberfläch
lichkeit führende Verfall der neapolitanifchcn Oper began,l. Gewiß, auch PergoleG hat die aus 
feiner landfchaftlichen Herkunft bedingte Leich tigkeit, das Volkstümliche in Sprache und 
Rhythmik. Aber er ilrebt bereits über Ge hinaus, ohne in den Fehler der ihm folgenden Zeit 
zu verfallen. Es ileckt in ihm nom ein anfehnliches Maß der Schulung, die Scarlatti, der Ahn
herr der neapolitanifchen Oper, befaß. Bezeimnend iil, daß von feinen Opern feine letzte, 
die opera seria "Olimpiade" nicht den Erfolg feiner komifchen Intermezzi erreichte, im Ge
genteil, fogar bedingungslos abgelehnt wurde. Von feinen den Typ der opera buffa ausprägen
den Intermezzi iil außer dem "Maestro di musica" die geiilreiche Komödie "La serva padrona" 
zu einem Begriff geworden. Diefes fo ganz und gar aus dem Witz der commedia delI' arte 
geborene Spiel von dem alten Pandolfo, dem Geiilesverwandten des Doktor Bartolo, der jun
gen Zerbina, die mit Hilfe des ilummen Scapin den Alten übertölpelt und Gch als feine Gattin 
von der Magd zur Herrin auHchwingt, iil das Streitobje!n gewefen, das 1752 in Paris den 
Kampf der Buffoniilen und Antibuffoniilen und damit die komifche Oper und, man möchte 
fagen, einen Streit der Weltanfchauungen hervorrief. 

Iil es hier der muGkalifme Witz, der auffällt, fo iil es im "Stabat mater", defIen Befetzung 
für Frauenilimmen und Streicher einen originellen, fanften Klang ergibt, die ernile, elegifche 
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Haltung, die bezeichnenderweife den Ruhm Pergolefis in Deutfchland begründete. Klopftock 
fchuf bekanntlich die überfetzung, beffer gdagt, die dichterifche Neugeftaltung des Textes und 
gab damit das Zeichen zu einer oratorifchen K unft, die, wenn auch unter anderen Vorausfet
zungen, fo doch in der Mentalität Pergoldis und feines Kreifes einen eigenen deutfchen Ora
torienftil in die Wege zu leiten verfprach (Johann Heinrich Rolle). Das mit geradezu fchwär
merifcher Begeifterung aufgenommene Werk, de ffen fich Paefiello und Salieri, auch Hiller 
annahmen, ift in feiner ganzen Art typifch für die Gefchmacksrichtung der Zeit: eine MifdlUng 
aus klaffiL::h zu nennendem Schönheitsgefühl und fentimentaler überfchwenglichkeit. 

Das Ebenmaß ift das Bemerkenswerte an diefem ergreifend wohlklingenden "Stab at mater" 
wie an dem humorvollen \'\litz der "Serva padrona", die etwas von dem Geilt Mozarts vor
ausnimmt. Pergolefis Einfluß auf Mozart ift allerdings nur mittelbar. Vor allem auf dem 
Gebiete der Inftrumentalmufik, in der er auf Johann Chriftian Bach und Philipp Emanuel 
Bach nicht ohne Eindruck gewefen ift, fodaß in der Tat Pergolefi ein erheblicher Anteil an 
der Entwicklungsgefchichte der Inftrumentalmufik auf dem Wege zu Haydn zukommt. Als 
Oratoriker hat Pergo!efi, wenngleich es nur in feinem heimatlichen Kreife gefchah, Bedeuten
des zu fa gen gehabt, richtiger, er hätte mehr zu fagen gehabt, wenn feine Texte anfprechen
der gewefen wären, wie etwa bei feinem "Il transito di S. Giuseppe". 

Pergolefis hiftorifche Stellung ift zweifellos durch feine Intermezzi beftimmt. Als Stilift 
fteht er auf einer Ebene mit dem Erzmufikanten Leonardo Vinci. Ober ihn hinaus ift er tech
nifch nicht gedrungen, wohl aber in der Eigenart feines perfönlichen Charakters, der im all
gemeinen über die beginnende Schablone der neapolitanifchen Oper hinausragt. Als er im Alter 
von 26 Jahren ftarb, ohne je in einem Amt gewefen zu fein, kannte der Pergolefi-Kult keine 
Grenzen. Sein Ruhm ftieg, wie uns Forkel erzählt, "bis an die Wolken". 

Kar! Söhle zum 75. Geburtstag. 
Von F r i t z Müll er, D res den. 

W enn der Lefer den Namen Kar I S ö h I e fieht, dann fällt ihm fofort der ausgezeüh
nete Bachroman S e b. Bach i n A r n ft a d t 1 ein. Vielleicht kennt er auch die präch

tigen M u f i k a n te n g e f ch i ch t e n j, die tiefgründige Einführung in Brahms' Klavierkon
zert in d-moll und die Bühnendichtung Mo zar t 1. Der Freund von Bildern und Geftalt:n 
aus der Lüneburger Heide fei auf das 1904 erfchienene Büchlein S ch u m m e r ft und e auf
merkfarn gemacht. Wer fich aber über Söhles äußerft wechfelvoUen Leb e n s lau f unter
richten will, der lefe den Ver d 0 r ben e n M u f i k a n te n 1, in dem fich Söhle als Karl 
Berkebufch bezeichnet. 

Söhle wurde am 1. März 1861 im Heideftädtchen ülzen geboren. Der Vater war Amtsrenten
meifter und verfah den Aktendienft "mit Seufzen, ohne Freude daran". Der Sohn wurde 
wegen feines gar nicht knabenhaften Auftretens als "Mäkenjunge" verfpottet. Auf verfchiede
nen Lateinfchulen drang er nicht weiter als bis zur Quinta vor. Er wollte Mufikant werden. 
Auf dem Umweg über den Lehrerberuf wurde ihm diefe Laufbahn geftattet. 

Ein braver Küfter eröffnete nun mit vier Jungen eine "Präparandenanftalt". Die Jünglinge 
mußten ihm eine Menge Schularbeit abnehmen und wurden nach einem fteinzeitlichen Ver
fahren für die Aufnahmeprüfung gedrillt, die fie auch beftanden. 

Des Küfters M u f i k u n t e r r i ch t war gottserbärmlich. Glücklicherweife entdeckte Söhle 
bei einer Tante einen alten Pack Noten von Haydn, Beethoven, Mozart usw. Auch fand er 
ein paar Freunde, mit denen er heimlich auf einem verlaffenen Hausboden Kammermulik trieb. 

Auf dem Seminar litt er unter dem unkameradfchaftlichen Verhalten der älteren Mitfchüler 
und unter dem bocksledernen Unterrichtsbetrieb. Bei Lehrern und Schülern hatte er gar bald 
den Spitznamen "Mufikant". Indem er hier abfchrieb, dort lich "durchfchwafelte" und in 
einigen Fächern Glück hatte, beftand er die Abgangsprüfung leidlich. 

Von 1881-85 war er Hilfslehrer. Auf einem elenden Nefie fchwang er für jährlich 

1 Verlag von Staackmann, Leipzig. 
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zzo Taler den Bake!. Das Schulgebäude war zugleich - Armenhaus. Eine wohlgelungene 
Leichenrede verfchaffte ihm großes Anfehen und die Bauern mit heiratsfähigen Töchtern über
boten flch, ihn "herauszufuttern". Statt aber wie feine Amtsgenoffen zur Verbefferung feines 
kargen Einkommens die Schweine zucht zu erlernen, ließ er flch ein Klavier kommen und ver
kehrte regelmäßig bei einem als fchruIlig verichrieenen, hochmuGkalifchen Forftbeamten. Dort 
wurde er in J. S. Bachs Meifterwerke eingeführt. Der Kunfifreund erfchoß Gch und vermachte 
Söhle, der an dem tragifchen Ende die Schuld tragen follte und Gch verfetzen laffen mußte, 
6 000 Mk., damit er Gch der M u f i k w i d m e n könne. 

Söhle hing den Schulmeifterrock an den Nagel und ging nach D res den. Der "höchil 
profaifche alte Kaften" enttäufchte ihn fehr. Noch mehr ftieß ihn der auf öde Fingerdreffur 
eingeftellte Geift im K 0 n f e r v a tor i u m ab. Er wechfelte den Klavierlehrer und ver
fchlechterte Gch. Dann ging er zur Geige über und zog Gch beim üben eine Erkrankung 
der linken Hand zu. 

Inzwifchen hatte er Gch fürs Theater und für W a g ne r begeiftert. Das trug auch nicht 
dazu bei, auf dem Studienweg rafcher vorwärts zu kommen. Da erfuhr er, daß es mit feinem 
Gelde zu Ende gehe. Nun mußte er Gch Nebenerwerb verfchaffen. Beinahe wäre er Lehrer 
für MuGkgefchichte geworden. 

Er fuchte K I a v i e r ft und e n und fand wöchentlich eine zu 50 Pf. und in einer vor
nehmen Familie deren drei zu je einem Taler. Man zog ihn zu HausmuGken heran und fah 
ihn auch fonft gern als Gaft. Als er aber -merkte, daß feine Liebe zur Tochter des Haufes 
aus!ichtslos war, gab er diefe Stunden und die einzige Verdienftmöglichkeit auf. 

Da fein Geld nur noch bis Oftern reichte, mußte Söhle um jeden Preis bis dahin die 
Reifeprüfung ablegen. Er übte mit Aufbietung aller Kräfte auf dem Klavier. Kurz vor 
dem Ziele ftellte Gch in bei den Händen Sehnenfcheidenentzündung ein. 

So ähnlich wie der "Kraftmayr"2 nach dem Reinfall mit der Lifzt-Aufführung in Berlin 
verfuchte Gch Söhle als Gelegenheitsarbeiter durchs Leben zu fchlagen. Da nahm Gch eine 
Studiengenoffin feiner an. Sie war inzwifchen Gefangslehrerin geworden und verfchaffte Söhle 
Privatftunden und Klavierbegleitungen. Die Li e b e zu B rah m s führte Ge zufammen. I893 
fand die Trauung ftatt. Wundervoll hat das Söhle in dem Kapitel "Organo pleno" gefchildert. 

Die Gattin - M ar i a Be r ger war ihr Name - hatte erkannt, daß Söhle das Zeug 
zum S ch r i f t ft e 11 e r habe. Wie groß war die Freude über das erfte Honorar! Vier Jahre 
lang war Söhle in Hannover an einer Zeitung tätig. Seit I897 lebt er in Dresden als freier 
MuGkfchriftfteller. I9I7 wurde er durch Verleihung des Profeffortitels ausgezeichnet. 

Seine Gattin, von der er in Liebe und Verehrung fpricht, weilt nicht mehr unter den Le
benden. Der Einfarne, der ab und zu auch Vorträge hält, hat feit einiger Zeit unter neu
ralgifchen Schmerzen zu leiden. Möge die Kur, der er !ich jetzt unterzieht, Erfolg haben, 
damit dem Künftler, den jeder hoch verehren muß, der ihn kennt,3 ein langer und fonniger 
Lebensabend befchieden fei. Vielleicht Geht Gch auch der oder jener Lefer veranlaßt, eine 
von Kar! Söhles Schriften zu kaufen! 

Max Morold. 
Z u fe i n e m 70. Ge bur t s tag e amI 6. M ä r z I 9 3 6. 

Von Rod e r i ch von M 0 j f i f 0 v i c s, M ü n ch e n. 

Es war am erften Tage der Grazer Tonkünftlerverfammlung des AiIgemeinen Deutfchen 
MuGkvereines im Juni des Jahres I905,... Man war nach dem Konzerte in der Gaft

wirtfchaft 3m fchönen Grazer Schloßberge verfammelt, die Räume fchienen zu enge für die 
Vielen, die da gekommen waren,... Deutfche Künftler und Schriftfteller aus aIlen Gauen 
und was vom heimifchen Publikum teils durch wirkliches Intereffe, teils durch Senfationsluft 

2 Vgl. Wolzogens gleichnamigen Roman. 
3 Durch ein Heft der ZFM war es dem Schreiber diefer Zeilen vergönnt, mit K. S. perfönlich 

bekannt zu werden. . 

1 
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auf den berühmten "Penlionifiengletfcher" in fpäter Abendfiundc hinaufgelockt worden war. 
Wie dies [0 bei folchen Gelegenheiten der Fall zu fein pflegt, faß man bunt zufammen
gewürfelt, ohne immer den Nachbar zu kennen. .. An unferem Tifche war noch ein platz 
frei, da nähert lich eine große, vornehme Gefialt, direkt arifiokratifchen Außerens, man fiellte 
lieh vor, dei Neuhinzugekommene wünfchte mich kennen zu lernen (war ich doch eben mit 
einem Satze eigener Fechfung auch zu Worte gekommen). Es war ein bezwingender Eindruck 
einer ausnehmend liebenswürdigen, geifivollen Perfönlichkeit, die im erfien Augenblicke bereits 
erwärmte und feffe\te, dies war: M a x Mo r 0 I d, oder, wie er mit feinem wirklichen 
Namen heißt, M a x von Mi I I e n k 0 v i ch, damals Hofrat im Unterrichtsminii1:erium und 
als Mulikreferent auswärtiger Blätter beim Fefie anwefend. Durch eine Nichte Franz v. Lifzts, 
Marie Freifrau von Saar (der Schwägerin des Dichters Ferdinand von Saar, welcher mit Ste
phan Milow, dem Vater Max Morolds enge befreundet war) hatte ich viel von ihm gehört, 
vor allem, daß er ja auch zur Mulik wollte und doch in den Staatsdienfi eingetreten fei und 
fo wurde er mir als Mui1:er und Vorbild von ängftlichen Verwandten oft vorgehalten ... 
Nun faß ich ihm gegenüber, ihm, deffen Operndichtungen "Klopfiock in Zürich" und "Der 
Bundfchuh", beide vertont von feinem Freunde, dem damals emporfirebenden, noch ins Schul
joch eingefpannten deutfchöfierreichifchen Tondichter Jofef Reiter aus Braunau, fchon damals 
an großen Bühnen mit Erfolg aufgeführt worden waren und feine kritifch betrachtende, aber 
aufbauende Denkweife machte mir fofort großen Eindruck .. , Wir traten in regen Brief
wechfel und als ich in fpäteren Jahren feine inzwifchen entfiandenen weiteren Operndichtun
gen "Der Totentanz" und "Der Tell" kennen lernte, erkannte ich, daß Morold eine jener 
feltenen Schrifti1:ellernaturen ii1:, welche ein dichterifch wertvolles, wirklich dramatifches und 
aber vor aIlem auch für einen Komponii1:en brauchbares Opernbuch zu fchaffen imi1:ande find; 
denn darauf kommt's an! Die beiden letztgenannten Dichtungen Morolds möchte ich direkt 
als Muil:er ihrer Gattung hinfieIlen, es ifi fürs Eril:e der wirklich dichterifche Gehalt, die 
Poelie, Natürlichkeit und die herrliche Sprache, welche fe ffe\n , und hinzukommt der Umil:and, 
daß diefe Dichtungen unbedingt nach Mulik verlangen, kein Zuviel an Worten; von MiIlen
kovich hat das feine Gefühl dafür, wo er der Mulik Raum laffen muß. m er ja doch ein 
durchgebildeter Muliker. "Der Tell" iil: überdies als Dichtung deshalb befonders bemerkens
wert, da Morold imil:ande war, das Tellproblem von einer ganz neuen Seite anzupacken, ganz 
anders als SchilIer; und dies tut er mit folch genialer Sicherheit, mit folch echtem Bühnen
blicke, daß man auf jubeln muß über die Kraft diefer menfchlich uns den Tellil:off fo unend
lich nahebringenden Löfung. Und trotz diefer ausgezeichneten Bücher, die Morold alle für 
"feinen Jofef Reiter" gefchrieben hat, hat lich keine diefer Opern einzubürgern vermocht. ,.Bei 
Reiter entfpricht fail: jeder Takt in feiner tondichterifchen Ablicht meinen dichterifchen Wün
fchen" urteilt Morold fe1bil:; aber Reiter, deffen Bedeutung als Meiil:er der BaIlade und des 
Chorliedes unbei1:ritten fei, iil: eben Lyriker und als foIcher fubjektiviert er zu fehr, während 
der mulikalifche Dramatiker objektivieren muß. Morolds jüngil:es derartiges Werk "Dorothea" 
iil: für den jungöfierreichifchen Komponiil:en Dr. Friedrich Bayer gefchriehen. Außer diefen 
Operndichtungen hat Morold als Lyriker manch ganz prächtigen Wurf getan, leider iil: nur das 
Wenigil:e und zwar nur in Tagesblättern, Zeitfchriften und Jahrbüchern veril:reut im Drudie 
erfchienen und noch nirgends gefammelt. Los des deutfchöfierreichifchen Künfilers! Diefer rein 
künftlerifchen Seite feiner feinen Perfönlichkeit, die in ihrer deutfchen, aber doch typifch öil:er
reichifchen Art etwas durchaus Einmaliges ifi und ausgefprochene Eigenart zeigt, entfpricht 
der Kunil:fchriftil:e1ler Morold. Als folcher hat er eine große Anzahl mulik- und kunfikriti
fcher, mulikäil:hetifcher, literargefchichtlicher und dramaturgifcher Arbeiten veröffentlicht, die 
von weitfchauendem Geiil:e getragen, insbefondere der Förderung der Heimatkunfi feines 
deutfchöil:erreichifchen Vaterlandes gewidmet lind. Gefondert erfchienen unter anderem: "Das 
Kärtner Volkslied und Thomas Kofchat", "Stephan Milow, eine Studie", "Jofef Reiter, eine 
Studie", "Anton Bruckner", "Hugo Wolf" (kleine Mulikerbiographien bei Breitkopf), "über 
Franz Lifzt", "Die öfierreichifche Tonkunil:"; aud1 ein reizendes Buch über "Mozart". Ar
beiten, in denen er Kulturwerte gefchaffen hat, die umfo beachtlicher lind, als es ihm nicht 
nur gegeben ifi, anfchaulich, klar, faßlich, fondern auch vor allem Begeiil:erung erweckend und 
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mitfortreißend zu fchreiben, es ift eben immer ein Dichter und ein Meifter der deutfchen 
Sprache, der Gch äußert. Sein Hauptwerk in diefer HinGcht ift aber "Wagners Kampf und 
Sieg, dargeftellt in feinen Beziehungen zu Wien" (zwei reich illuftrierte Bände, Amalthea
Verlag, Wien-Leipzig-Zürich), wohl das Befte, was über Richard Wagner als Perfönlichkeit 
gefchrieben wurde. Liebevolles Verfenken, Mitfühlen für den Meifter und feinen Charakter 
und ein fdtenes Verftehen auch für die menfchlichen Schwächen diefes großen Genies, kurz, 
mit einem Worte das Wagnerbuch, welches jedem Lefer Wagners menfchliche Perfönlichkeit 
lieb und teuer werden läßt. Etwas, was keinem Wagnerbriographen in diefer zwingend 
überzeugenden Weife gelungen war. Zudem erfchloß er bisher unbenützte Quellen. Wohl 
hierfür wie für feine Jahrzehnte lange Propaganda in Wort - Morold ift ein ausgezeichneter 
Vortragsmeifter: er fpricht faft immer frei, mit einer Lebendigkeit und Darftellungsgabe, die 
man felten findet; - und Tat (als jahrelanger Obmann des Wiener Akademifchen Richard 
Wagner-Vereines) erhielt Morold vom Stadtrat zu Bayreuth im 50. Todesjahre des Meifters 
die Glberne Bürgermünze als einer, "der in Wort und Schrift dem Werke Richard Wagners 
treu und freudig gedient hat". Schließlich hat unfer KünftIer vor etlichen Jahren ein "Dich
terbuch. Deutfcher Glaube, Deutfches Sehnen, Deutfches Fühlen in öfterreich" mit kurzen Cha
rakterifiiken der einzelnen Perfönlichkeiten herausgegeben, welches Morold fo recht als deutfch
öfierreichifchen KünftIer zeigt. So fieht in Morold ~ine Perfönlichkeit vor uns, welche trotz 
aller Widerwärtigkeiten des Lebens, denn auch diefes hat unferem Künftier gar manchen böfen 
Streich gefpielt - einen Idealismus, eine Tatkraft, eine Jugendlichkeit Gch bewahrt hat, um 
die ihn Jüngere beneiden können: ein deutfcher Mann im Fühlen, im Schaffen, im Handeln, 
ein liebenswerter, Achtung gebietender Charakter, ein echter Künfiler von diefer feinen Prä
gung, wie ihn die gerade in Deutfchöfterreidl häufig vorkommende Mifchung nordifch-ger
manifchen und flavifchen Blutes gelegentlich hervorbringt. 

Sein äußerer Lebensgang ift in kurzem folgender: Max Morold ifi als Sohn eines öfier
reichifehen Offiziers Stephan von Millenkovich, der als Dichter unter dem Namen Stephan 
Milow weithin bekannt- wurde, in Wien am 2. März 1866 geboren. Auch fein Großvater 
war öfierreichifcher Offizier und mit einer Deutfchen aus dem Banat vermählt. Die Vorfah
ren der MiIIenkovich ftammen aus Serbien, wo Ge als Wojwoden einft eine gefchichtliche Rolle 
fpielten, Unferes KünftIers Mutter Elfa war die Tochter des bekannten öfierreichifchen Feld
marfchalleutnants Freiherrn von Reichlin-Meldegg, feine Großmutter eine geborene Gräfin 
Wimpffen. GymnaGum und UniverGtät befuchte er als Zögling der ThereGanifchen Akademie 
und trat bereits mit 22 Jahren in den Verwaltungsdienft und kam fo nach Kärnten, dort 
gleichzeitig fchon als Schriftfteller hervortretend. 1899 berief man ihn ins Unterrichtsmini
fterium; er leitete auch eine Zeit I ang den Sch ulbücherverlag und wurde 19 I 7 Direktor des 
k. und k. Hofburgtheaters. Als Minifterialoeamter hatte er in den Abteilungen für fiaatliche 
Kunfi- und MuGkpflege, für Denkmalpflege und Literaturförderung zuletzt als Minifierial rat 
eine leitende Stellung inne. Ich erinnere mich noch fehr gut, wie es wie ein Aufatmen durch 
die Kreife der KünftIer ging, als man von der Ernennung Millenkovich' zum Leiter des Mu
Gkrefforts hörte, daß endlich einer, "der etwas verfteht", an diefen verantwortungsvollen 
Poften gelangte. Seither ift das ja beffer geworden, nachdem einer feiner Nachfolger der 
bekannte deutfchöfterreichifche Mufikfchriftfteller Kar I K 0 bai d war. Millenkovich hat in 
feiner Tätigkeit damals unendlich viel Gutes geftiftet, wurde aber natürlich, wie das fo 
geht, insbefondere wegen feiner antifemitifchen Einfiellung auch fchon hier in diefer 
Tätigkeit in unverdienter und auch undankbarer Weife angegriffen, fo daß eines Tages 
der altöfierreichifche Unterrichtsminifter Graf Stürgkh, fein einftiger Schulkollege, zu ihm 
fagte: "Lieber Freund, du hail: zu viel Ideen ... " und ihn zum Schulbücher-Verlab 
transferierte. Daß man eine Begabung, wie von Millenkovich auf diefe Weife kalt
fiellen wollte, ift mit eines der Verfallsfymptome der althabsburgifchen Monarchie gewefen. 
Aber Millenkovichs Perfönlichkeit war ja doch im öfterreichifchen, insbefondere Wiener Kunft
leben viel zu nachdrücklich hervorgetreten und er hatte doch fchon ftärkfte Beachtung gefun
den, fo daß man ihn fpäter zum Burgtheaterdirektor ernannte. Hier war für feine Begabung 
der richtige Boden. Sein Streben, den total entdeutfchten Spielplan gründlich neu zu geftal-
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ten, erregte bei der liberalen Judenpreffe begreifliches Befremden, welches fiieg, als er 10 

feiner üblichen Antrittsrede den Ausdruck von dem "chrifilich-germanifchen Schönheitsideale" 
gebrauchte. Dies war das rote Tuch für die, - wie lich nachher herausfieIlte, - fchon 
längfi Verfchworenen und es ging ein Keffeltreiben gegen den neuen Direktor los, das von 
der in- und ausländifchen Judenpreffe in der fattfam bekannten Weife aufgebaufcht wurde 
und unbegreiflicherweife auch vom Oberlthofmeifieramte, welches von den Ablichten der Wie
ner Juden vermutlich noch früher unterrichtet war, als lie lich in der öffentlichkeit zeigten, 
indirekt unterfiützt wurde. Es war dies tief zu bedauern, denn in der kurzen Zeit feiner 
Direktionsführung hatte MiIIenkovich dadurch, daß er einem Ferdinand Raimund die Pforten 
des Hoftheaters öffnete, einen Alexander Girardi hoftheaterfähig machte, dadurch, daß er die 
Schaufpielmulik künfilerifch ausgefialtete und hierbei als BurgtheaterkapeIImeifier dem fchwer
ringenden Jofef Reiter eine feinen Idealen entfprechende Stellung zu fchaffen verfuchte -
um nur einiges aufs gerade Wohl zu nennen - gezeigt, daß er der richtige Mann für folche 
Tätigkeit war. Aber, wie angedeutet, wurde er ja auch nicht von der klerikalen Hofclique 
gehalten, der er fchon vor über vierzig Jahren deshalb ein Dorn im Auge war, weil fein 
Operntext "Der Bundfchuh" eine gefchichtliche Epifode - aus den Bauernkriegen - behandelte, 
weshalb ja feh on damals, aHo in den ~eunziger Jahren, diefe Oper vom Spielplan des Hof
operntheaters abgefetzt werden mußte (!). In feinen idealen Plänen und in feinen ehrlichen, 
in deutfch-öfierreichifchem Geifie durchaus aufbauenden Ideen verkannt, enttäufcht und da
durch verbittert, legte von Millenkovich leider fchon nach anderthalb Jahren feine Direktions
tätigkeit nieder. Wie lich nachträglich herausfieIlte und wie ein Hofwürdenträger, der dem 
fcheidenden Direktor das allerbefie Zeugnis ausfieHte, felbfi befiätigte, mußte Millenkovich den 
Juden weichen, er war alfo ein Opfer des aufkommenden Bolfchewismus geworden. In jungen 
Jahren penlioniert, wandte nun unfer Künfiler feine ganze Kraft feinen fchriftfiellerifchen 
Arbeiten und einer nun in den Vordergrund tretenden Tätigkeit als Vortragender zu und be
reifie als folcher öfierreich, Deutfchland (hier fprach er in liebenundzwanzig Städten), Däne
mark und Bulgarien. Hierbei ein Vorkämpfer der fehr erfolgreichen nationalen Bewegung in 
öfierreich, jedoch mehr im Sinne der Kultur- und Kunfipolitik als der Tagespolitik, fprach er 
hauptfächlich vom deut fehen Geilte in der öfierreichifchen Kunfi, von der Sprache in Wagners 
Dichtungen (er ifi ja auch Obmann des Wiener Zweigvereines des deutfchen Sprachvereines 
und auch Mitglied des Berliner Gefamtvorfiandes diefes Vereines), fomit fiets von kultur
politifchen Themen im völkifch-antifemitifchen Sinne; waren ihm ja nunmehr keine Feffeln 
durch Rücklichten auf fein Amt gelegt. So fehen wir Max Morold im fröhlichen Schaffen, 
in rüfiigfier Tätigkeit als einen der bedeutendfien deutfchfühlenden Künfiler Deutfchöfierreichs 
in regfier, fiets aufbauender Tätigkeit und fo rufen wir ihm zu feinem liebzigfien Wiegen
fefie - ich weiß mich da eins mit hunderten feiner Verehrer - ein herzliches "ad multos 
annos!" zu. 

W alter Niemann und Hamburg. 
Von F erd i n a n d P f 0 h I, Harn bur g. 

Zu: \Y/alter Niemann : Janmaaten. Zwei Humoresken 
aus dem Hamburger Hafen. Für Klavier zu zwei Händen, opus 136 

(C. F. Peters, Leipzig). 

W alter Niemann war als Steuermann und Fahrgafi des magifchen Flugzeugs feiner Phan
taue, das weder Zeit und Schwere, noch Fernen und Gefahren kennt, ein Weltreifen

der geworden. Denn, wer fattelt heute fl(xh irgendeinen Pegafus zum Ritt in altes roman
tifches Land, wie ehemals die Dichter? Nein. Der Muuker fliegt von feinem Schreibtifch 
aus, von feinem Flügel, um den ganzen Erdball. Und diefer eine Flügel trägt ihn licherer, 
als die zwei Flügel, deren kein Gefchöpf entraten kann, dem die Natur den Ehrgeiz geftattet, 
fliegen zu wollen. In feinem Flugzeug, körperlos, unuchtbar, fchwebend, lautlos kreifi unfer 
Pilot über den Märchen und Wirklichkeiten des Ofiens, über dem feligen Paradies Balis, über 
Reisfeldern und Tempeln, über chinelifchen Gärten und Pagoden; bezaubernde Idyllen, Traum-
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dichtungen erlebt er, um Ge in zarter, imprefIioniftifch gefponnener KlaviermuGk einzufangen 
wie koftbare Falter . " ViGonen reihen fich: er fchaut von oben auf nordifche Hünengräber 
voll tiefen Schweigens, auf burleske Niggertänze und bayerifche Ländler, auf gemütliche deut
fche Dörfer und bröckelnde Burgruinen; entzückt Gch am Formen- und Stoffreiz koftbarer 
Porzellanfiguren, fühlt fich ein in die kühle Anmut altenglifcher Menuette, in die feierliche 
Bewegung altholländifcher Sarabandengrandezza ... um dann nach diefer feiner phantaftifchen 
Traumfchau, nach feinen "Trau-fchau-wem"-Flügen und ihrer bunten Vielgeftaltigkeit immer 
wieder in die Heimat zurückzukehren: dort oben in dem niederdeutfchen Winkel an der 
Nordfee geht diefer Poet und kosmifche Falterfänger vor Anker, um fich eine beruhigende 
und beglückende Dämmerftunde, mit bacchifchen Freuden und wunderlichen Erfcheinungen ge
würzt, im Bremer Ratskeller als weife Entfpannung ex contrario zu verordnen; endlich, um 
der geliebten Vaterftadt Hamburg teilhaft zu werden: in den immer fehnlichft von ihm felbft 
gewünfchten Befuchen, auf die erpicht zu fein, diefe große und herrliche Stadt fchöpferifchen 
Mufikern und genialen Söhnen gegenüber den unwiderleglichen Beweis zu erbringen bisher zu 
unterlafIen geruhte, obwohl iie Boxern und fonftigen "W eltmeiftern" (und Meill:-Weltlern) 
hohe Ehren und Gaftfreundfchaft erweill:, fte im hochragend ftolzen Rathaus empfängt, vom 
"hohen Senat" begrüßen läßt. Auf Erfahrungen diefer fchmeichelhaften Art, auf Annehmlich
keiten und Auszeichnungen von diefem gefellfchaftlichen Glanz Geh berufen zu können, ward 
noch keinem Mufiker, keinem Geiftfchaffenden von Hamburg gegönnt. Alfo auch unferem 
lieben Walter Niemann nicht, ihm, der Geh in den frühen Jahren feiner fchriftftellerifch blit
zenden Tätigkeit oftmals als "Nemo de Hammonia" bezeichnete, als Nemo, als ein in das 
Moderne umgedeuteter OdyfIeu,; niemals aber ein "Niemand", aber auch kein x-beliebiger 
"Jemand". Sondern: durch Charakter. Temperament, Farbe und Eigenklang des Perfönlichen 
fcharf abgehoben von dem Hintergrund des polyphemhaft Rohen, des Subalternen, der MafIe 
und der Fabrikware der Natur, als "Niemann" und als "Immer-Mann" fich in das öffentliche 
Kunll:leben begeben hatte; mit diefem innerlichll: verbunden durch die unerfchütterlich tragende 
Tonica von Begabung, Bildung und Kultur; eine poGtive Natur, durch hellenifche yvwf117 "at 
ald'CJJ~, durch Erkenntnis und Ehrfurcht ausgezeichnet; von leidenfchaftlicher Liebe zu allem 
Großen err.porgehoben, zu den erhabenen Erfcheinunger der Mufik; aber auch von un
verföhnlicher Gegnerfchaft gegenüber Philill:ern und Pharifäern, Alltag und Trivialität; mehr 
in Abwehrll:ellung gedrängt, als zu keckem Angriff geneigt. Ein tapferer Nachfahr aus dem 
Geheimbund, den Robert Schumann in der herrlichen Schwungkraft feiner genialen Idealitäts
epoche geftiftet hat, ein Bund, dem anzugehören alle Mufiker von der Doppelbegabung zwi
fchen Dichter und Komponill: als hohe Ehre zu betrachten haben: alfo Jene, die zugleich als 
MuGker wie als Schriftftel1er im Nebeneinander des Berufs und des Erwerbes wirken müfIen, 
häufig genug im Zwang wirtfchaftlicher VerhältnifIe. Obenbefagter "Nemo de Hammonia", 
zu Deutfch: Walter Niemann, der niemals ein Niemand war, mochte ihn fein niederdeutfcher 
Humor und prickelnde Karnevalslaune auch gelegentlich gelockt haben, feinem fchmalen, edlen, 
ganz niederdeutfchen Charakterkopf diefe durchGchtige Maske vorzubinden, diefer geill:begnadete 
MuGkfchriftfteller, zur Höhe umfafIender fach wifIenfchaftlicher Bildung und feinll:nerviger 
Aell:hetik entfaltet: er hängt an Hamburg, feiner Vaterftadt, der Handel und Wandel, Einfuhr 
und Ausfuhr, Reis und Guano, Schiffahrt und Gefchäft, Anfang und Ende, Ziel, Inhalt und 
Wefen, ja das Leben felbft bedeuten; daher denn der harte Spruch: "navigare necesse, vivere 
non est necesse"; während fich die Mufik mit der fehr befcheidenen Wert-Stellung begnügen 
muß, etwas überflüfIiges, ein Anhängfel zu fein, eine mehr oder weniger angenehme Art tieh 
unterhalten zu lafIen, untätig zu genießen, fo wunderbar mühelos, daß Ge uns nicht einmal 
zum Kauen zwingt im Gegenfatz zum wirklichen EfIen: denn felbll: die gebratene Schnepfe 
muß der edle Teilnehmer am Sympollon zunächft zerbeißen und dann noch kauen. Welche 
Arbeit! Welche Mühe! Freilich: nahrhaft und verteufelt wohlfchmeckend! Dagegen aber flie
gen uns die gebratenen Ton-Tauben fozufagen in den offenen Mund, wandeln Gch ohne Kau
muskeltätigkeit und Schluckaufwand in magengerechte Verdaulichkeit, werden als amufant, ali 
angenehm, oder als unangenehm, als langweilig und zäh empfunden. Wie entbehrlich ill: die 
Mufik! Es find bereits faft fchon wieder Enthufiafien, die /ich zu dem Zugell:ändnis bereitfindel'l 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK ,. Hoft 3 

I i:ffen, daß die Mufik im Bereich des Entbehrlichen zum Unentbehrlichen gehöre; daß lie, mag 
. {je noch fo überflüffig fein, dennoch mit Spannungen und Reizwirkungen anderer und befon

derer Art aufzuwarten habe, als jener, die etwa die Börfe zu bieten im Stande ill. Indeffen, 
truglofe Erfahrungen und nüchterne Betrachtungen der Hamburgifchen Wirklichkeit hätten, 
wäre Walter Niemann feiner Vaterlladt als Dauerbürger und Einwohner treu geblieben, fie 
hätten diefes Kün1llerherz, diefe zärtliche Mulikerfeele, und kein Erlebnis hätte ihre Heimats
liebe bellimmen können, auf die Bereitfchaft zu verzichten, Charakterzüge des unvergleichlichen 
Stadtbildes, Einzelheiten ihres Straßenlebens, ihrer hanfeatifchen Eigenart, ihrer atmofphä
rifchen Stimmungen, ihrer hämmernden Werften, ihrer raufchend bewegten Hafendramatik, 
ihrer Mundart, ihrer GefeIIfchaftskultur, ihrer englifchen Gewohnheiten und ihres heute im 
Aufbruch betonten Deutfchtums allmählig verblaffenden "City"-Ehrgeizes: alle diefe Ausllrah
lungen eines großartigen Gefamtkomplexes in fich aufzunehmen, Gefchautes und Gehörtes 
mufikfchöpferifch umzuwerten, Eingeatmetes als Mufik wieder auszuatmen. Aus diefer mulika
lifch fchöpferifchen Umwertungsfähigkeit, fynchronillifch Farbe und Linie in Klang und Melo
die zu wandeln, - ein Vorgang der kün1llerifchen Vergeilligung -, wuchfen einige der typifch 
Hamburgifchen Klavierzyklen Niemanns hervor: So fein opus I07, das den Titel trägt: 
"Hamburg". Kein anderer als Niemann, der Sohn Hamburgs, hätte diefe Mufik fchreiben 
wollen und dichten können: mit dem warmen Blick der Liebe und des Humors, der Sachlich
keit und der perfönlichen Abgellimmtheit auf das Befondere, Merkwürdige, auf alles das, 
äußerlich gefehen, Nebenfächliche, dem er auf feiner Wanderung durch Hamburg zwifchen 
Hafen und Börfe (mit dem fugato der zeternden Börfenjobber!), zwifchen dem "alten Michel" 
(der hafenbeherrfchenden Barockkirche St. Michaelis), dem Brahmsfchen Geburtshaus, - arm
feIig und rührend, - und derben St. Pauli-Vergnüglichkeiten mit dankbarer Aufmerkfamkeit 
begegnet. Dem gleichen Fruchtboden entllammt opus UI: "Aus einem alten Patrizierhaus"; ein 
Klavierwerk, deffen Bilderfolge er zwar mit dem Namen "Buddenbrooks" nach Lübeck zu 
verlegen fcheint, - wo die Buddenbrooks zu Haufe waren -; diefe 9 Klavierllücke laffen 
uch ohne jegliche Gewaltfamkeit auf Hamburg umdeuten, mühelos in Hamburgifche Kultur 
einordnen. Nach diefer pallellfeinen Klaviermufik, aus delikatem Formgefühl und mehr noch: 
aus wiffender kün1llerifch beherrfchter Formengellaltung, aus reizvollen Harmoniefpannungen 
und rhythmifch lebendigem Antrieb zwifchen geillreicher Improvifation und imprelfionillifch 
intim gefärbten "Kabinettllück" gefchaffen, fchickt nun Niemann mit feinem opus I36 ein 
vollfaftiges Werk in die welt. Es ill etwas wirklich Neues, Bodenlländig-Urwüchfiges, in 
prachtvollem Humor Echt-Hamburgifches, das Niemann entdeckt hat und im Nebeneinander 
zweier Humoresken aus dem Hamburger Hafen in der fall plallifchen Deutlichkeit feiner Kla
viernachdichtungen ftllhält: Gebärde, Szene, Ort werden greifbar·, "Janmaaten" fchreibt 
Niemann über diefe in glücklicher Stunde gefchaffenen beiden Klavierllücke, in denen aus nie 
verwelkten Erinnerungen feiner Hamburger Jugendjahre die zwei tragenden Melodien, im 
Hamburgifchen Leben zu allgemeiner, Hoch und Niedrig geläufigen Volkstümlichkeit gelangt, 
eine fröhliche und nicht minder erfreuliche Auferllehung im höheren Kreis kün1llerifch veredel
ter Mufik feiern. Janmaaten: ein im Hafenviertel Hamburgs eingewurzelter Gefamt-Name 
für derbe Seeleute, für Lotfen, insbefondere für die Matrofen. Mit dem charakterillifchen Bild 
eines Hamburger Lotfen ftellt die dem Titelblatt beigegebene Zeichnung von C. W. Allers uns 
auch die leibliche Gellalt des Janmaaten vor das Auge: zunächll rauh und kantig, brummig 
und unwirfch, würde fie - trüge die Hand nicht die unvermeidliche Tabakspfeife - nicht 
eben einladend wirken. Hören wir unter dem Eindruck diefes Wappenbildes das erlle Stück: 
es beginnt innig, heimlich und zart mit einer leife gefungenen, faft geträumten und gefumm
ten, mit einer - wie Niemann verfichert - "niederdeutfchen Volksweife" alter Herkunft 
"Die kleine Deern" ("Deern": das plattdeutfche hat mit dem verächtlichen hochdeutfchen, von 
Goethe noch in feiner urf prünglichen Reinheit gebrauchten Wort "Dirne" nicht das gering1le 
zu tun). Eine harmonifche Feinheit fällt fchon im I. Takt auf: die entzückende Sept im letz
ten Viertel. Mit 12 Takten (3/,) ift das Liedchen zu Ende. Aber, da zaubert der Harmonie
poet: ftatt der Tonica D-dur erfcheint im Trugfchluß ein bezaubernder Nonenakkord auf E 
in verfchobenem Terzenaufbau; und nochmals winkt der Magier: noch einmal wird das logifcll 
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erwartete D-dur verdrängt durch den wiederum umgelagerten Nonenakkord auf B, bis in an
drängender Steigerung die rhythmifch-melodifche Linie in leidenfchaftlichem Auf!l:ieg ihren 
Gipfel erklimmt, dort mit einer jähen, wie erfchreckten Diffonanz abbricht: Thetje, der glück
liche Liebhaber der Kleinen Deern, fährt "polternd und unwirfch" empor, einem gefühlvolIen 
Schäferfl:ündchen diesmal volH1:ändig abgeneigt. Was ifl: ihm in die Knochen gefahren? Scharf 
und heftig fchreckt er die füße Stimme. In trompeten grellen Akkordakzenten praffeln fchnei
dend d-mol! und f-moll, f-moll und as-moll, as-moll und es-moll wie Faufl:fl:öße nieder auf 
die fanfte Gefl:alt; eine lange Triolen-Reihe paral!eler Moll-Dreiklänge explodiert in Wüten
dem Auffchnauben. Schüchtern erhebt 1ich nochmals und wiederum die flehende Stimme des 
Mädchens. Aber: vergeblich. Ifl: er eiferfüchtig, diefer wackere Thetje, der jetzt mit der Fault 
auf den Tifch haut und wütet? Warum? Aber nun lächelt in diefen Zwifl: hinein ein Anderer: 
der Tondichter, der diefe Szene im Dunfl: einer Hafenkneipe fo wirklichkeitsnahe fchildert. Er 
lächelt, weil er genau weiß um die zähmende, durch erhitzte Leidenfchaftlichkeit entfpannend 
wirkende Macht des Tanzes. Was gefchieht? Die zarte Liedweife bildet Niemann auf liegen
den Quintenbäffen, dann auf chromatifchen Abfl:iegen und befchwingten Auffl:iegen zum "derben 
Matrofentanz" um, in deffen Feuer Thetje und feine kleine Deern zu enthu1iafl:ifcher Seelen
einheit zufammenfchmelzen mögen: denn feurig genug ifl: das Temperament, das diefem Tanz 
das fortreißend Hinfl:ürmende aufzwingt; und klug genug ifl: die kün!1:lerifche Be1innlichkeit, 
echt genug der Humor, der ein kurzes Volksrnotiv: 

als knappe Sproßen einer fl:eilen Leiter zum Furiofo hinauf einfügt, mit hurtigen Sequenzen 
diefer Art 1ich die fl:arke Wirkung 1ichert. Auf die Wärme ausfl:rahlende lyrifche Steigerung 
im erfl:en Abfchnitt Humoreske - 1ie ifl: in dreiteiliger Liedform aufgebaut - fei befonders 
hingewiefen. Hier ifl: es das kleine, dem Allgemeinbefitz angehörende Motiv: 

t& S ~~~S~':':~B . - - ~ ~3 ~~ 

das auf chromatifchen Harmonien in Sequenzen emporkreifl:. Mag fein, daß Wagner diefes 
Verfahren fequenzenhafter Steigerung vom chromatifchen "Schufl:erfleck" (noch im "Tannhäu
fer" heißt es: 

~=t~~~~ !) 
bis zur Verklärung des Par1ifalmotivs: * e -- ...---... ...---... ...-- --

f: ~~~~n:~.R.~r: -i:-~ ulw. 

und das berühmte Exfl:afenmotiv Holdes: 

vor aller Welt als eine höchfl: wirkungsfl:arke, pfychologifch begründete und darum auch als 
eine aefl:hetifch berechtigte kün!1:lerifche Ausdrucksformel in den lebensvollen Ablauf mu1ika
lifchen Gefchehens für fein dramatifches Schaffen und fein Baufyfl:em in Anfpruch genommen 
hat, fo dürfte 1ich aus diefer Tatfache noch keineswegs auch der Anfpruch ein Monopol auf 
den allein einzig Richard Wagner zufallenden Eigentumsbe1itz ableiten laffen. Eine Ausdrucks
form, die organifch zum Wefen der Mu1ik gehört, ifl: Eigentum der Mu1ik, wird Allgemein
be1itz wie Modulation, Cadenz und Sequenz, wie dynamifche Vorgänge; und gehört fomit auch 
jedem fchaffenden Mu1iker. 

Wenn die vorangefl:ellte Humoreske dem fzenifchen Vorgang einen klaren und eindeutigen 
- auch feelifch befriedeten - Ausklang zu Gunfl:en eines rein mu1ikalifchen, dem Geifl: der 
alten "Proporz" verwandten, gewollt improvi1ierten Matrofentanzes von aphorifl:ifch auffallen-
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der Knappheit vorenthält, fo wirc. der Komponifi von vornherein gerade diefe Formgefialtung 
geplant und bewußt verwirklicht haben und flch auch darüber im Klaren fein, daß eine Ver
breiterung des Schlußtanzes um einige Perioden mehr einen beträchtlichen Zuwachs an Span
nung, an Gewicht und Schlagkraft hätte gewinnen können. Immerhin: wie es auch Niemann 
vor die Welt hinzufiellen für gut befunden hat: es ifi gUt; und es bleibt ein kernig kraftvolles 
Stück Hamburgifchen Volkslebens. 

Die zweite Humoreske, voll Saft und Kraft, mit einem Gefieht, auf dem in breit behag
lichem Grinfen derben Seemannshumors Hanfeatitche Lebensfreudigkeit unwiderfiehlich leuch
tet, fingt und fpielt fich in das populärfie Hamburger Volkslied hinein, das jeder Hamburger 
kennt und jeder in Hamburg Angdiedelte: der Kaiarbeiter und der Senator, der Pafior und 
der Kneipwirt, der Univeriitätsprofdfor und der Tingltanglmufiker von Skt. Pauli. Jedes Ge
ficht, auch das grämlichfie, zieht fich in vergnüglichen Falten auseinander, auch die Verdroffe
nen lächeln, fei es auch widerwillig, wenn fie den Vers hörer. von "Jan Hinnerk up de 
Lammerstraat", von dem "Man, der iick wat maken kann". Diefe behäbige, ein wenig 
fchwerfällige, ganz und gar ungenialifche Weife, fo primitiv und kindlich heiter, wie die 
Verfe felbfi und fo herzfiärkend und fo grogghaft wie diefe, fand mit ihren fünf philifiröfen, 
herrlich komifchen Strophen fogar Eingang in das Kaiferliche "Volkslieder buch". Von den 
zwei Bearbeitungen für gemifchten Chor fiammt die eine von Wilhe1m Berger; die andere hat 
Siegfried Ochs dort, wo es der Text gefiattet, mit kleinen Witzigkeiten gewürzt, ohne der 
Weife felbfi im geringfien Gewalt anzutun. So läßt Siegfried Ochs die Worte, wo von dem 
"Geigeken" erzählt wird, das iich Jan Hinnerk "gemacht" hat, die Frauenfiimmen in offenen 
Quinten fingen: 

.~ 
Gei - ge - ken, Gei • ge - ken, per - daut2.! 

Solche Naturalismen weifen auf die harmonifche Unbeholfenheit des Volksgefanges und, 
weiter zurück, auf die naive Natürlichkeit der erfien Anläufe zur Mehrfiimmigkeit, auf die 
Verfuche des 10. Jahrhunderts ... Dichter ifi das Nebeneinander der Dinge, die Jan Hin
nerk fich macht: fei es nun ein Geigeken, das unaufhörlich "Vigolin" zirpt, oder ein Fran
zensmann, der fich als Kaifer "Napo-le-jon" vorfiellt; fei es ein "Engelsmann", der ein 
dutzendmal fragt: "How d' you do?", fei es ein Hanfeat, der fchreit: "Sla em dot", und 
endlich ein Hollandsmann, der flucht: "Gotts-verdori". Das Ganze ifi von jener entwaff
nenden Komik, die wahrhaft erquickend wirkt, wenn neben dem Aufmarfch grotesker (dem 
Hafen wohlvertraut alltäglicher) Gefialten das Ewig-Weibliche mit der reizenden Erklärung 
zu Ehren kommt: "un fyn Deern, de heet Katrin ... " Mag der dichterifche Wert diefer 
Strophen gering fein: diefes Hamburgifche Hafenlied ifi und bleibt ein originelles Prachtfiück 
feiner Gattung; und ein Dokument hanfeatifcher Volkskultur und niederdeutfchen Humors. 
In diefem Sinn gab Niemann feiner zweiten J anmaaten-Humoreske den bezwingenden Froh
finn, eine unbefchwerte, in fich felbfi gefefiete Heiterkeit. Die Szene verlegt er in eine Gafl:
ftätte, irgendwo am Hafen: dort im "Luftigen Seehund", erfcheint Jan Hinnerk, fingt fein 
unbeirrbar wie in Tranfiiefeln ausfehreitendes Lied, das Niemann mit feinen Kunftgriffen in 
Gang fetzt, der Weife eine gewiffe maffive Großartigkeit aus der Dynamik wuchtiger Har
monien aufprägt; immer notengetreu, zierlich in der "Violin"-Scherzandoepifode, behaglich und 
breit in ihren Kernteilen, zieht Ge gewichtig an uns vorbei, um abgelöft zu werden von dem 
Mittelfatz, nach dem G-dur der Melodie nach e-moll gewendet. Jetzt erfcheinen englifche 
Matrofen und tanzen ellle lebendige Hornpipe, die Gch aus einem Zweitakt-Motiv tempera
mentvoll entwickelt: 

~4fd8-~~-=~f' -- --EEE:I~~~--
PhantaGe und fatztechnifche überlegenheit fchlagen, auf den Anfang zurückgreifend, die 
Brücke zur Wiederholung der pompös gefieigerten Volksweife. Mit feurigen Hornpipe-Rhyth-
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men und wiederum einigen glorreichen Breitakkorden fchließt das prächtige Stück. Mit au 1-

gezeichneter Wirkung konnte Walter Niemann, der elegante und fein!innige Pianift, feine 
heiden Hamburgifchen Humoresken auch feiner Vaterftadt und dem großen Kreis feiner Ver
ehrer ans Herz legen; fein Vortrag, Ereignis geword::n in den Konzertprogrammen des Ham
burger Reichsfenders, erregte weithin Aufmerkfamkeit, Sympathie und Freude. Die Hambur
ger behaupten, daß, wenn Niemann für fein fchönes und liebenswertes Werk den in der 
ganzen Welt mit Schmunzeln genannten Namen "Hummel" gewählt hätte, - den Namen der 
volkstümlichften Straßenerfcheinung Hamburgs, -: auch fein Welterfolg bereits be{iegelt wäre. 
Aber warten wir es beruhigt ab, ob Hummel als der vielleicht Stärkere hoffen darf, fchneller 
als Janmaaten {ich die Welt zu erftürmen. Alles braucht Zeit. Erft will Hamburg erobert 
fein: das Ausfalltor in die Welt. Dann Deutfchland. Und mit diefer Eroberung wird Wal
ter Niemann ficherIich zufriedener fein, als es Alexander mit der Eroberung Indiens gewefen 
fein mag. 

Der heilige Strom fließt weiter. 
Eine Mu!iker-Erzählung. 

Von H ans 1 0 ach i m M 0 f e r, B e r I i n. 

Im neuen Jahrhundert fcheint der wilde Boreas gar keine Wärme mehr dulden zu wollen", 
" dachte frierend der junge Menfch, der in feinem Röcklein mit den zu kurzen ArmeIn die 
feinen, aber froftroten Hände gegen den fchneidenden Januarwind zu bergen trachtete, wäh
rend er durch den !inkenden Abend eilte. "Dies Lüneburg mit feinen alten Giebeln wäre an
fonften ganz nach meinem Gefchmack", fann er und ftrebte einem baufälligen, fchmalbrüftigen 
Häuschen in der dunkeln Zeile zu; "aber was !ie mir in Thüringen beim Abfchied tröftlich 
von feinen fanften Lüften ver!ichert, hat !ich anitzo noch nicht beftätiget... Dort muß der 
Kantor wohnen." 

Er mochte feine fechzehn Jahre zählen, wie er fo die Kopfbedeckung, halb Kurrendaner
kappe, halb Dreifpitz, abnahm und fich nachdenklich mit den Fingern durch die braunen 
Locken fuhr. Er mufterte die befcheidene Haustür, dann tappte er in den fchwarzen Flur, 
ftolperte fuchend darin vorwärts, huftete, um !ich bemerklich zu machen, von oben kam ein 
matter Lichtfchein, und eine Altmännerftimme fragte: "Wer da?" Der Ankömmling klomm 
die Stiege empor und machte einen Kratzfuß vor dem Greife, der in einem verfchliffenen, zer
riffenen Hausrock aus der Stube fchaute. 

"Verzeihen der Herr Kantor," ftammelte der Eindringling halb verlegen, halb atemlos, und 
murmelte feinen Namen, den der blinzelnde Greis nicht verftand. 

"Was will Er?", fragte der Hausherr mürrifch. 
"Ich bin der neue Chorpräfekt an der Michaelis-Klofterfchule. in der Prima feit dem 

Herbft ... und habe mich in den Kirchen hierorts ein wenig umgehöret ... " 
"Tret' er ein," fagte der Siebziger, milder geftimmt, und öffnete die Tür, die er gegen die 

mit eindringende Kälte hinter dem Gaft foglei ch wieder forgfam verfchloß. Der Primaner 
fchaute fich in der Armut des Kantorenzimmers ohne Verwunderung um und fetzte !ich be
fcheiden auf die Ecke des Stuhls, der ihm neben dem winzigen Eifenöfchen angeboten wurde. 

"So, fo, in den Kirchen hierorts ein wenig umgehöret," wiederholte der Alte nachdenklich, 
mit ein wenig verhaltenem Spott. "Da hat er ja fchöne Gelegenheit, zu fehen, wie an Sankt 
Johanni Herr George Böhm den Choral auf der Orgel mit denen allerniedlichften Zwickern 
und Trüllern verkräufelet." 

Der Lateinfchüler merkte den Spott nicht, fondern gab ernfthaft zurück: "Scheinet mir in 
der Tat höchft bemerklich, und möchte dem neueften Hamburger Gefchmack fchmeicheln - habe 
dergleichen in Erfurt und daherum nie gehöret, dieweil dorten die Pacheibelfche Fugenart vor 
Orgelpräludien fonderlich geachtet wird . .. Aber neulich in der Adventvefper :w Sankt 
Nikolai habe Euer Liebden zugehöret, wie Sie auf eine eigene Art das Kirchenlied erft durch 
den Tenor, dann den Alt, Baß, Diskant geführet, mit immer lebhafteren Läuften im Kontra-

1 
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punkt, hat mich ohngemein beweget, und wage nun Herrn Cantorem gehorfamlich zu fragen, 
weffen Erfindung das gewdl: wäre . . ." 

Der junge Menfch rieb fich befangen die Knöchel und fchaute den Alten mit feinen grau
braunen Augen, über denen fich die Nafenwurzel feItfarn frühreif eingrub, bohrend an. 

Der lachte leife, und fein Geficht wurde unerwartet hell. Mit veränderter Stimme, in der 
ein verwundertes, fcheues Behagen aufklang, fagte er: "Ei, da gefchehen wohl noch Zeichen 
und Wunder anno 1701 in diefer mehr Leimfieder- denn Salzwirkerftadt? 1ft feit dreißig 
Jahren nicht mehr fürgekommen, daß bei Johann Jakob Loewen ein Mufikus vorgefprochen, 
um fich nach Orgelchorälen zu erkundigen. Wartet, da hol ich dem jungen Herrn das Buch -
ift allerdings ein feItner Schatz, davon die wenigften mehr wiffen." 

Er fchleppte einen altertümlichen Druckband heran, den der Primaner mit forglicher Eile 
auffchlug. Mit ftockendem Atem las er: 

"T abu I at u r a no v aaS a m u eie S ch eid t." 
Mit befcheidenem Stolz ergänzte der Alte: "Gedruckt in Hamburg 1614, vier Jahre vor 

meiner Geburt und im fiebenten des großen Krieges. Blättert nur um, junger Zunftfreund, da 
fehet ihr auch das Bildnis des Herrn Scheidt, hab ihn anno zweiundfünfzig als ein Muftk
Studiofus mit meinem Meifter von Dresden her zu HaIIe heimgefucht. War gewaltig auf der 
Orgel und in allem Taftenwerk, beliebete auf die neumodifchen "Bergmanieren". wie er das 
Terzengeklingel damaliger Schmieranten nannte, wie ein Rohrfpatz zu fcheIten." Der Kantor 
lachte bei der Erinnerung kurz auf. Der Primaner fchaute zu ihm empor - war der Alte in 
wenigen Minuten um Haupteslänge gewachfen? 

,,0, Ihr könnet nicht wiffen, Mosjö Loewe, was vor ein Glück mir die Begegnis mit fol
chern Folianten bedeutet. Scheidts Tabulaturbuch, das war in unferer Sippe von hundert Stadt
pfeifern und Organiften wie eine Sage von großer alter Zeit, und meine Herren Oheime haben 
es immer vor einen Eckftein erachtet - aber ich habe es nie vor Handen bekommen können. 
Bin ein Waislein von Eifenach -" 

"Auch ich bin zu Eisnach geboren," rief Johann Jakob Loewe, und fchlurfte nach dem 
Korb in der Ecke, einen rotbäckigen Apfel in die Bratröhre des öfchens zu legen und die Glut 
neu aufzuftochern. "Fahret fort, Vetted" 

"Bin zu Ohrdruf von meinem älteften Bruder treulich unterwiefen worden. Aber fein Orgel
buch hat er mir, weiß nicht, warum?, nie ausliefern mögen - habe es mir des Nachts, wie 
ich zehn oder zwölf Jahre zählete, aus dem Gitter gelanget und bei Mondenfchein die Nach
fchrift machen müffen. Wie ich aber mit denen Sätzen des Pacheibel fertig war und an jene 
von Scheidt geh'n woIIte, hat Johann Chriftof mirs weggenommen." Er feufzte, dann fprang 
ein kleines Lachen in ihm auf; errötend fagte er: "Seine brüderliche Geitrengen kamen freilich 
etwan zu fpät. Denn was ich an Noten einmal abgefchrieben, das fitzet mir fefte in Kopf 
und Fauit ... " 

Der Kantor fchaute liebreich von feinem Bratäpfelgefchäft auf. "Der Herr Präfekte fchei
nen fonderliche Gaben vor die Mufique zu befitzen." 

Der Angeredete antwortete nicht, feine Augen folgten mit felbftvergeffener Gier den Noten
reihen des Buchs. Der Alte ftörte ihn nicht, fondern forfchte fchweigend in den Zügen feinea 
lefenden Gaftes. Wieviel feine blaue Aderchen an der Stirn des magern, gewiß nur knapp 
genährten Jungen . . . Scharf hervortretend die Mufrkantenlinien der fliehenden Stirn, auf der 
die Buckel von frühem Grübeln und trotzigem Fleiß fprachen. Der Primaner wendete im 
innerlichen Mufizieren Blatt um Blatt. Dann murmelte er wie erwachend: 

"Das ift die große alte Kunft, der heilige Strom ... " 
"Ja, es fcheint, daß der nun lange verfiegt ifl:," meinte befinnlich der Kantor und hielt auf 

einem Tellerchen dem Singfchüler den Bratapfel hin. Der dankte errötend und fing hungrig 
zu fchmaufen an, während der Greis den Notenband forglich auf das Cembalo zurücktrug, 
das die eine Stubenwand hinten im Dunkel einnahm. Der Alte hüfl:elte mit einer kleinen Hei
terkeit: "Muß der Landsmann fchon ein freundliches Nachfeh'n haben, daß Ihme nichts Kofl:
barers aus der Kantorenküche darbieten kann - hätte es ehedem fürnehmer eingerichtet, da 
noch am W olfenbüttler Hofe und am Zeitzifchen erfter Kapellmeifter gewefen, eh' mich Kläf-

3" 
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fer und Neidlinge verdrängt. Waren goldene Zeiten dazumalen unter Herzog Augu!l:o, der 
die große Bücherei gegründet, und war die Frau Herzogin eine wohlgeübte Opernvertonerin, 
fo auf den gleichen Mei!l:er wie ich treulich eingefchworen ... " 

Der Primaner hatte feinen Apfel verzehrt und fieUte das Tellerchen behutfam beifeite. 
".Tn Wolfenbüttel! Alfo habt ihr noch Rofenmüllern gekannt?" 
"Der wurde erfi nach Jahren mein Nachfolger." 
Der junge Menfch war fpürbar bewegt. In der Verwirrung fragte er unbeholfen: "Ihr redet 

aber nicht wie ein Eifenacher, Herr Kantor -" 
Der Alte fchmunzelte. 
"Bin zu Wien aufgewachfen als Sohn des kurfürftlich fächGfchen Gefandten. Kam dann zur 

Lernung der MuGk nach Dresden, und nachmals hat mir die Wolfenbüttelfche Herzogin aus 
einem Empfehlungsbrief unferes Meifiers vorgelefen: ,Und ifi Loewe von fröhlich ö!l:erreichi
fchem Gemüt und guten Sitten' - das war mir wie ein Adelsbrieflein von Kaifers Gnaden." 

"Wer war denn Euer Meifier?" fragte der Präfekt. 
Da fieUte Gch der Greis fo vor den Befucher hin, daß diefer Gch unwillkürlich erhob, und 

fagte mit feierlicher Stimme leife: 
"Der Größte - - -" 
Er nahm die kleine tlllampe, die ihnen außer der Ofenglut allein geleuchtet, und hob Ge 

hoch an der Wand empor, längs deren das Cembalo fiand. Da fchaute ein Bild aus fiau
bigem Goldrahmen hernieder, ein feiner, weiß haariger Patrizier, mit forgenvergrämten, ur
weifen Zügen, mit dem Spitzbart und der Gnadenkette aus dem Dreißigjährigen Kriege. Und 
der Kantor flüfierte: 

"Heinrich Schütz . . ." 
Andächtig, wägend wiederholte der junge Menfch: 
"Heinrich Schütz - den Namen kenne ich - er muß fehr groß gewefen fein. Aber ich 

hörte von ihm noch keine Note und fah nie fein Bild ... " 
"Derlei wundert mich nicht," meinte bitter der Alte. Er fetzte die Lampe vor dem gilde 

nieder, rückte den Lehnfiuhl fo, daß er vom öfchen her die Züge des Gemäldes noch eben 
erkennen konnte, und drückte d<:n Primaner auf feinen vorigen Schemel nieder. 

"Mein Meifier - der größte des nun gefchiedenen Jahrhunderts, und vielleicht überhaupt 
der Größefie, fo bisher bei uns Teutfchen der Kunfi Musica zugetan." 

Der Alte begann, von glückfeliger Jugendzeit zu berichten, und geriet immer mehr in Feu{r. 
Vom Leben und Treiben in des Dresdener Kurfürfien Kapelle fchwärmte er, wo Ge des Mei
fiers mehrchörige pfalmen und geifiliche Konzerte, wo Ge feine Opern, Oratorien, Madrigale 
prunkvoll und zierlich, mit Schwung und Können aufgeführt, mit Geigen, Flöten, Zinken, 
Po faunen und Orgeln . .. über allem Singen und Klingen waltete fiiU und edel der Einzige, 
Herrliche, Heinrich Schütz . .. Einfamer Witwer, unanta!l:bare Lichterfcheinung am wilden 
Hof jenes "Saufjörge", der Gch rühmte, in feinem Leben vierundzwanzigtaufend Rothirfche 
hingernetzt zu haben; der im Grunde lieber Zwerge und Mefferfchlucker in Nahrung fetzte 
als feinen berühmten Hofkapellmeifier, den er nur weder dem gelehrten Landgrafen in Kaffel 
noch dem vierten Chrifiian von Dänemark gönnte. Heinrich Schütz aber nannte den jungen 
Loewe ,lieber Sohn' und ließ über den kühlen Herbfi feiner Züge manchmal ein verfpätetes 
Sommerlächeln zieh'n, wenn der ihm Lieder oder Konzerte, Orchefiertänze oder Kanons 
brachte, und er hörte noch wie gefiern den gütigen Weifen mahnen: ,Hans Jobfi, befchwer er 
die Diskantknäblein nicht zu fehr mit feinem Eifer - auch Koloraturen müffen reifen, das 
brauchet Zeit, fonfi laufen ihm die Buben, nur zu begreiflich, davon ... ' 0 diefer Schütz, 
in dem die gewaltigen Vermächtniffe von Laffus, Gabrieli, Monteverdi zufammengefirömt 
waren, der von Gott mit der Sprache des Jubels und des Leides wie nodl kein Zweiter Gefeg
nete ... 

Der junge Menfch faß vor dem Kantor mit vorgeilrecktem Hals und forderte heifer: "Wei
ter, weiter, bitte mehr -" 

Der Alte legte ihm in neuem Fluß der Rede vertraulich die Hand auf den Ärmel. Von 
den Notzeiten der Kapelle erzählte er: Schütz hatte fein letztes Stück Geld und die letzten 
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Ehrenbecher hingegeben, den hungernden Kapellmitgliedern zu helfen. Er kämpfte voll über
legenen, fchnurrigen Spottes mit den Geheimfchreibern um die Neige in den entleerten Kaffen. 
Er grollte: ,Lieber wär' ich Dorfküll:er geworden irgendwo, als an diefern Hof zwecklos die 
Tage zu verwarten, wo bei fo löblichen Landen nicht zwanzig Mulikanten wollen gehalten 
werden.' Schütz hatte lich gegen die welfchen Kapauner des Kurprinzen zu behaupten, die 
mit neumodifchem Firlefanz den achtzlgjährigen Riefen beifeitezudrängen gefchäftig waren. 
Als der Uralte ll:arb, priefen ihn hundert Schü ler und Enkelfchüler als den Vater der deutfchen 
Mulikanten, der nach dreißigjähriger Verwüll:ung fall: allein die deutfche Tonkunll: an neue 
Ufer gerettet. 

"Heut ill: er vergeffen," &rollte der Kantor, "heut klingt kaum eine Note mehr Von ihm; 
Herr Kuhnau in Leipzig mulizieret flach und karg, nennet das rührend und beweglich, Herr 
Reinken in Hamburg donnert lang und laut, Mosjö Briegel in Darmftadt und Gevatter Za
chow in Halle feind fo fleißig als trocken - ift höchftens noch Meill:er Buxtehude zu Lübeck 
als ein Geift aus der guten Schule zu nennen, fcheinet aber auch nur ein Nachklang, am 
Größten gemeffen, oder ein Vorläufer, falls der Herrgott uns noch einmal mit einem ganz 
ungemeinen Jubal befegnen woJlte." 

"Habet Ihr nicht Noten vom Schütz?" fragte dringlich der Chorpräfekt von fechzehn 
Jahren. Loewe nickte, er fchlurfte eifrig durclts dunkle Zimmer. 

"Was foll man zuerft greifen?" erging er lich halb im Selbftgefpräch. "Die Paffionen oder 
die Ofterhiftorie, die Cantiones oder Symphoniae? 1ft im Grunde gleich - überaJl in den 
Schützifchen Werken redet der Heilige Geift gar vernehmlich. Da-" 

Während der Gaft ihm die Notenftöße hielt, zog er aus den vergilbten Papieren mehrere 
Blätter hervor: "Da ift fo ein echtes Werklein Schützifcher Meifterfchaft - von feiner eignen 
Hand, belitzet fonll: niemand - Gefpräch Jef u mit dem Kanaanäifchen Weibe. Aber wo hab 
ich meinen Partiturauszug? 5cheinen nur noch die fechs Stimmbücher da ... " Enttäufcht 
woJlte er die Hefte wie~er wegräumen, doch der junge Menfch hielt lie flehend feft. 

"Schadet nichts, ich lefe derlei gut zufammen - wenn der Herr Kantor halten woJlte?" 
Der blickte zweifelnd und drohte leife: "Stümpern laß ich mir nicht daran!'C Aber neu

gierig ftellte er doch die Blätter auf dem Pult des Cembalos nah nebeneinander und hielt die 
Lampe. Der Junge fetzte lich davor, las ein wenig in der kaum verblaßten, altertümlich 
gefchwungenen Schrift, warf einen Blick auf die Regifterzüge und begann zu fpielen. Die 
Drahtfaiten fchwangen feit farn lingend unter feiner Hand, beinahe orgelhaft. Kühn und füß, 
herb und fantaftifch fchwebten die Harmonien. Die eine Tenorftimme fang der Spielende mit, 
deffen Blicke lich durch alle fechs Hefte gleichzeitig fraßen, der alte Kantor mit der Lampe 
fummte den Baß. Einmal mußten lie innehalten, die fechs Hefte zu wenden. 

"Es geht fchon," rief atemlos der Junge, und der Alte tagte mit belegter Stimme: "Wahr
lich, wahrlich, und ob es geht ..• " 

Dann muuzierten lie das Stück zu Ende. Stumm fetzte Loewe die Lampe nieder und ftridl 
dem Jungen fcheu über die Schulter. Der begann über das foeben gehörte Stück verfuchend 
zu präludieren. Der Kantor fetzte lich in den Lehnfeffel und barg die Stirn in der Hand. 
Aus den paar Tonfolgen wuchs eine Fantalie, in der Schützens Gedanken immer neu und 
wunderfarn verjüngt auftauchten, ein mächtiges, ungell:ümes Raufchen, noch manchmal unge
fchlacht, hie und da ein gewagter Notübergang, und dennoch voll erftaunlicher Begnadung. 
Mit einem raufchenden Tokkatengang fchloß der Spieler. Es blieb ftill in der Stube. Das 
Lämpchen flackerte, dem Verlöfchen nah, der alte Mulikus dachte nicht daran, das 01 zu 
erneuern. 

Ed{ig ftand der Primaner auf und näherte lich dem verfunken dafitzenden Hausherrn. Der 
faßte ll:umm des Jungen Hand und legte fein Geficht darein. Dem Präfekten war, als habe 
der Kantor geweint. Der Alte fagte erfchüttert: 

"Herr, nun läffell: du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen 
Gefegneten gefehen." Er ll:and auf, fchneuzte lim und kramte mit verlegenem Eifer auf dem 
kleinen Wandbord. Dann kam er mit einer verll:aubten Handfmrift und fagte etwas barfch, 
als Verfuch, lich zurückzufinden: "Da ill: etwas Nützliches für dich, Lieber - vielleicht reizet 
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eS dich an, öfter nach dem alten Loewe zu fchauen, der in derlei Befcheid weiß. 1ft ein unge
druckt geheimes Kunilbuch, fo wir felbdritt verfaßt, als anno fünfzig der Meiiler die all
fahenden teutfchen Komponifien aufgerufen, den uralten Kontrapunkt aus Niederland nicht zu 
verachten über dem bequemen Neulings-Generalbaß. Wenn du das recht durcharbeitefi, wirft 
du künftig folche Fantafie nicht anders als mi t firenger Fuge krönen. Gott Lob und Dank: 
der heilige Strom geht dennoch weiter, das ha b ich in diefer Stunde verfpüret, und mein 
Meiiler hat nicht als unnützer Rufer in der W üilen gelebt . .. Behalt du das Büchlein, ich 
kanns ohnehin auswendig, und einem Dritten nutzt es nichts." 

Der Primaner beugte fich wortlos über die welke Hand. Der Kantor fragte, während der 
magere Präfekt zum Kurrendanerhut griff: "Wie heißeil du eigentlich, Gefell? Hab' fürdem 
deinen Namen nicht verfianden." 

Der Jüngling fchluckte die Erregung nieder. "Ich heiße Bach - Johann Sebailian Bach." 
Ungelenk fiolperte er auf den dunklen Flur hinaus. Der Kantor wollte ihm leuchten - aber 
da war unvermerkt fein Lämpchen ausgelofchcn. 

Berliner. Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e rI i n. 

A· 15 wichtigiles Ereignis des hier behandelten Zeitabfchnittes fei die Erilaufführung der 
"Z a u b erg e i g e" von Werner E g k in der Staatsoper hervorgehoben. Wichtig des

halb, weil hier eine echt mufikantifche, von fchöpferifchem Eigenwert erfüllte Natur mit einer 
Erillingsoper hervortritt, die eine befondere Befähigung des noch junglln T onfetzers für die 
Gattung der Volksoper einwandfrei erkennen läßt. 

Eigentlich war es gar nicht einmal eine Erftaufführung, fondern fog ar die U rau f f ü h run g 
ein e r eigens für Berlin angefertigten Neu f a f fun g. Der Dichterkomponiil hat aus feinen 
eigenen praktifchen Erfahrungen gelernt. Die bemängelten Längen und dramatifchen Abfchwei
fungen find vermieden. Die Erzählung des Geigers, der als Lohn für feine Mildtätigkeit eine 
Wunder wirkende Geige erhält und uch mit ihrer Zauberkraft fogar vor dem Galgen rettet, 
ift bedeutend konzentrierter gefaßt, die Nebenperfonen treten vor den fchärfer herausgear
beiteten Hauptfiguren in den Hintergrund. So iil beifpielsweife die Szene der Amalie völlig 
bedeutungslos geworden, dagegen greift Gretl, die verlaifene Geliebte des geigenden Kafpars, 
ilärker in die Handlung ein. Sie ift es, die anftelle des Geiiles Cuperus die Geige aufbe
wahrt, als Kafpar von der Wache abgeführt wird. Die Verbundenheit mit der Heimat wird 
durch eine neue Schlußwirkung mit landfchaftlicher Apotheofe betont. Ob alle die kleinen 
Retufchen wirklich einen Vorzug bedeuten, erfcheint dennoch etwas zweifelhaft. Es ift un
klar, weshalb Kafpar bereits in feiner erfien Szene als Bauernknecht eine Geige vorweiil, 
und die Situation des vierten Bildes, als Kafpar im Schlafrock mitten auf einem Marktplatz 
(anilelle des bisherigen Gailhofzimmers) einnickt, ift doch wohl vom Standpunkt der Natür
lichkeit aus geradezu unmöglich. 

Aber das find nur Kleinigkeiten, die den tatfächlichen Wert diefer volkstümlichen Schöpfung 
nicht beeinträchtigen. Im Gegenteil - felten gewinnt man aus einem mufikdramatifchen 
Werk den Eindruck einer fo reillofen Einheit von Mufik und Handlung wie in der "Zauber
geige". Denn jede Figur ifi in darfiellerifcher wie in mufikalifcher Form treffend gezeichnet 
und abfolut eindeutig von bewundernswerter Klarheit in das fzenifche Gefüge eingegliedert. 
Dadurch erhält Egks Tonfprache eine ungemein plafiifche Gefialt, wie man fie feiten in der
artiger Vollkommenheit erlebt. Das iil, als wenn fich der Komponifi mit den Gefialten 
feiner Oper fo reillos identifiziert hat, daß er ihrer Natur gemäß in fröhlichem übermut 
buntefte Einfälle fchlagartig verftreut, wobei ihm ein urwüchfiger bajuvarifcher Humor und 
ein tiefernfies Gemüt, das hinter Schelmenaugen fchlummert, helfend zur Seite ftehen. 

Einige mufikalifche Beifpiele mögen hierfür den Beweis erbringen. Kafpars Erfcheinung hebt 
lich aus dem Umkreis der übrigen Rollenträger fcharf hervor durch die Verwendung von 
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;', ;ä:dlern und Tanzweifen, die nur ihm allein gelten und in deren Bann auch die mit ihm 
agierenden Perfonen geraten, wenn er im edlen Bild mit Gretl tanzt, wenn er dem reichen 

I Guldenfack auffpielt oder die Menge am Galgen zum Reigen überliftet. Gerade in diefer 
ihemengruppe zeigt fich die Nationalität des Komponiften am fiärkften. Diefe fpringleben
digen Gedanken find unmittelbar dem Volksmund abgelaufcht und bleiben auch in ftilifierter 
form mit manchen harmonifchen Gewagtheiten doch mit dem Volksempfinden verbunden. 

Da haben wir zunächft das Hauptthema Kafpars, das bereits in der Ouvertüre erklingt, 
das meift den Auftritt Kafpars ankündigt und feinen künftlerifehen Aufftieg begleitet: 

.. 
(Klavierauszug im Verlag Sthott', Söhne, Mainz) 

Merkwürdig genug: Eine ausgefprochene Begleitfigur, der eine thematifche Bedeutung zu
erteilt wird und die ihren Reiz aus interdfanten rhythmifchen Verfchiebungen gewinnt. Je
doch ift diefe von ftampfenden Pauken begleitete Figur ungemein charakteriftifch für die Un
bekümmertheit des forglos durchs Leben ftolpernden Kafpar und - was fich als befondere 
Abfieht des Kcmponiften zu erkennen gibt - leitmotivifch einprägfam und fofort dem ahre 
auffallend. Aber dann geht's gleich in der "Ländlerweife" weiter: 

Ein weiteres typifches Ländlermotiv für die Solovioline, mit dem Kafpar dem reichen 
Guldenfack auffpielt und das ihn vor dem Galgen rettet: 

Solovioline ä ~ _.a 

~~~ 
Der letzte Takt zeigt den bereits von Hans Költzfch (ZFM, Oktoberheft I935) als Stil

kriterium hervorgehobenen Dur-Moll-WechfeI. Weiterhin gewinnt ein bereits in der Ouvertüre 
auftretendes Walzerthema, das Kafpars Fröhlichkeit kennzeichnet, befondere Bedeutung: 

Es klingt in feiner Inftrumentation mit glitzernden hohen Geigen em wenig an Richard 
Strauß an. 

Ganz anders ift die Themengruppe, in der der Einfluß Gretls überwiegt. Hier bedient 
{ich der Komponift meift fchlichter, rein volkstümlicher Wendungen, die in ihrer Gefühlsrein
heit und Innigkeit überzeugenden Auffchluß über das Seelenleben diefer rührenden Geftalt 
geben, wie folgendes Motiv aus dem Duett des erften Bildes beweiil:: 
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dolct espresso molto 

-f-

Du in mir und idt in dir 

r I -
Oder der ergreifend-fchlichte Schlußchor, der auf Grund diefer 

deutlich verrät, daß er der Seele Gretls entfiammt: 
gewonnenen Erkenntniffe 

Die Son - ne muß fehei - nen, die W 01 - ken ver - wehn 

A I I 

{ . 
I~.~. r~=~+--

~~~~~~~-~~ 
Abermals in eine andere Welt führt die mufrhlifche 'Einkleidung d€r Ninabella-Szenen, die 

jedoch trotz mufIkalifcher Ergänzungen in der Neufaffung' etwas khwächer geblieben find. 
Unmöglich, den Reichtum der mdodifchen Einfälle, unter denen die hier aufgezeichneten dem 
ühre am eindringlichfien {md, an Hand von weiteren Beifpielen nachzuweifen. Selten findet 
man in der gegenwärtigen Opernliteratur einen fo ausgeprägten Sinn für mufikalifchen 
Humor wie bei Werner Egk - etwa in dem "Galgen lied" oder in der Litanei des Bettlers 
mit ihrer bewußt gegen den Gefchmack verfioßenden plärrenden Eintönigkeit. Allein fchon 
deshalb gebührt dem Komponifien eine Vorrangfiellung in der Kunfiwelt, weil er fich nicht 
in Abhängigkeit von Konvention und "niveau-gebundener" Kunfi begibt, fondern frifch und 
fröhlich drauflosmufiziert und die Fähigkeit. be fitzt, den inneren Frohfinn feines Herzens den 
Hörern auf direktem Wege zu übermitteln: 

Ein befonderer Vorzug des Werkes befteht in feiner gewählten Infhumentation, die teil
weife zu Klangreizen von feinfinnigem Eigenwert gelangt. Gewiß könnten manche Klang
ballungen noch aufgelichtet werden, aber fie find nicht entfcheidend für die Beurteilung des 
künfilerifchen Inhaltes. Im Gegenteil: Der Komponifi nimmt auf die Singfiimme weitgehende 
Rücklicht, er läßt fiellenweife fogar bei befonderen Gelegenheiten der unbegleiteten Stimme 
den Vortritt. Charakterifiifch ifi die Vorliebe für obligate Infirumente, die fehr gefchmack
voll und durchaus zurüd(haltend den Gefang begleiten. Daß das Tuttt durchaus fparfame 
Anwendung findet, ergibt lich hieraus von fel bfi. Selbfiverfiändlich kann man in harmoni
fcher Hinficht den Stil einer kommenden neuzeitlichen Volksoper nicht an dem vor einem 
halben Jahrhundert herrfchenden Gefchmack meffen. Eine Volksoper wie Humperdincks 
"Hänfel und Gretel" in allen Ehren, und niemand möchte die fe mufIkalifche Kofibarkeit im 
Befiand der Volksopernliteratur miffen. Aber die fortfchreitende Entwicklung des Ohrs in 
feinem Aufnahmevermögen für harmonifche Bereicherungen zwingt heute zu einem andersge
arteten Standpunkt dem Wefen einer Volksoper gegenüber. Und darum kann ich auch Hans 
Költzfch nicht recht folgen, wenn er in feinem tiefgründigen Auffatze über "Neues deutfches 
Opernfchaffen" (ZFM, I935, s. II02) die Vorliebe für (übrigens keineswegs aufdringliche) 
bitonale Klangwirkungen, Taktwechfel u. dergl. als Nachteile gelten läßt, die ganz im Gegen
teil dem Komponiften ein virtuos gehandhabtes Mittel in die Hand geben, um die Themen 
feiner ländlichen Tanzweifen für den Kunfige brauch zu ftilifieren. 

Die Aufführung in der Berliner Staatsoper war vom regietechnifchen Standpunkt aus ein
zigartig. Die Infzenierung Rudolf H art man n s war von ganz neuartigen, fehenswerten Ein
fällen belebt. Beifpielsweife die Erfcheinung des Geifies Cuperus in einem wallenden Feuer
mantel, auf den fich die Wunfchgedanken Kafpars in Geftalt von verfchwimmenden Licht
bildern projizierten. Oder die Darfiellung der Trunkenheit Kafpars, an der fämtliche Zu
fmauer mithilfe eines verblüffenden Effekts perfönlich teilnehmen konnten. Denn auf einmal 
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I· :=: kaum traute man feinen Augen - fah man alle Gegenflände auf der Bühne - - ver
doppelt. Diefe I1Iulion kam dadurch zufiande, daß je zwei transparente Dekorationen von 
genau gleichem Ausfehen Verwendung fanden, die lich wie zwei aufeinandergelegte Karten
blätter deckten. Plötzlich verfchoben lich die Dekorationen gegeneinander - Häufer, Gas
kandelaber ufw. fchwankten hin und her . " Ein Glück nur, daß diefer Anblick auf kurze 
Zeit bemeffen war - denn beim Zu fehen gingen einem die Augen über. 

Herrliche Landfchaftsbilder von märchenhafter Pracht namentlich in der Unergründlichkeit 
mächtiger Wälder ftellte Rochus G I i e f e. Dazu die gediegene gefangliche Ausführung mit 
einem Aufgebot fchönfter Stimmen: Jaro Prohaska, Erna Berger, Käte Heidersbach, Guftav 
Rödin (deffen Geftalt als fchmachtender Liebhaber der Ninabella dem "Junker Spärlich" aus 
den "Luftigen Weibern" ähnelt), Fritz Krenn. Die mulikalifche Leitung hatte überrafchen
derweife in letzter Minute der Komponift ielbft übernommen und gewandt durchgeführt. 

Es ift anzunehmen, daß die Neufaffung diefem Werk den Weg über die deutfchen Bühnen 
wefentlich erleichtern wird. Zu wünfchen ift der "Zaubergeige" unbedingt eine weite Ver
breitung, um allen Deutfchen die Möglichkeit zu geben, an diefer herzerquickenden mulikaJi
fchen Fröhlichkeit teilzunehmen. Auf den Komponiften dürfen wir aber nach diefem ver
heißungsvollen Anfang größte Hoffnungen fetzen. 1ft die "Zaubergeige" auch noch keine 
letzte Erfüllung, fo birgt fie doch fo viele Verfprechungen, daß wir von Werner Egk "dic" 
deutfche Volksoper erwarten dürfen, die wir alle fehnlichft erhoffen. Vorausgefetzt, daß er 
weiterhin nur der Stimme feines Herzens vertraut und lich im Widerftreit der Meinungen 
um den Wert diefer Schöpfung unbeirrt feine koftbare Naivität bewahrt, die ihn dazu be
fähigt, tiefer als manch anderer aus den Quellen unvergänglichen deutfchen Volksgutes zu 
fchürfen. 

* 
Wenn auch das Berliner Konzertleben im letzten Monat zahlenmäßig etwas zurückgegangen 

ift, fo fcheint es doch in qualitativer Hinlicht einen Aufftieg erfahren zu haben. Eine Reihe 
von Konzerten größten Stils kann hier nur fl üchtig erwähnt werden: Konzerte des Philhar
monifchen Orchefters unter dem Dirigenten der Mailänder Scala Victor de Sabata, unter 
Kar! Böhm, eine Veranftaltung des Kittelfchen Chors mit Draefekes Ofterfzenen, Wetz' "Hy
perion", "Weltfrühling" von Arno Rentfch, ein \"XTetz-Kompofitionsabend unter Leitung von 
Werner Trenkner, ein Befuch des gefamten Hannoverfchen Staatsopernorchefters unter Fi'h
rung von Prof. Kraffelt, eine Wiedergabe des Oratoriums "Jefus von Nazareth" von Keuß
lcr durch den Chor der Singakademie unter Georg Schumann und vieles andere. Die Hoch
fchule für Mufik veranftaltete unter Leitung von Fritz Stein eine künftlerifch wertvolIe Reichs
gründungsfeier mit Werken von Weber und Reger, wobei Dr. Rühlmann in feffelnden Aus
führungen Carl Maria von Webers gedachte. 

Zwei Gefchehniffe feien fchließlich noch befonders berücklichtigt: Eine Opern-Uraufführung 
im Rundfunk und die Berliner "Mulikhochfchulwoche". 

Mit der Ur auf f ü h run g der dreiftündigen Funkoper "G e n 0 v eva" von Alexander 
Eck leb e, der man im Sendefaal des Berliner Funkhaufes perfönlieh beiwohnen durfte, hat 
der Reichsfender lieh zu einem verdienftvollen, über fein bisheriges Aufgabengebiet weit hinaus
ragenden Mäzenatentum bekannt. Denn hier handelte es fich nicht um ein Werk von funkifcher 
Eigenart, fondern um eine regelrechte Bühnenfchöpfung, deren dramatifcher Wert auch ohne 
Bühnenbild klar erkennbar wurde. 

Den bekannten Sagenftoff hat der Komponift Ecklebe fehr gefchickt in vier Akte gegliedert. 
Er hielt fich im wefentlichen an die volkstümliche Vorlage, nur die Geftalten Golos und der 
Hexe, die ihm den verderblichen Rat erteilt, find fchärfer herausgarbeitet. Bei der Charakte
rilierung des Verräters erfcheint feine Handlungsweife, die er mit einem freiwilligen Tode 
fühnt, in wefentlich milderem und menfchlich begreiflicherem Licht, wenn er in Erkennung 
feiner Schuld die Stimme feines Gewiffens fp rechen läßt. 

Aus der Gegenfätzlichkeit der dramatifchen Welten gewinnt Ecklebe bemerkenswerte muli
kalifche Charakterifierungsmöglichkeiten. Am eindrucksvollften, wenn die Hexe ihre teuflifchen 
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Pläne enthüllt, während von draußen ein echt volkstümlich erfaßtes Lied des Burggefindes 
hereinfchallt. 

Man wird von einem dreißigjährigen Komponifien, der nach einigen Sendefpielen ZUm 
erfien Male mit einem abendfüllenden Opernwerk auftritt, nicht diejenige fchöpferifche Reife 
erwarten dürfen, die für eine ausreichende mu fikalifche Vertiefung der Seelen vorgänge not
wendig ifl:. Am fiärkfien wirkt fein kompofitorifches Talent in der liedmäßigen kleineren 
Form und in der Erfindung fehr prägnanter, charakterifierender Wendungen wie in der 
Zeichnung der Hexe, während feine reiche Melodik in den lyrifchen Partien manchmal un
perfönlich erfcheint und in ein weiches, elegif ches FahrwafIer abgleitet mit Anklängen an 
anderweitige Vorgänger wie Richard Strauß. Mitunter dominiert das typifche klangliche Rüfi
zeug der Oper: das "Opernhafte" zum Selbfizweck erhoben. Daneben aber zeigt fich foviel 
Eigenes in der thematifchen Behandlung und in der erfiaunlich reifen Infl:rumentation, daß 
man von der Begabung diefes jungen und vielverfprechenden Tonfetzers unbedingt überzeugt 
fein muß und die hier gewonnenen Eindrücke gern an Hand einer Bühnenaufführung be
fiätigt fehen möchte. 

Unter der eindringlichen Stabführung von Hans R 0 s bau d zeichneten fich als Solifien vor 
allem Marius Anderfen, Elifabeth Friedrich, Hans Heinz NifIen und Betty Mergler aus. 

Anregend und zugleich belehrend wirkte eine Mufikwoche, die von der ehemaligen Aka
demie anläßlich ihrer Umbenennung in eine "Staatliche Hochfchule für Mufikerziehung und 
Kirchenmufik" veranfialtet wurde. Umfomehr als fie fich nicht auf die Zurfchaufiellung der 
üblichen Schülerleifiungen befchränkte, fondern grundfätzlich neue Wege einfchlug, die weithin 
Bedeutung gewinnen. 

Es handelte fich um eine Erarbeitung und Vertiefung des VerhältnifIes zwifchen Volk und 
Mufik durch neuartige Mittel, wie die Wiederbelebung der "Schul-Oper", der Marionetten
Oper neben deI Pflege des mufikaIifchen Schattenfpiels, des Volksfpiels (u. a. "Oberuferer 
Paradiesfpiel") und des Gemeinfchaftsfingens. 

Wi~ entfinnen uns des Begriffs der "Schuloper", die infolge unzureichender Ausführung -
Kurt WeiHs "Ja-Sager"!! - nicht den gefie1Jten Erwartungen entfprach. Kurt B r ü g gern an n, 
der Komponifi des Jugendfingfpiels "De Fifcher un fyne Fru" fucht das Problem vom gefun
genen und getanzten Lied her zu löfen. Aus der Mufik fpricht weniger das verträumte 
Idyll des Märchenhaften als vielmehr das harte Geficht der Zeit, das fich in einförmig 
fchweren Rhythmen, zeitweiliger chromatifcher überladung und einer gewifIen gedanklichen 
Nüchternheit kundgibt. Es wäre fchade, wenn unter der Hand des noch jungen, aber unbe
dingt begabten und zukunftsreichen Komponifien ein Fehler unbefeitigt bliebe, an dem die 
Gattung der Schuloper mehr oder minder krankt: nämlich der Mangel an gefunder Kind
lichkeit. In der Erfindung herrfcht das Quartenprinzip vor. Ifi die Furcht vor der "roman
tifchen" Terz denn wirklich fchon zu einer Manie geworden? Immerhin fprach der große 
Anklang, den die Uraufführung in einer Berliner Schulaula fand, für die Verwendbarkeit 
diefer neuen, unterfiützungswerten Spielform. 

Schattenfpiele und Marionettenaufführungen zählen zu einem leider fiark vernachläfIigten 
künfilerifchen Volksgut. Harro Sie gels M a rio ne t t e nt h e a t e r, das erfi kürzlich große 
Erfolge in Dänemark errungen hat und demnächfi vorausfichtlich in England gafiieren wird, bewies 
mit der mimifchen Aufführung von Bachs Kaffee-Kantate und Mozarts "Bafl:ien und Bafl:ienne" 
die mufikalifche Entwicklungsfähigkeit diefer Kunfigattung. Orchefl:er und Sänger der Mufik
fiudentenfchaft bildeten hinter der Szene den mufikalifchen Rahmen, und die Bewegungen der 
fehr gelenkigen Puppen weckten immer wieder die Heiterkeit der Zufchauer. 

Aber auch die Konzertmufik kam in diefer fehl' inhaltsreichen Mufikwoche nicht zu kurz. 
Den feierlichen Auftakt bildeten Bachs Ratswahl-Kantate mit Hunderten von Mitwirkenden 
und Heinrich Spittas ethifch bedeutungsvolles, aber etwas eintöniges "Deutfches Bekenntnis". 
Als Ausklang fand ein Kammermufikabend mi t Werken von HochfchulIehrern fiatt. Deo 
tiemen Eindruck hinterließ Hans Chemin-Petit mit einer tiefinnerlichen, fchwerblütigen, von 
~arter Lyrik fielIenweife aufgehellten Solokantate "Von der Eitelkeit der Welt". Kurt Schu-
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bert gewann aus dem einfachen Thema eines fdlldifchen Volksliedes fiarke feelendramatifche 
Spannungen. Zwei Sonatinen von Walter Rein, eine "feierliche MuGk" von Eugen Bieder, 
der fich als Hochfchuldirektor unbdheitbare Verdienfle um die fe Mufikwoche erworben hat, 
gehörten dem Stil einer überwundenen Epoche an. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

D as 4· G ü r zen i ch - K 0 n zer t löfle mit dem Gaflfpiel des nun gewählten Münflerer 
Generalmufikdirektors Eugen Pa p fl die Frage der Neubefetzung des Kölner Mufikleiter

pofiens. Mit feiner Wiedergabe des Verdifchen "Requiems" bewies Papfi, daß er, wie 
nur wenige feines Berufes, zugleich Chor· und Orcheflererzieher und -beherrfcher fei, und 
die, allem Opernhaften aus dem Wege gehende Art feiner Auffaffung diefes prachtvollen 
Werkes führte ihm von vornherein die Sympathien des emflhaften Mufikfreundes zu. In Jo 
Vi n c e n t, Margarete Klo {e, Helge R 0 s w a eng e und Georg H a n n fand der Dirigent 
ein bedeutendes und feinen Intentionen nachgebendes Soloenfemble, wie auch der, durch den 
'Von Papft geleiteten Kölner Männergefangverein verflärkte Gürzenichchor feine Aufgaben ideal 
durchführte. Im 4. Meifterkonzert erfchien als hier immer wieder freudig begrüßter Ga11: 
Karl Erb, der fich in Liedern von Schubert und Wolf als ein ins Tieffie grabender Ausdeuter 
erwies, während der junge fpanifche Geiger Miguel C a n deI a typifch franzöfifche Virtu
ofenkunfi in Tartinis d-moll Sonate, in Stücken von Paganini und Ravel, weniger Einfüh
lungsgabe aber in Beethovens G-dur Romanze zeigte. :Seide Künfller hatten in Karl D e I
re i t einen ebenbürtigen Mitgeflalter. Die Uraufführung eines Werkes des an der Kölner 
MuGkhochfchule wirkenden Otto Sie g I, den Zyklus "Von der Liebe", für Solo, Chor, Geige, 
Cello und Klavier bot der Bachverein mit dem fchönften Erfolge. Nach altdeutfchen Texten 
wie folchen von Dauthendey und Gautier hat der Komponifl hier ein poeGevolles Werk ge
ftaltet, dem er felbfl am Klavier, Gertrud B ecke r als Sopraniflin, Faß ben der als Cel
lifl, Ifabella S ch mit z als Geigerin und der Chor des Vereins die beften Interpreten waren. 
Prof. B 0 e II ließ dann noch Regers Suite im alten Stil zufammen mit der Geigerin erklingen. 
In der Antoniterkirche hörte man im Rahmen der beftens eingeführten gei/Hichen Abendftun
den von Hans H u I ver f ch eid t ausgeführt die F-dur Toccata und Fuge Bachs und eine 
Magnificatfuge Pachelbels, die zum nachhaltigen Erlebnis wurden. Der Stollwerckfche Män
nerchor T h e 0 b rom i na beging fein 40jähriges Beftehen durch ein Fefikonzert, das unter 
dem Dirigenten Dr. C z w 0 y d z i n f k i unter dem Leitfpruch "Den Toten" u. a. Kurt Liß
manns Hymne "Sonnengefang" und "Media vita" zu eindrucksvoller Erflaufführung brachte, 
während im übrigen Volkslieder und Chöre mit Sopranfolo von Mozart, Schubert, Rheintaler 
fowie Chorfätze von Hans Lang, Schauß, Knorr u. a. erklangen, endlich das von Bläfern 
begleitete "Deutfche Leid" von ]ofeph Haas und das "Heimatgebet" von Kaun. Die Sopra
niflin Aenne 0 t te n - C z w 0 y d z i n f k i und das Orchefter der Hoch- und MuGkfchule 
trugen das Ihre zum Gelingen des fefllichen Abends bei. Im Rahmen eines Arienabends er
fchienen Sibylle C a p pali 0 als Sopraniflin von beträchtlichen ftimmlichen Gaben und der 
Tenor ]ofef Deli man n als gut geflaltender Sänger in bekannten Opernproben, vortrefflich 
begleitet von Hermann Jak 0 b s und Hans S ch n eid e r. Die Literarifch-MuGkalifche Ge
fellfchaft eröffnete ihr neues Heim in der Lefegefellfchaft durch einen Abend, der, wie immer 
von begabten jugendlichen Künfllern befiritten, Lieder und Kammermufik von Schubert bis 
Verdi brachte und famofe Leiftungen zeigte, an denen die Geigerin K a fl e r t, die Pianiftin 
F ren z, die Sängerinnen Lilly R i ch t e r, Maria 0 p lad e n, Lore Pax man n, die Sänger 
Marcel F rom 0 n t, Augufl W ahn, Gottfried S t u m m und der Pianifl Elif R i ch t e r als 
Begleiter beteiligt waren. Den Beginn der im ganzen Reiche geplanten Bechflein-Stipendien
Konzerte machte ein Sonatenabend, den der Spanier C a f fad 0 zufammen mit dem in Mann
heim wirkenden Deutfchöflerreicher Friedrich W ü h r e r beflritt und der Sonaten von Beet
hoven, Brahms und Grieg in vollendeter Weife zum Erklingen brachte. Das einheimifche 
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o t t e r s bach - Tri 0 zeigte an einem dem Schaffen Franz Schuberts gewidmeten Abend, der 
auch Lieder des Meifiers bradlte (Trude F i f ch e r war ihnen eine tonlim und ausdrucks
mäßig gediegene Interpretin) erfren:iche Stileinfühlung und anerkennenswertes Können. Das 
K a fi e r t qua r t e t t wählte fdtener gehörte Werke der klafIifchen Zeit, fo Mozarts d-moli 
Quartett und Beethovens C-dur Quintett, wobei ebenfalls Lieder (mit TiIly S t ein k r ü ger 
als feinfinniger Altifiin) das Programm belebten, während das Pr i s c a qua r t e t t, von einer 
ruhmreimen Smwedenreife heimgekehrt, Serenaden Beethovens mit defIen cis-moll Quartett 
zufammenfügte und in Reinh. Fr i t f ch e einen glänzenden Flötifien gewonnen hatte. 

Im Opernhaufe erlebten wir eine, das komifme Element hervorhebende Neuinfzenierung des 
Straußfchen "Rofenkavaliers" durch Erich Bormann unter Z a uns mufikalifm belebter Lei
tung, weiter eine folche des "Siegfried" mit Riede! als neuem und überzeugendem Mime und 
Richard Bitterauf-Stuttgart als Gafi in der Partie des Alberich, der er eindrucksvolle Züge 
einzuprägen wußte, ein erfolgreiches Gafifpiel Henny Trundt-München als Brünhilde, fchließ
lich eine Neueinfiudierung des Johann Straußfdlen "Zigeunerbarons" in Willy S ö II n e r s 
treHlimer Infzenierung und mit Eugen B 0 dar t am Pult, von Erich Met z 0 I d mit wirk
farnen Bühnenbildern ausgefiattet. Mary W i g man holte fich mit ihrer Tanzgruppe als 
Gall: des Haufes kraft ihrer vom Kultifchen durchtränkten Ausdruckskunfi fiarken Erfolg, 
unterftützt durch ihren Komponiften Hanns Hafiing. Der Reichsfender Köln gab mit der von 
ihm veranlaßten Oper "Friedrich Wilhe1m von Steuben" Hans B u 11 e r i ans eine wertvolle 
Probe der erfien Funkoper und zugleich der hohen Leiftungsfähigkeit feiner mufikalifchen 
Kräfte. Unter Verzicht auf Sprecher und Sdlilderung des jeweiligen Schauplatzes, dagegen 
mit Betonung der mufikalifchen Ausdeutung war hier ein Werk gelungen, das nicht allein 
feinem Schöpfer, fondern zugleich dem Leiter der Abteilung Kunfi, Paul Heinrich Geh I y, 
dem mufikalifchen Leiter Dr. B u f ch k ö t t e r, dem Chordirigenten Jofef B r e u e r und den 
zahlreichen Mitwirkenden, darunter den Gäfien Paul SchoeHer (Dresden), Walther Ludwig, 
Viorica Urfuleac (Berlin) und W. Strienz das höchfie Lob ausfiellte. Von befonderem Wert 
war auch die Sendung "Flämifches Volksgut", die altniederländifche und flämifche Hirten- und 
Krippenlieder bot, weiter die Sendung " Schi lle r-Verdi" mit verbindenden Worten des Groß
neffen Augufi Bungerts, Günther B u n ger t. An gewichtigen mufikalifchen Darbietungen 
wären noch zu erwähnen Augufi Re u ß' Klavierkonzert mit Giefeking, Goethes "Egmont" 
mit Beethovens Mufik, neue Weihnachtsmufik für Cembalo mit Erika Schütte als tüchtiger 
Soliftin, zuletzt Lieder, Romanzen und Tänze aus dem 18. Jahrh., dargeboten von der aus
gezeichneten Sopranifiin Elifabeth Delfeit und Julia Menz am Cembalo. 

Muftk in Leipzig. 
Von H 0 r fi B ü t t n e r, Lei p z i g. 

O r ch e ft er k 0 n zer t e. Die Sphäre des Tragifchen hat fich nidlt nur in Wortdrama 
und Oper, fondern auch in der reinen Infirumentalmufik Formen des Ausdrucks gefchaf

fen; der Kampf gegen ein übermächtiges Schickfal, die Bejahung des Furchtbaren, die Fähig
keit, eigener Glücklofigkeit, ja feinem eigenen Untergang noch mit dem überlegenen Gefühl 
der Selbftficherheit gegenüberzuftehen: all das läßt feelifche Kräfte freiwerden, deren künfi
lerifche Geftaltung durch einen großen Meill:er auch in der Sprache der Inftrumente, vor allem 
des Orchefiers, durchaus möglich und aum oft mit Erfolg verfucht worden ifi. Der Zufall 
wollte es, daß in den Gewandhauskonzerten des neuen Jahres mehrere Werke erklangen, die 
einer ausgefprochen tragifehen Seelenlage ihr Entfiehen verdanken. Wenn Schumanns "Man
fred"-Ouvertüre geradezu als die klafIifche Ausprägung des Tragifchen in der Orchefiermufik 
erfchien, fo ift das der wunderbaren Ausdeutung zuzufchreiben, die ihr Wilhe1m F u r t -
w ä n g 1 e r mit den Berliner Philharmonikern zuteil werden ließ; die unheimlichen Dämonien 
des Werkes waren geläutert durm eine Wiedergabe, die auf krifiallklare Ausgewogenheit ab
zielte, ohne daß von der Hintergründigkeit diefer genialen Schöpfung etwas verloren ging. 
Unfichtbare Brü~en führten von Schumann zu Rimard Wetz' "Kleifi-Ouvertüre"; die gefial-
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terifche Sicherheit, mit der Wetz das Element des Tragifchen in diefem Werk einfängt, ver
leiht ihm eine Lebenskraft, die uch bei jeder Aufführung aufs neue offenbart, vor allem 
wenn der Dirigent fo tief fchürft, wie dies Hermann A ben d rot h gelang. Daß Draefekes 
"Sinfonia tragica" nicht im gleichen Maße überzeugte, lag wohl auch dar an, daß Paul 
S ch mit z etwas voruchtig vorging, vielleicht in dem Bd1:reben, einen zu gewaltfam-theatra
lifchen Ausdruck zu vermeiden, der ihm beim Sinfoniedirigieren an diefer Stelle bisweilen 
unterlief. Die überzeugung fefl:igt uch immer mehr, daß feine eigentliche Domäne die Oper 
ifl:. Viel deutlicher wurde es dank einer hervorragenden Wiedergabe durch Ab end rot h 
bei Brahms' "Erfl:er", daß die fern Werk die Kennzeichnung "Tragica" gebührt, auch wenn ue 
Brahms felbfl: nicht ausdrücklich angewendet hat. Schließlich fehlte auch die Parodie der Tra
gik nicht, ein Werk tragikomifchen Charakters: Nikolaus von R e z nie e k s geifl:volle "Cha
mifTo"-Variationen, die dem anwefenden Komponifl:en mehrfache Hervorrufe einbrachten. 

Es kann inhaltlich keinen fl:ärkeren Gegenfatz zu den erwähnten Werken von Brahms und 
Wetz geben als die fprühende, gelöfl:e Heiterkeit von Haydns Sinfonie "Die Uhr", und es 
will viel befagen, wenn Abendroth zu diefer Muuk ebenfalls ein enges Verhältnis hat, fo 
daß eine geradezu ideal fchöne Aufführung zufl:ande kam. An weiteren unfonifchen Gaben 
bot der Gewandhauskapellmeifl:er noch Beethovens "Pafl:orale" im Neujahrskonzert ganz aus
gezeichnet, während bei Bruckners "Neunter" wieder deutlich wurde, daß ihm trotz allen 
Bemühens das Innerfl:e diefer Welt verfchlofTen bleibt; im Scherzo-Trio war auch die letzte 
Genauigkeit des Zufammenfpiels nicht vorhanden. Eine klangliche Kofl:barkeit: der Rigaudon 
aus Rameaus "Dardanus". 

Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r hatte Schuberts C-dur-Sinfonie auf die Vortragsfolge feines 
Gafl:konzerts gefetzt. Sein impuluves Muukertum, feine Innerlichkeit und feine hohe geillige 
Kultur ermöglichen immer wieder Leifl:ungen von einer unnachahmlichen Eindringlichkeit, die 
feinen Ruf als führender deutfcher Dirigent und feine Stellung als Leiter des erfl:en deutfchen 
Konzertorchefl:ers nur allzu begründet erfcheinen lafTen. Ein Erlebnis war es, wie ideal er mit 
Edwin F i f ch e r in der Auslegung von Beethovens G-dur-Konzert zufammenmuuzierte; die 
überleitung zum letzten Satz erfchloß feelifche Tiefen, die frühere Aufführungen nur ahnen 
ließen. 

Unterfchiedlich waren die folifl:ifchen Leifl:ungen. Gafpar Ca f fad 0 s herrlicher Celloton 
ließ es unverfl:ändlich erfcheinen, wie man Schumanns Cellokonzert jemals Sprödigkeit vorwer
fen konnte. Tfchaikowskys Rokoko-Variationen mußten allerdings nach den vorhergehenden 
Reznicek-Variationen matt wirken; zwei Variationenwerke hintereinander zu fpielen ifi auch 
reichlich gewagt. Ra m ins durchuchtige Regifl:rierung fiellte im Neujahrskonzert Bachs C
dur-Tokkata, Adagio und Fuge auf bezaubernden Wohlklang und präludierte damit dem glok
kenklaren Sopran von Maria C e bot a r i, der in einer Arie aus Chrifiian Bachs "Endimione" 
mit Carl Bar t u z a t s Flötenfpiel einen friedlichen Wettfl:reit austrug, bei dem die Zuhörer 
die lachenden Dritten waren ob der Lieblichkeit des kriegerifchen Getönes. Weniger günfl:ige 
Eindrücke hinterließ merkwürdigerweife Franz V ö I k e r, der anfcheinend ungünfiig disponiert 
war und noch dazu mit reichlich verb laßt wirkenden Gefängen von Tfchaikowsky und Rich. 
Strauß aufwartete. In der Vertonung von Makays "Verführung" ifi Strauß' Orchefierfiil zur 
reinen Manier entartet. übrigens: Mozart ließ es noch bei einer "Entführung" bewenden, bei 
Strauß muß fchon eine "Verführung" herhalten; wahrfcheinlich ifi das der muukalifche "Fort
fchritt". Edgar Woll g a nd t hätte vielleicht befTer ein anderes Violinkonzert als das Beet
hovenfche gewählt, da die Erinnerung an andere Interpretationen diefes Werkes gerade in 
diefem Haufe doch zu fiark nachwirkt. 

Es war fehr anregend, den beiden bedeutendfl:en Klavierkonzerten der neueren Zeit einmal 
in einer Spielzeit verhältnismäßig kurz hintereinander zu begegnen. Abendroth brachte Pfitz
ners Es-dur-Konzert mit Anton Roh den als trefflichem Solifl:en, und in den Konzerten der 
NS-Kulturgemeinde führte Hans W eis bach Regers Klavierkonzert auf; er hatte in Alfred 
Ho e h n einen Pianifien gewonnen, der den unheimlichen Anforderungen diefes Werkes voll 
gewachfen war und eine reiche Farbenfkala vom hauchzarten PianifTimo bis zur phantafiifchen 
Leuchtkraft höchfier Stärkegrade ganz in den Dienfl: einer überlegen-geifiigen Gefialtung fieHte. 
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Durch die ausgezeichnete Wiedergabe wurde diesmal befonders klar, daß bei aller finfonifchen 
Haltung bei der Konzerte das Klavier doch bewußt als Soloinfirument im Rahmen des Gefamt
Klangkörpers behandelt ifi und nicht als lediglich obligates Infirument unter anderen. Auch im 
fiärkfien Tutti ging bei Reger nichts vom Klavierpart verloren. 

Regers Hiller-Variationen erlebten im gleichen Weisbach-Konzert eine eindrucksvolle Aus
deutung. Schuberts h-moll-Sinfonie wurde ganz fchlicht empfunden gefpielt und wirkte gerade 
dadurch fehr tief; eine unbeabfichtigte Halbtonreibung in den bekannten freiliegenden Geigen
fiellen am Schluß fiörte allerdings die Stimmung beträchtlich. Reger gab es auch im Landes
konfervatorium, die Mozart-Variationen gerieten Walther D a vif fon und feinem Orchefier 
fehr gut. Mozart war die fes Konzert am 27. Januar gewidmet, es enthielt noch die Haffner
Sinfonie in fauberfier Ausführung, die Symphonie concertante für Violine und Viola mit Paul 
Ehr h a r d t und Hermann P 0 hIrn a n n an den Soloinfirumenten - der gute Gefamtein
druck wurde lediglich durch einige Intonationstrübungen der Bratfche beeinträchtigt - und 
Franz Wal 0 s z c y k bot mit dem Vortrag des zweiten Flötenkonzertes eine in jeder Hin
Gcht konzertreife Leifiung. Für die Winterhilfe fpielte das gleiche Orchefier im großen Ge
wandhausfaal; MeifierGngervorfpiel und die Haydn-Variationen von Brahms waren die Höhe
punkte, während bei Bruckners Vierter, vor allem im letzten Satz, fich wieder die natürlichen 
Grenzen zeigten, die einem Studierenden-Orchefier gefieckt find. Einzelheiten, z. B. der An
fang, waren aber fehr fchön. 

Der holländifche Dirigent St. Don der s gab unter folifiifcher Mitwirkung Florizel 
v. Re u t e r s einen Abend mit dem Leipziger Konzertorchefier; ich konnte Brahms' "Zweite" 
hören. Donders ifi zweifellos ein folider Muliker, doch vermochte feine etwas robufie Art der 
Darfiellung tiefere Eindrücke nicht zu vermitteln. Dirigiertechnifch ifi die Unfelbfiändigkeit 
des linken Armes noch ein fiarkes Hemmnis. 

Im Rahmen der Sinfoniekonzerte der NS-Kulturgemeinde kam fchließlich Haydns "Schöp
fung" wieder einmal zur Aufführung. Hans W eis bach bevorzugte frifche, zügige Zeit
maße, der Chor des Reichsfenders Leipzig - den man in einigen Nummern allerdings lieber 
etwas fiärker gefehen und gehört hätte - wurde feiner Aufgabe fehr ordentlich gerecht, und 
die Soli waren bei Irma Bei I k e, Walter Lud w i g und HAns Hermann N i f f e n in befien 
Händen. An das ungläubig aufhorchende Ohr klangen lediglich einige Verfehen in Chor und 
Orchefier, die bei forgfältiger Vorbereitung doch eigentlich unmöglich fein müßten. 

Kir ch e n m u f i k. Zu den erfreulichfien Pflichten des Leipziger Mufikchronifien gehört 
die Berichterfiattung über die Kirchenmufik. Zahlreiche tüchtige Kräfte find eifrig tätig, um 
die gewaltigen Schätze religiöfer Mufik vergangener Zeiten in immer größerem Umfange der 
Gegenwart nahe zu bringen, und felbfi die berüchtigte Leipziger Zurückhaltung gegenüber 
dem zeitgenöfIifchen Schaffen tritt hier, wenigfiells nach außen hin, nicht fo in Erfcheinung. 
Die Verankerung der Schützfchen Kunfi dürfte im letzten Jahr wohl fo weit gediehen fein, 
daß diefer Meiner zum unverlierbaren Befitz geworden ifi; ein Verdienfi, das man bei aller 
Anerkennung der auch an anderen Stellen geleifieten Arbeit, in erfier Linie Friedrich R a ben -
f ch lag und feiner Univerfitätskantorei zufchreiben muß. Schützfche Mulik fpielte in der 
Advents- und Weihnachtszeit fowohl bei den Thomanern wie in der Univerfitätskirche eine 
große Rolle, bei den Thomanern gab es fogar als Erfiaufführung die neu aufgefundene doppel
chörige Weihnachtsmotette "Machet die Tore weit"; dem bereits bekannten Schütz-Bilde fügt 
Ge zwar keine neuen Züge hinzu, doch ifi angelichts der Tatfache, daß lich nur ein Teil von 
Schütz' Lebenswerk erhalten hat, fchließlich jedes neu auftauchende Werk willkommen. Bei 
den Weihnachtsmotetten der Thomaner ifi die Kirche übervoll, man wird nicht müde, den alt
deutfchen Weihnachtsgefängen in diefer wundervollen Wiedergabe unter Kar! S t rau b e zu 
laufchen. Friedrich Ra ben f ch lag gefialtete feine Weihnachtsmufik dadurch befonders an
regend, daß er mehrfach die gleiche Weife im Satz verfchiedener Meifier brachte oder auch den 
gefungenen Choralfatz mit einem Orgelchoral über diefelbe Melodie verband. Daß Ernfi 
Pep p i n g s Adventschoräle neben den alten Meifiern in Ehren befiehen konnten, will viel 
befagen. In beiden Kirchen erklang auch Bachs F-dur-Pafiorale; Ra m i n fpie!te es auf dem 
Kemper-Politiv. H ö g ne r auf der großen Orgel, wobei aber der Vergleich trotz Högners 
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durchfichtiger Regiil:rierung zugunil:en der Poutiv-Ausführung ausfiel; diefern Inil:rument kommt 
das Werk viel mehr entgegen. 

In der traditionellen Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium unter Günther R ami n 
iil: ein beil:immtes Etwas keine Tradition, fondern fchlechte, aus dem I9. Jahrhundert herüber
gefchleppte Angewohnheit, die MafIenbc:fetzung des Chores, die das polyphone Gewebe in einen 
zähen, undurchdringlichen Brei hüllt. Nach der MatthäuspafIion-Aufführung des Reichs-Bach
feil:es follte es doch eigentlich eine Se1bil:veril:ändlichkeit fein, die Folgerungen zu ziehen. Ra
min führte feinerzeit das Cembalo wieder in die Thomaskirche ein und tat damit den eril:en 
Schlag gegen das faHche, den Bachfchen Werken aufgezwungene Klangideal. Wer aber "Cem
balo" fagt, muß auch "kleiner Chor" fagen. Die von Ramin mit Recht bevorzugten lebhaften 
Zeitmaße erhalten dann eril: ihren wahren Sinn, wenn ue mit letzter Klarheit der Polyphonie 
verfchwiil:ert und; jetzt bewirken fie gerade das Gegenteil. - Bei den Soliil:en war die Ton
gebung von Annelies Ku p per nicht immer einwandfrei; Gertrude He pp, der EvangeIiil: 
Georg A. Wal t her und Johannes 0 e t tel befriedigten vollauf. 

Den am 20. Januar fälligen 350. Geburtstag des Thomaskantors Johann Hermann S ch ein 
nahmen fowohl Thomaner wie Univerutätskantorei zum Anlaß, diefen Monat durch einen 
Schein-Zyklus auszufüllen. Unter den gebotenen Werken fand fich zwar manches, in dem 
Schein ohne befondere Infpiration dem Zeitil:il feinen Tribut zollt - z. B. auch in den hejden 
neu aufgeführten Motetten nach Pfalm 91 und II6 -, doch il:ehen demgegenüber wahrhaft 
begnadete Stücke wie die gewaltige Jubelmotette "Laetatus sum in his" (Pfalm 17.2.) oder das 
wunderbar innerliche "Zion fpricht: der Herr hat mich verlafIen", um die Gch jeder leiil:ungs
fähige evangelifche Kirchenchor ebenfo lebhaft kümmern follte wie um Schütz oder Bach. Die 
Leipziger Chöre im befonderen hätten wohl die Aufgabe, aus Scheins Schaffen allmählich das 
herauszufondieren, was als eiferner und lebens fähiger Beil:and für die Gegenwart in Frage 
kommt. Dem weltlichen Komponiil:en Schein wird man im Verlauf diefes Jahres hoffentlich 
auch begegnen. Rabenfchlag griff in den letzten Vc:fpern des Semeil:ers noch etwas tiefer in 
die Vergangenheit und ließ Swee1ingk und J osquin fingen. 

Um die erwähnte Motette "Zion fpricht" bemühte fich auch noch ein dritter Chor, die Kan
torei des Landeskonfervatoriums unter Johann Nepomuk Da v i d in einer geiil:lichen Abend
mufik im Kirchfaal der Trinitatisgemeinde. Die überfcharfe Spaltklang-Akuil:ik machte aber 
jeden gefchlofIenen Chorklang zur Unmöglichkeit und deckte außerdem die kleinil:e Intonations
fchwankung rückfichtslos auf. So lag der Gewinn des Abends bei den Vorträgen Friedrich 
H ö g n er s auf dem wundervollen Barock-Pofitiv. Von Johann Pachelbels Kunil: hat man fei
ten einen fo klaren Begriff bekommen wie von diefern Inil:rument aus. 

Unverwüil:lich find die vom evange1ifchen Choral ausil:römenden re1igiöfen Kräfte. Was dem 
Menfchen von heute Kirchengezänk, überlebte Dogmen und Formeln und vielfach auch - die 
Predigt nicht zu bieten vermögen, das wird ja ut unter dem lebendigen Anhauch diefes Choral
gutes, dem auch das kirchenmuukalifche Schaff en der Gegenwart in feinen beften und dauer
hafteil:en Erfcheinungen tief verbunden iil:. Du rch die Verfenkung in die Glaubenswelt des 
Chorals kommen heute bei hochbegabten fchöpferifchen Perfönlichkeiten gefchlofIene große Lei
ftungen zuil:ande, wie ue die weltliche Muuk der gleichen Generation vorläufig kaum aufzu
weifen hat. Ernil: Pep p i n g: eine der fchönil:en Entdeckungen, die das Leipziger Muuk
leben der letzten Jahre vermittelte, und man muß es Friedrich Ra ben f ch lag zu Dank 
wifIen, daß er einen kleinen Zyklus aus dem "Spandauer Choralbuch" bot und dadurch die 
Aufmerkfamkeit fo nachdrücklich auf diefen Komponiften lenkte, mit dem man uch eingehen
der wird auseinanderfetzen müfIen. Eine unerhört gekonnte Linienpolyphonie, die aber nicht 
mit einer einzigen Note archaiuerender Se1bil:zweck iil:, fondern fpannungsgeladener Ausdrucks
träger tiefil:er Gläubigkeit und fe1bil:vergefIener Diener an der Choralweife. Johann Nepomuk 
Da v i d: <)ein großes "Choralwerk" für Orgel wirkt in dem vielfältigen, aber oft auch recht 
zerfahrenen Schaffen unferer Tage wie ein Granitblock, der nicht nur durch fein Eigengewicht 
Bedeutung hat, fondern auch Grundil:ein verheißungsvoller EIltwicklungszüge für die Zukunft 
werden kann. Neuerdings hat uch David auch der vokalen Ausdeutung von Choralweifen zu
gewandt, in drei Choralmotetten, deren eril:e "Nun bitten wir den heiligen Geifi" S t rau b e 
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in der Thomaner-Motette zur Uraufführung brachte. Die edte Strophe baut einen dreiil:im_ 
migen Kanon über das eintaktige Oil:inatomotiv "Kyrieleis", über drei- und zweiftimmige 
Kanons führt die Choralinterpretation zu dem vierftimmigen Schluß, der zwei Choralftrophen 
kombiniert und auch das Oil:inatomotiv wieder einführt. Diefe ganz konzentriert angelegte 
Motette ift auch gar nicht allzu fchwer zu fingen und deshalb jedem leiftungsfähigen Chor 
erreichbar. 

Die wachfende Bedeutung des Orgelpoutivs für die Mufikpflege wird am beften durch die 
Tatfache erläl~tert, daß uch junge Komponiften auch diefern Inftrument immer mehr ZUWen
den und wertvolle Werke dafür fchaffen. Hermann W a g ne r s knapp und klar geformtes 
Werk "Präludium und Fuge für Orgelpofitiv", das Karl Ho ye r in der Nikolaikirche urauf
führte, ift durch feine Spielfreudigkeit, feinen aufgelockerten Satz und die wechfelfeitigen 
thematifch·:=n Bezit'hungen zwifchen bei den Teilen ein wirklicher Treffer diefer vorläufig noch 
nicht allzu reichen Literatur geworden. 

Kam m e r 111 u f i k. Für die dritte Gewandhaus-Kammermuuk hatte man Gerhard H ü f Cl 
verpflichtet, der Schuberts "Winterreife", das Hohelied der Schwermut, zu einem bezwingenden 
Erlebnis geftaltete. Die Vortragsfolge noch durch Schuberts C-dur-Quintett maßlos auszu
weiten war allerdings nicht nötig. Die fünfte Kammermufik brachte mit einem Haydn
Quartett fowie Boccherinis bekanntem E-dur-Quintett vornehmfte GefeIlfchaftsmufik des 18. 
Jahrhunderts; die Ausführung erreichte die letzte hierfür erforderliche Grazie und fpielerifche 
Gelöftheit annähernd nur in dem berühmten Menuett. Anni Q u i ft ° r p fang Zumfteeg, Rath
geber, Ph. E. Bach, Zelter, Haydn, Mozart und Beethoven; fie traf den Ausdruck diefer 
Lieder fehr gut, ftimmlich trat aber eine leichte Sprödigkeit mehrfach gerade da auf, wo 
glodtenklare Tongebung unerläßlich gewefen wäre. 

Zu einer führenden deutfchen Kammermufik-Vereinigung hat fich in kurzer Zeit das 
S t r u b - Qua r t e t t emporgearbeitet; die Wiedergabe von Regers Es-dur-Quartett gehörte 
zum Beften, was in diefem Winter das Leipziger Mufikleben bisher geboten hat. Auch das 
E 11 y - N e y - Tri 0, das ja von Strub und Hoelfcher, zwei Angehörigen des genannten 
Quartetts, mit gebildet wird, zählt zu den repräfentativen Vereinigungen auf dem Gebiet 
der Kammermuuk; es ift nur verwunderlich, daß bei folchen EreigniiIen wie den Beethoven
Abenden die fes Trios der Saal nicht voll befetzt ift. Daß auch Leipzig felbft über ausge
zeichnete Kammermuukvereinigungen verfügt, bewies wieder das W e i t z man n - Tri 0, das 
einen befonders glücklichen Abend hatte, glücklich auch infofern, als Rudolf Bock e I man n, 
der hier UnvergeiIene, mitwirkte und in Liedern von Beethoven und Schumann feine großen 
ftimmlichen Mittel völlig in den Dienft eines befeelten Ausdrucks ftellte. Er wurde ftürmifch 
gefeiert. Die vierte Rats-Kammermuuk führte die Ge w an d hau s - B I ä fe r - Ver ein i
gun g mit Hans G r i f ch am Klavier aus. Von einem kleinen Verfager und dem etwas 
nüchternen, unromantifchen Anfchlag des Pianiften abgefehen, wurde ThuilIes Sextett fehr 
fchön gefpielt, Hans Be rn i n ger bewährte uch trefflich mit Brahms' f-moll Klarinetten
Sonate und der liebenswürdigen Kunft eines Herzogenberg - Trio op. 61 - begegnete man 
ganz gern wieder einmal. Gute, wenn auch etwas akademifche Arbeit find die drei Fugen 
für Blasquintett von Hermann A m b r 0 1 i u s. 

G 0 h li fe r SchI ö ß ch e n. Die verdienftlichen Morgenfeiern mit zeitgenöiIifcher Mufik 
geraten offenfichtlich in ein gefährliches Dilemma. Das an flch durchaus verftändliche Beftre
ben, recht vielen Werken einheimifcher Komponiften Aufführungsmöglichkeiten zu verfchaf
fen, führt doch allmählich zu einer VernachläiIigung der qualitativen Seite. Es verfteht flch 
von felbft, daß bei einer folchen Konzertreihe immer nur eine fehr begrenzte Anzahl Werke 
wirkliche Treffer fein können. Wenn aber vier Veranftaltungen vorübergehen, ohne daß flch 
ein einziges Werk als außerordentliche Leiftung ausweift, fo ift das doch wohl ein Zeichen, 
daß grundfätzlich etwas geändert werden muß. Die foliden, aber wenig profilierten Sonaten 
von Theodor B I u m e r, Fritz B öhm e und Paul H u n gar in allen Ehren, vor den Lie
dern von Hellmuth Fra n k e alle Hochachtung: Muflk diefer Art verdient es wohl, aufge
führt zu werden, aber Muflk diefer Art allein tut es auch nicht. Im Schlößchen kommt nun 
noch etwas anderes dazu: die ftille, aber fehr nachdrückliche Kritik, die von der wundervoll 
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gefchloffenen Kultur des Oefer-Saales und des Bauwerkes überhaupt ausgeht. Exzeffe wie 
den letzten Satz des Quartettes von Ambrofius, die man anderswo gottergeben über uch 
ergehen läßt, wirken hier geradezu unmöglich, ganz zu fchweigen von der mufikalifchen Courths-
Mahlerei des "Lebensliedes" von Kar! H 0 Y er; wie kann ein Organilt io etwas aufführen 
laffen! In einem Raum, der eine harmonifche Innenarchitektur vollendetlter Art hat, macht 
{ich Mu{ik ohne Architektur und Kultur mit tödlicher Sicherheit unmöglich. Das Divertimento 
von Joachim K ö t f ch a u und die Spielmufik von Fritz Re u t erkranken - wie viele zum 
Unterhalten und Eigenmufizieren beltimmte M ulik unferer Zeit - daran, daß fie gute ton
fetzerifche Arbeit ohne wirklich zwingende und zündende thematifche Einfälle liefern. Köt
fehau könnte nach fo manchem Mittelgut über haupt wieder einmal etwas bieten, was den 
Erwartungen einigermaßen entfpricht, die man auf Grund einiger bedeutender ErJ1Iinge -
Lieder, Cellofonate - auf ihn glaubte fetzen zu können. Die C-dur-Suite von Helmuth 
S t i e h I vernachläffigt ein elementares Baugefetz diefer Formgattung: die Innenfätze einer 
Suite müffen in ihrer Ausdehnung fo gegeneinander abgewogen fein, daß keiner den anderen 
beeinträchtigt; das beforgte aber der zweite S atz gründlich. So war die Klavierfonate in 
h-moll des Hamburgers Hans Her man n s f alt das Pofitivlte, wenngleich man nicht ver
kennen darf, daß fie ltark in Brahmsfchen Bahnen wandelt; lie zeigt aber trotzdem eine ge
wiffe Eigenprägung. 

Es bedarf keiner befonderen Begründung, daß diefe Morgenfeiern in erlter Linie wertvollen 
Werken einheimifcher Komponilten vorbehalten bleiben müffen. Es gibt aber im weiten deut
fehen Land ficher manche fchöne zeitgenöffifche Schöpfung, deren Aufführung im "Schlößchen" 
fich lohnt. Und fchließlich: Auch von Leipzig felblt aus läßt {ich eine Aufbefferung erreichen, 
da die beiden bedeutfamlten hiefigen Komponilten, Hermann Grabner und Johann Nepomuk 
David, bisher nur mit einem Gelegenheitswerk bzw. überhaupt noch nicht vertreten waren. 

Aber trotz alledem: "Ständig wächlt die Zahl der Freunde" ufw.; fie wuchs auch dank 
eines Werbeabends im Zoo, an dem uns Dr. Walther La n ge an der Hand von Lichtbildern 
nach Alt-Leipzig führte und uns das "Schlößchen" im Wandel der Zeiten aufzeigte; für den 
Dr. Goi z einige niedliche, von Käthe Schi nd I e r vorgetragene Gedichte verbrochen hatte 
und den Gertraude 0 ck e r t mit einem zierlichen Solotanz befchloß. 

Die belte Werbung find allerdings immer jene Veranltaltungen im Schlößchen felblt, bei 
denen der Genius diefer architektonifchen Dichtung fich mit artverwandten Werken zu einer 
fchönheiterfüllten Gefamtwirkung zufammenfchließt. Diefer Idealfall trat wieder einmal ein, 
als Günther R ami n im Oefer-Saal, der im milden Schimmer der Wachskerzen erfr feinen 
ganzen Stimmungszauber offenbart, eine klug zufammengefrellte Folge Barockmufik fpielte, die 
von Sweelingk bis zu dem Bachfchüler Krebs führte. Die beiden OrgelpoGtive des Haufes, 
das Ammer-Cembalo fowie das Clavichord entfalteten in buntem Wechfel unter Ramins Mei
frerhänden alle Reize ihrer Klangwelt, die in diefem Raum Ausfrrahlungsmöglichkeiten findet, 
wie man Ge anderswo nur noch feIten antreffen wird. Vor allem bei den OrgeIpoutiven 
hatte man das Gefühl, als ob ihr Klangideal geradezu aus diefem befrimmten Saal heraus 
empfunden wäre. Die auf dem Clavichord gefpielte g-moll-Fantafie von Telemann ifr aller
dings Cembalomufik. 

Leipzig, die Pofitiv-Stadt! Sehr erfreulich, denn Negativ-Stadt ifr Ge manchmal zur Genüge 
gewefen. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

H offmanns Erzählungen", in der Staatsoper neufiudiert, bringen wieder die ältere übung 
" zu Ehren, wonach Olimpia, Giuletta un d Antonia von einer und derfelben Sängerin 
dargelteIlt werden; es ilt nun Jarmila No wo t n a, der die letztgenannte Figur am beften 
gelingt. Die dämonifchen Rollen werden von Alfred J erg e r packend unheimlich dargefrellt, 
P a t a k y als Hoffmann befriedigt fiimmlich ebenfalls. We i n gar t n e r liebt wieder rafchefte 
Tempi, arbeitet aber die dramatifchen Stellen gut und edel heraus. - Eine "Meillerunger"-

.. 
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Vorführung, mit dem Münchner Adolf V 0 gel als gut charakterilierendem und bühnen
gewandtem BeckmefIer, gewann befonders durch den jungen Dirigenten Meinhard von Z a l-
1 i n ger, einen gebürtigen Wiener, jetzt am Münchner Opernhaus; er beherrfcht das Orchefier 
und verfieht es, den Klang überall zu guter Gefamtwirkung abzutönen, nimmt daher auch 
manches langfamer, um es zu verdeutlichen. - Auch F u r t w ä n g I erläßt es niemals beim 
Herj?;ebrachten bewenden; die von ihm geleitete "Tannhäufer"-Aufführung erhielt fo ein gerade
zu fefiliches Gepräge. Sein fefier Wille gefialtet das Werk nach verläßlicher eigener und fiil
licherer AuffafIung, die wir dann als eine mufiergültige freudig anerkennen. Maria Müll e r 
gab die E!ifabeth voller Anmut in Ton und Gefie, neben ihr weitere glanzvolle Leifiungen: 
Max L 0 ren z als Tannhäufer, Zdenka Z i k aals Venus und Alfred Je r ger als Landgraf. 

In einem philharmonifchen Konzert dirigierte F u r t w ä n g I e r Beethovens Neunte, - je
des kritifche Wort muß angefichts folch erhebender künfilerifcher EreignifIe verfiummen. Ahn
lieh tief war der Eindruck einer Schumannfeier, die er uns, gleichfalls an der Spitze der Phil
harmoniker, mit der Manfred-Ouverture und der B-dur-Sinfonie bereitete; den Abfchluß bil
dete, in grandiofer Darbietung, Beethovens Siebente. - W ein gar t n e r erinnerte in feinen 
philharmonifchen Konzerten an den hundertfien Geburtstag Saint-Saens' mit der Aufführung 
von dreien feiner Werke, unter denen das von 0 d n 0 p 0 f f 0 w mit vollendeter Kunfi und 
feinfier Tongebung gefpielte Violinkonzert den befien Eindruck hinterließ. Weitaus fiärker und 
unmittelbarer aber wirkte die diefen Stücken vorangefiellte kleine Jugendfinfonie des 17jähri
gen Bizet. - Endlich trat an die Spitze der Philharmoniker auch Albert C 0 a t es, und zwar 
mit einem eigenen Werk, einem Scherzo aus der Oper "Pickwick", mit der zweiten Sinfonie des 
RufIen Dimitrij K a bai e w s k y und mit Dei i u s ' fchönem Tongemälde "Beim erfien Kuk
kucksruf im Frühling"; dazwifchen fang Vera d e ViII i e r s die fünf Orchefierlieder von 
Jofef M a r x, betitelt "Verklärtes Jahr". - Mit dem Staatsopernchor brachte W ein gar t
ne r feine edle Chorkompofition "Auferfiehung" und Mozarts c-molI-MefIe zu fchönfier Wie
dergabe. - Dr. Kar! Bö h m erfchien an der Spitze der "Wiener Symphoniker", um das 
4. Sinfoniekonzert des Konzertvereins zu leiten; er liebt es nicht, im Sentimentalen zu ver
weilen, fondern gibt auch langfarneren Stellen etwas Drängendes, Kämpferifches, was lich be
fonders in der Fünften Sinfonie von Tfchaikowski zwar neuartig, doch vorteilhaft auswirkte. 
Prächtig gelang das Allegro der 111. Leonoren-Ouverture; es wurde zu einem unaufhaltfamen 
Ringen um das Höchfie. Das dazwifchen gefpielte e-molI-Klavierkonzert von Chopin zeigte 
die gute Technik des Interpreten Alfred K i t ch in. - Ein "Orchefierkonzert nordifch-ruf
lifcher Meifier" unter der Leitung von Nikolai v a n der P als brachte einige in Wien noch 
nicht gehörte Stücke: Sibelius' choralartig gehaltene Kompoution "Die Geburt des Feuers" und 
Rimsky-KorfIakows melodifches Chorwerk "Die Nacht vor dem Chrif1:fefi". Der Dirigent, als 
Leiter der fiädtifchen Konzerte von Helfingfors bekannt, bewährte damit auch bei uns feinen 
guten Ruf. Das Klavierkonzert in b-moll von Tfchaikowski fpiehe Rolf La n g n e f e mit 
Schwung und vollendeter Technik. Hervorragend war auch das Spiel der "Wiener Sympho
niker", die hier vor neue Aufgaben geilellt, ihnen vollkommen gerecht wurden, vortrefflich 
fangen die "Wiener Sängerknaben". 

Das 5. Sinfoniekonzert des Konzertvereins war wiederum bei Anton K 0 n rat h in guten 
Händen; er hatte die Leitung aufielle Leopold Reichweins in letzter Stunde übernommen. Na
mentlich die Wiedergabe von Bruckners VI. Sinfonie wurde zu einer trefflichen und packenden 
Leiilung. Dvoraks Violinkonzert fpiehe Guila B u il abo mit einer, heute fehon als felbilver
Itändlich vorausgefetzten Technik, die aber im Einzelfalle wie hier doch wieder aufs Neue 
verblüffend wirkt. Mit hinreißendem Elan Itürzt fie fich in die befchwingten flawifchen Rhyth
men. - Auch in dem Sinfoniekonzert Oswald K a b a fi a s hörten wir einen DvoHk als Mit
telilück, und zwar das von Rudolf F i r k u f ch n y mit entfchiedener pianiilifcher Begabung 
vorgetragene Klavierkonzert, freilich in einer pianiilifchen übertünchung von V. Kurz. K 0-

da I y s Ungar. T.änze klangen brillant an Zigeunermulik an. Die "Erile rumänifche Rhapfo
die" von Georg E n e s c 0 führt rumänifche Volksweifen in großer Steigerung zu einem fchal
lenden Schlußeffekt. Darum herum brachte Kabalta, der in allen Stilen zuhaufe ia, Bachs 
h-moll-Suite (deren Soloflöte von S ch ö n fe I d prachtvoll geblafen wurde), und Brahms' Dritte 
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' Si:f:n:e mit mämtigfl:er Wirkung. - Einen der herrlimfl:en Abende bereitete uns Kabaf1:a dann 
, mit "Fauf1: Verdammung" von Berlioz im Gefellfmaftskonzert, einer fmlemthin vollendeten 

Aufführung, an der die Solif1:en (Zdenka Z i k a, Koloman von Pa t a k y, Alfred Je r g<;; r 
als teuflifm-dämonifmer Interpret des Satans, und Kar! E t t I) gleim hervorragenden Anteil 
hatten wie der Singverein, das Orchef1:er der Symphoniker und - Kabaf1:a felbf1:! 

Im 2. Chorkonzert der Wiener Konzerthaus-Gefellfmaft bramte Anton K 0 n rat h zwei 
glanzvolle Werke neuerer junger Of1:erreicher: die "Gotifme Meffe" Friedrim Re i d i n ger s 
- fchon vom Rundfunk-Mufikfef1: des Vorjahres her bekannt und aum diesmal in ihrer Wir
kung als ernf1:es, aufhorchenmachendes, edles Werk bewährt - und die "Hymnen an den Herrn" 
von Wilhelm Je r ger; auch in diefem, zur Uraufführung gebrachten Werk liebt es Jerger, 
an altertümliche Formen und Stile anzuknüpfen, ohne fim ihnen zu überantworten - der mo
derne, an harmonifchen und dynamifchen Reizen verwöhnte gefchmackvolle Mufiker kann !im 
als Kind feiner Zeit nimt verleugnen. Beide Werke fanden, von Konrath liebevoll betreut 
und von guten Solif1:en und Chorif1:en vorgebracht, in ihrer natürlimen Frifche großen Beifall. 

Aum der Wiener Männergefangverein überrafchte mit einer Anzahl wertvoller Neuigkeiten. 
Eine "Deutfche Kantate" von Friedrim Ba ye r bringt, allerdings mit einem mämtigen Auf
gebot an chorifchen und orchefhalen Mitteln, die zugrunde gelegte Dimtung von Hans Stol
zenburg zu kraftvoller mufikalifmer Untermalung. Dahinter blieb das "Bergarbeiterlied" von 
Franz Bur k ha r t, das 1935 bei der Brüffeler Weltausf1:ellung preisgekrönt worden war, in 
feiner deutfchen Uraufführung durch den Männergefangverein, wohl wegen feiner befonderen 
Schwierigkeiten in der Stimmführung, in der Wirkung etwas zurück. Hermann Heffes Gedimt 
"Beunnung" if1: von Artur Pie ch I e r zu einem längeren Chorwerk mit Sopran- und Altfolo 
und Orchef1:er (unter dem Titel "Vom Baum des Lebens") ausgefl:altet worden, in dem um 
ältere und neue Stile mifchen. Auch diefe ernf1:e Kompoution hatte großen Anteil an dem Bei
fall, den !ich der Männergefangverein und mit ihm fein energifmer Führer Ferdinand G r 0 ß
man n erwarben. 

DER PRÄSIDENT DER REICHSMUSIKKAMMER 

Der Präfident der Reichsmufikkammer in Aachen. 
Von R ein hol d Z i m m e r man n, A a ch e n. 

W enn ein Künf1:ler von Rang nach kürzerer oder längerer Paufe an den Ort feiner ein
ftigen Wirkfamkeit zurückkehrt, pflegt diefes Wiederfehen im allgemeinen fef1:lime For

men anzunehmen. So war denn auch zu erwarten, daß A a ch e n feinen während fünfzehn 
langer, zum Teil recht fchwieriger Jahre bewährten ehemaligen Generalmuukdirektor in der 
Woche feines Befuches (3. bis 7. Februar) würdig empfangen und nam Gebühr feiern werde. 
Was das Fe f1: k 0 n zer t jedoch an Begeif1:erung, an Begrüßungs- und Beifallsf1:ürmen, an 
leumtenden Blumengebinden und mämtigen Kränzen an den Tag brachte, übe r f1: i e galle 
Erwartungen und überwältigte auch den kühlften Infaffen des Konzertfaales. Jedenfalls wurde 
hierdurm offenbar, mit welcher Herzlimkeit der im Durmfchnitt nicht leicht zu gewinnende 
und bewegende Aachener an dem M e n fm e n Raabe hing und welme Hochachtung er dem 
K ü n fl: I er Raabe entgegenbramte. Ich entfinne mich nicht, Ahnliches jemals erlebt zu haben 
und halte dies Erlebnis deshalb auch für wert, es meinem Berichte voranzufl:ellen. Der Deutfme 
h u I d i g t aus eigenem Antriebe nicht oft und gern; wen n er es aber tut, muß man diefem 
Ereigniffe die Bedeutung beimeffen, die ihm natürlimerweife zukommt. 

Den Anlaß zum Befuche Prof. Dr. Raabes in Aachen bildete die Lei tun g des K 0 n -
z e l't e s zum Be f1: end e r Raa b e - S pe nd e. (Die Raabe-Spende, 1932 gefl:iftet, dient 
zur Unterf1:ützung notleidender Mitglieder des Städt. Orchef1:ers und der Städt. Bühne.) Zum 
Vortrage gelangten Webers Freifc.1-tütz-Ouverture, ein concerto grosso in D von Händel, 
Regers Veränderungen über ein Thema von Beethoven und die Siebente Meifl:er Bruckners. Mit 
Ausnahme des Händel hatten wir die genannten Werke alle des öfteren unter Raabes Stab
führung gehört. Sei es nun, daß die fefl:lime Homfl:immung uns alle anders, d. h. beffer hören 

4* 
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ließ oder fei es, daß Prof. Raabe und das (verftärkte) Städtifche Orchefter felber das Letzte 
und' Höchfte aus Gch herausholten - Tatfache war jedenfalls, daß der Eindruck des Gefpielten 
einem im wahren Sinne des Wortes "Unerhörten" gleichkam. Der Dirigent waltete in wahr
haft jugendlicher Spannkraft feines Amtes - er dirigerte die meiften Werke ganz oder faft 
auswendig - und die Spieler folgten feinen Weifungen mit bewundernswerter Hingebung. 
Befondere Aufmerkfamkeit feitens des Orchefters erforderte das felten aufgeführte, rhythmifch 
vertrackte und wegen feines reichen melodifchen Zierates an jeden einzelnen Mitwirkenden hohe 
Anforderungen flellende concerto grosso in D von Händel. Konzertmeifter D e t I e v G r ü m -
me r meifierte den ftreckenweife fehr fchwierigen Sologeigenpart in der bei ihm nun fchon ge
wohnten technifch und künfilerifch reifen Weife. 

Prof. Raa benutzte die Gelegenheit feines Hierfeins außerdem, um in d r e iRe den zu 
wichtigen Fragen der MuG.k und MuGkpolitik im 3. Reiche Stellung zu nehmen. Im Neuen 
Kurhaufe fprach er in öffentlichem Vortrage über "A u f - und Aus bau der M u f i k". 
Seine Gedankengänge bewegten Gch im wefentlichen im Rahmen der nachgerade berühmt ge
wordenen Reden von 1933 und 1934, die in dem Bändchen "MuGk im Dritten Reich" (Guftav 
Boffe Verlag) die erfte Stelle einnehmen, und auf die ich deshalb hier nicht näher einzugehen 
brauche. 

Mittwochs weilte Prof. Raabe als Gaft beim M.G.V. "H i I ar i a" und entwickelte "feinen 
lieben Sangesbrüdern" (Prof. Raabe ift Ehrenmitglied der "HilariaH) feine Gedanken über den 
deutfchen Männergefang. Er betonte dabei mit befonderem Nachdruck, daß der echte deutfche 
Männergefang gefchichtlich und künfilerifch von hoher Bedeutung und in feiner Art durch 
nichts zu erfetzen fei. Er bedauerte, daß die heutige .J ungmännerwelt dem mehrftimmigen 
Männergefange fo wenig zugetan fei und forderte feine Zuhörer auf, G.ch auf ihr e m Gebiete 
für eine bodenftändige Kunftpflege einzufetzen. Er fchloß mit den Worten: "Sie haben als 
Männergefangverein eine große Kulturaufgabe, wenn Ge Ihnen auch hier und da klein erfcheint 
oder von anderen verkleinert wird. Wenn Sie beharrlich find, wenn Sie aushalten, wenn Sie 
Gch durch nichts die Freude verringern laffen, dann fteht es gut um unfern herrlichen deutfchen 
Männergefang!H 

Nach dem Fe ft konzerte - fo darf man mit Recht fagen - vereinigte ein Kameradfchafts
abend die Mitglieder des Orchefters und Städt. Gefangvereines mit ihrem ehemaligen "Chef" 
in zwanglofem Beifammenfein. Auf die Anfprache des Orcheftervorftandes, KammermuGker K. 
S t a n k e, antwortete Prof. Raabe, daß an den höchflen Stellen des Reiches mit ungeheurem 
Ernfte gearbeitet werde und daß der Führer llnd feine nächften Helfer erwarten müßten, d<li) 
jeder Einzelne im Volke im gleichen Sinne arbeite. Diefer erfülle feine Aufgabe im Gefüge des 
Ganzen am beften, wenn er feine Be ruf s p f I i ch t voll und ganz erfülle. Vom MuGker fei 
von jeher der I d e a I i s mus nicht zu trennen gewefen; diefer Idealismus müffe auch d~n 
MuGker von heute befeelen. Er könne es umfo leichter, als dem MuGker der fchöne Beruf zu
gefallen fei, anderen Menfchen Fr e u d e zu ryereiten, fie in die verklärten Bezirke des Un
alltäglichen, überwirklichen, eben der Ku n it, zu erheben. Die Löfung all der Fragen, die als 
Wünfche und Forderungen der MuGkerfchaft an die Reichsmufikkammer gelangten, werde mit 
allen erdenklichen Kräften betrieben; nur ließe fich eben nichts übers Knie brechen; auch diefe, 
ja gerade diefe Dinge brauchten Z e i t zur Reifung. 

So geftaltete fich der Aufenthalt Prof. Raabes in Aachen nach allen Seiten hin überaus an
regend und befruchtend und wenn irgendwo, dann dürfte nun Aachen eine Stätte lein, wo man 
dem Wollen des Präfidenten der Reichsmufikkammer erhöhtes Verftändnis entgegentragen wird. 

Der PräGdent der ReichsmuGkkammer in Flensburg. 
Von E. Hof f man n, F I e n s bur g. 

Um den Stand des Mufiklebens in der nördlichen Grenzftadt und die Verhältniffe, unter 
denen feine Träger ihre verantwortungsvolle Kulturarbeit leiften, aus eigener Anfchauung 

kennen zu lernen, ftattete der PräGdent der Reichsmufikkammer Prof. Dr. Pet e r Raa b e 
Flensburg einen mehrtägigen Befuch ab (24.-28. Januar). In Befprechungen mit Vertretern 
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der ftädtifchen Behörden und der Mufikerfchaft, mit dem ftädtifchen Mufikdirektor, dem In
I tendanten und dem erften Kapellmeifter des Grenzlandtheaters unterrichtete er fich eingehend 

über alle Probleme des kulturellen Lebens im Grenzgebiet: wirtfchaftliche und organifatorifche 
Fragen, Belebung des Konzert- und Theaterbef uchs, Schwierigkeiten, mit denen das Chorwefen 
gegenwärtig zu kämpfen hat, Fragen des Privatmufikunterrichts und der Hausmufik. Auf einem 
Ausflug lernte er auch die wichtigften Städte im kulturellen Betreuungsgebiet des Grenz
landorchefters, Sonderburg und Apenrade in dem uns entriiTenen Nordfchleswig, kennen. Einen 
Einblick in den Stand der öffentlichen Mufikpflege in Flensburg gewährte ihm der Befuch 
einer Aufführung der "Luftigen Weiber" im Grenzlandtheater; die Leiftungsfähigkeit des Or
dtefters aber konnte er eingehend bei der Probenarbeit für das planmäßige Montagskonurt 
kennenlernen, deiTen Leitung er übernomme'l hatte. 

An die Gefamtheit der Flensburger Mufikerfdtaft und weite Kreife der Mufikgemeinde 
wandte fich der Präftdent der Reidtsmulikkammer mit einem k u I t u r pol i t i f ch e n Vor
t rag im Grenzlandtheater am Sonntagmorgen (26. Januar). Er fchilderte das Werden, die 
Arbeitsweife und die Ziele der Reichsmulikkammer, der zufammenfaiTenden Organifation zur 
Vertretung aller berufsftändifchen und kulturellen Belange des deutfchen Mufiklebens, die es 
nun, nachdem der Aufbau vollendet fei, mit Leben zu erfüllen gelte. Mit dem ihm eigenen 
klaren Blick für das Notwendige und das praktifch Erreichbare, auch in den befonders gelager
ten VerhältniiTen des Grenzgebietes, wies Prof. Dr. Raabe angelegentlich auf das hin, was zum 
Aufbau einer bodenftändigen, im Volke verwurzelten Mulikkultur nottut: Heranziehung und 
Erziehung einer alle Bevölkerungskreife umfaiTenden Hörerfchaft durch Schülerkonzerte und 
hochwertige Volkskonzerte für die ganz unbemittelten VolksgenoiTen; befonders aber durch 
tatkräftige Förderung der Hau s m u f i k p f leg e. Es muß ermöglicht werden, bevor es zu 
fpät ift, daß begabten Kindern Mufikunterricht zuteil wird! Die Opferbereitfchaft beiTer ge
ftellter VolksgenofIen muß geweckt werden, um die notwendigen Mittel zu befchaffen (gegebe
nenfalls durch Einrichtung von Mulikpatenfchaften); die Ausbildung natürlicher mulikalifcher 
Anlagen, eine unerläßliche Bedingung zur Heranbildung vollwertiger deutfcher Menfchen für 
den Dienft am Volk und Vaterland, darf aber auch nicht daran fcheitern, daß die politifche 
Erziehung die gefamte Zeit der Jugend in Anfpruch nimmt. Zur Löfung diefer brennenden 
Frage lind, wie Prof. Dr. Raabe mitteilte, Verhandlungen zwifchen der Reichsmulikkammer 
und Reichsjugendführung im Gange. 

Lernte die Flensburger Mulikgemeinde den Präfidenten der Reichsmufikkammer in diefem 
Vortrag als den berufenen und die ganze Kraft feiner männlichen, warmherzigen Perfönlichkeit 
rückfichtslos einfetzenden Vorkämpfer einer neuen Mulikkultur kennen, fo wurde ihr 1 m 
Mon tag s k 0 n zer t der K ü n ft I e r Pet e r Raa b e zu unvergeßlichem Erlebnis. Er 
hatte das vorgefehene Programm des Konzerts unverändert übernommen und in peinlich ge
nauer Probenarbeit mit dem Grenzlandorehefter vorbereitet. Unter hegeifterter Gefolgfchaft 
der Muliker ließ er Webers Oberon-Ouverture und die Haydn-Variationen von Brahms in 
unerhörter Klarheit, Frifche und unmittelbarer Lebendigkeit erftehen. Dem zur Flensburger 
Erftaufführung beftimmten Werk von He i n z S ch u be r t (feit drei Jahren als Theater
kapellmeifter in Flensburg tätig) "Die Seele" für eine Altftimme und Orchefter verhalf er zu 
einem ftarken Erfolge bei der zahlreichen Zuhörerfchaft; die Soloftimme fang Doris ] 0 eh i m -
fe n vom Grenzlandtheater fehr anfprechend in Tonbildung und AuffaiTung. Zum Schluß 
geftaltete er die fünfte (e-moll) Symphonie von Tfchaikowski mit hinreißendem Temperament 
und bewundernswerter Einfühlung in das die wefteuropäifch gebändigte Form eigenartig durch
ftrahlende Lebensgefühl des großen ruiTifdten Meifters. Am jubelnden Dank der Zuhörer nach 
jeder Nummer und nach dem Schluß des Konzerts ließ Peter Raabe wiederholt die Muliker 
teilnehmen, die in begeifterter Hingabe ihr Beftes geleiftet hatten; eine ehrende und beglük
kende Anerkennung für unfer Grenzland-Orchefter und feinen Leiter, Mufikdirektor Johannes 
R öde r. 

Geleitet vom Dank und unbegrenzten Vertrauen der Flensburger, fchied der Prälident der 
Reichsmufikkammer mit der Verficherung, alles tun zu wollen, was in feinen Kräften Reht, um 
das Flensburger Mulikleben entfpreehend feiner kulturellen Bedeutung zu fördern. 
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Der Präfident der Reichsmufikkammer in Danzig. 
Von H ein z K ü h I, D:t n z i g. 

Einer Einladung der Danziger Landeskulturkammer folgend dirigierte der Präiident der 
Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Peter Raa be, ein Konzert des Berliner Landesorchefiers 

in Danzig. Hauptwerk des Abends war die edle Sinfonie von Johannes B rah m s, die 
unter Raabes Leitung zu einem überragenden Erlebnis wurde. Raabes Interpretation 
zeichnet fich dadurch aus, daß bei liebevollem Geftalten aller Feinheiten des Aus
drucks niemals die große Linie verloren geht. So entfteht eine Wiedergabe, die als 
wahrhaft klafIifch zu bezeichnen ift. Eingeleitet wurde der Abend durch die "Fauft
Ouvertüre" von Richard W a g n e r, zwifchen diefen beiden Werken ftand das neue Konzert 
für Violoncello von Hans P fit z n e r, um defIen Wiedergabe lich Adolf S t ein e rein 
großes Verruenft erwarb. Das Orchefter, das in diefem Winter zum zweiten Mal in Danzig 
weilte, erwies fich unter Meifter Raabes überlegener Führung in allen drei Werken als aus
gezeichnet. Das Publikum fpendete den reichsdeutfchen Gäften einen für Danziger Verhältniffe 
ungewöhnlich herzlichen Beifall. 

Am Vormittag des gleichen Tages fprach Prof. Dr. Raabe vor der Danziger Mufikerfchaft 
über das Wefen und die Aufgaben der Reichsmufikkammer. Er erinnerte an verfchiedene 
frühere Pläne zur Schaffung einer Reichsmufikkammer, die aber alle zum Scheitern verurteilt 
waren. Erft durch die neue ftändifche Gliederung des deutfchen Volkes ift die Grundlage 
für eine erfolgreiche Arbeit auf diefem Gebiete gefchaffen worden. Die RMK ift weder 
eine zentrale VermittlungsfteIIe für ganz Deutfchand noch ein felbftändiger Unternehmer, fon
dern eine Verwaltung, deren Ziel es ift, zum erfien Sachverftändigenausfchuß des Reiches zu 
werden. Aufgebaut ift fie auf drei großen Gefichtspunkten: Kultur, Wirtfchaft, Recht. von 
denen die Kultur an erfter Stelle fteht. Im weiteren Verlauf feiner Rede berührte Pro
feffor Raabe die Frage der Unterhaltungsmufik. Er erhob hier die Forderung nach einfacher 
Mufik von Niveau, forderte aber auch vom Publikum eine neue EinfteIlung: Mufik nicht als 
bloßen Nervenkitzel hinzunehmen, fondern wieder empfänglich zu werden für die tiefe 
feelifche Wirkung, die auch heiterer und luftiger Mufik eigen ift. Die öffentliche Mufikpflege 
der Städte hat fich vor allem auf die einheimifchen, bodenftändigen Kräfte zu ftützen: auf 
ein eigenes, leiftungsfähiges Orchefter und auf die Chöre, deren Bedeutung der Redner befon
ders hervorhob. Zum Schluß betonte Prof. Raabe die außerordentliche Wichtigkeit der Pflege 
der Hausmuilk und der mufikalifchen Unterweifung der Kinder für die Heranbildung einer 
neuen Hörerfchaft. 

MUSIKALISCHE RKTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von Dora Schubert, Mulda (Novemberheft 1935). 

Aus den damals genannten SilbeD waren die nachl1:ehenden 10 Worte zu finden: 

I. Exodos 6. Efpringale 
2. Oelimer 7. Cimarofa 
3. Hil1:rionen 8. Homilius 
4. Epilog 9. Celel1:a 
S. Divertimento 10. Eberlin 

Setzt man nun die Anfangsbuchftaben diefer Worte in Noten (mit 4 Kreuzen Vorzeichnung) um, fo 
findet man den Anfang von Johannes Sebal1:ian Bachs Präludium E-dur aus dem "Wohltemperierten 
Klavier": 
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Es war wieder höchft unterhaltlich für die Rätfe!kommilTion zu verfolgen, wie fich unfere Freunde 
mit der Löfung der Aufgabe befchäftigten. Manchem deuchte fie ein Kinderfpiel, andere Zufchriften 
befagen, daß fich der Einfender fehr bemühen mußte, um zum Ziel zu kommen. Insgefamt waren 
S6 Einfendungen richtig. Das Los hat darunter folgendermaßen entfchieden: 

einen 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 10.-) erhält Lehrer Maximilian Brie-
ger, Saarau; 

einen 2.. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-): Organilt Walter 0 t t e, Chemnitz; 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-): Hans Po r z i g, cand. phi!., Jena; 
je einen 4. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-): Manfred Fladt, Stuttgart; 

Annemarie Fr i {ch e, Camburg a. d. S.; A. Hack I i n ger, Landshut; Hedwig 0 k {a s, Pfarr
haus Budwethen bei Tilfit. 

Ferner hat das Preisrichterkollegium entfchieden, daß noch einige Sonderbücherpreife für befonders 
hübfche Begleitmufiken, oder -Verfe zu den eingefandten richtigen Löfungen zur Verteilung kommen 
folien. 

Ein Sonderbücherpreis im Werte von je 8 Mk. gebührt KMD Richard T r ä g n e r - Chemnitz, der mit 
einem vortrefflichen "Präludium und Fuge E-dur für Klavier" wieder an der Spitze marfchiert. Mit 
einem gleichen Preis feien ferner auch Friedrich Fra n k e - Bad Költritz für feine kleine "Invention" 
über das Thema der ,Löfung, Studienrat Martin Ge 0 r g i - Thum für das Orgelvorfpiel "Nun jauchzet 
all ihr Frommen" und Studienrat Ernlt Lern k e - Stralfund für feine "Fuge" für Klavier zu zwei 
Händen bedacht; ferner nachltehendes kleines Gedicht von Mufiklehrer Fritz L 0 r b erg - Cuxhaven: 

E e n f ure A r bei t. 
Oha, dat wer een fworet Stück, 
bit ick dat Rätfel haar to fchick! 
Nee, nee, Herr BolTe, dat's nich god, 
dat Se een'n fo dull plogen dot! 
De Dora Schubert dor ut Sachfen, 
de mokt doch ganze böfe Faxen! 
Ick bitt' Se, wat fünd "Hiltrion'n?" 
hebbt Se fo'n Snack an mol vernohm'n? 
"Exodos!!" dat klingt ganz gelehrt, 
fo'n Wort hebb ick mindog nich hört! 
Un denn ditt oie "Efpringol", 

dorbi verfluckt'n fick dreemol! -
De oIe König Gelimer, 
jo, de keem glieks als erlter her, 
doch bi de annern, dat is wohr, 
dor kriggt'n bald all grife Hoor, 
und Fro un Kinner {eggt keen Mucks 
wenn Vadder achtern Rätfel ducks. -
Doch nu is't rut! In god twee Stunn'n 
heff ick de Löfung doch noch funn'n. 
Dat freut mi bannig! Dat gifft Mot, 
dat nächfte geiht denn mqlfogod! 

Einen Sonderbücherpreis im Werte von je 6 RM erhalten: Kar! M ein b erg - Hannover für eine 
"Fuga a 4 Voci"; H. Kau t z - Offen bach für einen gefchickt zufammengeltellten "Bummel im Bach
gelände" für Violine und Bratfche; Studienrat Carl Be r ger - Freiburg für launige Verfe in fchwäbifcher 
Mundart; Lehrer Max Jen t f ch ur a - Rudersdorf für feine "Erbaulichen Gedanken eines deutfchen 
Dorffchulmeilters"; KMD Arno Lau b e- Borna und Lehrer Bruno W a m sIe r - Laufcha, die ihre Löfer
Nöte ebenfalls in Verfe golfen. 

Und fchließlich erhalten einen Sonderbücherpreis im Werte von je 4 RM drei weitere kurze Gedichte, 
von Amtsgerichtsrat Gultav GI an d - Schlotheim, Dominik M u f f eie ck - Wittlich und Fritz M ü l
I e r - Dresden. Schade, daß unfer junger Rätfelfreund Gerhard Zilcher-Rahlltedt fich in der Löfung 
irrte. Wir hätten feine hübfche Zeichnung gerne mit einem Sonderpreis bedacht. 

Nun erwarten wir recht bald die Wünfche unferer "Preisgekrönten" und nennen nachltehend auch 
noch alle jene Einfender wenigltens namentlich, die die Aufgabe auch ihrerfeits richtig lölten: 

Helene Alt e I, Lehrerin i. R., Berlin - H. A n k e, Leipzig -
,Walter Ba er, Kantor, Lommatzfch - Ella Bin d i n g, Frankfurt/Main - Prof. Georg B r i e ger, 

Jena -
Paul D ö g e, Borna b. Leipzig -
A. Hel I e r, Karlsruhe - Hugo Hof f man n, Bielsko - L. Ho p p e, Altenburg -
Heinrich J a c 0 b, Domorganilt, Speyer -
MD W. La n g gut h, Meiningen - MD Hermann L e n z, Wernigerode 
Amadeus Ne It 1 e r, Leipzig -
Paul 0 eh m e, Kantor, Leipzig - Irmgard 0 t t 0, Berlin-Friedenau -
Martha Pa 1 m e, Mufiklehrerin, Georgswalde, CSR. - Frieda P am per i n, Mufiklehrerin, Emden i. O. 

- Johannes Pet e r s, Paltor i. R., Hannover - Kar! P 1 a n e r t, stud. paed., Dortmund -
Prof. Eugen P ü fm e I, Chemnitz -
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Fritz Reh b erg, Wilhelmshaven -
Vera S u t e r, Pianill:in, Sr. Gallen - Kantor Walther S eh i c fc r, Hohenfrein-Ernfrthal - H. S eh ö n

na m 5 g r u be r, Nördlingen - Ernfr S eh um a eh e r, Emden - Paul S eh war z, Pall:or, Glog:J.u 
Albert S tau b, Hamburg _ Wilhe1m S t r ä u ß I e r, Breslau -

Edwin Tel feh 0 w, Organifr, Liebenwalde - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Alfred U m 1 auf, Radebeul -
Martha te r Ve h n, Klavierlehrerin, Emden i. O. -- Hilde V 0 g 1 e r, Jena -
Erika W a n der er, Studienreferendarin, Nordhaufen - Prof. Theodor W a t t 0 li k, Warnsdorf, CSR. 

Bayreuth-Preisrätf eI. 
Von Eva Bor g n i s, K ö n i g fl: ein. 

Aus den Buchfl:aben: a a a a a a a a a - b b b b b b - c c c c - d d d d d - e e 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee-ffff-ggg -hhhhhhh 
h - iiiiiiiii - kk - 111111111111- mmmm - nnnnnnnn 
n n n n - 0 0 00000000 - p - r r r r r r r r r rr r r r r r r r r r r r - s s 
s S 5 5 S - t t t t t t t t t t - u u u u - Ü - v - y find 21 Wörter von folgender 
Bedeutung zu bilden: 

r. Bayreuther Dirigent 
2. Vorname eines gewcfenen Bayreuther Dirigenten 
3. Bayreuther Sänger (Tenor) 
~. Berühmte Bayreuther Sängerin t 
.5. Oper von R. Wagner 
6. Vorname einer berühmten Bayreuther Holde t 
7. Figur aus "Lohengrin" 
8. Berühmter Bayreuther Bariton t 
9. Figur aus "ParfifaI" 

10. Oper von R. Wagner 
Ir. Name einer Walküre 
12. Berühmter Bayreuther Dirigent t 
13. Berühmter Bayreuther Baß 
14. Figuren aus "ParMaI" 
1 5. Figur aus "Rheingold" 
16. Figur aus dem "Ring" 
17. Bayreuther Sängerin (Sopran) 
18. Figur aus "Rienzi" 
19. Fefl:fpielort 
20. Figur aus dem "Holländer" 
2 r. Ein Meifl:erfinger 

· --. 
· .... -- .. · .... --- .. 

.. __ .s. 

· .... -- . 
· -- ..... · - - ... -- ..... . .. --. 
· . -- ... 

Sind die Wörter gefunden und fl:immen fie mit den danebenfl:ehenden Punkten und Strichen 
überein, fo ergeben die durch Striche bezeichneten Buchfl:aben aneinander gereiht, einen Aus
fpruch Richard Wagners über fein Fefl:fpielhaus. 

Die Löfung diefes Rätfels ifl: bis zum 10. J uni 193 6 an Gufl:av Boffe Verlag in 
Re gen sb ur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gufl:av Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

em 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofl:preife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-, 
Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, 

uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. 
behalten wir 

Z. 
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Zu u n fe rem Fa [ eh i n ~ s - P r eis r ä tf cl (Seite 206 des Februarheftes): In die Auf
<>'abe unferes Fafchingsrätfels hat fich ein klein.:r, unbeabfichtigter Fehler eingefchlichen! Der 
Anfang der Bratfchenfl:imme muß heißen: 

NEUE UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Karl Friedrich Ab el: Kleines Konzert Es-dur f. 

Cembalo oder Klavier, 2 Violinen und Violon
cello. Eingerichtet und herausgegeben von H. 
Höckner. Edition Peters, Leipzig. 

Peter Ben 0 i t : Verhandclingen van Het Muziek
congres. 126 S. Vlaamifche MuziekeongrelTcn, 
Antwerpen. 

Georg B ö t t ch er: Das Oratorium der Arbeit. 
Klavierauszug Mk. 6.-. Kill:ner & Siegel, Leip
zig. 

Emmi Go e deI: Kinder fingt mit! 77 S. brofch. 
Mk. 2.50, geb. Mk. 4.-. B. Schotts Söhne, 
Mainz. 

R. H ä h n i - R. S ch 0 eh: Das Jahr des Kindes. 
roo gefammelte neue Lieder von Schweizer 
Komponill:en. 85 S. Hug & Co., Zürich. 

Johann Adolf Ha f f e: Sonate Es-dur f. Cem
balo. Mk. 1.-. Verlag für mufik. Kultur und 
WiITenfchaft, Wolfenbüttel. 

Knud Je p pe f c n: Kontrapunkt. Lehrbuch der 
klaififchen Vokalpolyphonie. 244 S., brofch. 
Mk. 8.-. Breitkopf & Härte!, Leipzig. 

A. K end el: Wohl eins, zwei, drei. 23 fchwä
bifche Volkstänze für Klavier. Mk. L20. Bären· 
reiter-Verlag, KalT el. 

Alfred K n e bel: Spielmufik für Laienorchefter. 
Partitur, zugleich Klavierll:imme Mk. 2.-; jede 
Stimme Mk. -.30. Hug & Co., Leipzig. 

Joachim K ö t f ch a u: Serenade für Orchell:er. 
Werk 2r. W. Zimmermann, Leipzig. 

Fritz K 0 f eh ins k y: Das Lied der Arbeit. 
op. 22. Klavierauszug Mk. 2.-, Chorftimmen 
je Mk. -.20. Kill:ner & Siegel, Leipzig. 

Ferdinand K ü eh I er: Goethes Mufikverftändnis. 
40 S. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

Erwin L end v a i: Trifidula. 16 polyphone Stu
dien für 3 Geigen in progreiIiver Folge. 5 Hefte 
je Mk. 1.-. Hug & Co., Leipzig. 

Li e der buch für Fra u e n ch 0 r. Herausgege
ben vom deutfchen Sängerbund. 329 S. Paul 
Zfchocher, Leipzig. 

Jofeph Müll e r - B I a t tau: Hohe Schule der 
Mufik. Handbuch der gefamten Mufikpraxis. 
Lieferung 1-3. Akademifche Verlagsgef. Athe
naion, Potsdam. 

Fritz R ö gel y: Bilder vom Osning. op. 9. 
Mk. 3.-. Fr. Kifiner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 

C. R 0 r ich: Tagebuchblätter aus launigen und 
ernll:en Stunden f. Klavier. op. 89. Edition 
Cranz, Leipzig. 

Alec R 0 wIe y: Zwölf leichte Stücke f. Violine 
und Klavier. op. 45. Edition Peters, Leipzig. 

Philipp S p i t t a: Johann Sebaftian Bach. Ge
kürzte Volksausgabe mit Anmerkungen und Zu
fätzen von W. Schmieder. 388 S. Mk. 6.-. 
Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Leo So wer b y: Suite for Organ. Oxford Uni
verfity Preß, London. 

Bruno S tür m er: Requiem f. gern. Chor, vier 
Soloftimmen, Orchell:er und Orgel. Werk 88. 
Tonger, Köln. 

Antonio V i val d i: Zwei kleine Sinfonien für 
Streichorchell:er. Zum prakt. Gebrauch eingerich
tet und mit einer Cembaloll:imme verfehen von 
Ludwig Landshoff. C. F. Peters, Leipzig. 

Antonio V i val d i: Coneerto G-dur f. Violine 
und Klavier. Herausg. von Ferd. Küchler & 
Kurt Herrmann. Gebrüder Hug & Co., Leipzig. 

Vaughan Will i a m s: Symphony in F-Minor. 
118 S. Oxford Univerfity Preß, London. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

LUDWIG SCHEMANN: Hans von Bülow im 
Lichte der Wahrheit. Gull:av BolTe Verlag, Regens
burg. (Von dcutfdlcr Mufik Bd. 46.) 1935. KI. 8°. 
97 Seiten, mit einem Bilde. Geheftet -.90 RM, 
BaHonleinen r.80 RM. 

Am 1. Juni 1878 richtet der Intendant des 
König!. Theaters in Hannover, Bronfart von 

Schellen dorf, an die vorgefetzte Dienll:ftelle eine 
Eingabe, zur Begründung des Antrags auf dauernde 
Bindung Bülows an das von ihm geleitete Haus. 
Der zu fachlicher Haltung verpflichtete Freund 
liefert in ihr - vergleiche "75 Jahre Opernhaus 
Hannover." Hannover 1927. Seite 73 - eine 
Charakterzeichnung, die das Bild Bülows, des Men
fehen und des Künfilers, ausnehmend klar hin
ll:eHt. 



322 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1936 

Die Art eines Mulikers wird bellimmt durch fein 
Menfmliches und durch fein Künlllerifmes; für die 
Zukunft bezeugt wird das eine durch Handlungen, 
Berichte, Briefe u. ä., das andere durm das Ge
dächtnis der Hörer, durm Programme und hinter
laffene Kunllwerke. Zweifellos hat das hoch
romantifme Smrifttum in der Bewertung des 
Lebens, nimt der Kunll, feinen Smwerpunkt ge
habt. Der Glaube, zur Kenntnis der vollen Er
fmeinung eines Menfchen, des g a n zen Bülow 
gehörten die von ihm gefchaffenen Kunllwerke, ill 
in uns unerfmütterlich. 

Es i1l als Glücksfall zu begrüßen, daß das 
Unternehmen einer Rechtfertigung Bülows von 
einem Sdlriftlleller kommt, der den "in Lob und 
Tadel" viel genannten Mann wenigllens nom als 
nach fchaffenden Muliker, alfo mit einem wefent
lichen Teile feines Künlllertums gekannt hat. Denn 
der letzte Wahrheitsgehalt f pricht !ich in der 
Kunllleiftung vielleicht noch deutlicher aus als im 
Briefe. Und darüber hinaus ift Ludwig S ch e -
man n lebender Zeuge einer fehr lebendigen Zeit, 
deren Kämpfe er mit heißem Herzen gewiß, doch 
auch mit kühlem Urteil gefehen hat. Liebe und 
Unabhängigkeit haben ihn in die Stelle des recht
fchaffenen Anwalts für die Sache eines Verkannten 
berufen. 

Unabhängigkeit und Liebe geben ihm das Recht, 
Bülows Haltung zu erklären: das äußere Recht, 
das aus der Beobachtung der Vorgänge folgt; das 
innere, daS lich in der Wahlverwandtfchaft des 
Schreibenden mit dem Befchriebenen begründet. 
Wir feh~n in der Thcmen1lellung an lich ein großes 
Verdienft der fchönen Abhandlung. 

Unfer Bild jener Zeit ill deshalb fo ungenügend, 
weil nicht das Mit- und Durcheinander ihrer 
Ströme der Schilderung für wert gehalten wird, 
fondern nur der einzelne Künlller: wer über Lifzt 
oder Wagner fchreibt, fchaut Brahms nicht an; und 
in der Brahmsbiographie werden wir nicht mehr 
von Bruckner hören, als die Abwehr feiner Er
fcheinung. Neben diefen einzeln angellrahlten 
Gipfeln lleht Bülow - oder vielmehr zwifchen 
ihnen - nun endlich auch in dem Lichte, das ihm 
zukommt: im Lichte der Wahrheit. Wenn irgend
einer, fo wurde er "mitbewegt" , wenn irgendeiner, 
gehörte er "zum G a n zen". 

Mit Recht erkennt der Verfaffer den Schlüffe! 
zu allen Geheimniffen, die Bülows Gellalt um
wittern, in der Begründung des Abfalls von den 
Neudeutfchen, des übertritts zu Brahms (und zu 
dem neu verftandenen Beethoven). Zu diefem 
Wechfel der Gelinnung, mit dem er nicht allein 
daitand, zwangen ihn Charakter und Schickfal; 
und zum Charakter, als dem doch letztlich ent
fmeidenden Teile, gehört, worauf gelegentlich hin
gedeutet wird, die ureigene und befondere Form 
der mulikalifchen Veranlagung. 

Nachdem grundlegend Wefen und Wirken de, 
Künlllers gefmildert lind, wird in vier ausgereiften 
Kapiteln, dem Kernllück der Ahhandlung, fein 
Verhältnis zu Beethoven, zu Wagner, zu Lifzt und 
zu Brahms dargellellt. Gründlichkeit und gerecht 
abwägende Art der Betrachtung kommt mit dem 
idealillifmen Schwunge des Vortrags und der Ge
linnung glücklich überein, den wir aus andern Ar
beiten des Verfaffers - den Schriften um Gobineau 
und Lagarde, den Erinnerungen an Wagner, der 
Lebensbefchreibung Cherubinis - kennen und als 
leidenfchaftliches Bekenntnis zum deutfchen Wefen 
fchätzen. Prof. Dr. Th. W. Werner. 

HANS POLACK: Richard Wetz. Sein Werk 
und die geilligen Grundlagen feines Sdlaffens. 
Leipzig 1935, Verlag Killner & Siegel. 8(>, 125 S. 
und 48 S. Notenbeifpiele. 

Wenn man bedenkt, wie wenig feit dem Januar 
1935, dem Sterbemonac Richard Wetz', die Zahl 
der Aufführungen feiner Werke lich gehoben hat, 
wäre man verfucht zu glauben, daß der Meifter 
noch unter den Lebenden wandle; voraus gefetzt, 
daß jenes bitter fatirifche Wort Recht hat: um be
rühmt zu fein, müffe man zunächft und zumindeft 
gellorben fein. Da jeder Anhalt dafiir fehlt, daß 
irgendeine Verfchwörung die Verbr·;itung Wetz
fcher Mulik zu hintertreiben verfucht, kann der 
Grund zu folcher Geheimhaltung bedeutenden 
deutfchen Kulturgutes nur in einer ganz außer
gewöhnlichen Gleichgültigkeit gtfudlt werden. 
Denn daß die Kunft Wetzens bedeutend fei, hat 
noch kein ehrlicher Mann beitritten, dem die 
Natur mulikempfängliches Ohr und Herz verlieh. 
Auch in das Bewußtfein prominenter Dirigenten 
ill die Anerkennug Wetzfehen Könnens vorgedrun
gen; einer von ihnen, ein in feinem Fache überaus 
tüchtiger Mann nebenbei, hatte monatelang die 
"Requiem"-Partitur in seinem Hause und konnte 
ohne Studium des Werkes die Anlicht vertreten, 
daß es "eine ganz hervorragende Arbeit" fei; dag 
er lie nicht aufführte, hing eben nur damit zu
fammen, daß er lie nicht kannte. So gäbe es 
manches darüber zu berichten, warum und wiefo 
Mulik von Wetz lich in den Programmen fo rar 
macht. Selbll im Rundfunk, delTen Aktivität auch 
im Falle Wetz Anerkennung verd:ent, war die 
"Dritte Symphonie" bisher noch nicht zu hören; 
von Berlin wurde lie vor einem Jahr abgelehnt, 
weil lie lieben Minuten zu lang fei ... So ill heute 
die Situation um Richard Wetz. 

Zu ihrer Änderung beizutragen hat lich Hans 
Polack offenbar vorgenommen, als er feine Mono
graphie über Wetz fchrieb. Sie ifl: bereits 1933/34 
ausgearbeitet, und zwar im mulikwiffenfchaft
lichen Seminar der Univerlität Marburg; es handelt 
lich alfo um eine Anfängerarbeit, was manchen 
technifchen wie pfychologifchen Zug in diefer Stu
die verllehen (gelegentlich auch entfchuldigen) lägt. 
Vor der Drucklegung noch ill Wetz, deffen Kom-
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po{itionsfchüler Polack vier Jahre hindurch war, 
gefl:orben. 

Die Schwierigkeit oder das Problem - der 
AbfaiIung einer Wetz-Monographie ifl: eine dop
pelte: wohl gibt es fchon ein Schrifttum über Wetz 
(die ZFM hat ja auch ihren Anteil daran), aber es 
umfaßt durchweg nur gelegentliche Studien; Polack 
ifl: aHo der erfl:e, der fyfl:ematifch den Stoff auf
zufurchen hatte. Zum anderen war Wetz charakter
Edt wie künf1:lerifch der Einfamkeit in einem Maße 
lugetan, wie mir das kaum von irgendeinem 
anderen bedeutenden Komponiften neuerer Zeit be
kannt geworden ift. (Um nicht mißverftanden zu 
werden: Wetz hatte wohl menfchlichen Umgang, er 
war kein ichfüchtiger Griibler und Spintilierer, und 
wenn er mit Leuten, die er gern hatte, zufammen 
war, waren feine Fröhlichkeit und Ausge1aiIenheit 
unerfchöpflich, - aber die Einfamkeit war das 
tieffte und tragende Element feines Wefens.) So 
war er beim Schaffen, für das ihm völlige Klaufur 
begehrenswert und unerläßlich galt, voll innerf1:er 
Seligkeit und Ausgeglichenheit, die ihn jeglicher 
Problematik enthob. Von dem Taften und den 
Unbcholfenheiten der Jugend abgefehen gab es für 
Wetz' Werk nie das, was man "Auseinander
fetwng" zu nennen pflegt, befchäftigte lie fich nun 
mit dem Zeitgeift, der Vergangenheit, großen Bei
fpie1en, Abfichten der Wirkung und dergleichen 
mehr. Es ift auch, wie in jedes andern Meifters 
Werk, in Wetz' Mufik von diefer oder jener 
Seite (formal, me1odifch, klanglich) etwas ein
gdhömt, aber diefer Stoffwechfel yollzieht lich mit 
einer Mühe10ligkeit und Selbftverftändlichkeit, die 
feinem Temperament eine fehr eigenartige Färbung 
gibt. Doch ift es überaus fchwierig, über einen 
Künf1:ler und eine Kunft diefer Art zu fchreiben, 
wenn man nicht nur äußere Merkmale aufzählen, 
fondern das Urphänomen darfteIlen will. Am 
leichtelten öffnet fich noch der Zugang von der 
"Zeit" her, obwohl Wetz mit ihr im Grunde fehr 
wenig zu tun hatte. Selbft wo er polemifch wurde 
(und er konnte fehr kräftig die Mißftände kul
turellen und künf1:lerifchen "Betriebes" fchildem), 
vollzog fich das in einer unteren Schicht feines 
Wefens; in feiner Mulik wird man vergeblich, 
anders als bei Pfitzner etwa, nach irgendwelchen 
Momenten fuchen, die erlaubten, Wetz auszufpie
len gegen das Ur-Wetzifche. Wetzens Werk, fofern 
es feiner Reifezeit entftammt, ilt gefchloiIen wie 
eine Frucht. Um einen derartigen Mufikorganismus 
mit der Darftellung durch das Wort abtaften und 
dem Lefer in völliger Dichte fühlbar zu machen, 
bedürfte es einer Einlebung und Konzentrierung, 
wie lie auf anderem Gebiet etwa einem Rilke in 
feinem "Rodin" möglich wurde. In diefem an
fpruchsvolllten Sinne kann Polacks Arbeit nicht 
als das Wetz-Buch hingenommen werden. 

Doch mit diefer Feftftellung fei keine Ablehnung 
verbunden; und vor allem feien die immerhin be-

trächtlimen Verdienfte des Verfaffers nicht ge
fmmälert. Er gibt einen klaren überblick über 
das, was Wetz in feinem faft fedtzigjährigen 
Leben gefchaffen hat. Als abgefchloiIen jedoch 
(wie Pola,* meint) kann er nicht gelten, da das 
unvollendete Goethe-Oratorium nicht berü,*fimtigt 
wurde, das felblt als Torfo (Klavierfkizzen forg
fältigfl:er Ausarbeitung) zu dem Urteil berechtigt, 
daß Wetz darin ein dem "Requiem" Ebenbürtiges 
geltaltete. W'enn von den Partituren op. 8, II, 12 

eine Außerung des Komponilten zitiert wird, die 
diefc Stücke als "ungültig" erklärt, fo kann dies 
nur bedingt befolgt werden; der Meilter des "Tri
ltan" dachte ja auch vom "Rienzi" nicht mehr 
allzu hoch, wer wollte darum aber den letzteren 
millen? Der Komponifl hat da ausfchließenderc 
Rechte als die Empfangenden, denen felbft aus den 
Werken des übergangs vieles entgegenblüht. -
Auch über die Bevorzugung der "Zweiten Sym
phonie" vor der "Dritten" wird man im all
gemeinen anders denken als Pola,*, der auch an 
anderen Stellen ähnliche Subjektivismen nicht 
unterdrückt. - Neben den philologifchen Unter
fuchungen liegt der Hauptwert des Polackfchen 
Buches, der ihm auch durch etwaiges fpäteres 
Schrifttum über Wetz nicht entzogen werden 
kann, in dem reichen Material, das er aus un
mittelbaren Außerungen feines Meilters herüber
nehmen konnte. Es ilt vieles darunter, dem man 
den Wetzfchen Stimmklang und feine Kunlt
intenfität ohne weiteres anmerkt; anderes wurde 
wohl mehr dem Sinne nach feftgehalten und hat 
wenigftens die Authentizität der Gedanken
überlieferung. - Polack fchließt lich in feinem 
Endergebnis einer von anderer Seite fchon vor
gebrachten Anficht an, daß Wetz' hi1l:orifche Be
deutung in der fchöpferifchen Vereinigung der 
Gegenfätze Brahms und Bruckner liege. Mag etwas 
richtiges daran fein, fo liegt in diefer für Mufik
hiftoriker gegebenen Markierung des Wetzfchen 
Standpunktes eine große Gefahr: wer nämlich die 
Wetzfehe ~ufik nicht kennt (und deren find nur 
allzu viele) könnte verfucht fein zu glauben, daß 
es fich hier um einen weiteren Epigonen der 
Brahms-Bruckner-Schule handelt; denn es ift ja 
kein Mangel an Werken, die fich auf diefe bei
den Meifter zurückbeziehen, ohne darum eine 
"hiftorifche" Bedeutung zu haben, gefchweige denn 
einem Vergleim mit Wetz gewachfen zu fein. 
Außerdem ift es verfrüht, von Hiltorie da zu 
reden, wo eine Gegenwart noch nicht bereitet 
wurde. 

Es bleibt zu wünfchen, daß Polacks Verfuch der 
Verbreitung der Wetzfchen Mufik förderlich fei. 
Ich habe allerdings meine Zweifel daran, daß 
Menfchen, die fchon keine Zeit aufbringen, Parti
turen zu lefen, fich bewegen laiIen, ein Buch über 
eben diefe Partituren zur Kenntnis zu nehmen. 
Sollte ich mich (hoffentlich) in diefer Skepfis täu-
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fchen, dann werden lieherlich die durch Polacks 
Schilderungen erwärmten Lefer eifrig nach Wetz 
verlangen. Und ifi es erfi fo weit, dann fieht es 
um die Aufführungen auch beiTer. 

Dr. Walter Hapke. 
ROBERT HAAS: Wolfgang Amadeus Mozart. 

In der Reihe: "Die großen Meifier der Mulik." 
Akademifche Verlags-Gefellfchaft Athenaion m. b. H., 
Potsdam. 

Um gleich die befondere Stärke der vorliegenden 
Erfcheinung aufzuzeigen, muß man betonen, daß 
das neue Mozart-Buch Jahn-Aberts zweibändige 
Biographie, deren Herausgabe nun auch bereits 
über zehn Jahre zurückliegt, auf den heutigen 
Stand der Forfchung ergänzt und, wo notwendig, 
berichtigt. Robert Haas müßte nicht der ausgezeich
nete Kenner des Stoffes, er müßte nicht der Vor
ftand der Mulikabteilung der Wiener National
bibliothek, fowie der Betreuer und Mehrer des 
Meifterarchivs dafelbft (Sammlung von Photo
aufnahmen fämtlicher Meiil:erhandfchriften) fein, 
um hier nicht eine ergiebige Nachlefe halten zu 
können. Vorangegangene Studien um Johann Ernft 
Eberlin, den Salzburger Hofkapellmeiil:er und 
eigenartigen Komponiften, ließen den Autor weit
gehende EinflüiTe auf den Knaben Mozart ent
decken. Die Sattelfeftigkeit des Forfchers auf dem 
Gebiete der Wiener Opern- und Singfpielgefchichte 
fetzte ihn in die Lage, dem Stoffe neue Seiten 
abzugewinnen. Dies und anderes mehr trug dazu 
bei, daß aus dem neuen Mozart-Buch eine Art von 
Revilionsbericht in Form einer Biographie entil:and. 
Diefen Eindruck gewinnt man auch bei der Durch
ficht der zahlreichen IIIuil:rati01lcn und Noten
beifpiele. Hier herrfcht offenlichtlich das Beftreben, 
dem geläufigen Material möglich!1: viel unbekannte 
Bilder, Skizzen, Entwürfe, Bearbeitungen, feItene 
Druckausgaben beizumifchen. Daß diefes, dem 
Mozartkenner und -forfcher hochwillkommene Ver
fahren auch einer nachteiligen Kehrfeite nicht ent
rät, läßt lich wohl nicht vermeiden. Charakterifti
fehes, foweit es bekannt i!1:, kommt gegenüber dem 
Neuen leicht zu kurz. Eingehende Darftellungen 
der geiil:igen Grundlagen, der mulikgefchichtlichen 
Bedingtheiten, il:ilkritifche Einzelbetrachtungen über 
gewiiTe Streitfragen laiTen für eine anfchauliche 
Schilderung des Lebensablaufs und der menfch
lichen Perfönlichkeit Mozarts nur knappen Raum 
übrig, fo daß in der Gedrängtheit des Dargebote
nen der gewünfchte Gefühlsanteil untergeht. So 
wendet fich Haas' verdienil:volle Arbeit in erfter 
Linie an den mufikalifchen Fachmann, dem es er
ß:aunlich viel Neues zu bieten hat. Ein forgfältig 
ausgearbeitetes Regi!1:er erleichtert ein fchnelles 
Nachfchlagen von Einzelheiten ungemein. Auch die 
Literaturangaben erweifen fich als fehr förderlich. 
Wer fich eingehend mit Mozart befaiTen will, wird 
an diefern Werke nicht achtlos vorbeigehen dürfen. 

Dr. Roland Tenfchert. 

WILHELM DUPONT: Gefchichte der mulika
iifchen Temperatur. Bärenreiter-Verlag, KalTel 
1935· 138 Seiten. 

Eine vortrefflid!e ZufammenfalTung (Doktor
arbeit welcher Univerfität?) der gefchichtlichen und 
phylikalifchen Entwicklung von pythagoreifcher 
und reiner Stimmung, fowie mittel toniger und 
gleichfchwebender Temperatur. Was der Verfa!Ier 
über die blutleere Spekulation der Viertelton- und 
Sechil:e1ton-Theoretiker fagt, kann nur unter
!1:richen werden. Wo von der Tonartencharakte
rillik geredet wird, hätte H. Stephanis' einleuch
tende Erklärung als fubjektives Notationsproblem 
in deiTen gleichnamigem Buch Erörterung verdient. 
übrigens erfchien focben eine feiTeinde Unter
fuchung von Grützmacher und Lottermofer (Phyli
kalifche Zeitfchrift 1935, XXVI, 9°3-912) "über 
die Stimmung von Flügeln", worin durch MeiTun
gen der Phylikalifch-technifchen Reichsanil:alt nach
gewiefen wird, wie überrafchend weit die beil:c 
Praxis fich von tatfächlicher Wohltemperiertheir 
entfernt. Duponts Buch leiltet für die Vor
orientierung In diefen Problemen die beß:en 
Dienil:e. Prof. Dr. H. J. Mofer. 

OTTO SCHUMANN: Mayers Opernbuch. 
Bibliographifches Inil:itut, Leipzig 1935. 544 Seiten. 

Entgegen den üblichen Einführungsbüchern von 
Storck, Wichmann, Scholtze, Eifenmann, die fieh 
zur Hauptfache auf Erzählung der Handlung be
fchränken, richtet Schumann fein Augenmerk vor 
allem auch auf die Mulik. Die Arbeit ill vortreff
lich, plail:ifch, temperamentvoll geraten und liefert 
zugleich eine feiTelnde nGefchichte der heut noch 
lebendigen Oper." Dabei wird mit manchem über
il:ändigen Zopf aufgeläumt und mit Nachdruck 
Entfcheidung gefällt z. B. für Pfitzner und gegen 
den fpäten R. Strauß. Natürlich fieht fich manches 
der Auswahl nach von Berlin her anders an als 
von München. Wir vermiiTen demgemäß z. B. 
HändeIs "Julius Caefar", Aubers "Fra Diavolo", 
A. Thomas' "Mignon" (leider noch üblich!), Puc
cini's "Turandot", H. Götz's "Gezähmte Wider
fpenil:ige", Waltershaufens "Oberil: Chabert" und 
könnten dafür auf Donizetti's "Lucia", Adams 
" Wenn ich der König wär", auf Korngold und 
Krenek verzichten - doch ift es natürlich fchwer, 
den Spielplan eindeutig zu begrenzen. Was Schu
mann gibt, iil: ausgezeichnet. 

Prof. Dr. H. J. Mofer. 
PETER LERTES: Elektrifehe Mulik. Eine ge

meinveril:ändliche Daril:ellung ihrer Grundlagen, 
des heutigen Standes der Technik und ihrer Zu
kunftsmöglichkeiten. Mit 169 Abbildungen. Dres
den u. Leipzig 1933, 111. Steinkopff Verlag. 207 S. 

Eine gründliche und dabei gemeinverftändliche 
Daril:ellung der Probleme und Methoden der elek
trifchen Mulikcrzeugung durch einen hervorragen
den Fachmann und feJbft produktiven Erfinder, 
wie Peter L e r t e s es ift, erfüllt in diefer Zeit 
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des Umbruchs ein ficherlich brennendes Bedürfnis. 
Es handelt fich hier um die radio-elektrifchen 
M u f i kin fi rum e n t e, deren eine große An
zahl im Laufe des letzten Jahrzehnts entfianden 
i/l:; diefe werden, wenn ihre Entwicklung in dem
felben Tempo fortfchreitet, fchon binnen kurzem 
geeignet und berufen fein, neben unfere überkom
menen mechanifchen Infirumente als neuartige, 
gleichwertige und in vieler Hinficht fogar über
legene Mittel des Mufizierens zu treten. Auf diefes 
Mufizieren ifi das Gewicht zu legen: im Gegenfatz 
zu Rundfunk und Grammophon, die mit ihren 
Vermittelungs- und Kopierverfahren eine einmalige 
mufikalifchc Leifiung ins Ungemeffene zu verbrei
ten und zu erhalten imfiande find und dadurch 
eine fo gewaltige Gefahr für das aktive Mufizieren 
heraufgebracht haben. Mit Recht wendet fich Ler
tes in feinem Vorwort gegen das heute noc.\ ver
breitete Vorurteil, da~ die Bemühungen um elek
trifche Mufikinfirumente in eine Linie fieHt mit 
diefen Mitteln der Mufikvervielfältigung und 
-Konfervierung und alfo eine neue Gefahr für die 
Mufikübung und die Lebensmöglichkeiten des 
Mufikers davon fürchtet. Mit Recht verfpricht fich 
Lertes im Gegenteil von diefen Erfindungen in 
unferer nach Neuem lüfiernen Zeit einen neuen 
Antrieb für das felbfiändige Mufizieren, der ein 
Gegengewidlt fchaffen könnte gegen die Gefähr
dung unferer Mufikübung durch Rundfunk und 
Grammophon. 

über den Titel hinaus bietet das Buch in feinem 
I. Viertel einen kurzen Leitfaden durch die phyfi
kalifche A k u fi i k, der jedermann als folcher 
empfohlen werden darf: er ifi beffer und moderner 
als irgendein für den Mufiker in Betracht kom
mendes Lehrbuch auf diefem Gebiete. Am aus
führlichfien wird hier das fchwierige Problem der 
Klangfarbe und der Sprachlaute behandelt. Im 
übrigen werden nach diefer Einführung die Er
rungenfchaften und Möglichkeiten der Elektro
akulbk fehr genau, fowohl fyll:ematifch als auch 
hill:orifch, dargelegt und zugleich fehr reichlich in 
Bildern veranfchaulicht. Befondere Aufmerkfamkeit 
wird auch hier der Herfiellung der Klangfarben 
gewidmet, worin tatfächlich die unvergleichliche 
Stärke und die kühnll:en Möglidlkeiten der elektri
fchen Klangerzeugung liegen. Ausführliche Be
handlung erfahren die Konll:ruktionen von Jörg 
Mag e r, P. Gi v eie t, La n ger - Hai mag y i, 
T her e m i n, T rau t w ein, E. S pie I man 
(nicht Spielmann I), N ern fi, V i e r I i n g und 
befonders das von L e r t e s felbft gemeinfam mit 
B. Hel b erg e r gefchaffene "Hellertion". Uner
wähnt bleiben - vielleicht mit Abficht - die 
Verfuche von Harald He n n i n g in Wien ("fpre
chende Geige") und von Georg An f ch ü t z und 
K ö h I er in Hamburg ("Klangharfe"). (Letztere 
beruht im wefentlichen auf dem Magerfchen Prin
zip, wobei jedoch ein einziges Manual beliebig 

viel/limmiges Spiel ermöglicht.) Der wiffen
fchaftliche Wert des Buches wird erhöht durch ein 
ausführliches Literaturverzeichnis, insbefondere die 
gen aue chronologifche Reihe der 258 feit 1885 (bis 
Anfang 1933) vorliegenden einfchlägigen Patente, 
nidlt zuletzt auch durch ein forgfältiges Namen
und Sachregifter. Zu der Schriftenlifte wäre allen
falls die 1924 erfchienene Brofchüre von Jörg 
Mag er: "Eine neue Epoche der Mufik durch 
Radio" zu ergänzen. 

Dr. Albert Wellek, Leipzig. 

Mu/ikalien: 

für Klavier 

MAX HAEFELIN: Drei Intermezzi für Kla
vIer. 2 RM. Gebrüder Hug & Co., Zürich und 
Leipzig. 

Gleich den früher (September - Heft 1934) 
an diefer Stelle befprochenen "Variationen 
über ein Wiegenlied von Johannes Brahms" 
gehören diefe drei Intermezzi wie fchon 
der Titel verrät - zur Brahms-Nachfolge in 
Richard Wetz'fcher Faffung. Man braucht die 
Brahms-Nachfolge nicht erft im einzelnen - etwa 
mit Hinweis auf den H-dur-Mittelfatz von Nr. I 

oder den Des-dur-Mittelfatz von Nr. 3 - zu er
weifen; fie ill: in Erfindung, Melodiebildung und 
-führung, Harmonik, Rhythmik und Klavierfatz 
unverkennbar und frark, ja, faft bis zur gelegent
lichen Aufgabe der Eigenperfönlichkeit fiark (worin 
ja immer die Gefahr einer allzu treuen Brahms
Nachfolge liegt). Aber es fteckt viel fchlicht-melo
difche, warme und natürliche Iyrifche Mufik von 
klarer und ficherer Form, viel weiche und ver
fonnene Poefie in diefen drei Stücken, die technifch 
auch dem mit dem Brahmsftil vertrauten Liebhaber 
zugänglich find. Ja -, es ift bei allem gelegent
lichen klanglichen Ausladen vielleicht doch menr 
Haus- als Konzertmufik, und dazu eine Mufik mit 
mancherlei reizenden und feinfinnigen Zügen in 
dem aufs zartefte und gewilIenhaftefie "durcil
geze;,chneten" Detail. Brahms' "Thuner Stimmun
gen und Werke": hier ift ein kleiner, von ihnen 
weiterführender und an traulich-idyllifchen oder 
elegifchen Ausblicken reicher Seitenweg! Darum: 
Glück auf den Weg! Dr. Walter Niemann. 

KURTHERRMANN : Lehrmeifter und Schüler 
Joh. Seb. Bachs. Original-Kompofitionen, erfimalig 
neu veröffentEcht lind bezeichnet. 2 Bände. 
Gebr. Hug & Co., Leipzig-Zürich 1935. 

Ich muß mich beinahe felbft aus meinem aus
führlichen Referat über des gleichen Herausgebers 
"Klaviermulik des 17. und 18. Jahrhunderts" -
Hug - noch einmal ausfchreiben, wenn ich diefe 
neue Sammlung beurteilen fall. - Anthologien 
alter Klaviermufik entfprechen heute fchon längft 
keinerlei inneren Bedürfniffen mehr, fondern find 
aus der Zeitmode und dem Anlehnungsbedürfnis 
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unferer Zeit an die alte Kunft geborene Verleger
gefchäfte, die freilich ihre belte Zeit fchon hinter 
(ich haben. Um fo kritifcher muß jede neue 
Anthologie auf ihre 1 n n e reN 0 t wen d i g -
k e i t hin betrachtet werden. Zweck und Ziel 
diefer neuen Herrmannfchen Sammlung verrät 
das knappe Vorwort: Joh. Seb. Bachs Ahnen, Vor
läufer und Lehrmeifter in Deutfchland, Italien, 
Frankreich (1. Bd.), feine Söhne und fein perfön
licher Schülerkreis (2. Bd.). Im erlten Band alfo 
die Meifter des deutfchen Barock Froberger, Rein
ken, Buxtehude, Joh. Kafpar Ferd. Fifcher, Pachel
bei, Kuhnau, der Meilter des italienifchen Barock 
Frescobaldi und eine Auswahl aus den älteren 
franzöfifchen "galanten" Clavecinilten von Nivers 
bis Cleramblult. In. zweiten Band Joh. Seb. Bachs 
Söhne Fried~mann, Phi!. Emanuel, Joh. Chriltoph, 
und fein perfönlicher Schüle:kreis (Krl'bs, Nichel
mann, Agricola, Goldberg, Müthel, Kirnberger). 

Das Ganze ift abermals nicht mehr als eine vor
trefflich befingerte Urtext-Ausgabe. Wobei aller
dings fchon in Frobergers e-moll-Toccata fich im 
Figurativen des Grave Divergenzen mit dem 
wifIenfchaftlich fundierten Urtext in den "Denk
mälern der Tonkunft in afterreich" (Iolz, Nr. 13) 
ergeben, von der WeglafIung fämtlicher "Manie
ren" (Triller, Mordenten ufw.) ganz zu gefchwei
gen. Die dynamlfche Ausarbeitung der einzelnen 
Stücke befchränkt fich auf eine einförmige Flächen
dynamik großer Teile, wobei man noch dazu 
manchmal - etwa in Kuhnaus erlter Sonate, 
Böhms Gigue, Frescobaldis Canzona und Nivers' 
PnHude et Fuge - fogar zu Anfang der Stücke 
felbfl: erraten muß, ob fie nun p, mf, oder f be
ginnen. Das "dynamifche Rezept" ifl: fchnell er
lichtlich und fehr einfach: den Gigues, Toccatas, 
Ouvertures fchreibt man ein f, den Allemandes, 
Courantes, Bourrees ein mf, den Menuetten ein 
mf oder f, den Sarabandes ein p oder mf an den 
Anfang; mag nun jeder fehen, wie lange er damit 
auskommt! Es fehlt jede, gelegentlich notwendige 
akkordifch-harmonifche "FülJung" in den alten, 
meift nur zweiltimmig notierten Sk izze n der alten 
Vorlagen, es fehlen fo gUt wie alle, aus der alten 
Affektenlehre Iich ergebenden, dem Kenner alter 
Mufik felbfl:verftändlichen Echowirkungen (vgl. be
fonders Nichelmann, le Roux), die erlt Farbe und 
Leben in viele diefer alten Stücke bringen, es fehlt 
endlich eine fl:reng fyftematifche Durchführung der 
Quellenangaben und Angaben der Neudrucke. 
übrigens: mit einer "zum größten Teil aus Erft
drucken und Manufkripten zufammengefl:ellten 
Auswahl" fcheint es nicht gar fo arg befrellt zu 
fein. Vieles im erfl:en Band ifl: fchon länglt in 
Neudrucken da: Froberger in den "Denkmälern 
der Tonkunft in Ofl:erreich", Reinken und Böhm 
in den Publikationen des Vereins für nordnieder
ländifdte Mufikgefchichte (Rijmsdijck), bzw. in der 
Sammlung vAus hifl:orifdten Klavierkonzerten· 

von Rieh. Buchmaycr, Frescobaldis "Fiori muci
cali di toccate" in Guilmants und Bonnets Neu
drucken, Couperins "Pieces de Clavecin" in den 
"Denkmälern deutfcher Tonkunlt" (Chryfander) 
ufw. Hermann Kretzfchmar fand für folche, in 
ihrer Art gewiß verdienftvolle Arbeiter "aus zwei
ter Hand" im WeInberg der MufikwilIenfchaft ein 
gutmütig-farkaftifches Wort: "Salonhiltoriker". Da
gegen bringt der zweite Band einige Erl1:drucke 
von Einzelfl:ücken der Söhne Joh. Seb. Bachs, 
fowie einiger nord- und mitteldeutfcher Klein
meifter aus feinem Schülerkreife. Für die Klavier
fonaten des "Bückeburger" Johann Chriftoph 
Bach wird man noch die Publikationen des Bücke
burger Forfchungsinftituts (Schünemann), für 
Müthel Haeffner und Willy Kahl, für Kirnberger 
H. Wehrle (Aus alten Zeiten) und Bellardi 
(Klaviermeiftcr des Rokoko) dazuhalten. 

In Summa das gleiche Endrefultat wie bei der 
"Klaviermulik des 17. und IS. Jahrhunderts": 
"eine überaus forgfältige und dankenswerte U r -
tex t - Aus gab e alter Meifl:er des Klaviers". 
Für den pr akt i f dt enGebrauch aber ift im 
Fingerfatz alles, in der - auch nur andeutungs
weifen _ Phralierung und Erläuterung der heute 
vielfach ungebräuchlichen, komplizierten und oft 
vieldeutigen alten "Manieren" (Verzierungen) 
nichts, in der Durcharbeitung der Dynamik nicht 
Zureichendes gefchehen. Dr. Walter Niemann. 

für Violine 

PAUL MICHE: op. 21, Dorfftimmung. Hug 
& Co, Leipzig-Zürich ilt anfpruchslofe gefällige 
Mufik, die das Anfängerprogramm bereichert. 

Herma Studeny. 
W. WACHSMUTH: Elegie für Violine und 

Klavier (oder Orgel). Collection Litolff. 
Ein edles getragenes Stück auf der G-Saite, das 

Iich gut für kirchliche Zwecke eignet. 
Herma Studeny. 

S. E. BORTKIEWICZ: op. 48 Nr. 2. Im "/,
Takt für Violine und Klavier. Collection Litolff 
ift ein gefälliges Zugabeftückehen für anf pruchslof e 
Hörer, paßt vielleicht mehr ins Ca fe als in den 
Konzertfaa!. Herma Studeny. 

THEODOR BLUMER: op. 74. Silhuetten für 
Streichorchelter. Verlag Wilhe1m Zimmermann, 
Leipzig eignet fich für Schülerorchelter; die Th~
men lind gefällig ohne Tiefe. Herma Studeny. 

KURT MüLLER: Zwei Sonatinen für zwc. 
Geigen. Hug & Co., Leipzig. 

Das Gegenteil von diefem unbelafteten und 
fpieIerifchen Mufizieren zeigen die zwei Sonatinen 
von Kurt Müller. Sie erfüllen nicht ganz den 
Zweck, zwei duettierende Geiger zu erfreuen: 
denn für den Berufsmufiker lind Iie zu wenig 
inhaltsreich, für den Liebhaber jedoch in ihrer 
gequälten Technik zu anfprudlsvolJ. 

Herma Studcny. 
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PAUL HtlFFER: Abendmufik für Streichinlhu

mente in verfchiedenen Befetzungen. Collection 
Litolff. 

Das gleiche muß über die Abendmufik von Paul 
HöHer gefagt werden. Der edle Teil, ruhig flie
ßend, ill noch melodifch anfprechend; in den an
deren Sätzen aber gefällt er fich in fo eckigen 
HeI'bheiten, daß junge Spieler daran erfchrecken, 
die alten aber abgelloßen werden mülIen. Teil 3, 
altdeutfches Lied zeigt dagegen wieder ein glattes 
freundliches Ausfehen trotz reicher Satztechnik. 

Herma Studeny. 

WALTER COURVOISIER: Langfamer Satz 
für Streichquartett. Ries & Erler, Berlin iil: echte 
Mufik, der man von Herzen zuil:immen kann, ein 
fchlichtes gehaltvolles Thema mit modulatorifch 
und rhythmifch reichen Abwandlungen. 

Herma Studeny. 

für Chor 

HANS PFITZNER: "Der Weckruf." Für großes 
Orcheller und Männerchor. Verlag C. F. Peters, 
Leipzig. 

Das im Liederzyklus 0p. 40 enthaltene Eichen
dorH-Lied "Der Weckruf" hat Hans Pfitzner 
felbll zu einem hymnifchen Chorgefang umgellal
tet. Die von ihm beforgte Inllrumentation des -
an diefer Stelle fchon befprochenen - Klavier
liedes verwendet die Mittel des großen Orcheller
apparates mit höchllkonzentrierter Durchfichtigkeit, 
die dem vielfach einllimmig geführten Chorfatz 
(Männerchor, dem fich am Schluß, ad libitum nur, 
Frauenllimmen zugefellen) entfprechen, fodaß man 
in der Tat den gleichen, bezwingenden Eindruck 
erhält wie bei dem Original, das wort- und finn
getreu beibehalten ill, fodaß erfreulicherweife auch 
die orchdterbegleitete Solowiedergabe möglich ill. 
Außer dem "Oluf", den "Heinzelmännchen", den 
"Zwei deutfchen Gefängen" und der "Lethe" hat 
Pfitzner keine Orchellergefänge gefchrieben. Umfo
mehr begrüßen und danken wir, daß zu den bis
her von ihm orchellrierten fechs Klavierliedern ein 
neues gekommen ill, ein Eichendorff, der in den 
beiden letzten Liedzyklen (op. 40 und 41) feinen 
befonderen Platz hat. Dr. Erich Valentin. 

OTHMAR SCHOECK: Kantate nach Gedich
ten von EichendorH. Op. 49. Für kleinen Chor 
von Männerllimmen, Baritonfolo, drei Pofaunen, 
Tuba, Klavier und Schlagzeug (oder Klavier und 
Schlagzeug allein). Klavierpartitur 5 Mk.; Chor
ftimmen je -.50 Mk.; Inllrumentalil:immen 6 Mk. 
Hug & Co., Leipzig. 

Motto: "Wo ruhig fich und wilder unlläte \'<Tel
len teilen"; Geillesgruß: "Nächtlich dehnen fich 
die Stunden"; Der neue Rattenfänger: "Juchheifa! 
und ich führ den Zug"; Ratskollegium: "Hoch
weifer Rat"; Vifion: "Tag und Regung"; Mah
nung: "Genug gemeillert" und Spruch: "Magll du 

zu dem Alten halten" bilden die Teile diefer 
Kantate, die Othmar Schoeck mit feiner bekann
ten technifchen Meiil:erfchaft in das Tongewand 
gekleidet hat. An allen Ecken blitzt der Schalk 
hindurch! Aber - welcher Chor foll diefe Mufik 
fingen? mit Lull fingen? Die ganze Kantate wider
fpricht zu fehr allem, was wir von unferen deut
fchen Männerchören heute erwarten mülIen. Für 
Deutfchland kommt diefe Kantate darum kaum in 
Frage. Prof. Jof. Acht.Hik. 

GEISTLICHES LIEDERBUCH für d r e i 
S tim m e n in gleicher und in gemifchter Be
fetzung mit alten und neuen Sätzen, herausgegeben 
von Ralf von Saalfeld. Gef~mtausgabe. Bären
reiterverlag, KalIe!. 

HUGO DISTLER, der Ja h r k r eis: Eine 
Sammlung von 52 zwei- und dreillimmigen, geill
lichen Chormufiken zum Gebrauch in Kirchen-, 
Schul- und Laienchören. Opus 5. Bärenreiterverlag, 
KalIe!. 

Die beiden Sammlungen dienen zunächll prak
tifchen Zwecken: einmal der Erziehung des Chor
fängers und des Hörers auf das Ziel hin "in 
Mufik von je der Art der Befetzung die künll
lerifchen Möglichkeiten und Reize zu erkennen 
und zu pflegen" (von Saalfeld). Dann aber auch 
"allgemeinem Bedürfnis nach leichter, gottesdienll
licher de tempore-Mufik zu entfprechen. Die zahl
lofen kleinen gemifchten, freiwilligen Kirchenchöre 
fowie die in vielen Gegenden, vor allem Nord
deutfchlands, noch üblichen Kinderchöre find es, 
denen diefe Sammlung dienen will" (Dilller). 

Darüber hinaus - und das gilt vOr allem für 
die Saalfeldfche Sammlung - ill hier durdl äußerft 
gefchmackvolle und reichhaltige Anordnung der 
Sätze der Aufgabe gedient, den Gefichtskreis der 
Kirchenchordirigenten durch den hier zufammen
getragenen Schatz wertvoller und wertvollfter 
Sätze von der Reformationszeit bis zur Gegenwart 
zu weiten und Herz und Gemüt der Hörer zu 
erfreuen und zu bilden. 

Die Dilllerfche Sammlung ill aus Dilllers eigener 
kirchenamtlicher Praxis heraus entllanden und ent
hält Choralfätze und kleine Motetten für zwei 
oder drei Kinderllimmen, zum Teil für zwei Kin
derllimmen oder Frauenllimmen und eine Männer
ftimme, bisweilen auch für Solo- und Chorllim
men. Trotz der felbftauferlegten Befchränkung in 
der Stimmenbefetzung ill Dilllers Streben nach 
Mannigfaltigkeit des Satzbaues gUt geglückt, der 
fpezififche liturgifche Ton feinfühlig getroffen 
und vor allem eine den Singil:immen gemäße 
Linienführung erreicht. 

Die geftellte Aufgabe, Texte für ein ganzes Kir
chenjahr zu vertonen, iil: hier in einer - bei der 
kleinen Befetzung umfo fchwierigeren - eigen~ 
artigen und angefidlts der praktifchen Verwen
dungsbellimmung außerordentlich dankenswerten 
Weife gelöll. Fr. H. 
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für Einzelgefang 

H. G. BURGHARDT: Lieder. 1. Heft. Im 
Walde (Eichendorff), Nachts (Eichendorff), die 
Spröde (Goethe), Gefunden (Goethe), Nordifcher 
Reigentanz (aus op. 25). Verlag Konrad Litt
mann, Breslau. 

Der Komponifr diefer Lieder fcheitert, abgc
fehen von den meifr rührend forglofen Begleitun
gen, an den Vorbildern, denen er fich gerade in 
diefen vielkomponierten Gedichten gegenüberfieht; 
es fei nur an die doppelte Kompofition des "Im 
Walde" durch Schumann erinnert. Nicht einmal 
aus dem Geifre unferer Zeit heraus vermag er 
wie etwa Reichardt, Tomafchek u. a. in ihrer 
Zeit uns irgendwie wefentliches zu fagen. Ein 
wenig freundlicher und gefälliger, wenn auch noch 
keineswegs eigen, gibt fich der nordifche Reigen-
tanz. Dr. Otto Riemer. 

J. P. VOLKMANN : Zwei Lieder für eine 
mittlere Singfrimme und Klavier. op. 14. Verlag 
,Wilh. Schmid, Nürnberg. Preis Mk. 1.-. 

Es erfcheint unfaßlich, wie folche Konventiona
lismen, die vielleicht fich den Anfchein der Volks
tümlichkeit geben wollen, heute noch den Weg in 
die öffentlichkeit finden können. Sentimentalität 
und kitfchiges Opernpathos gaben fich hier ein 
unerquickliches Stelldichein. 

Dr. Otto Riemer. 

WALTER COURVOISIER: Lieder auf alte 
deutfche Gedichte für eine Singfrimme mit Kla
vierbegleitung. Vier Hefte. op. 29. Verlag Riei 
u. Erler, G. m. b. H., Berlin. 

Diefe Lieder hatte der vor etwa 4 Jahren ver
frorbene Komponifr nur handfchriftlich hinter
laiTen. Ein wagemutiger Verlag rundet daher mit 
ihrer Veröffentlichung das Gefamtbild des Lyri
kers Courvoifier erfreulich und dankenswert ab, 
dankenswert auch dann, wenn man heute nicht 
mehr in allen Fällen mit dem Komponifren gehen 
zu können meint. Seine Zeit ifr im Grunde die 
von 1910; Pfitzner- und Straußnähe atmet fo
wohl die vielfach umgedeutete und bis an die 
Grenzen ausgeweitete, aber immer noch forgfam 
gehütete Tonalität wie vor allem die frark infrru
mental und orchefrral zu verfrehende Begleitung 
des Klavierparts. Sie freigert uch, namentlich in 
den zwei Heften der geifrlichen Lieder, oft zu 
heroifch-bombafrifchen Pathos, das fich an der 
brünftigen religiöfen Myftik des Mittelalters, den 
vielen Maria-Dichtungen, aber auch am Eichen
dorfffchen ,,Aufblick" etwa entzündete; indeiTen 
verbindet fich doch mit diefem Pathos wohl
tuende Knappheit und zuchtvolle Prägnanz der 
Diktion, die den geborenen Lyriker und damit 
auch den durchaus eigen geftaltenden Tonfchöpfer 
verraten. Noch weit deutlicher tritt das in den 
weltlichen Liedern hervor, die, meift unbefchwert 
von Problematik, wenn auch öfter von Liebesweh 

überfchattet - eine wundervolle Stimmungsfrudie 
bietet z. B. der "Abfchied" aus dem vierten Heft 
-~- weit mehr von der naturgegebenen kammer
mufikalifchen Feinheit des Liedes in fich tragen, 
als viele der geifrlichen Lieder, hinter denen letz
ten Endes der Konzertfaal zu ftehen fcheint. Ent
zückend leicht find etwa das "Im Himmel beim 
Chriftkind" oder "in der Luft des füßen Maien" 
gelungen, deren Klavierfatz fich bezeichnender
weife dann auch faft durchgängig zur einfachen, 
aber innerlich höchfr belebten Zweifrimmigkeit 
verfeinerte. Dr. Otto Ricmer. 

GEORG STOLZENBERG: Drei Lieder. Nach 
Worten von Arno Holz. Henry Litolffs Verlag, 
Braunfchweig. Preis Mk. 1.20. 

Feine kleine Stimmungsfrudien, die durch die 
oft hauchdünne Linie und die Zartheit der immer 
leicht umfchleierten Pafrellfarben feiTeln. Viel
leicht, daß man hier und da einen gewifIen Kon
ftruktivismus, der ja bei diefem Dichter nicht 
fern läge, herausfpürt; aber primäre Mufikalität 
überwindet ihn faft überall fchnell. 

Dr. Otto Riemer. 
LUDWIG ROSELIUS: Drei heitere Lieder. 

(Das Heckenlied, die Katze, der Kuckuck.) op. '4. 
Verlag Ed. Bote & Bock, Berlin W 8. 

Ludwig Rofelius, längft als gediegen und eigen
fchöpferifch bekannter Tonfetzer, für den lich die 
"Zeitfchrift für Mufik" anläßlich feiner Opern
premieren der letzten Jahre mehrfach einfetzte 
(z. B. Oktoberheft 1933), legt hier in feinem op. q 
einen wertvollen Beitrag zur Gattung des humo· 
riftifchen Liedes vor, das, wie wir mindeftens feit 
Graeners Morgenfternkompofitionen wiiTen, durch
aus feinen eigenen Gefetzen folgt, will es anders 
im Bereich des KünfHerifchen bleiben. Auch Rofc
lius kennt diefe Gefetze und meifrert fie; fcharfe, 
präzife Charakteriftik, die nicht feiten in Karikie
rung übergeht, wird hier trotz der neckifchen 
Einzelheiten in großzügigem Schwung immer zu 
großer und gelungener Einheit der Stimmung ver
bunden, wobei der lebendigen Rhythmik und dem 
Eigengewicht des anfpruchsvollen Klavierparts 
wichtige Rollen zufallen. Von den Liedern mögen 
namentlich die beiden letzten durchaus ihrer Wir
kung im Konzertfaal ficher fein 

Dr. Otto Riemer. 
EW ALD G. SIEGER T: Schlichte Liedlein unJ 

"Fünf Kinderlieder". Verlag Bosworth & Co., 
Leipzig. 

Kleine dankbare, oft auf wohlerprobten Effek
ten beruhende Studien, denen man gern einmal 
zuhört, wenn auch die allzu häufige Verwendung 
des übermäßigen Dreiklangs leicht das InterefIe 
erlahmen läßt und in den "fchlichten Liedlein" 
manche gekünftelte Chromatik die Lieder etwas 
ungleichwertig erfcheinen läßt. Die frifche Pro
blemlofigkeit der Kinderlieder überzeugt am 
meiften. Dr. Otto Riemer. 



Zum Gedädltnis an Martin Kirfchftein (t 31. Dezember 1935). 
Von GMD Dr. Ge 0 r g G ö h I e r, Lübeck. 

Gern erfülle ich den Wunfch des Herausgebers der ZFM, einige Gedenkworte für Martin 
Kirfchfl:ein zu fchreiben, deffen Wirken ich länger als zwei Jahrzehnte aus nächfl:er Nähe be
obachten konnte. 

Er gehörte zu den "Laienbrüdern", auf deren fegensreiche Tätigkeit ich einfl: im "Kunfl:wart" 
hinwies; er war einer der Helfer, die größere Verdienfl:e um die deutfche Mufik haben als 
viele Dutzende von Berufsmufikern. 

Als Volksfchullehrer, zuletzt als Rektor einer Hamburgifchen Volksfchule, hat er für das 
dortige Schulgefangswefen außerordentlich viel getan; aber noch mehr in die Weite wirkte er 
auf zwei anderen Gebieten. Er war die Seele der "Vereinigung deutfcher Lehrergefangvereine", 
deren Zeitfchrift, "Die Harmonie", er 25 Jahre lang leitete. Er wußte, daß im Kunfl:- und 
Geifl:esleben nur die ZufammenfalTung gleichartiger und gleichwertiger Kräfte Sinn und Zweck 
hat, und ifolierte deshalb ganz bewußt die Lehrergefangvereine für die befonderen Aufgaben, 
die nur fie und die ue nur durch Ifolierung erfüllen konnten. Er kochte keine "breiten Bettel
fuppen", die weder Fifch noch Fleifch find; er war ein Feind aller VerwälTerung. Die künfl:
lerifchen Leifl:ungen der Lehrergefangvereine in dem halben Jahrhundert ihrer künfl:lerifchen 
Selbfl:ändigkeit und die geifl:ige Erziehungsarbeit, die in den 25 Jahrgängen ihrer Zeitfchrift 
"Die Harmonie" geleifl:et worden ifl:, beweifen, wie recht er hatte. 

Die Fruchtbarkeit des fo befl:ellten Bodens erwies auch die "Vereinigung für Volkskonzerte 
in Hamburg", die er mit Hilfskräften aus dem Hamburger Lehrergefangverein gründete und 
leitete. 

Ich habe in der ZFM (I929, Heft 8) Näheres über diefe Vereinigung, die in Deutfchland 
einzig dafl:and, gefagt, als ich Kirfchfl:eins Schrift "Fünfundzwanzig Jahre Volkskonzerte in 
Hamburg" hier anzeigte. Kirfchfl:ein leitete auch diefe Vereinigung ehrenamtlich, ohne den 
geringfl:en perfönlichen Vorteil für uch f elbfl:. Die Volkskonzerte waren "mufikalifche V er
anfl:altungen mit aus f ch I i e ß I i ch k ü n fl: I e r i f ch e n Abfichten für die minderbemittelten 
Schichten der Bevölkerung". Jährlich etwa 50000 Befucher drängten fich dazu. Größtmögliche 
Vollkommenheit der Wiedergabe der befl:en Werke der finfonifchen Literatur, der Kammer
mufik, der Chormufik großen und kleinen Stils und des deutfchen Liedes war das Ziel. Kei
nerlei Konzeffion wurde gemacht! Kirfchfl:ein fl:and nicht auf dem Standpunkt, den der Leiter 
einer großen mufikalifchen Organifation unferer Tage mir gegenüber mit den Worten präzi
fierte: "Die Hörer, die wir erfaffen wollen, merken den Unterfchied der Qualität nicht!" 

Kirfdlfl:ein war Niederdeutfcher. Gemäß der niederdeutfchen Lebensweisheit: "Kraft durch 
Stille!" arbeitete die Vereinigung für Volkskonzerte ohne jedes Tamtam; fie wuchs von felbfl: 
dadurch, daß fie nur befl:e Mufik allen den Minderbemittelten anbot, die fie haben wollten. 
Ohne Werbung bildete fich eine große Gemeinde, die ohne äußere Bindung nur durch das 
Verlangen nach Kunfl: zufammengehalten wurde. In den erfl:en 25 Jahren fanden 422 diefer 
Konzerte fl:att, deren Wahlfpruch hieß: "Hier fragt fich's nach der Ku n fl: allein". 

Die letzten Lebensjahre Kirfchfl:eins waren tragifeh. Er fl:and vor den Trümmern feiner 
außerberuflichen Lebenswerke, der beiden "Vereinigungen". Als Niederdeutfcher klagte er 
nicht, er biß die Zähne aufeinander, arbeitete weiter, und fuchte aus den Trümmern zu retten, 
was zu retten war, aber er fühlte: Die Veräußerlichung, die Entfeelung des ganzen Lebens und 
das überangebot feichter Unterhaltung erfl:ickte vielfach fchon im Keime die künfl:lerifchen 
Bedürfniffe, deren Befriedigung die Vereinigung für Volkskonzerte drei Jahrzehnte lang diente. 

Aber ihr Gründer konnte mit den Tönen aus Florefl:ans Arie, deren erfchütternde Tragik 
immer nur den Wenigfl:en verfl:ändlich gewefen ifl:, fagen: "Süßer Trofl: in meinem Herzen: 
Meine Pflicht hab' ich getan!" 

5 
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Hermann Bifchoff t. 

Der Präfident der Reichsmufikkammer Prof. Dr. Pet er Raa be widmet dem kürzlich Ver
ftorbenen deutfehen KünftIer im Heft 6/1936 der "Allgemeinen Mufik-Zeitung" folgendt"l 
Nachruf: 

Mit Hermarm Bifchoff, der am 25. Januar in Berlin geftorben in, hat die deutfche Muiik 
einen Meifrer VOn Rang, haben feine Freunde einen grundgütigen, immer hilfsbereiten Menfch,:;t 
verloren. 

Bifchoff, der vom Liederfchaffen herkam unJ fich dann der f ymphonifchen Arbeitsweife Zu
wendete, war ein KünftIer von ungewöhnlicher Kultur, in defIen Werken eine ihren hohen 
Wert befrimmende Harmonie von vornehmer Erfindung und fchlichter handwerklicher Tüchtig
keit vorhanden ift. Von Bifchoff kann man wirklich einmal mit vollem Recht fagen, was f() 
häufig an der faHchen Stelle gefagt wird, nämlich, daß er ein "feinfinniger" KünftIer gewefen 
in. Er hatte feine Sinne, die alles in der Kunft und im Leben erfaßten und hatte einen feinen 
Sinn für alles Befondere, ja einen wahren Spürfinn dafür. Ich habe in meiner langen Laufbahn 
keinen zweiten Mufiker gefunden, der fo genau Befcheid in den Einzelheiten mufikalifcher 
Werke wußte wie Bifchoff. Es war ein hoher Genuß, fich mit ihm über folche Einzelheiten zu 
unterhalten und - man muß fchon fagen - 11ch immer wieder belehren zu lafTen über taufend 
verfteckte Feinheiten von Meifterwerken, die man felbfr über fehen oder doch nicht mit der 
AufgefchlofTenheit Bifchoffs bis dahin betrachtet hatte. 

Und was hatte er alles gelefen, was wußte er alles! Dabei hatte er gar nichts Schulmeifter
liches an fich und auch nicht das Geringfte etwa von der Sucht, mit fo viel KenntnifTen zu 
prunken. Im Gegenteil, feine Zurückhaltung ging oft viel zu weit; er wäre ganz gewiß im 
Jeutfchen Mufikleben in ftärkerem Maße hervorgetreten als es der Fall gewefen ifr, wenn er C~ 
auch nur ein wenig verfranden hätte - nicht etwas "aus fich zu machen", das brauchte er 
nicht - fondern nur das ins rechte Licht zu fetzen, was ja bei ihm in hohem Maße vor
handen war. Dabei liebte er eine übertriebene Befcheidenheit an anderen durchaus nicht, und 
recht betrachtet war fie auch bei ihm nicht vorhanden. Was ihn hinderte, fieh der Welt mehr 
zu eigenem Nutzen zu nähern, war nicht eigentlich Befcheidenheit, fondern etwas viel BefIeres 
und Vornehmeres, nämlich demütiger Stolz. Obgleich der Gefelligkeit durchaus geneigt, war 
er doch eine fehr innerliche Natur, eine, die mit fich felbfr alles abmachen mußte. Wem er 
fich aber näherte oder wem es vergönnt war, fich ihm zu nähern, der fühlte fich bei Herman11 
Bifchoff fo geborgen, weil er von einer unerfchütterlichen Treue und einer ganz unbedingten 
ZuverläfTigkeit als Freund war. Ich habe bei der Trauerfeier an feinem Sarge gefagt und 
möchte es hier wiederholen: Wenn man das Wefen eines Menfchen mit einem Worte bezeich
nen könnte, fo wie es die Völker naiver Weife manchmal verfuchen, indem Ge einem Fürfren 
einen Beinamen geben, fo hätte man Hermann Bifchoff den "Beftändigen" nennen müfTen. Ob 
ihm das Schickfal, wie es wirklich der Fall gewefen ifr, Schweres befcherte, an dem taufend 
andere zerbrochen wären, oder ob es ihm nur Läftiges und Krgerliches in den Weg legte, er 
blieb immer derfelbe, immer gleich in feiner Haltung, in feiner Beherrfchung, immer gleich in 
feiner Güte und feinem Verftändnis für andere, die unter wefentlich Geringerem litten als ihm 
felbft befchieden war! 

Daß er das konnte, daß es bei ihm fo felbftverfrändlich zu fein fchien, verdankte er wohl 
dem Glück, mit echtem Humor gefegnet zu fein und einem Sinn für alles Luftige und Scherz
hafte. Wie konnte er lachen, wie konnte er iich freuen und welch ein Strom von befeelig,~n
der Heiterkeit ging oft von ihm felber aus! Die edle Beftändigkeit und diefe reine Kindlich
keit, die allem Frohen fo zugetan war, fie find es wohl gewefen, die feiner Perfönlichkeit den 
immer wieder beglückend wirkenden Reiz gaben. 

Was er wußte und konnte, hat er in wichtigen Stellungen auch dem Stande, dem er ange
hörte, nutzbar gemacht. Er wird in der Gefchiehte der "Staatlich genehmigten Gefellfchaft zur 
Vertretung mufikalifcher Urheberrechte" (Stagma) immer genannt werden müfTen als einer von 
den Männern, die ihr den Weg bereitet haben, denn fchon vor der Verkündigung des Stagma
Gefetzes hat er durch feine Tätigkeit als Leiter der Abteilung "Ernfte Mufik" in der GenofTen-
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fchaft deutfcher Tonfetzer vorbereitet, was in der Zufammenarbeit der Stagma mit den Kon
zertvereinigungen, den Chören und anderen Körperfchaften zu leifl:en war. 

Wertvolle Dienfl:e hat Bifchoff auch dem Allgemeinen Deutfchen MuGkverein geleifl:et, deffen 
Vorfiand er viele Jahre angehört hat. Bei der Beurteilung der dem Verein Zur Prüfung vor
gelegten Werke und bei vielen anderen Vereins arbeiten hat er fein Können und feine Welt
und Menfchenkenntnis in einer Weife eingefetzt, die für den Verein von der höchfien Bedeutung 
gewefen ifi. 

Nun ifi er tot! Wir werden ihn nicht vergefIen. Wir werden ihm dankbar bleiben, fein An
denken wird uns immer gefegnet fein, und wir werden, wenn wir uns feiner erinnern, uns 
immer glücklich preifen müfIen, daß wir in ihm einen Künfiler und Menfchen befefIen haben, 
der in der voIlfien Bedeutung des Goethefchen Wortes edel, hilfreich und gut gewefen ifl:. 

Ein Meifterfänger-Jubiläum: Alfred Bauberger - 70 Jahre. 
Von Dr. W i I hel m Zen t n er, München. 

Man raunt, der Vers "Aus den Augen - aus dem Sinn" fei eine Melodie, die vor allem 
der Bühnenkünfiler, wenn er erfi einmal von den Brettern Abfchied genommen, vor Gch hin
zupfeifen allen Anlaß habe. Auf daß der Münchener Kammerfänger Al fr e d Bau be r ger, 
der am 22. Februar 1936 die Schwelle der Siebziger überfchritt, diefen Anlaß nicht finden 
möge, dazu wollen diefe wenigen Zeilen dankbarer Erinnerung dienen! Denn Bauberger zählt 
in der Tat zu jenen Erfcheinungen des Operntheaters, die man niemals vergeffen kann. 

Wem wie mir das Glück zuteil geworden, feine erfien befiimmenden muGkdramatifchen 
Eindrücke - als allabendlicher Stehparkettbefucher - in einer Aera der Münchener Oper, da 
Bauberger noch in feines Wirkens Blüte fiand, fammeln zu dürfen, dem wird Geh ebenfalls das 
Vorfiellungsbild fo mancher Opernpartie in der Idealentfprechung der klafIifchen Bauberger
fchen Verkörperung eingeprägt haben. Noch heute fühle ich mich, obwohl unfer Sänger nahe
zu 10 Jahre fchon im wohlverdienten Ruhefiande weilt, immer wieder veranlaßt, eine fänger
liche Leifiung nach jenen Maßen zu mefIen, die Bauberger normartig aufgefieIlt hat. Sein Baß
bariton vereinte männliche Stimmpracht mit einer raumgreifenden Stimmacht, wie m"n beide 
feitdem in der Münchener Oper kaum mehr er lebt hat. Allein dies große, fchwerkalibrige 
Material war zugleich zum wundervoll tragenden, klingenden Piano gefchmeidigt und befiach 
zudem durch eine Deklamationsdeutlichkeit, der keine Silbe, kein Konfonant unter den Tifch 
fiel. Bauberger in einer neuen Oper erfparte die vorherige Lefung des Textbuches. Mit wel
cher federnden Leichtigkeit, in welch feinfien Zwifchentönen überlegener Ironie formte diefer 
Künfilerfänger etwa die Seccorezitative des alten Philofophen Alfonfo in Mozarts "Cosi fan 
tutte"! Sein "Repertoire" fchien unbegrenzt; die Legende raunt, Bauberger fei fogar einmal 
als Trifian eingefprungen. Mag dies auch wirklich nur Theaterfage fein, Wahrheit bleibt, daß 
der Künfiler, hätte in feintrn Tagen bereits die Rekordfucht unferer Zeit gewaltet, jeden Re
kord der Vielfeitigkeit gehalten hätte. Aus de m Kaleidofkop unzähliger großer Eindrücke 
lafIe ich noch einmal jene aufleuchten, die mir am unvergeßlichfien geworden Gnd. Soviele 
vorzügliche "Sprecher" feitdem in der "Zauberflöte" Tamino auch an der Pforte des Weis·· 
heitstempels in Empfang genommen h ,ben mögen, keiner noch vermochte in die Worte "Dir 
dies zu fagen, teurer S 0 h n" mehr des Wohl wollens, milder Vatergüte zu legen. Dagegen 
fchien die Stimme feines Komthurs in "Don Giovanni" buchfiäblich aus Marmor: eiskalt, wie 
die Hand des Standbilds flch anfühlt, entwehten auch die Töne fchauernd feinem Munde. Kein 
Pizarro im "Fidelio" hat mit ähnlicher Ausdrucksgewalt den gewaltigen Orchefierfiurm in der 
Arie "Ha, welch ein Augenblick" übertönt, nie ein Donner im "Rheingold" feinem Namen 
fiimmgrollendere Ehre gemacht. Sein Kurwenal gar ward zum unvergleichlichen Gemifch aus 
Knorrigkeit, Herzwärme, zärtlicher Fürforge. und wildefiem Reckentrotz. Wenn man mich 
aber fragen follte, welche Erinnerung an Bauberger ich am wenigfl:en mifIen wolle, fo müßte 
ich auf feinem Biterolf in "Tannhäufer" befiehen, denn das "Heraus zum Kampfe mit uns 
allen" klingt jedem, der es nur einmal vernommen, für alle Zeiten im unnachahmlichen Bau
bergerfchen Tonfall im Ohr. In Baubergers Gefialtung war der oft vernachläffigte Biterolf, 
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den heutzutage "edle" Kräfte zumeift als unerhörte Zumutung empfinden, keine Nebenrolle, 
fondern eine Hauptfigur. Aber für diefen Künf1:ler alten Schrots und Korns gab es freilich 
auch keine "zweiten Partien", gab es nur· Aufgaben, die den ganzen Menfchen erfüllten und 
einen vollen Perfönlichkeitseinfatz erheifchten, gab es in der Opernwe!t kein unten oder oben, 
hinten oder vorne. Und mich dünkt, es fei nicht überflüfTig, /ich ins Gedächtnis zurückzu_ 
rufen, daß es das einmal gegeben hat! 

GMD Prof. Ernft Wendel 60 Jahre. 
Von Prof. Dr. Kr atz i, Bremen. 

Prof. Ernft Wendel, GMD der philharmonifchen Konzerte, vollendet am 26. März fein 
60. Lebensjahr. 19°9 kam er nach Bremen, begeifterte durch die I. Brahms/infonie, fo daß 
man ihn fofort zu Haugners Nachfolger ernannte. Er fand ein gut gefchultes Orchefter vor. 
Bei Neubefetzung offener Stellen bewies er eine fo glückliche Hand, daß das Staatsorchefter 
jetzt als ganz vorzüglich anzufprechen ift. Seine große Liebe zu Brahms hat er treu be
wahrt und fie auf Beethoven ausgedehnt. Wenn diefe beiden Heroen auf dem Programm 
ftehen, ift der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt. Er gilt fiir den Bremer fchlechthin 
als der Brahms- und der Beethoven-Dirigen t; fein Gefühlsleben kommt der niederfächii
fchen Seele aufs befte entgegen. Abfolute Sau berkeit und Klangfchönheit im Orchefter ifi 
ihm für feine Darftellungen grundlegend, mit Plaftik und Schwung an rechter Stelle formt 
er die Werke, interefTiert nicht nur die Hörer, fondern läßt fie auch genießen. Bruckner 
hat er den Bremern erfchlofTen. Der Wertfchätzung, der er fich erfreut, gab der Senat Aus
druck durch Verleihung des ProfefTor-Titels (1913) und des Titels eines GMD (1922). Einige 
Jahre hat er neben feiner Bremer Tätigkeit große Konzerte in Frankfurt, Nürnberg, Berlin 
geleitet und lich dort wie in Italien und Rußland Lorbeeren geholt. 27 Jahre hat er den 
mufikalifchen Ruf Bremens gemehrt. Das fei ihm zu feinem 60. Geburtstage in Sonderheit 
gedankt. Glück auf zu weiteren Taten, deutfcher Meifter des Taktftockes! 

Hans Stieber fünfzig Jahre. 
Von Dr. Horft Büttner, Leipzig. 

Wenn man fich bei der erfolgreichen Leipziger Uraufführung von Hans S t i e b e r s mufika
lifchem Spiel "Der Eulenfpiegel" über etwas wunderte, fo war es die Tatfache, daß ein Kom
ponift, der ein fo hochwertiges Werk herausfteIlt, bisher fo wenig in das allgemeine deutfche 
MuGkleben eindringen konnte. Man erfuhr durch Herumfragen, daß vor einigen Jahren ein 
Streichquartett in der Gewandhaus-Kammermufik aufgeführt worden war; das benachbarte 
Chemnitz brachte 1921 Stiehers edte Oper, den "Sonnenfiürmer" heraus, dem eine weitere 
Oper "Heiligland" folgte. Ein fiärkeres, aber auch ziemlich fchnell vorübergehendes Raufchen 
im Blätterwald erhob lich, als 1933 in Hannover das deutfche Myfierium "Der fingende Quell" 
zur Uraufführung kam, ein kultifch-chorifch-choreographifches Volks drama, "Thingfpiel", wie 
wir heute fagen würden. Zu all diefen Werken fdlrieb lich Stieber den Text felbft. In feinem 
Schaffen findet fich fchließlich viel Chormufik, darunter drei finfonifche Oden. Die Mufik
lexika verraten von feinem Lebensgang, daß er am 1. März 1886 in Naumburg geboren wurde, 
an den Mufikhochfchulen Leipzig und Sondershaufen 1904 bis 1909 fiudierte, 1909 in DefTau 
feine Theaterlaufbahn begann, die ihn noch nach Koblenz, München und Kiel führte, daß er 
1920 bis 1922 in Halle als Konzertdirigent tätig war und feit 1922 als Chordirigent und 
Komponifi in Hannover lebt. Selbft wer fich als Spezialifi viel mit dem zeitgenöfTifchen 
Schaffen befchäftigte, verband mit dem Namen Stieber bisher doch nicht viel mehr als - den 
Namen; und nun fiieß man plötzlich auf ein Werk fcharfer Eigenprägung wie den "Eulen
fpiegel". Da man aber fchließlich nicht annehmen kann, daß alles, was diefer Oper vorausging, 
mittelmäßig oder minderwertig ifi, bleibt nur eine Annahme: Stieher ging in der Nachkriegs
zeit feinen eigenen Weg und ifi daher, wie fo mancher charaktervolle deutfche Komponifi auch, 
von einer andersartigen, durchaus nicht immer erfreulichen Entwicklung in den Hintergrund 
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gedrängt worden. Die ganze Art des "Eulenfpiegel" läßt auch ohne weiteres den Schluß zu, 
daß diefer Komponifi feiner inneren Stimme folgte, ohne fich um die ihm mehr oder weniger 
günfiigen Zeitfirömungen zu kümmern. Durch die neue Oper ifi ja nun - hoffentlich - die 
Aufmerkfamkeit foweit auf ihn gelenkt worden, daß man feinen Werken wenigfiens ab und 
zu begegnet und fich allmählich ein genaueres Bild von ihm machen kann. Daß er felbfi rüfiig 
weiterkomponiert, braucht man ihm zum 1. März fchließlich nicht ausdrücklich zu wünfchen, da 
er ja nicht feinen "Achtzigfien" feiert und an diefem Tage ficher "frei nach Eulenfpiegel" den 
Morgenchoral anfiimmt: "Ich will doch immer wieder neue Werke fchaffen." 

Ein Wegbereiter deutfcher Mu!ik in den Vereinigten Staaten. 
Zum hundertfien Geburtstage Theodor Thomas'. 

Von A. N or k u s, Stettin. 

T h e 0 d 0 r T horn a s - nicht zu verwechfeln mit Ambroifa Thomas, dem Komponii1:cn der 
Oper "Mignon" - wurde am Ir. Oktober 1835 zu Efens in Ofifriesland geboren. Im Alter 
von zwölf Jahren kam er nach Newyork, bildete fich autodidaktifch im Violinfpiel aus, fodaß 
er bald in einem Streichquartett die zweite Violine, auch die Bratfche und das Cello fpie1en 
konnte. 1869 erfchien er an der Spitze eines neugebildeten Orchef1:ers, das er felbf1: vorzüglich 
ausgebildet hatte, im neuerbauten Steinway-Hall, machte dem unter Bergmanns Leitung mufi
zierenden Orchefier der Philharmonifchen Gefellfchaft empfindliche Konkurrenz, in der er ob
fiegte. 1870 begab er fich mit feinem Orchef1:er, in dem eine erhebliche Anzahl deutfcher 
Mufiker mitwirkte, auf Reifen, die ihn nach Bofion, Philadelphia, Washington, Richmond, 
Cincinnati, Dayton, Indianapolis, Saint Louis, Davenport, Minneapolis, Milwaukee bis nach 
Chieago, aHo durch die ganze öf1:liche Hälfte der Vereinigten Staaten führte. Er organifierte 
die Konzerte nach deutfchem Muf1:er; namentlich nahm er fich die Leipziger Gewandhauskoll
zerte zum Vorbild. Er zog zu feinen Konzerten ausfchließlich europäifche Solif1:en hinzu, u. a. 
Vieuxtemps, Rubinf1:ein, Wieniawski, OIe Bull, Th. Wachtel. In der zuletzt genannten Stadt 
feiner Konzertreife, nämlich Chicago, war er infolge des verheerenden Brandes gezwungen, 
fein Orchef1:er aufzulöfen. Dies gefchah 1874. Hierauf wurde er zur Leitung der Philharmo
nifchen Gefellfchaft berufen, obgleich diefe erf1: im Jahr vorher durch Leopold Damrofch ihren 
durch unfähige Leitung gefchmälerten Ruf zurü ckerwarb. 1878 wurde Thomas nach Cincinnati 
zur Organifation eines Konfervatoriums berufen. In Newyork bildete fich unter Damrofch die 
"Newyork Symphony Society", während die Philharmonifche Gefellfchaft zum zweiten Mal in 
fo unfähige Hände kam, daß Thomas von Cincinnati zur Wiederheril:e1lung herüberkommen 
mußte. Seit 1872 leitete er auch die alle zwei .lahre ftattfindenden Mufikfeil:e in Cincinnati 
und 1885 bis 1887 die American Opern Company. 1888 gab Thomas die Leitung des Kon
fervatoriums in Cincinnati auf und ging wieder nach Newyork zur Philharmonifchen Gcfe1l
fchaft. 1890 fiedelte er wieder nach Chicago über und organifiet"te das dortige Mufikwefen, 
das dnrd1 ihn zur hohen Blüte kam. Es wurde ihm dort ein prächtiges Konzerthaus erbaut. 

Warum "MuGkkritik in Bildern"? 
Von Dr" F r i t z S t e g e, Berlin. 

"In deutfchen Landen viel gereift, hat oft es mich verdrofIen, daß man den Mufikkritikn 
wenig preifi .. , Was wert die Kritik, und was Ge gilt, das ward ich der Welt zu zeigen 
gewillt." 

Mit diefem Zitat - frei nach Wagners "Meiflerfingern" - wende ich mich gegen die leider 
viel verbreitete einfeitige AuffafIung, daß die deutfche Mufikkritik in den zwei Jahrhunderten 
ihrer öffentlichen Tätigkeit ausfchließlich ein negativer Faktor im deutfchen Geifiesleben ge
blieben fei, ohne eine felbfiändige Exiftenzberechtigung. 

Wie notwendig eine derartige Berichtigung der öffentlichen Meinung ifi, beweifi: bereits das 
Beifpiel der "Meifierfinger". Jeder halbwegs gebildete Mufikfreund weiß, daß Wagner in der 
Perfon BeckmefIers feinen mufikkritifchen Widerfacher Hanslick treffen wollte. Daß aber 
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Hanslick neben feiner Wagnerfeindfchaft auch po!itive Verdienfle aufzuweifen hat, wie bei
fpielsweife fein Eintreten für Brahms, wird trotz die[er objektiv feflflehenden gefchichtlichen 
Tatfache geflifTentlich verfchwiegen. 

Wer aber den Dienfl an der Wahrheit und Gerechtigkeit als feine höchfre Lebensaufgabe 
anfieht, der kann fich unmöglich der Einficht verfchließen, daß "Kritik" und "BeckmefTertum" 
zwei ganz verfchiedenr Begriffe find. Es ifl ja fo billig und bequem, die gefamte Mufikkritik 
immer wieder auf den Generalnenner "Hanslick" zu bringen und die Sünden eines Einzelnen 
einem ganzen Stand zur Lafl zu legen. Mit dem gleichen Recht könnte man Rechtswefen und 
Medizin als überflüfTig erklären - lediglich auf Grund unvermeidlicher Juflizirrtümer und 
Fehldiagnofen. Ehrenvoller und der Charakterlichkeit des Nationalfozialismus würdig ifr da
gegen der Verfuch, im klaren und unentflellbaren Spiegel der Gefchichte Werte der Wahrh('it 
zu entdecken, die das Wefen der Kritik in gerechterem Licht erfcheinen lafTen. 

Es ifl feltfam, daß jeder Zweig des Geifreslebens feine Gefchichte, feine Hifloriographen 
hat - nur nicht die Mufikkritik. Es gibt wohl eine Reihe trefflicher Einzeldarflellungen, aber 
keine "Gefchichte der deutfchen Mufikkritik". Gerade diefes Fehlen hiflorifcher KenntnifT ... 
muß ich für die herrfchenden einfeitigen Vorurteile gegenüber der Kritik verantwortlich ma
chen. Seit Jahren arbeite ich an einem derartigen Gefchichtswerk, ohne über die Sichtung und 
Anfammlung eines ungeheuren Materials zu einer Niederfchrift gehmmen zu fein. Als fried
lichen Vorboten habe ich diefern Lebenswerk meine "Bilder aus deI deutfchen Mufikkritik" 
vorausgefchickt. Beileibe keine trockenen wifTenfchaftlichen Abhandlungen - fondern lauter 
kleine Erzählungen und Kurzgefchichten. Ich will ja nicht den Fachmann belehren, fondern 
mich an das gefamte deutfche Volk wenden, um es feinerfeits zu gerechtem Urteil über muuk
kritifches Wefen aufzurufen. 

Es darf keine Gegenfätze zwifchen Künfrler und Kritiker geben, wenn Ge !ich beide auf der 
Grundlage der nationaIfozialiflifchen Weltanfchauung entgegenkommen. Als mir kurz nach der 
Revolution StaatskommifTar Hans Hinkel den ehrenvollen Auftrag erteilte, die Neuorganifa
ti on und Führung einer Arbeitsgemeinfchaft fämtlicher Mufikkritiker zu übernehmen, da war 
von Anfang an mein Hauptaugenmerk auf eine menfchliche Annäherung zwifchen Künfller 
und Kritiker gerichtet. Die praktifchen Erfahrungen haben die Richtigkeit meiner Abfichtell 
beflätigt, wenn ich an die großen Kundgebungen etwa in Dresden denke, als unter Leitung 
von Dr. Schnoor die Mitglieder meiner heute leider nicht mehr aktiv tätigen "Arbeitsgemein
fchaft" fich mit Vertretern der Kunfl, Regierung, Rundfunk ufw. an einen Tifch fetzten, um 
Wünfche und Anregungen friedvoll miteinander auszutaufchen. Mit Freuden flelle ich fefl. 
daß die kürzlich in BerIin veranflaltete Kritikertagung des Reichsverbandes der deutfchen PrefTe 
den einfl von mir eingefchlagenen Weg erfolgreich fortgefetzt hat. 

Das Ziel meiner kleinen, befcheiden um Verfländnis werbenden Schrift ifl erreicht, wenn es 
mir gelingt, das Vertrauen der Kunfl zur Kritik erneut zu befefligen - zum Segen der beider
feitigen kulturellen Entwicklung. 

Zur derzeitigen Lage der PrivatmuGklehrerfchaft. 
Von Her man n B 0 h 1, Langenfalza. 

Nachdem nunmehr eine geraume Zeit feit dem Erlaß der neuen Unterrichtsbedingungen für 
den Privatunterricht in der Mufik verfIofTen ifl, darf man wohl der Frage nähertreten, wie 
uch diefelben bis jetzt ausgewirkt haben. Sie verfolgten den Zweck, eine Preisunterbietung 
durch unfaubere Elemente unter den Privatmuuklehrern zu unterbinden, Ge im Obertretungs
falle unfchädlich zu machen, durch ein vertragliches Monatshonorar vor Verluflen durch aus
gefallene Stunden zu fchützen und dem Lehrer auch eine Ferienzeit mit Bezahlung zuzu
billigen. Die Unterfchrift der Unterrichtsverträge hat uch im großen und ganzen nach 
einigem Zögern in den meiflen FäIIen glatt voIIzogen, wenn der Lehrer inbezug auf die Ferien 
dadurch entgegenkam, daß er, abgefehen von den Sommer- und Weihnachtsferien auf Stunden
ausfall verzichtete oder ihn auf andere Weife wieder einholte. ZweifeIIos hat auch die Preis
unterbietung flark nadIgeIafTen, weil es doch immerhin nicht ganz ungefährlich ifl, flch nicht 



Heft, ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 335 

an die Befl:immungen zu kehren. Wer will aber nachweifen, daß ein, regelrecht unterfchrie
bener Vertrag auch immer hinfichtlich der Bezahlung eingehalten wird? Mir ifl: ein Fall 
bekannt geworden, wo ein minderwertiger Lehrer aus der Stadt, der feine Opfer vorzugs
weife auf dem Lande fucht, nach wie vor zu einem Preife unterrichtet, wobei die Stunde auf 
r,50 Mk. ja fogar I Mk. zu fl:ehen kommt. Er weiß recht gut, daß er bei Einhaltung des 
Mindefl:-Monatshonorars von 8 Mk. wenig Schüler bekommen würde und hat dies gelegentlich 
auch ausgefprochen. Die Sache kam dem örtlichen Stützpunktleiter zu Ohren und diefer lud 
ihn zur Rechtfertigung vor. In die Enge getrieben, mußte er protokollarifch feine Verfehlung 
zugeben. Geriffen aber, wie er ifl:, rechtfertigte er fich damit, daß er angab, er bekäme den 
fehlenden Betrag in Lebensmitteln. Da nunmehr die Angelegenheit beim Landesleiter ruht, 
darf man gefpannt fein, wie die Sache auslaufen wird. Es kommen aber auch immer noch Fälle 
von Schwarzarbeit vor; wenn fchon in Kleinfl:ädten, wo die Verhältniffe durchfichtig liegen, wie 
viel mehr noch in größeren Städten. Eine Befferung in diefer Beziehung kann durch eine be
grüßenswerte Anordnung, wie fie fchon lange durch die Fachfchaft 111 gewünfcht, ab e r ab
ge f ch lag e n worden ifl:, erreicht werden. In einer Verfügung anläßlich des letztjährigen 
Tages der deutfchen Hausmufik erläßt der Oberpräfident der Provinz Brandenburg eine dies
bezügliche Weiiung folgenden Inhalts: " ... Bei diefer Gelegenheit gebe ich Kenntnis von einem 
durch die Not der Privatmufiklehrer veranlaßten Wunfche der Fachfchaft III (Mufikerzieher) 
der Reichsmufikerfchaft in der Reichsmufikkammer, durch eine Umfrage in den höheren Schulen 
Unterlagen zur Verhütung der Schwarzarbeit auf dem Gebiete des Privatmufikunterrichts zu 
gewinnen. Unter Bezugnahme auf den Minifl:erialerlaß vom 22. 3. 1935 - V A 577 - (R 
hier Amtsblatt 1935 S. 53) erfuche ich die Schulleiter, ausnahmsweife die Ausfüllung der Frage
bogen zu gefl:atten, die durch Beauftragte der Fachfchaft III übermittelt werden." Auch der 
Staatskommiffar der Stadt Berlin hat eine ähnliche Anordnung erlaffen. Hoffentlich folgen 
aber auch die andern Oberpäfidia nach und wird fie auch auf Mittel- und Volksfchulen aus
gedehnt. Nur keine halben Maßnahmen. 

Wie fl:eht es nun mit dem wichtigfl:en Punkt, der Schülerzahl? Hat fie lich gehoben oder 
nicht? Wie durch mehrfache Umfragen fefl:gefl:eIlt wurde, ifl: das erfl:ere leider nicht der Fall. 
teilweife ifl: fie fogar gefunken. Bedauerlich ifl: die vielfache Klage. daß Schüler mitten in der 
elementaren Ausbildungszeit plötzlich abfpringen, nicht etwa wegen Nichtaufbringens der Ko
fl:en, fondern, weil fie keine Lufl: mehr haben. Und Abmeldungen feitens der Eltern mit fol
gender und ähnlicher Begründung: "da er wegen fl:ärkerer Inanfpruchnahme durch die Schule 
und JV entlafl:et werden foIl" find nicht felten. Intereffant ifl: wohl auch die gemachte Erfah
rung, daß Schüler (Knaben) ausfchließlich Märfche fpielen wollen und für andere Stücke kein 
oder nur fehr wenig Intereffe zeigen. Das Bedürfnis, durch guten Mufikunterricht der Haus
mufik wieder neue Impulfe zuzuführen, läßt demnach feitens der Eltern und ihrer Kinder noch 
fehr zu wünfchen übrig. Darüber können auch die Ergebniffe von Umfragen bei den Schülern 
in den Schulklaffen nicht hinwegtäufchen. Die Fachfchaft III der Ortsmufikerfchaft hat laut 
"Nachrichtendienfl:" eine Umfrage mit 45°000 Fragebogen an die Schüler in fämtlichen Berliner 
Schulen durchgeführt. Dabei ergab fich, daß in vielen Schulen 70-80 Prozent der Schüler den 
Wunfch haben, Klavier zu fpielen. In allen bisher bearbeiteten Schulen waren es aber mehr 
als 50 Prozent. Sehr fchön! Wer aber weiß, wie fchnell fich Kinder für eine Sache begeifl:ern. 
zumal, wenn erfl: einige es getan haben, wird nicht allzu viel darauf geben. Wenn Kinder nur 
einigermaßen dafür Verfl:ändnis zeigten, daß zum Spielen eines Infl:ruments nicht nur Begei
fl:erung, die oft eben nur Strohfeuer ift, fondern auch gewiffenhafte und andauernde übung 
gehört, würden die Antworten etwas weniger günfl:ig ausgefallen fein. 

Im Unterricht prägen fich doch auch Störungen im Unterrichtsplan durch Dienfl: in der HJ 
aus. Bei planmäßig fefl:fl:gelegtem Dienfl: wird jeder Mufiklehrer bereits von vornherein darauf 
möglichfl: Rückficht nehmen; leicht ifl: das keineswegs, da der Dienfl: in der Regel gerade in den 
fchulfreien Nachmittagen (Mittwoch und Sonnabend) liegt. In einer Verfügung des Reichs
jugendführers vom 28. Februar 1935 - es handelt fich um Befreiung vom Parteidienfl: bei 
Proben, Mufikunterricht, Konzerten - heißt es: "Die vorfl:ehende Verfügung tritt hiermit auch 
für die HJ in Kraft. Falls Angehörige der HJ wegen Mufikunterricht um Urlaub bitten, find 
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fie zur Verlegung ihres Mufikunterrichts auf dienfHreie Tage anzuhalten." Ja, wenn das nUr 
fo leicht fich ermöglichen ließe. Die andern Tage find eben mehr oder weniger mit Schul
unterricht befetzt. 

Zur Schaufpielmuftk. 
Von Her b e rt Reh e, Berlin. 

Wer in diefer Spielzeit in Berlin die herrliche Aufführung von Goethes "Egmont" mit Beci
hovens Mufik im Staatstheater erlebt hat, dem wird bewußt oder unbewußt die unbedingte 
Zufammengehörigkeit von Schaufpiel und Mufik in diefern Falle zur Selbftverftändlichkeit ge· 
worden fein. Davon waren fowohl das Publikum als auch die gefamte Tages- und FachprelTe 
vollkommen überzeugt. 

Es mag fich hier bei Goethes Dichtung und Beethovens Mufik um einen Sonderfall handeln: 
um die geniale Einfühlung des Komponiften in das dramatifche Werk, delTen MuGk unbedingt 
mit der Dichtung zufammengehört. 

überträgt man diefen Sonderfall nun auf die Gegenwart, auf das zeitgenölTifche Muiik
fchaffen und nimmt an, daß unter den lebenden Komponiften fich kein Genie von der Größe 
Beethovens befindet, dem es gelänge, folches Nachempfinden der Dichtung in die Tonfprache 
zu übertragen, fo muß man fich dennoch wundern, wie wenig Beachtung - von Anerkennung 
garnicht zu fprechen - folchen Bühnenmufiken und -komponifl:en entgegengebracht wird. 

Wenn ich hier zwei zeitgenölTifche Tonfetzer von Bühnenmufiken anführe, fo das nicht einer 
nachträglichen kritifchen Würdigung wegen, fondern nur, um zu beweifen, daß es auch heute 
Muiiker gibt, die eint gute Schaufpielmufik zu komponieren vermögen. Daß es fich - wenig
ftens in diefen bei den Fällen - um mufikalifche Schöpfungen handelt, die zwar keinen An
fpruch erheben, mit Beethovens Egmontmufik gleichgeftellt zu werden, die aber auch nicht nur 
Requifit irgendeiner Infzenierung find, mit diefer wieder gehen wie fie gekommen find. 

Meines Erachtens find dies: die Wallenftein-Mufik von L e 0 S pie ß (uraufgeführt im 
"Theater des Volkes", Berlin im November I934) und die Mufik zu Shakefpeares "Winter
märchen" von Wo I f ga n g Zell e r, die kurz vor Weihnachten im Deutfchen Theater (Ber
lin) uraufgeführt wurde. Es handelt fich hier nicht nur um "gekonnte" Kompofitionen, fon
dem vor allem: es find mufikalifche Nachfchöpfungen, die fich um eine überzeitliche Einfüh
lung in die Dichtungen bemühen, hinter denen man einen künmerifchen Charakter fpürt, und 
die Anfpruch erheben können, über diefe Uraufführungen hinaus wieder gefpielt zu werden. 

Dem entgegen fteht die InterefIenlofigkeit des Publikums und der PrefIe. In beiden Fällen 
hielten es felbft größere Tageszeitungen nicht für nötig, neben dem Theaterkritiker einen Fach
rezenfenten zu entfenden. 

Man fragt fich: warum finden folche Komponiften fowenig Beachtung? Vergißt man ganz, 
daß folche Schaufpielmufiken meift die einzige Gelegenheit für einen unbekannten dramatifchen 
Komponiften find, aufgeführt zu werden, dem es oft nicht gelingt, ein größeres Werk, eine 
Oper, an einer Bühne anzubringen? Vergißt man ganz, daß unter anderen Wagner-Regeny, 
defIen "Günming" im vorigen Jahr in Dresden mit großem Erfolg herauskam, auch von fol
chen Schaufpiel- und Hörfpielmufiken (für den Rundfunk) herkommt. 

Meines Erachtens liegt diefe InterefIenlofigkeit an der ungenügenden Propaganda und vor 
allen Dingen bei der PrefIe, durch die dem Zufchauer beftimmt mehr Achtung vor dem muu
kalifchen Kunftwerk eingegeben werden könnte. Selbftverftändlich müßte dem Rezenfenten 
genügend Gelegenheit gegeben werden, uch mit dem Werk vertraut zu machen. Ich möchte 
hier befonders die, fehon verfchiedentlich in der ZFM geforderte ZulafIung zur Generalprobe 
anführen, ferner die rechtzeitige Zufendung der Partitur mit Textbuch. Schließlich wäre hier 
auch eine lohnende Aufgabe für den ADMV geftellt: fördernd durch Aufführungen zu wir
ken, wie das fchon Prof. Dr. Oberborbeck in feinem Auffatz im Dezemberheft kurz andeutete. 
Man fieht, Möglichkeiten, InterefIe zu wecken, find genug vorhanden. Mögen diefe Zeilen 
dazu beitragen, fie auch Zur Ausführung zu bringen. Denn es darf nicht vergefIen werden: 
gerade aus den Reihen diefer jungen Komponiften von SchaufJ)ie1mufiken wird der zukünftige 
große dramatifche Komponift erftehen. 
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Wilhe1m Furtwängler. 
Wir entnehmen der TagespreiTe: 

"Staatsrat Dr. W i I hel m F u r t w ä n g I e r, der in Königsberg ein Sinfoniekonzert diri
gierte, wurde in der Paufe verfchiedentlich interviewt. Zunächil: natürlich über feine War
fchauer Eindrücke. Furtwängler fprach lic.1-t fehr befriedigt aus: fein Konzert mit dem Berliner 
Philharmonifchen Orcheil:er war ein großer Erfolg, die Aufnahme beim Publikum begeiil:ert. 
Das iil: um fo bemerkenswerter, als Furtwängler ein rein deutfches Programm dirigierte, mit 
der Dritten Sinfonie von Brahms als Hauptwerk. Dabei wurde er gefragt, welche deutfchen 
Meiil:er im Ausland noch einen fchweren Stand hätten. Er erwiderte, daß B rah m 5 eigent
lich überall anerkannt werde und lich als Weltgröße durchgcfetzt habe. Seine Werke finden 
in Paris und London und wo es fonil: fein mag, uneingefchränkte Würdigung. Ganz anders 
il:ehe es um B ruck 11 e r, den man heute kaum noch ins Ausland zu bringen wage. Bruckncrö 
welt fei den meiil:en Völkern außerhalb Deutfchlands fern. 

Eine andere Frage, die an Furtwängler gerichtet wurde, ging dahin, ob und wie man auch 
f ch wer eMu f i k, die früher nur einer beil:immten Volksfchicht vorbehalten war, der ganzen 
deutfchen Lebensgemeinfchaft nahebringen könne. Die Antwort lautete knapp und klar: "Es 
gibt nur einen Weg: gut e Au ff ü h run gen". 

Schließlich fragte man den berühmten Dirigenten noch, ob Mufikalität oder eine befondere 
mulikalifche Vorbildung die unentbehrliche Vorausfetzung für die geiil:ige Aufnahme einer 
Oper, eines linfonifchen Konzertes oder eines Gefangvortrages fei. Furtwängler verneinte die 
Frage: "Ich halte Vorbildung und ll1Lllikalifches Einfühlungsvermögen allerdings für fehr wün
fchenswert. Für das Wefentliche halte ich jedoch die fee I i f ch e n und me n f eh I i ch c n 
Eigenfchaften des Zuhörers. Man foll Bildull"smögIichkeiten nicht liber- und den gefunden 
Sinn des Publikums nicht ~hät7:en." 

1)'11"'1 
\ 

Paul Hindemith. 
Wir entnehmen der "Deutfchen Zukunft", Berlin, 9. %. ~6: 

"Wie aus Meldungen in der TagespreiTe hervorgeht, hat Pa u I Hin dem i t h im Auftrag 
des Englifchen Rundfunks eine Trauermulik für König Georg V. gefchrieben, der er den Choral 
"Vor Deinen Thron tret ich hiermit" zugrunde legte und die fogleich über die englifchen Sen
der zur Aufführung gelangte. Es veril:eht lich, daß diefer Vorgang auch für uns von keines
wegs alltäglicher Bedeutung iil:. Dem Choral, den Hindemith als Cantus firmus wählte, galt 
auch die letzte Arbeit Johann Sebail:ian Bachs; er diktierte lie von feinem Sterbebette aus fei
nem Schwiegerfohn Altnikol und erfetzte den urfprüngliehen Titel "Wenn wir in höchil:en 
Nöten fein" durch jene andere Choralzeile, "Vor Deinen Thron tret ich hiermit". Für die feine 
Beziehung, die gerade diefes von gläubiger Zuverlicht eingegebene Motto zum Heimgang des 
Souveräns belitzt, wird das englifche Volk befonders empfänglich fein. Aber auch flir feine 
eigene Per fon legt Hindemith damit ein klares Bekenntnis zu Bach ab, das ihn durch die Form 
der Choralfantalie ganz befonders als Vertreter des "neuen KlaiTizismus" ausweiil:. \'{T e I cll e 
Weltgeltung Hindemith in diefer Prägung erlangt hat, erweilt 
ebenfo der ehrenvolle englifchc Auftrag wie der kürzlich vorauf
gegangene der türkifehen Regierung zur Organifation einer groß-· 
z ü gig e n M u f i k f ch u lei n A n kar a. Hin t erd e rAu s z eich nun g cl e 5 

Komponiil:en il:eht dabei die allgemeine Anerkennung der Führer
lt e I J u n g d e u t fehe r M u f i k k u 1 t u r. Gerade das cnglifdle Volk hat für lie feit je 
ein rafches Veril:ändnis gehabt und immer wieder durch fruchtbare Aufträge deutfche Mufiker 
an lich zu binden verfucht. Der erlte war Bachs großer ZeitgenoiTe Händel, der nicht nur eng
Iifcher Staatsbürger und Hofkomponiil: wurde - als folcher hat auch er bereits verfchiedene 
Trauerkompolitionen zum Heimgang englifcher Fliri1:lichkeiten komponiert -, fondern auch in 
der Wefl:minfl:er Abtei neben den hervorragenden Söhnen des Landes begraben wurde. Auf 
ihn [0Igten, in mehr oder minder fdtcr Bjnclun~ an England, Johal1l1 Chrifl:ian Ba,h, Haydn, 
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Weber, Mendelsfohn und Spohr. Seither hat das englifche MuGkfchaffen, zumal durch Elgar 
und Delius, eine bedeutfame Verfelbftändigung erfahren; heute ift in England eine breite Frollt 
hochbegabter Komponiften am Werk, und um fo bemerkenswerter ift die neue Anerkennul1~ 
deutfcher MuGk, die in diefem jüngften Auftrag an Hindemith zum Ausdruck kommt. Dar
über allerdings, daß Hindemith im heutigen Augenblick vertieften nationalen Weltbewußt
feins feine Schaffenskraft im ganzen feiner deutfchen Heimat erhalten wird, kann für uns -
lind ebenfowohl für das englifche Volk - ein Zweifel nicht beftehen." 

Wilhelm Middelfchulte, ein deutfcher Meifter der Orgel in Amerika. 
Von Wo I f Dei h a e s, Her/in. 

Der Organift am Großmünfter in Zürich, Viktor Schlatter, veranftaltete in den Sommer
monaten eine Reihe von Konzerten, in denen klaffifche und zeitgenöffifche Orge/werke zu 
Gehör gebracht wurden. 

Der intereffantefte Abend, wenn auch muukalifch nicht der wertvollfte, war amerikanifchcn 
Orgelmeiftern gewidmet. An der Orgel faß der deutfche Organift W i I hel m Mi d cl e 1 -
f ch u I t e aus Chicago. Das von ihm meifterhaft dargebotene Programm vermittelte einen 
lehrreichen Einblick in das zeitgenöfTifche Orgelfchaffen der Vereinigten Staaten. 

Den Auftakt bildete eine "Bohemian Rhapsody" von Smrz, ein Werk, das Gch darauf be
fchränkt, der Orgel neue Klangmöglichkeiten zu erfdtließen. Diefelbe Aufgabe fteUten Gch 
ein "Cantabile espressivo" von Scholin und Berthelfens "Cosmic Queft". Von den klangli
chen Anfprüchen, die diefe Werke an das Inftrument ftellen, kann man auf die Größe der 
den Amerikanern zur Verfügung ftehenden Orgeln fchließen. 

Den Höhepunkt des Abend bildete Middelf chultes "K 0 n t rap unk t i f ch e S y m p h 0 -

nie" über Themen von Bach. Diefes großartige, von kontrapunktifcher Meifterfchaft befeelte 
Werk zerfällt in eine Introduktion und fünf große Fugen. Das Hauptthema 

~ -9- =~d -- {". ~i=I==tF-~::!=3=1 ~.1Mrn· gJ~a=g=kffi m 
ift dasfelbe, das Friedrich der Große einmal Bach mit dem Verlangen ftellte, ihm eine fechs
ftimmige Fuge zu "extemporieren", und welches Bach fpäter im Ricercare des "MuGkalifchen 
Opfer" fechsftimmig bearbeitete. 

Wilhelm Middelfchulte ftammt aus Weftfalen. Am Königlidten Akademifchen Inftitut für 
Kirchenmuuk in Berlin ftudierte er bei Auguft Haupt und Auguft Knabe. Nach Beendigung 
feines Studiums war er zunädtft drei Jahre als Organift der Lukaskirche in Berlin tatlg. 
Im Jahre 1891 ging Middelfchulte nach Amerika, wo er feitdem unermüdlich und mit größ
tem Erfolg für die deutfche Orgelfpielkunfi wirbt. 

Theodor Thomas, der Gründer des damals berühmten Thomas-Ordtefiers befiellte Middel
fdtulte zum Organifien die fes Orchefiers und zugleich zum Organifien der Mai-MuGkfefte in 
Cincinnati. In den Staaten madtte der junge Organift die Bekanntfdtaft des berühmten 
Mufiktheoretikers Bernhard Ziehn, bei dem er defTen Werk "Manual of harmony" fiudierte. 
Middelfchulte hat in allen größeren Städten Amerikas gefpielt. So konzertierte er auf den 
WeItausfiellungen Chicago (1893) und St. Louis (1904). Zwei Jahre darauf erging an den 
deutfchen Künfiler ein Ruf des Carnegie-Inftitutes in Pittsburg, dem er aber nicht Folge 
leifiete, um feine neuen Tätigkeiten in Chicago, als Organift der St. J ames Church und des 
Thomas Orchefiers und als Lehrer für Orgelfpiel am Wisconsin conservatory of music in 
Milwaukee nicht aufgeben zu müffen. (Die Organiftenfielle am Carnegie Inftitut in Pittsbllrg 
war feinerzeit die höchfibezahlte auf der Welt.) 

Soviel über den ausübenden Künfiler. Der Komponifi Middelfchulte hat Gch in feinem 
Schaffen ganz feinem Infirument verfchrieben. Außer der oben erwähnten "Kontrapunkti
fchen Symphonie" hat Middelfchulte ein fünffätziges 0 r gel k 0 n zer t übe r T h e m e n 
von Ba dt komponiert, defTen Sätze alle in der gleichen Tonart (A) fiehen. Ein anderes 
Werk des Meifiers ifi das K 0 n zer t für 0 r g cI und g roß e s 0 r ch e ft e r übe r das 
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T he m a von Bach 5 e - moll F u g e mit den Sätzen: Präludium (in Form emer Doppel
fuge), Adagio, Intermezzo (in Form eines Pedalfolos, das eine ganz hervorragende Technik 
vorausfetzt), und Finale (in der Geitalt einer PaiIacaglia). Als kleinere Kompoiitionen Mid
delfchultes iind zu nennen: C h rom a t i f ch e Fan t a f i e u n cl F u gei n C (ein Werk, 
das im Vergleich zu dem übrigen Schaffen des Komponiiten einen etwas trockenen Eindruck 
hinterläßt), Pa f f a c a g li a in d - moll, K an 0 n s und F u ge übe r den C ho ra 1 
"Vater unfer im Himmelreidl", Toccata in D über den Choral "Ein 
feit e Bur g i it u n f erG 0 t t" und K a non i f ch e Fan t a f i e übe r B ACH (Fuge 
über 4 Themen von Bach). 

So iit das Leben und Werk diefes großen Künitlers ein völliges Aufgehen in dem Aller
größten der Orgel, Johann Sebaitian Bach. Es iit fchwer zu entfcheiden, wem der Vorran~ 
gebührt, dem Komponiiten oder dem Virtuofen Middelfchulte. Beide ergänzen iich zu einer 
feiten vollkommenen Einheit und zu emem wahren Künder deutfcher Muiik im Ausland. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Franeo Al fan 0 : "Cyrano von Bergerac" 
(Teatro Reale delI' Opera in Rom). 

Nathanael Be r g: "Judith" (nach dem gleich
namigen Drama von Hebbel) (Opernhaus Stock
holm, Ltg.: Intendant F 0 r f e I I). 

Ch. F I i ck - S t e ger: "Leon und Edrita" (Krc
feld, 5. Januar). 

Otto G roß: "Lützower Mädel". Ein Singfpiel 
(Ulm a. D.). 

Hermann He n r ich: .,Beatriee" (Bad. Staats
theater, Karlsruhe). 

Jacques I b e r t: "Der König von Yvetot" (20. 
Febr., Opernhaus Düileldorf). 

Hanns Ludwig Kor man n: "Der Dreifpitz". 
Komifche Oper (Landestheater Altenburg). 

Hans Albert M a t tau f ch: "Rembrandt in Ufel
fingen" heitere Volksoper (Liegnitz I. 2. 1936). 

M u f f 0 r g f k y: "Boris Godunow" Urfaffung 
(Staatsoper Hamburg, 22. r. 1936). 

Konzertwerke: 

Kurt Atterberg: "Klavierkonzert" (lI. 2. 

J936, Berliner Philharmonie). 

Albert Bar k hau f e n: "Jobfiade" (7. 2. I936 
Konzerthaus Hannover). 

Walter Bö h m e : Konzert in c-moll, op. 63 (AI
fred Schäufler, Greiz). 

Gerard B unk: Konzert in cl-moll, op. 70 (Alfred 
Schäufler, Greiz). 

Alfred Ca f e I I a: "Violinkonzert" (Rom). 

Hermann Er p f: "Feftliche Fantafie nach Samuel 
Scheidt für großes Orchefter", "Lied der Arbei
ter", "Lied der Soldaten", "Mufik für StreKh
orchefter" (Eilen). 

Hans F ä h r man n: Orgelkonzert und Orchefter 
in c·moll (Hainichen i. Sachfen). 

E R I c H T E 
C. R. von Gor r i f f e n: "Palfacaglia für gr. 

Orchefter aus op. 12 A (Kurorchefter Wies
baden, Dr. Helmuth Thierfelder, 31. Jan.). 

Jofef In gen b r a n d: "Bilder einer Wanderung" 
für Klavier (Berlin). 

Albert J u n g: "Sinfonifches Vorfpiel" (DüITeI
dorf, GMD Hugo BaI zer). 

Hans K lee man n: "Die vier Temperamente". 
Eine Orchefterfuite, Werk 25 (Halle unter GMD 
Bruno Vondenhoff, 10. Febr.). 

Auguft K lug h a r d t: Quintett für Flöte, Oboe, 
Klarinette, Horn und Fagott" (Berlin). 

Fritz K ö 1 b 1 e: 1. Symphonie (Pforzheim, Leitg.: 
Hans Leger). 

Ludwig L ü r man n: Streichquartett f-mon, 
Werk 13 (Hamburg, Hamann-Quartett). 

Auguft von 0 t h e g r ave n: ,,"Frohe Mufik". 
Suite in 6 Sätzen (Reichs fender Köln, Dr. Wil
helm B u f ch k ö t t er). 

Osear v. Pan der: "Symphonie des Frauen
lebens" . Liederzyklus für eine tiefe Stimme mit 
Streichquartett und Klavier (München). 

Arthur Pie ch I er; "Vom Baum des Lebens" nadt 
Hermann He f f e (18. Jan., Wien unter Prof. 
Ferdinand Großmann). 

Günther PI a p per t: Klavierkonzert (Hamburg, 
Konzert der NS-Kulturgemeinde). 

Fritz Re u t er: "Konzert für Orgel und Streich
orchefter" (Reichsfender Leipzig). 

Kar! S ch ä f er: "Klavierkonzert op. 37" (Mün
chener Philharmonie, Ltg. KM Adolf M e n n e
r ich). 

Hermann S ch ein: Pfalm 9 I, Motette f. fechsft. 
Knabenchor (Motette in der Thomaskirche zu 
Leipzig, 17. Jan.). 

Max S ch e une man n: "Deutfcher Glaube". 
Kantate für Chor und Sprechftimme, Baßfolo 
und Klavier (Elfen, Duisburg). 

Otto Sie g 1: "Von der Liebe". Ein Zyklus für 
Solo, Chor, Geige, Cello und Klavier (Köln, 
Bachverein). 
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Heinrich 5 t harn er: "Suite für Orche!l:er" op. 65 
(Hamburg unter Will i Harn m e r - Altona, 
4. Febr.). 

Rudolf Wa g n er - R c gen y: "Klavierkonzert" 
(7. 2. 1936 Dresden, Ltg.: Dr. Kar! Bö h m). 

Rudolf Wa g n e r - R e gen y : Orchellermuiik mit 
Klav. (Dresden unter GMD Bö h m, 12. Febr.). 

Rundfun.k: 
Aiexander Eck leb e: "Genovcva", Funkoper 

(ReidJSfender Berlin). 
Heinrich S u te r m e i II er: "Jorinde und Jorin

gel " für Solotenor, Solofopran, Kammerchor, 
Violine, Bratfche, Kontrabaß, Flöte, Klarinette, 
Fagott, Trompete, Pofaune, 2 Klaviere und 
Schlagzeug (23, Jan., Reichsfender München). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Kl!rt A t t erb erg: "Horvaths Heimkehr-
(Deutfche UA Chemnitz). 

W. Eberhard von B ra n dis: "Der Fifcher und 
feine Seele". Ein Tanzwerk (Wuppertaler 
Bühnen). 

Jcl'eph Ha a s: "Tobias Wunderlich" Oper 
(Staatstheater Kaffe!). 

Hugo Herrmann : "Das Wunder". Eine Tan'r
legende (Staatstheater Stutgart). 

Arthur Ku II e r er: "Was ihr wollt" Opcr 
(Duisburg). 

HClmann Re u t te r: "Dr. Johannes Fauf1:" (Mai 
I936, Frankfurt a. M.). 

Alfr. S ch a t tm a n n: "Die Hochzeit des Mönchs" 
(Dcutfches Theater, Wiesbaden). 

Paul S t r ü ver: "Skandal um Grabbc" (Duis
burg, 31. März). 

Ermanno Wo I f - Fe r rar i: "Il Campiello" 
Oper (Deutfchc UA Münchener Staatsoper). 

Konzertwerke: 

Gcorg Bö t t ch er: "Oratorium der Arbeit" für 
Sopran und Baritonfolo, Männer-, Fraucn-. 
Kinder- und gemifchten Chor und Orchef1:cr 
(Weinheim a. d. B.). 

Anton B ruck n er: ,>4- Sinfonie (Romantifehe)" 
Originalfaffung (Leipziger Gewandhaus, Ltg.: 
GMD Hans We i s bach, 1. 3. 36). 

Werner E g k : Violinkonzert (Baden-Baden, Inter
nationales Muiikfell). 

Max 5 eh e une man n: Streichquartett D-dur 
(Mühlheim a. d. Ruhr). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
PFALZISCH - SAARLANDlSCHE MUsIKTAGE. 

Junge deutfche Tonfctzer und neue Muiik 
der Wellmark. 

Von Adolf H im m cl c, Ncultadt/H. 

Draußen im Reich hat man kürzlich nach der 
Weltmark hinübergclaufcht, wo im Gau Pfalz-Saal' 
zwifchen Rhein und Saal' in Verbindung mit der 
"Woche des deutfchen Buches" auf großer Linie 
gefehene "P f ä I z i f ch - S a a rI ä n d i f ch eMu -
f i k tag e" durchgeführt worden iind. Die von 
blühendem trotzigem Leben erfüllte Volkstums
kraft der Weltmark - der "Feldwache Adolf Hit
lers im Welten", wie iie kürzlich Gauleiter Bürckel 
nannte - hat in feiten reichem Maße auch muli
kalifch fchöpferifche junge Menfchen in den Vor
dergrund gelteIlt, die aus dem Geilte diefer fo 
befchwingten und wieder herben Landfchaft heraus 
ihre Werke fchufen. Die Aufführungen erltreckten 
iich audl rein räumlich über das ganze Gaugebiet. 
Sie fanden teils in Kaiferslautern, der alten Bar
baroffaltadt, teils in Saarbrücken und in Ludwigs
hafen am Rhein ltatt. Träger war die N S - K u I -
tu r g e m ein d e. Im Hauptteil Ausübende das 
treffliche Pfalzorchelter, das iich den einzelnen 
Komponilten-Dirigenten zur Verfügung ltellte, 
dann das Orcheller des Stadttheaters Saarbrücken 
und jenes der Pfalzoper Kaiferslautern. 

Letzteres machte den Beginn mit einer feiten ab-

gerundeten reltaufführung von Pfitzners Kantate 
"Von deutfcher Seele" unter Erich Wal te rs gc
wiffenhafter und feinfühlender Leitung. Allein 
fchon diefer Auftakt war eine Tat. Schuberts "Un
vollendete" h-moll-Sinfonie hatte den Abend wür 
dig eingeleitet. Der nächlte Abend brachte dun], 
das Städtifche Orchelter Saarbrücken unter GMD 
Wilhe1m SchI eu n i n g zwifchen Beethoven (Eg
mont-Ouvertüre) und Händel ("Dettinger Te
deum") die mit viel Liebe einltudiertc Urauffüh
rung von Bodo Wo I f s "Symphonie c-moll". Der 
heute in Frankfurt lebende 47jährige Komponilt, 
der neben Liedern, Kammer- und Orchellermuiik 
auch zwei abendfüllcnde Opern gcfchrieben hat, 
konnte einen großen Erfolg buchen. Diefer Ver
anftaltung war in einer Morgenfeier, auf welcher 
neben Gaukulturwart Kurt K öl f ch auch der Lan
desgcfehäftsführer der Reichsmuiikkammcr, Hel I -
riegel fprach, die Verleihung des Mufik
p I' e i fes der Weil mal' k an den faarländi
fchen, St. Ingberter Komponilten Albert J u n g 
vorangegangen. Seine, zum Jubiläum feiner Hei
matltadt komponierte "Feltmuiik" eröffnete letzte> 
Jahr den Reichsparteitag in Nürnberg. 

Der Schluß- und Haupttag diefer Woche war 
allein dem Schaffen von neun Komponilten gewid
met. Er brachte den Höhepunkt der, vom Publi
kum und der Preffe vielbeachteten, Veranftaltun
gen, war vor allem in einer würdigen "Muiikali-
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fchen Morgenfeier" dem Gedächtnis des im Jahre 
J 9 J 5 vor Tarnopol gefallenen viel verf prechenden 
Rudi S t e p h a n, eines Sohnes der Nibelungen
ftadt Worms am Rhein gewidmet. Im Jahre 1912 

war bereits auf dem 47. Tonkünll:lerfelt des All
gemeinen Deutfchen Mufikvereins feine "M u f i k 
für f i e ben S a i t e n i n It rum e n t e" (Streich
quintett, Klavier und Harfe) zur Uraufführung 
gekommen. Stephan war damals ein Fünfundzwan
zigjähriger. Wie wegweifend ilt heute noch das 
Werk in Inltrumentierung, mufikalifcher Form und 
Rhythmus. Den Solilten des Landesfymphonie
orchelters wurden begeilterte Huldigungen darge
bracht, die eine große Würdigung für den toten 
Komponilten darIteIlten. In Würzburg lebt zurzeit 
als Kapellmeilter und Chordirigent der heute 
54jährige Carl S ch ade w i t z, aus St. Ingbert 
in der Saarpfalz gebürtig. Sein "Sextett" für 
Flöte, Oboe, Clarinette, Horn, Fagott und Kla
vier (op. 22) ilt ein zwanglos gewachfenes, mufi
zierfreudiges, warmblütiges meilterliches Werk in 
vier Sätzen, die klanglichen Eigenarten der ein
zelnen Inftrumente befonders in den Gefamtbau 
fügend. Ein dankbares Kammermufikwerk mit oft 
orcheltraler Wirkung. Der aus Kaiferslautern ge
bürtige 27jährige Philipp Mo h I er komponierte 
nach Worten des Rembrandtdeutfchen feine "Geill
liche Solokantate" für Sopran und Klavierquartett, 
op. 10, die auf dem 66. Deutfchen TonkünfHerfelt 
1935 in Berlin fchon ihre zweite erfolgreiche Auf
führung gehabt hatte. Ein mehr konltruktiv ge
haltenes Werk, ekltatifch religiös, in etwas herber 
Linienführung die Singltimme (in mufikalifch 
fauberer Interpretation Wally Ki r farn er, Frank
furt a. M.) Ein befonders inniger Des-dur-Satz 
"Chriltus", im IV. Satz "Gebet" etwas zu farbig 
und freudig-bewegt, der Schlußfatz kompofitorifch 
intereffant über den Anfangsnoten des Te deum 
aufgebaut. 

Ein Nachmittagskonzert brachte weitere fems 
junge deutfche Tonfetzer. An der Spitze mar
fchierte mit durchfchlagendem Erfolg der Saar
länder Albert J u n g mit feiner "PaiIacaglia" 
ic-moll) für großes Orchelter und Orgel, op. 10. 

Der Sechsunddreißigjährige dirigierte, wie alle fol
g~nden Komponilten, fein Werk felblt. Ein junger 
Meilter des Tonfatze', prächtig durchgeltalret der 

vierfache Kontrapunkt im Mittelteil des Werkes, 
der zu einem aus dem Thema gebildeten Fugato 
überleitet. Im Bach-Jahre entlt:lndcn, huldigt diefes 
Werk dem großen Mciiler mit einem Kontrapunkt 
in den letzten Variationen auf b-a-c-h. Man feierte 
den Komponiften fehr. Ihm gegenüber verblaßte 
Leo S ch a t t s (geh. 1889 cn Mannheim) etwas un
fangbare Thematik feiner "Suite" für kleines Or
chelter. Eine wenig erwärmende Herbheit lag über 
dem rafchen Fluß des "Allegro molto", dem 
Rufen von Horn und Pizzikato von zweiten Gei
gen im "Andante sostenuto", über dem "Scher
zando" von Hölzern und Streichern, dem beweg
lichen "Vivace". Wärmere Farben trägt der 26jäh
rige Ludwigshafener Kurt Wer n e r in feiner 
"Symphonie" für großes Orchefter, op. J 5 auf. 
Ein unbefchwertes, gefälliges Werk dankbarer In
Itrumentationsmittel. Befonders gelungen die bei
den letzten Sätze, ein fpritziges "Rondo" mit 
fpöttifchem Oboenfchelmentum und dem läffigen 
Tanzfchritt eines "Allegretto grazioso". Wohl das 
originellfte Werk diefes Nachmittagskonzerte> 
!leih<:, der Mannheimer Organilt Arno L a n d -
man n mit feinen "Variationen über ein Thema 
von Robert Schumann" für Orchclter und Klavier, 
op. 27 auf das Podium. In ebenfo witziger wie 
geiltvoller Kontrapunktik hufchte das Thema 
durch die Inltrumente in herzlich pfälzifcher 
Heiterkeit, fodaß auch dem 48jährigen Komponi
Iten ein herzlicher Beifall nicht verfagt blieb. Ein 
halbes Dutzend Lieder nach Texten Hermann Hef
fes fang Kar! Maria Z w i ß I e r. Die Schlichtheit 
des Vortrages und der wehmütige Ernft der ein
dringlichen Kompofition des "Liederkreifes" hielt 
die Hörer in Bann (am Flügel voll Einfühlung 
Hans BI i m e r, Frankfurt). Schließlich beendete
ein "Eichcndorff-Zyklus" für Männerchor, Solo
Horn und Orchelter Franz Phi I i pp s erfolgreich 
diefe reichen "Pfälzifch-Saar!ändifchen Mufiktage". 
Sie wurden erftmals durchgeführt und find als 
voller Erfolg zu buchen. "Auf er!len Anhieb" 
zeigte fich bereits ein überaus reiches Mufik
fdlaffen der Weltmark. Man ift in den leitenden 
Stellen der Weftmark ehrlich bemüht, junge fchöp
ferifche Kräfte nach bellem Können zu fördern 
und fo mancher Begabung die Möglichkeit, felbft 
von größerem Kreis gehört zu werden, ZlI geben. 

OPERN - URA ÜFFüHR UNGEN 
CHARLES FLICK-STEGER: 

"LEON UND EDRIT A" 
Uraufführung in Krefeld (5. Januar 36). 

Von Her man n Wal t z, Krefeld. 

Zu einem großen gefellfchaftlichen Ereignis wuchs 
fich die Uraufführung der komifchen Oper "Leon 
und Edrita" des Deutfchamerikaners Flick-Steger 
im Krefelder Stadttheater lllS. Neben den Spitzen 

der Krefelder Behörden waren amerikaniidlc und 
cnglifche Gälte anwefend, die im feillich ge
fchmückten Theater dem Erfolg des anwefenden 
Komponilten beiwohnten. über 100 amerikanifche 
Sender übertrugen die Wiedergabe in die Heimat 
des Komponiften. Zahllofe Hervorrufe der Mit
wirkenden fowie des Komponiften und feiner 
Gattin, der Sängerin Aline San den (die den 
Text für die Opernbüh'le bearbeitet hatte), be-
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fl:ätigten den augenblicklich großen Erfolg der 
neuen Oper. Diefern äußeren Erfolg fl:and aber 
ein nur wenig ebenbürtiger künfl:lerifcher Erfolg 
gegenüber. Denn Charles Flick-Steger erwies lieh 
in feinem Werk nicht als Könner im Sinn muli
kalifcher Erfindungskraft, fond ern mehr als Ken
ner der Literatur und Verarbeiter fremder Werte. 
überall tauchen in feiner Mulik bekannte Motive 
auf, fei es aus den Gebieten der Operette, 
fei es aus Wa g n e r s oder Pu c ein i s Me
lodik und Stilhaltung. Seine Palette zeigt Hin
wendungen vom a11erfchlichteften Männerchorfatz 
bis zum pathetifchen Stil der großen Oper und 
des Mulikdramas. Im ganzen ift die neue Oper 
alfo eine Angelegenheit befcheidener Art. - Der 
Text ift eine Umarbeitung des G r i II par zer
Schaufpiels "Wehe dem, der lügt!" und zwar ift 
die Handlung aus der Zeit des erften Chriften
turns (Gegenfätze : germanifches Barbarenturn -
chrifl:Jiche Kultur) um IOOO Jahre zurückverlegt 
(Gegenfätze : tatarifches Barbarenturn - helleni
fche Kultur). Die Bearbeitung durch Aline San
den ift im ganzen günftig zu nennen, wenngleich 
lie manche Längen aufwies. - Die Aufführung 
felbft, unter der Leitung des Intendanten Dr. Rolf 
P ra f ch und des Opern direktors Kurt C ru c i _. 
ger, verdiente a11 das Lob und den raufchenden 
Beifall, den die VorfteIlung fand, vollauf. 

HERMANN HENRICH: "BEATRTCE" 

Oper nach Schillers "Braut von Meffina"_ 

Uraufführung am Badifchen Staatstheater Karlsruhe. 

Von Her man n 1. M a y e r, Karlsruhe. 

Hermann He n r ich, faft auf den Tag em 
Fünfundvierziger, hat als Opernkomponift erft 
fpät begonnen und zwar mit der im letzten Jahre 
ebenfalls in Karlsruhe uraufgeführten "Melufina", 
einem mit dem Blick auf die romantifche Oper 
und volkstümliche Wirkung unternommenen Ver
fuch ehrlichen Wollens und gediegenen Könnens, 
defIen fchlichte Form der gefchlofIenen Nummern 
mit gefprochenem Text wohltuend berührte. Daß 
dem Verfuch kein Gelingen befchieden war, lag 
einerfeits an dem trockenen Textbuch nach Grill
parzers Librettoentwurf für Beethoven, anderer
feits aber unleugbar auch an einem gewifIen Man
gel echter mulikalifcher Subftanz. 

Mit feiner zweiten Oper hat lich Henrich auf 
ein weit gefährlicheres Gebiet begeben, denn em 
Operntext, der von Kürzungen abgefehen, aus 
Schillers Dichtung befteht, trägt die hohe Ver
pflichtung einem Werk von klafIifcher Prägung 
der Idee und des Wortes in fich. Schillers Tragödie 
kommt ohne Zweifel fchon durch ihre, rein fprach
lich erfahrungsgemäß fchwer zu löfenden Chöre, 
aber auch im ganzen der mufikalifchen Geftaltung 
fehr entgegen und ift irgendwie "mufikträchtig" 

zu nennen. Darüber ift jedoch der eigenftändigc 
Wert der Dichtung nicht zu vergeffen. Henrich 
bekennt fich in einem Programm-Vorwort unter 
Hinweis auf Schumanns Befchäftigung mit einer 
Vertonung der Tragödie zu der ftarken mufikali
fchen Anziehungskraft der Chöre und erinnert 
dabei auch an Verdis Schiller-Opern. Der Fall 
Verdi liegt wefentlich anders, und Schumann blieb 
bei der Ouvertüre. Geht man von dem zugegr· 
benen Angelpunkt der Vertonung, den Chören 
aus, fo muß offen bekannt werden, daß hier Hen
richs Abfichten keine Erfüllung befchieden War. 
Sein Chor fa tz hat weder nach feiner Harmonik, 
noch weniger nach feiner dramatifchen Funktion, 
bei der man immer wieder an das fchickfals 
gewaltige Schreiten der Schillerfchen Chöre denkt, 
ein eigenes Geficht. Verkleinert fich fchon damit 
das tragifche Pathos Schillers in der Oper erheb 
lich, fo löft feine in der geftalterifchen Idee Ull 

entfchiedene Haltung zwifchen Oper und Mulik
drama und feine weithin eklektifche Faktur dir 
fefte Form der an fich gefchlofIenen und bildhaf
ten Szenen auf. Henrich geht davon aus, die vier 
Hauptfiguren der Oper dem Wortklang ihrrr 
Namen nach zu charakterilieren. Diefe leitmoti 
vifch gedachten "Baufteine" bilden den mulikali 
fchen Grundftoff. Man frägt fich umfonft, warum 
gerade im Beiläufigen, einem letztlich zufälligen 
Moment, der Wortklang beftimmend ift und den 
freien, erfindungsgeladenen mufikalifchen Au;
druck vertritt, während im übrigen die ftiliftifeh,· 
Idee der Dichtung fo gut wie keine Rolle fpielt. 
Aus einem dermaßen beengenden formalen Gr·· 
danken eine große Durchführung zu gewinnen, 
die durch Form und Farbe lich dramatifche Aus
drucksmöglichkeiten erzwingt und wahrhaft mulik
dramatifch entfaltet, dafür bedurfte es anderer 
t~eftalterifcher Kräfte, als fie Henrich zu Gebot 
l1:ehen. Gewiß findet fich in der Durchführun~ 
manches Stück trefflichen Könnens, obfchon Hen 
rich immer wieder der Neigung zu verdickten 
dynamifchen Effekten verfällt. Zur wefenhaften 
mufikdramatifchen Stufung und Steigerung fehlt 
weithin die impullive, aus innerem Zwang kom
mende Kraft. So erklärt fich, daß die gewaltigen, 
fpannungsgeladenen Höhepunkte und die reichen 
dramatifchen Kontrafte ohne packende Wirkung 
bleiben, zumal fich Henrich noch mit feinem ftark 
aufgetragenen, wenig durchfichtigen und nach Ton
art (vorherrfchend d-moll), Rhythmifierung (mir 
merkwürdiger Bevorzung des 3/4-Takts) und In
ftrumentation ziemlich monoton wirkenden Orch~
fl:ermelos felbft im Wege fteht. Die gefangliche 
Diktion kommt nie recht frei von einem eigen
tümlichen, fpröden Hin und Her zwifchen ftraf
fer dramatifcher Rezitation und liedmäßig, ariofem 
Ausdruck. Wo Henrich fieh klar an letzteren 
hält, wie etwa in dem Andantino-Gefang der 
Beatriee im zweiten oder der Eingangsfzene des 
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dritten Aufzugs, wird ein Strom warmempfun
dener Lyrik und eines farbig raufchenden Pathos 
fühlbar. Im ganzen: ein vornehmer - das muß 
befonders hinlichtlich der Behandlung der Dich
tung Schillers gefagt werden -- Verfuch eines 
Mulikers, deffen Orchefrer- und Chorwerke zu 
fchätzen lind, deffen Begabung aber letztlich ganz 
undramatifch ausgerichtet ifr. Es ifr nicht von un
gefähr, daß lich fowohl aus feiner "Melulina" 
wie noch mehr aus diefer "Beatrice" mit wenigen 
Strichen ein Oratorium ergibt. Nach der drama
tifchen Form und der mulikalifchen Subfranz 
kann, das muß im Intereffe der für unfer Opern
fchaffen fo dringend erforderlichen Klarheit ge
fagt werden, die "Beatrice" keinesfalls als Fort
fchritt gegenüber der erfren Oper gelten. 

Die Aufführung, mulikalifch von Kar! K ö h -
1 e r, fzenifch von Generalintendant Dr. Him
mi g hof f engeleitet, vollbrachte die außer
ordentliche Leifrung eines geradezu glänzenden 
Aufführungsfiegs. Die hervorragende Befetzung 
der Hauptrollen mit Vilma F i ch t müll e r, 
Paula Bau man n, Theo S t ra dt und Helmuth 
Sei I e r frand mit voller Hingabe auf nicht leich
tem Pofren. Die Vertrautheit mit dem Stoff und 
der Eindrudt der, wie gefagt, vornehmen Umge
/l:altung Henrichs taten ein übriges. 

HANNS LUDWIG KORMANN : 

"DER DREISPITZ" 

(Uraufführung im Landestheater Altenburg) 

Von Dr. Leo Paalhorn, Altenburg. 

Alarcons Novelle "Der Dreifpitz" i/l: jetzt auch 
von Hanns Ludwig Kormann, damit zum vierten 
Male, vertont worden. Daß die kompolitorifche 
Durchführung öfters an Puccini, auch an d' Albert 
erinnert, ifr gegenüber der Tatfache nicht fo fchwer· 
wiegend, daß alles für eine kom i f ch e Oper, 
die hier doch gefchaffen werden follte, im ganzen 
viel zu ernfr gehalten ifr. Dazu liegt das Schwer
gewicht mehr im Orchefrralen - oft fchon im 
Symphonifchen. An und für lich erweifr lich Kor
mann als unbedingter Könner der modernen In
frrumentation, ohne freilich, was auch auf diefem 
Gebiet fehr gut möglich ifr, durchgehend den Stil 
einer komifchen Oper zu treffen. Einige erfreu
liche Anfätze dazu laffen aber aufhorchen und 
auf eine weitere Enwidtlungsmöglichkeit fchließen. 
Rein melodifche Stellen treten - das braucht kein 
Fehler zu fein - weniger hervor, find dafür aber 
recht einprägfarn und liebevoll gefraltet. 

Die von Generalintendant Dr. D r ewe s um
fichtig geleitete gefchloffene Aufführung (in der 
Titelrolle bemerkenswert Paul F r i e bel) endete 
fchließlich mit herzlichem Beifall für den anwefen
den Komponifren und den zweifellos gefchidtten 
textlichen Gel1:alter der Oper, Carl Will n a u. 

MUSSORGSKIJ: "BORIS GODUNOW" 
IN DER URFASSUNG. 

Deutfche Uraufführung 
ll1 der Hamburgifchen Staatsoper (22. Januar }6). 

Von J 0 h n He 11 man n, Hamburg. 

Mufforgfkijs "Boris" -Oper ifr feit ihrer deut
fchen Uraufführung (Breslau 1913) bei uns nur in 
jener Gefralt bekannt geworden, die ihr Rimfkij
Korffakoff gegeben, und die dem Werke auch in 
feiner ruffifchen Heimat die Bühnen erobern helfen 
hat. über den Wert der Pionierarbeit, die Rimfkij 
für feinen unglüdtlichen Landsmann geleifret hat. 
bel1:ehen wohl kaum irgend welche Zweifel. Es er
hebt fich jedoch die Frage, ob wir uns heute, wo 
die Hamburgifche Staatsoper das Werk ohne die 
wohlgemeinten Zutaten und Eingriffe Rimfkij> 
erfrmalig zur Aufführung gebracht hat, nicht für 
diefe Urfaffung entfcheiden folien. 

Man muß die Bezeichnung "Urfaffung" aller
dings mit einer gewiffen Einfchränkung ge
brauchen, denn das, was die Hamburgifche Staats
oper aufgeführt hat, ifr nicht etwa eine der drei 
Faffungen, die der Komponifr in den Jahren 
1868/69, 1871/72 und 1874 feinem Werke felber 
gegeben hat, fondern eine Bearbeitung, die der 
ruffifche Pianil1: P. A. La m m (im Auftrage des 
Ruffifchen Staatsverlages, 1928) nach diefen drei 
Urfaffungen hergefrellt hat. Diefe Zufammen
faffung betrifft allerdings im wefentlichen nur die 
Dramaturgie; das mulikalifche Bild der Partitur 
darf als originalgetreu gelten. 

Die Unterfchiede in der Führung der melo
difchen Linien, in der Harmonik und vor allem 
in der Infrrumentation uud fo ohrenfällig und 
fprechen derart für die "Urfaffung", daß uns die 
Oper gewiffermaßen wie neu gefchenkt anmutet 
und eine Verwendung der Rimfkij-Bearbeitung 
jetzt kaum noch als opportun gelten darf. Alles 
das, was man dem "genialen Autodidakten" 
Mufforgfkij feinerzeit und - mit den Augen 
feiner Zeit gefehen und mit den Ohren feiner Zeit 
gehört - mit Recht zum Vorwurf machen zu 
müffen glaubte, das "Abgeriffene der melodifchen 
Phrafen, die Unbequemlichkeit im Satz der Sing
{timmen, die Härte in den Harmonien und Modu
lationen, die Fehler in der Stimmführung, die 
fchwache und dürftige In{trumentation" - alles 
das fcheint für u n f e re Ohren keine Geltung 
mehr zu haben. Wir fpüren in der urfprünglichen 
Partitur vielmehr liie leidenfchaftliche Dramatik, 
die geniale Sparfamkeit in der Anwendung der 
infrrumentalen Mittel, die klare Klanggruppen
fcheidung, kurz: die genialifche Verbindung einer 
einzigartigen und einmaligen Künfilerperfönlich
keit mit der blutbedingten Wefenheit und Eigen
tümlichkeit feiner ofrifchen Seele. 

Nicht ganz fo eindeutig ifr die Stellungnahme 
zu de-n Fragen der dramaturgifchen Gefraltung. 
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Hier weicht nicht nur die gewohnte Faffung 
Rimfkij-Korffakoffs von der P. A. Lamms, fon
dern es weichen auch die drei Faffungen des Kom
poni11:en untereinander wefentlich ab. Bekanntlich 
fchließt Rimfkij mit der Sterbe-Szene und ver
zichtet auf eine Szene, in der der Idiot vor Boris 
erfcheint (Meffen-Szene). Die er11:e Faffung 
(1868/69) fchließt ebenfo, hat aber die Meffen
Szene; die dritte Faffung (1874) fchließt mit der 
Revolutions-Szene, hat aber nicht die Meffen
Szene. Lamm behält die Meffen-Szene bei und 
ichließt dann mit der Revolutions-Szene, fo daß 
der Blödfinnige fozufagen das Schlußwort fpricht, 
ein Ausklang eines im Grunde heldifchen Werkes, 
der zunäch11: dem deutfchen Theaterbefucher recht 
befremdend erfcheint und nur aus der Mentalität 
der ruffifchen Volksfeele im allgemeinen und aus 
der Mentalität des Komponi11:en im befonderen zu 
ver11:ehen i11:. 

Die Spielleitung Rudolf Z i n die r s glaubte 
die dadurch bedingte zeitliche Dehnung der Auf
führung nicht verantworten zu können und hatte 
die dramatifch unerläßliche Rangoni-Dimitrij
Szene und Feodors entzückende Papageien-Erzäh
lung geopfert, obwohl bei zweckmäßigerer Paufen
verteilung eine in ihrer zeitlichen Dauer durchaus 
tragbare Aufführung möglich gewefen wäre. Sonft 
war alles gefchehen, um die der Oper in ihrer 
geläuterten Geftalt innewohnende, ungeheuer 
packende dramatifche Wucht und die Eigenheit 
ihres meift düfteren Kolorits in einem über
wältigenden Maße zum Ausdruck zu bringen. Die 
auf einen bräunlichen Grundton abgeftimmten, 
durch einen fehr gefchickten Einfatz des Projektors 
(N. T 0 k u m b e t s) ergänzten Bühnenbilder Gerd 
R i eh t e r s verbanden fich mit dem von GMD Eug. 
Joch um fauber und forgfältig ausgefeilten mufi
kalifchen Bild zu einer vollendeten Harmonie. 
Hans Hot t e r fang einen Boris von überzeugen
der Stärke, Stefan S ch wer geftaltete feinen 
Gegenfpieler Dimitrij mit eindrucksvoller Leben
digkeit. Unter den vielen Einzelleiftungen einer 
durch und durch harmonifchen Gemeinfchafts
leiftung muß noch die prachtvolle Charakter
zeichnung Jofef Hat t e m e r s als Idiot und die 
vorzügliche Vorbereitung der Chöre durch Max 
T h u r n hervorgehoben werden. 

Die Befucherfchaft erwärmte fich erft allmählich 
für das ungewohnte Werk, fpendete aber zum 
Schluß jubelnden Beifall. 

ERMANNO WOLF-FERRAR1: 

"DER CAMPIELLO" 
Mufikalifches Luftfpiel. 

Uraufführung in der Mailänder Scala. 
Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Ermanno Wolf-Ferrari ift längft ein einzig
artiger fell:ll:ehender Begriff in der Gefchichte der 

-
neue ren Oper. Bei keinem anderen Tonmeifier 
unferer Zeit gehen die Wefensfeiten zweier Ver
fchiedener Nationen einen fo glücklichen Bund ein. 
Von der Mutter, einer noch heute in patriarcha_ 
liichem Alter lebenden Venezianerin, hat er die 
Freude an der Melodie und überhaupt am Muii
zieren, vom Vater, einem füddeutfchen Maler, die 
Strenge und geiftige Vertiefung der Arbeit, den 
VerantwortungsGnn geerbt. Das drückt fich auch 
in der Wahl feiner Opernftoffe aus, die nach 
klaffifchen romanifchen Sprechkomödien geformt 
oder nordländifcher Märchenwelt entnommen find. 
Am ftärkften haben den Meifrer aber die Komö
dien Goldonis zur Vertonung gereizt, des Sohnes 
der Stadt, wo er felbft vor 60 Jahren geboren ill: 
und - wenn nicht gerade in Oberbayern - noch 
heute lebt. Eine komifche Oper nach einem Lull:
fpiel Goldonis. "Die neugierigen Frauen", ver
fchaHte Wolf-ferrari im Jahre 1903 mit einem 
Schlage den Ruf eines der edlen Opcrntonfetzcl' 
.der Zeit. Nach Vorlagen des bedeutendften italie
nifchen Komödiendichters entftanden fpäter feine 
weiteren Mufiklufl:fpiele "Die vier Grobiane", 
"Das Liebesband der Marchefa", "Die fehalkhafte 
Witwe" und nun "D e r Ca m pie 11 0". (Eine 
knappe DarfteIlung feines Schaffens hat foeben 
Ernft Leopold Stahl im Verlag von R. Kiefel in 
Salzburg veröffentlicht; im Anhang dazu huldigt 
dem Meifter auch eine Reihe namhafter anderer 
Perfönlichkeiten: Paul Graener, Felix Weingart
ner, Siegmund v. Hausegger, Max Steinitzer ufw.1. 

Um das Buch der neuen Oper zu verftehen, 
muß man fchon ein gewiegter Kenner der italie
nifchen Sprache fein; denn es ift nicht in Schrifr
fprache, fondern in venezianifcher Mundart ge
fchrieben. (Bei G. Ricordi & Co. in Mailand, wo 
Jas von Mario Ghifalberti bearbeitete Textbuch 
lind der Klavierauszug in fchöner Ausftattung er
fchienen find, wird demnächfr auch die vom Ton
Jichter und Fr. X. Friedl angefertigte deutfche 
übertragung herauskommen; diefe fetzt den vene
zianifchen Dialekt in ziemlich gewagter Weife 
leicht ins Ofterreichifche um.) Schon der Titel ia 
nicht fchriftitalienifch. "Campiello" nennen die 
Einwohner Venedigs die kleinen Plätze, die, für 
das Geficht nur diefer einen Stadt charakteriftifch, 
hin und wieder das Gewirr der vielen engen Gäß
chen unterbrechen. (Wolf-Ferraris venezianifche 
Wohnung befindet fich ganz in der Nähe eines 
folchen Plätzchens.) Ein "Campiello" ift die 
"Hauptperfon" von Goldonis Luftfpiel gleichen 
Namens, das fünf Aufzüge hat, aber vom Text
bearbeiter in deren drei zufammengezogen wor
den ift. 

Den Verfaffern von "Opernführern" wird es 
nicht wenig Mühe koften, die vidveräftelten Be
gebenheiten des Buches dem Lefer Auftritt für 
Auftritt auf feffelnde Art mundgerecht zu machen; 
denn die überfetzcr haben mit ihrer eigenen Be-
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hauptung wirklich recht, es pafliere in der Komö
die zwar eine Menge und doch im Grunde gar 
nichts. Liebeleien, Eifcrfüchteleien, Volksfpiel und 
-feft, Klatfch, Zank und Streit, Püffe, Schläge, 
Veriöhnung und Verlobung mit Heirat am gleich.en 
Abend - aber es geht nich.t um die einzelnen Per
fonen und Begebenheiten, fondern um das farbig 
bewegte Gefamtbild des "Campiello". Die klaf
fifch.e Forderung der "Einheit des Ortes" erhält 
hier höheren Sinn. 

Statt eines Verfuch.es der Schilderung der Vor
gänge begnügt man fich wohl am beften haupt
fächlich mit der Vorftellung der Hauptperfonen, 
die in den vier Häufern um den Platz herum 
wohnen. Da find drei heiratsluftige junge Mäd
men: Gafparina, Lucieta und Gnde; dann der 
Onkel der erften, ein griesgrämiger, aber ver
mögender Büch.erwurm; Cate und Pasqua, die ver
witweten Mütter der beiden anderen, echt italie
nifch.e Gaffentypen; Anzoleto und Zorzeto, die 
Liebften der beiden Töch.ter; die Küchelbäckerin 
Orfola, Zorzetos Mutter. In den Kreis diefer 
Nach.barn tritt als einziger Fremder der Cavaliere 
Afl:olfi aus Neapel, ein lockerer Vogel mit leeren 
Tafmen, der im Gafthof am Campiello abgeftiegen 
ifl:, für das Zierpüppch.en Gafparina Feuer fängt, 
auf die erhoffte reich.e Partie hin ein ganzes 
Volksfeft infzeniert und die Schöne, die er erft 
am Morgen kennen gelernt, fch.on am Abend heim
führt. (Auch die "Einheit der Zeit" ift kaum mehr 
zu überbieten.) Gafparina, die fim fo vornehm 
dünkt, daß fie mit erhobenem Näschen das s wie z 
ausfpricht (in der italienifchen Faffung) oder "zür
lim" ftatt "zierlich" fagt (in der übertragung), 
erfährt dabei fchließlich zu ihrer Genugtuung, daß 
fie gleichfalls adliger Abkunft ift. Lucieta und 
Anzoleto tun es dem vornehmen Paar nach, und 
am Schluffe wird der Zufchauer mit Gnefe hoffen 
dürfen, daß Zorzeto fie nicht mehr allzu lange 
warten laffen wird. 

Das Buch enthält in den erften beiden Aufzügen 
zweifellos immer noch manche empfindliche Län
gen; erft der letzte hat die nötige Gefchloffenheit 
und die großen komifch-dramatifmen Akzente. 
Diefer Vorzug würde noch. größere Mängel als die 
der erften bei den Akte aufwiegen. über der koft
baren mufikalifchen Einkleidung treten aber aUe 
Bedenken gegen den Text vollends zurück. Ein 
echter Tondich.ter mach.t von dem Reich.tum ihm 
zuftrömender Gedanken in vorbildlich fparfamer 
,Weife Gebraum. Alle Tugenden, die an feinen 
heften früheren Werken gepriefen worden find, 
bewährt der nun eben fech.zigjährige Meifter in 
feiner neuen Buffo-Oper in womöglich. noch ge
fteigertem Grade: denkbare rLeich.tigkeit der 
Dialogbehandlung, Schmiegfamkeit und Anmut der 
Gefangmelodik, feinen Humor, köfl:lich.e Un
befchwertheit und Farbigkeit der Inftrumentie
rung, ausgef prochenen Sinn für klare und gegen-

fatzreiche Geftaltung. Und bei aller Sch.lich.theit 
diefer Mulik ift doch ihre Eigenart unverkennbar. 
Mulik des Südens im Bunde mit nordländifch.em 
Tieffinn! (Worunter man freilich ja nicht gedank
!ich.e Belaftung yerftehen foll; denn Wolf-Ferraris 
Mulik ift völlig "unphilofophifch".) Verfch.iedent
lich. bedient fich. der Meifter auch originalen vene
zianifch.en Volksliedgutes. Es fei nicht verfch.wie
gen, daß der "Sch.önklang" an manch.en folch.en 
Stellen die Grenze des Erträglichen ftreift oder 
auch. überfchreitet - wenigftens für den Ge
fch.mack des Nichtromanen. Die RoUen der Müt
ter Cate und Pasqua find männlichen Darftellern 
(Tenören) überantwortet. Am Anfang des erfl:en 
Aktes fteht ein kurzes Vorfpiel, das vor offenet 
Szene aus geheimnisvoller Dämmerung in den 
fröhlich.en hellen Morgen geleitet. Von den bei
den Zwifchenaktsmufiken ift die in doppeltem 
Sinne leich.t wiegende zweite einem Thema des 
zweiten Aktes entnommen. Das Ballett, das im 
Herzen des zweiten Aufzuges fteht, yeranfch.au
lich.t die Freude der Menge am guten ElIen und 
Trinken und die Balgereien um diefe fch.önen 
Dinge. 

Die Scala fügte ihrer glanzvollen Gefchichte ein 
neues Ruhmesblatt mit der Wiedergabe des Wer
kes ein. Mafalda F ave r 0 entzückte als komifch. 
hochnäfiges Gänsch.en Gafparina, und auch ihr 
fdmeidiger Hauptgegenfpieler Baccaloni gewann 
die Herzen der Zuhörer im Flug. Aus der Reihe 
fonftiger erwählter Einzelkräfte feien die fein
grotesk geftellten Witwen der Herren Na r d i und 
Ne ff i hervorgehoben. Die Regie Marcello Go y 0-

nis hatte fich. in die unbefchwerte Mufik hingebend 
hinein gehört. Maeftro M a r i n u z z i fteuerte das 
hervorragende Orchefter mit ficherer Hand und 
brachte die kammermufikalifchen Feinheiten der 
Partitur aufs fchönfte zur Geltung. Die Chöre 
wirkten fch.lagfertig, klangfchön und tonrein. Tanz 
und Pantomime verfprühten füdländifches Tem
perament; es mach.t dabei aber den Eindruck, als 
ob fich die Tanzkunft der Scala auch mehr und 
mehr von der bloßen Beintechnik abwenden und 
nach. deutfchem Mufier vergeiftigen wolle. Pieretto 
Bianco hatte den fzenifchen Rahmen fehr hübfch 
crdach.t; um den Campiello von natürlicher, oder 
beinah übernatüriicher Größe ftanden vier eben
folch.e Häufer, die mit ihren Bewohnern aus einem 
venezian. Bilderbuche gefchnitten zu fein fchienen. 

Der Erfolg des Werkes und feiner Wiedergabe 
war durchfch.lagend. Es gab fehon manchmal auf 
offener Szene mitten in den Aufzügen lauten 
Beifall; ftark beklatfch.t wurden zumal auch die 
beiden Zwifchenaktsmufiken. (Man wird fie bald 
von Salonorcheftern gefpielt hören, follte nach. 
dem Wert der letzten aber nicht gleich. den der 
ganzen Oper abfch.ätzen wollen.) Die neue Oper 
des Meifl:ers wird ihren Weg auch. über die deut
fch.en Mufikbühnen machen. 
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KONZRR T UND OPER 
LE I P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s
kir ch e. 

Freitag, 10. Januar: Johann Sebafrian Bach: 
Toccata und Fuge F-dur f. Orgel (vorgetr. 
von Prof. Kar! Hoyer). - Joh. Seb. Bach: 
"Singet dem Herrn ein neues Lied." Motette 
für zwei Cöre. 

Freitag, 17. Januar: Johann Pa ch e I bel: 
Chaconne f-moll f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ramin). - Zur Feier des 350. Ge
burtstages von Johann Hermann Schein: Jo
hann Hermann S ch ein: pfalm 91, Motette 
für fechsfr. Chor. (UA). - Johann Hermann 
S ch ein: pfalm 122: "Laetatus sum m 
his ... " Motette für zwei Chöre. 

Freitag, 24. Januar: Dietrich B u x te h ud e : 
PalIacaglia d-moll für Orgel (vorgetragen 
von ProfelIor Günther Ra m in). - Zur 
Feier des 350. Geburtstages von Johann Her
mann Schein: Johann Hermann S ch ein: 
pfalm 116, Motette für fünm. Chor. (Erfr
aufführung). - J ohann Hermann S ch ein : 
"Zion f pricht: der Herr hat mich verialIen", 
Motette für fünm. Chor. (Erfraufführung.) 
- Johann Hermann S ch ein: pfalm 122: 
"Laetatus sum in his . . .", Motette für zwei 
Chöre. 

Freitag, 31. Januar: Dietrich B u x t e h u d e : 
Ciacona c-moll f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Friedrich Högner) - Zur Feier des 350. Ge
burtstages von Johann Hermann Schein: Jo
hann Hermann S ch ein: "Siehe, aHo gefeg
net wird der Mann", Motette für fünm. Chor 
aus Cymbalum Sionium (1615). - Johann 
Hermann S ch ein: Die Seligpreif ungen für 
Soli, fünffr. Chor, Trompeten, Pofaunen, 
KontrabälIe und Orgel (aus "Opella nova" 
lGeifrliche Konzerte] 1626). -

Freitag, 7. Februar: Johann Sebafrian Bach: 
Fuge c-moll f. Orgel (vorgetr. von Eduard 
Büchfe1) ~ Zur Feier des 350. Geburtstages 
von J ohann Hermann Schein: J ohann Her
mann S ch ein: pfalm 116, für fünm. Chor. 
- Johann Hermann S ch ein: "Wende dich, 
Herr, und fei mir gnädig", Motette für fünm. 
Chor. (Erfraufführung). - Johann Hermann 
S ch ein: "Alleluja. Ich danke dem Herrn", 
Motette für achtfl:. Chor (Erftaufführung). -

DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kir che. 

Sonnabend, 18. Januar: Johannes B rah m 5 : 

Drei Choralvorfpiele, op. 122 für Orgel. -
Johannes B rah m s: "Fefr- und Gedenk
fprüche" für zwei Chöre, achtfr. Max 

Re ger: Wir glauben an emen Gott", für 
fünm. Chor. 

Sonnabend, 25. Januar: Joh. Nep. Da v i d : 
Chaconne in a-moll (1927) für Orgel (Erfr
aufführung). - Bodo Wolf: "Die Jünger", 
Motette für gemifchten Chor, op. 32. - Bodo 
Wo i f: "Sanctus" für vierfr. Chor (Ur
aufführung. 

Sonnabend, 1. Februar: Max Re ger: Erfre 
Sonate in fis-moll, op. 33. Phantaue - Inter
mezzo - PalIacaglia. - Otto R ein hol d : 
" Altdeutfche geiftlidJe Chorfuite" für gern. 
Chor a cappella (Text aus alten Handfchrif
ten). - Hans C he mi n - Pet i t: "Abend
lied" für meilr[t. Knabenchor (Leitung: Hans 
Thamm, U III B). 

KA R L S RUH E. Mo t er t ein der C h r i
fruskirche. 

Sonntag, 2. Februar: Joh. Seb. Bach: Dorifche 
Toccata und Fuge f. Orgel. - J. E c c ar d : 
"Maria wallt zum Heiligtum" f. 6fr. Chor 
a capella. - A. S t e f fan i: Triofonate in 
c-moll für 2 Violinen, Cello u. Continuo. -
M. Re ger: "Meinen Jefum laß ich nicht", 
Choralkantate für Solovioline, Soloviola, ge
mifchten Chor, Knabenchor und Orgel. -
Kar! Ha f fe : Präludium in c-moll f. Orgel 
(Leitung und Orgelfo1i: KMD Wilh. Rumpf). 

AACHEN. Trotz größter Anfrrengungen um eine 
gediegene Werkwahl und um künfrlerifeh hoeh
ftehende Aufführungen krankt die Oper an dem 
Mangel eines Heldentenors von einigem Format. 
Diefen Mangel beheben kann nur ein tieferer 
Griff in den Säckel, als er bisher gewagt wurde. 
Es würde Ueh dann mit Gewißheit herauslteIlen, 
daß diefer tiefere Griff gar kein Wagnis gewefen 
wäre, fondern die einzige, fozufagen zwangsläufige 
Möglichkeit, dem Hörerver!angen nach einer guten 
Stimme und damit gleichzeitig der KalIennot ab
zuhelfen. Der plötzliche Tod des meifter!ichen 
Sängers und Darftellers Adolf M art i n i tut im 
Augenblick ein übriges, um die Opernleitung in 
eine fchwierige Lage zu bringen; man wird fchon 
um einen fehr guten Nachfolger beforgt fein 
mülIen, um die während der letzten Jahre durch 
Martini gefchaffenen Vorbilder (Sachs, Kühle
born, Holländer, T elramund, Sebaf1:iano, Scarpia, 
Barak u. v. a.) immer wieder erreichen zu können .. 

In "Tiefland" füllten zwei bedeutende Gälte
Jofef W i t t (Braunfchweig, Pedro) und Emii 
T res k 0 w (Köln, Sebaf1:iano) - die Plätze der 
Fehlenden mit fchönltem Erfolge aus; als Lohen
grin half H e n k N 0 0 r t (DülIeldorf) bef1:ens 
aus. Auf die Dauer kann aber ein Opernhall> wie 
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dasjenige Aachens nicht ohne eme eigene edle 
Kraft auskommen. GMD von Kar a j a n 
leitete außer den genannten Werken Strauß' 
"Frau ohne Schatten" (heute in jeder Beziehung 
üherftändig!) und "Tannhäufer" . "Tiefland" und 
"Lohengrin" waren werkgerecht reife Leiftungen, 
"Frau ohne Schatten" darüber hinaus ein erftaun
liches Pultvirtuofenftück. Das Städtifche Orchefter 
zeigte fich immer wieder allen Anfprüchen ge
wachfen. 

Mit "La Traviata", "Undine" und "Don Pas
quale" :war. OttO S ö II n e r vor Aufgaben ge
ftellt, dIe dlefer zuverläffige Könner in der an 
ihm fchon gewohnten, ebenfo feinen wie blut
vollen Art löfte. - In Curt B ecke r - H u e r t 
he fitzt di~ .Aachener Bühne einen Spielleiter von 
großer. ge;~lger ~egfamkeit. Seine NeufalIung von 
" Travlata verdIente, von allen deutfchen Bühnen 
übern?mmen zu werden; weniger glücklich gelang 
"Undme" - vorab im Schlußbild - und in 
mancher Hinficht fragwürdig war Becker-Huerts 
"Lohengrin"-AuffalIung. "Don Pasquale" wurde 
unter Dr. Bau e r s gefchickter fzenifcher Leitung 
zu einem großen Bühnenerfolge. 

Ausgezeichnete Einzelleiftungen hefteten fich an 
die Namen Dr. F rod e w i n I 11 e r t (Keller
meifter Hans, Maruccio, Don Pasquale), Alfons 
E c c a r i u s (Vater Germont, Dr. Malatefta), 
Hugo M e y e r - W elf i n g (Ernefto in Pas
quale), Elfe W ü h I e r (Färbersfrau, Violetta, 
Martha) und Trudhilt Z i n k (Undine, Nuri, 
Norina). Die gut ftudierten Chöre (Willi P i t z) 
und Tänze (Hans Wilm B e ck) trugen jeweils ihr 
gemelIen Teil zu dem zwar nicht immer einheit
lichen, aber doch flets von emflem Wollen kün
denden Gefamtbilde der Oper bei. 

Im Konzert find unter der Direktion des GMD 
Herbert von Kar a j a n ftetig anfteigende Er
f,:lge zu v.erzeichnen. Die orcheflralen Höhepunkte 
bIldeten dIe 5. und 6. Symphonie Tfchaikowfkys. 
In Verdis Requiem, Kodalys Ungarifchem Pfalm, 
Bachs Kantate "Nun ifl das Heil" und Franz 
Philipps FriedensmelIe überboten fich Städtifcher 
Gefangverein und Städtifches Orchefler fchier in 
dem Streben nach Höchftleiftungen. Doch war bei 
den letzten drei nicht zu überhören, daß die auf
gebotenen KlangmalIen die FalIungskraft des 
Konzertraumes gelegentlich überfliegen. Aus 
den übrigen Programmen ift ein begeiftert auf
genommener F I ä m i f ch e r A ben d mit Wer
ken von van Hoof, Benoit und Gilfon, das 
Klavierkonzert von Hans Wedig (mit der tüch
tige'n heimifchen Pianiftin Matty T hel e n -
Die h I am Flügel), ein VOm Streichkörper des 
Orchefters wundervoll gefpielter Händel, Kulen
kampff-Pofts Violinkonzert Brahms' und je ein 
Kammermufikabend mit Karl Erb und dem 
E 11 y Ne y - Tri 0 hervorhebenswert. 

Reinho~d Zimmermann. 

ALTENBURG. Im weiteren Verlauf diefer 
Spielzeit wurde die Pflege der romantifchen Oper 
ziel bewußt fortgefetzt. In diefer Hinficht wären 
vor allem eine recht gute Allfführung des "Frei
fchütz" zu nennen, wogegen die Schwierigkeiten, 
die eine ftilvolle Wiedergabe der "Königskinder" 
erfordert, in manchem doch nicht erfüllt werden 
konnten. Repertoire-Opern wie Kienz!s "Evangeli
mann und vor allem d'Alberts "Die toten Augen" 
fprechen immer an, wenn fie fo gefchlofIen gege
ben werden, wie es erfreulicherweife im Landes
theater Altenburg der Fall war. Vor allem konnte 
die Myrtocle mit Lydia G ü n t her - K lee man n 
(für eine hochdramatifche Sängerin befonders be
merkenswert!) hervorragend befetzt werden, KM 
Bor r man n ein hinreißender Dirigent der 
prachtvollen Aufführung. Den muiikalifchen Höhe-, 
punkt diefer Spielzeit bedeutete unbedingt eine 
recht gut infzenierte und vor allem im O'efanO'
lichen fehr beachtliche Aufführung der :Aida'?, 
wobei fich Generalintendant Dr. D r ewe s auch· 
als ein hervorragender Verdi-Dirigent erwies. In 
Moz.arts "Entführung aus dem Serail" gab es 
wemgftens manche erfreuliche Einzelleiftunoo feft-
zuftellen. t> 

Auf immer mehr anfteigendem Niveau bewegen 
fich jetzt die Sinfoniekonzerte. Bot Generalinten
dant Dr. Drewes fchon eine äußerft farbige, da
bei ftets einheitliche Wiedergabe der Paftorale" 
fo übertraf er fieh felbft in der Ausd;utung vo~ 
Tfchaikowskys "Pathetique", wie zuletzt die 
IV. Sinfonie von Brahms eine gleich nachhaltige 
Interpretation erfuhr. Die jetzt zu einem hervor
ragenden Klangkörper geftaltete Landestheater
kapelle bot - wie bei allen Opernabenden -. 
Leiftungen, die hohe Anerkennung verdienen. Von 
den Soliften ließ Prof. Kar! Hermann P i 11 n e y -
Köln Schumanns Klavierkonzert a-moll zum be
glückenden Erlebnis werden, wogegen ProfelIor 
S ch auf u ß - Bon i n i das 11. Klavierkonzert 
von Brahms nicht immer markant genug brachte. 
Im letzten Konzert wirkte der ausgezeichnete Kon
zertmeifler des Orchefters, Prof. S ch acht e b eck, 
als Solift des Violinkonzertes von Beethoven mit. 
- über das weitere Mufikleben Altenburgs ift -' 
von einem durch die Wiedergabe von fehr gehalt
vollen Kompofitionen des verdienftvollen Organi
ften der Agneskirche, Emil R ö d ger, der nach 
langjähriger Tätigkeit in den Ruheftand getreten 
ift, zu erwähnenden Kirchenkonzert ab ge fehen -
leider nichts weiter zu berichten. 

Dr. Leo Paa!horn. 

BADEN-BADEN. Der verantwortungsbewußten 
und tatkräftigen Leitung Generalmufikdirektor 
Herbert Alb e r t s ift es gelungen, unferem 
Muiik!cben einen außerordentlichen Auffchwung 
zu geben, fodaß bei den Sinfoniekonzerten neben 
einer großen inländifchen Befucherzahl auch eine 
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große Reihe ausländikher und auswärtiger Gäftc 
erfchcinen. Neben der Pflege klalTifcher Mufik, 
Schubert, Schumann, Brahms, Bruckner, Lifzt, 
Beethoven, Pfitzner mit erften Soliften wie Edwin 
F i f ch e r, U rf u I e a c Erna Sack, Walter 
Gi e f e kin g, Ha v e'm a n n, Kammerfänger 
Erb, brachten die Winterkonzerte einige inter
elTante Erft- und Uraufführungen. Von Clemens 
von Fra n ck e n ft ein "Präludium für großes 
Orchefter und Orgel. Ein leicht verftändliches 
Thema bildet die mufikalifche Subftanz, die dann 
in großer Orchefterzufammenfetzung, zu der fich 
zuletzt Glocken und Orgel gefelIen, eindrucksvolle 
und fortlaufende Steigerung erfährt und durch 
feine prägnante Kürze wirkt. Die r. Sinfonie 
c-moll von Ernft Gernot K I u ß man n ift ein 
Werk von der Orcheftermonumentalität Bruckners. 
Wiederbelebung alter Formen: PalTacaglia, Fuge, 
Choral in moderner Gewandung. Es ergibt fich 
die Frage, ob das mufikalifche Gedankengut für 
eine fo mächtige alle Kräfte anfpannende Sym
phonie ausreicht. Man konnte die Technik über 
dem feelifchen Wert des Kun!l:werkes nicht ver
gelTen. Die Wiedergabe war glänzend, Cafpar 
Ca f fad 0 fpielte hier zum eri1:en Mal Kar! 
Maria von 'Webers 0P' 74 (Klarinettenkonzert in 
D-dur) für Cello bearbeitet. Man konnte fich 
feiner überfetzung freuen, denn fie war foweit 
wie möglich wortgetreu. Wie er Recitative, Paf
fagen fpielt, mit welcher Wärme und Tonfchön
heit die Romanze, wie befchwingt die Polacca, 
war begei!l:ernd. Max Trapps "finfonifche Suite 
für Orchefter" Toccata, Menuett, langfamer Satz, 
Rondo. Nach dem Allegro der Toccata folgt ein 
fehr fchöner mit befeeltem Ausdruck klingender 
langfamer Satz, dem fich das Menuett anfchließt, 
delTen Schwere eigentlich mit einer Vor!l:ellung vom 
Menuett nichts zu tun hat. Im Rondo wird man 
tonüberflutet mit rafender Gefchwindigkeit und es 
ia fchon vorübergeraufcht, ehe man fich hineinge
dacht hat. Der Eindruck des Werkes war zwiefpäl
tig. Ebenfo die Er!l:aufführung der "Hymnen für 
Orche!l:er über gregorianifche Choralmelodien" von 
Kar! H ö Il e r. Das Werk befieht aus 3 Sätzen. 
Satz I formal eine Verquickung von Toccata und 
Rondoform. Für den zweiten Satz, in dem das 
Ofiergefchehen gefchildert wird, ia die Form des 
alten Ketten-Ricercare gewählt, wobei jeweils die 
Motive imitatorifch eingeführt werden und gipfelt 
in einem jubelnden Erfianden Chrifius und kur
zem Coda Hallelujah, Amen. Der dritte Satz ifi 
eine frei geftaltete myfiifche Ausdeutung des alten 
ave maris stella, dem Finale liegt die Antiphon 
Salve regina zugrunde; man bewundere die unge
heure Gedankenarbeit des Komponiften und nahm 
das Werk achtungsvoll auf. Großen Erfolg hatten 
die rulIifchen Tänze von T f ch e r e p n i n, die 
Herbert Alb e r t auch in Berlin mit dem gleichen 
durchfchlagenden Erfolg in der Philharmonie diri-

gierte; ferner hörte man noch feine Rhapfodie 
mit Cellofolo von ProfelTor G r ü m m e r fabelhaft 
gefpielt. Tfcherepnin verbindet die in ihm ruhen
den Klänge der Volksmufik mit glänzend be
herrfchter Technik moderner Infirumentierung. Es 
ent!l:eht etwas Neues und Eigenartiges. Eine Durch
dringung des Liedfioffes, eine verfeinerte Stilifie
rung, die fich organifch in die Rhythmen und 
Themen eingliedert. Man fpürt hier eine Ur
fprünglichkeit des fo gewachfenen Kunftwerkes. 
Ein Sibeliusabend brachte feine meifi gerühmten 
Werke, Finnlandia, Legende Leminkänen zieht 
heimwärts, der Schwan von Tuonela und das 
Violinkonzert op. 47 von Sigmund B lei e r vor
bildlich gef pielt. Die vereIllIgten Kirchenchöre 
unter Fritz G f ch eid I e n s Leitung machten eine 
Aufführung des "MelTias" zum Erlebnis. Die 
Kammermufikabende waren fo gut wie früher nie 
befocht, man hörte felten gefpielte Werke von 
Beethoven, Schubert, Strauß, Bach, Scar!atti, Re
ger ufw. Ein N::tchtkonzert im SchlolTe Favorite 
mit Werken von Er!ebach, Joh. Cafpar Fifcher, 
Telemann, Sixt Kraus und Haydn mußte mehrer;: 
Male wiederholt werden, wegen des tiefen Ein
druckes und der künfilerifchen Leifiungen in dem 
landfchaftlich fo bezaubernden Rahmen, der über
einfiimmung von Stil und Zeit. 

In der Oper und Operette wurden wir mit 
fchönen Vori1:elIungen des gefamten Nürnberger 
Stadttheaterenfembles überfchüttet. "Don Juan", 
"Cosi fan tutte" , "Traviata", "Rofenkavalier", 
"Donna Diana", "Maskenball" "Martha", "Der 
fliegende Holländer", "Orpheus und Eurydike~ 
und eine Reihe alter und moderner Operetten. 

Elfa Bauer. 

BARMEN-ELBERFELD. Der November-Spiel
plan unferer fiädtifchen Bühnen, die den "Barbier 
von Sevilla", "ZauberfIöte", "Freifchütz", "Flie
genden Holländer", die "Stadt", "Vogelhändler" 
und die "Vielgeliebte" aufführten, wurde durch die 
Neueinfiudierung von Beethovens "Fidelio" be
reichert. KM Klaus N e t t fi r a e t e r wußte die 
Höhen und Tiefen diefes unfterblichen Mei!l:er
werkes meifierhaft zu ,gefialten. Gerda Heu e r 
als Gafi ließ in der Titelrolle das Heldenhaft~ 
eindrucksvoll aus der Seele wachfen. Konrad 
Ku s k a gab Florcfian mit feinem Verfiändnis. 
Der Gouverneur erfuhr durch Franz S t e fan 
dramatifche Ausgcfialtung. Hermann Ab e 1 man n 
!l:ellte einen tr~ff1ichen Mini!l:er dar. Mit klang
voller Stimme fang Rudolf W ü n zer den Kerker
meifier. Gut in Gcfang und Spiel ergänzten fich 
Edith Re go und Kar! Wal t her als Marzellinc. 
und Jaquino. Tadellos erklangen die von Geor; 
Eich h 0 r n einftudierten Chöre. Für treffliChe 
Infzenierung forgte Fritz Kir ch hof f, für künfi
lerifche Bühnenbilder Paul Me h n e r t. - Der 
von H. In der a u geleitete In11:rumentalvere:n 
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führte Sibelius' linfonifche Dichtung, die in glü
henden Farben den Freiheitskampf des finnifchen 
Volkes fchildert, erfolgreich auf. Glänzend fpielte 
die einheimifehe KünftIerin Cläre Ha n i f ch 
Griegs herrliches a-moll Klavierkonzert. Durch 
die Orcheftergemeinfchaft Elberfeld - Vohwinkel 
(MD Kuh I man n) hörten wir in trefflicher 
Darbietung Werke von Haydn, Mozart, $::hubert. 
- Unter Mitwirkung ausgezeichneter Solill:en bo
ten die KonzertgefeIlfchaften (MD H. S ch n a k -
k e n bur g) Mozarts große e-moll Meile und J. 
Brahms' herrliches Deutfches Requiem zur vollen
deten Wiedergabe. - überaus reich und mannig
faltig waren die kammermulikalifchen Darbietun
gen durch das Leipziger Gewandhausquartett, die 
hielige Mulikgemeinde, Konrad-Quartett, Schoen
maker-Trio, Potthof-Zimmermann, Prisca-Quartett: 
inftrumentale und vokale Werke aus älterer und 
neuerer Zeit. - Vorbildlich auf dem Gebiete der 
Kirchenmulik ift das Wirken des Barmer Bach
Vereins (MD Fritz B rem e r, der lich auch als 
feinlinniger Orgelfpieler hervortat). In ll:ilgemäßer 
Aufführung hörten wir: Sprüche vom Leben und 
Tod von Lechner, pfalm 84 für Doppelchor von 
H. Schütz. Chorwerke von Händel und Mozart 
(Missa brevis in F) führte mit bell:em Ge
lingen die MulikaI. Gefellfchaft (J. Arnold) auf. 
Erich von Bau r fetzte lich mit höchll:em Erfolg 
für die Chorwerke von H. DiftIer und W. Fort
ner ein. Das weltliche Lied u. Chorwerk wird 
liebevoll gepflegt durch den Lobeda-Volkschor
Barmen (MD Go e b e 1- Barmen) und eine große 
Zahl (Quartett-Verein Melodia, Rheingold, Beet
hoven-Quartett, Barmer Sängerchor, Laetitia Co
lombey, Lehrer-Gefangverein u. v. a.) vorzüglich 
geleiteter Männergefangvereine. - Um eine gedie
gene Hausmulikpflege ill: der Elberfelder Frauen
verein mit großem Eifer und fchönem Erfolg tät!g. 

H. Oehlerking. 

B OCHUM. Prof. Leopold Re i ch w ein fteht 
jetzt 10 Jahre an der Spitze des Städtifchen 
Orchell:ers. Nach Beendigung des Buß- und Bettag
konzertes wurde ihm durch Stadtrat S t u m p f 
der Dank der Stadtverwaltung für fein erfolg
reiches Wirken ausgefprochen. Reichwein belizt in 
Bochum eine große Konzertgemeinde, die feine 
hohen Dirigentenqualitäten wohl zu fchätzen weiß 
und ihm die Gefolgfchaft auch dann nicht verfagt, 
wenn fie von den wenigen zur Aufführung ge
langenden neuen Werken enttäufcht wird. 
Zum erften Male hörte man vier Mufikantenftücke 
des in Graz lebenden Hanns Holenia. Mulikanten
ftücke können nur von echten Mulikanten ge
fchrieben werden, Holenia fcheint aber, wenigftens 
nach diefem Werk zu urteilen, ein Komponift zu 
fein, der mehr mit dem Verftande als mit dem 
Herzen komponiert. Seine raffinierte Infhumen
tation ftützt dürftige Einfälle. Richard Strauß 

wird öfter zitiert, im edten Satz wirken die 
"Rofenkavalier"-Reminifzenzen fogar peinlich. 
Das Spitzweg-Ständchen bewegt lich auf der 
Ebene herkömmlicher Illull:rationsmulik. Wenig 
erfreulich war auch die Bekanntfchaft mit 
Friedrich Bayers (geboren 1902 in Wien) Sinfo
nifcher Spielmulik. Es handelt fich um ein harm
lofes Stück, das aber anfprechend inll:rumentiert 
ift. Bayer muli ziert frifch und ohne Pathos und 
erzielt oft intime Wirkungen. Mendelsfohn-Nähe 
und ein fchlecht gebautes Finale brachten diefe 
Spielmulik um den Erfolg. - Den Il:ärkll:en An
klang finden die Meifterkonzerte, die ihren 
Namen zu Recht führen. In der Italienerin Guila 
B u ft abo lernten wir eine Geigerin von inter
nationalem Ruf kennen, eine KünftIerin, die muli
kalifch ausgereift ift, und die die technifchen Pro
bleme mit einer erfl:aunlichen SeIbftverll:ändlich
keit töll:. Bei aller Bewunderung der virtuofen 
Leiftung fühlt lich der Hörer doch durch die 
mufikalifchen Schönheiten des Tfchaikowfky-Kon
zertes angefprochen, ein Beweis dafür, in welch 
hohem Maße hier technifches Können und muli
kalifche Gell:altungskraft in den Dienft des Kunll:
werkes gell:ellt wurden. Gäll:e waren weiter 
W. Gi e f e kin g und Gg. Ku I e n kam p ff 
(Schottifche Fantalie von Bruch). In einem Volks
konzert ftellte lich Erika K a h r, eine junge und 
fehr talentierte Geigerin, mit einem formal ge
lungenen, aber melodifch etwas flachen Violin
konzert von M. Karlowicz (1876-19°9) vor. -
Klafiifche und romantifche Werke beherrfchen im 
übrigen die Vortragsfolgen. Reichwein ift immer 
ein gewiilenhafter, meifr pultfreier Deuter, dem 
das glänzend difziplinierte Orchell:er ftets mit 
großer Hingabe folgt. Ein fchwacher Sibelius (2.) 
ändert an diefern Urteil nichts. 

Rud. Wardenbach. 

BUENOS AIRES. Bis VOr kurzem war Johann 
Sebaltian Bach in Buenos Aires kaum bekannt. 
Selbll: in den Konfervatorien wußte man kaum 
mehr von ihm, als daß feine Klavierwerke lich 
gut als Unterrichtsftoff eignen. Es mag drei oder 
vier Jahre her fein, daß zum erften Male ein 
Brandenburgifches Konzert des Thomaskantors in 
Buenos Aires erklang. Einige Verfuche, Ba.:h
Kantaten aufzuführen, verrieten mehr ehrliche Be
geifterung einer lich langfam bildenden Bach
gemeinde als wirkliches künftlerifches Können. 
Klavierabende Claudio Ar rau s, Withelm 
Kern p f f s und anderer deutfcher Pianiften, 
Orgelkonzerte des tüchtigen deutfchen Organiften 
Georg Run f ch k e und ähnliche Bemühungen um 
Bach genügten jedoch, um den Boden zu bereiten, 
und fo trat im vergangenen Jahre die Leitung des 
Col6ntheaters an Fritz B u f ch mit dem Erfuchen 
heran, die Matthäuspailion zur Erltaufführung in 
Argentinien zu bringen. 
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Fritz B u f ch fagte nach langem Zögern fchließ
lich zu. In der Tat war dicfer Entfchluß für ihn 
nicht leicht. Er felbl1: hat, wie er erklärte, viel zu 
große Ehrfurcht vor dem Riefenwerk Bachs, als 
daß er fich ohne weiteres dazu hätte entfchließen 
können, das Werk aufzuführen. Vor zwanzig 
Jahren habe er, mit der ganzen Unbekümmertheit 
der Jugend, auch die Matthäuspaffion dirigiert. 
Seitdem fei feine Ehrfurcht und Scheu vor diefern 
Heiligtum der Mulik derart gewachfen, daß er 
fich ihm bisher nicht wieder zu nahen wagte. 
Außere Schwierigkeiten kamen hinzu: Eine Kirche, 
in die die Paflion eigentlich hineingehört, l1:and 
nicht zur Verfügung. Die Aufführung mußte in der 
Oper, im Teatro Colon, fhttfinden, in der wieder
um keine geeignete Orgel vorhanden war. Der 
Colonchor, ein Klangkörper von vollendeter 
Virtuolität, aber immerhin kein Kirchenchor, fon
dern ein Theaterchor, war nicht in der Lage, das 
Werk auf deutfch zu fingen; fo war, trotz ver
fchiedenartigl1:er Bemühungen in diefer Richtung, 
eine zweifprachige Aufführung unvermeidlich, da 
die fowiefo übermäßig befchäftigten deutfchen 
Soliften ihre Partien unmöglich in einer fremden 
Spra,che neu einftudieren konnten. 

Die Vorbereitungen zur Aufführung der Paflion 
wurden von dem hieligen Mufikpublikum mit 
einer feltfamen, geradezu fieberhaften Spannung 
und Erregung verfolgt. Man ahnte es mehr als 
daß man es wußte, daß man vor einem epoche
machenden Ereignis in der Gefchichte der Mulik
pflege in Argentinien ftand. Zwei Vorträge über 
die Paffion, die der Schreiber diefer Zeilen hielt 
(einen auf deutfch und einen auf fpanifch), dem 
fich noch ein dritter Vortrag vor Fachkreifen an
fchloß, wiefen einen überrafchend zahlreichen Be
f uch auf, desgleichen ein Vortrag des hiefigen 
Mulikhil1:orikers Ernefto dei a G u a r dia. 

Am 25. September fand die erl1:e Aufführung 
l1:att. Zwei weitere fchlolIen lich an. Jedesmal war 
das etwa 5000 Perfonen falIende Col6ntheater 
ausverkauft. Ungezählte Taufende hörten die 
Paffion am Radio. Zur letzten Aufführung, die 
durch Kurzwellenfender über die ganze Welt ver
breitet wurde, waren in dem großen Palermo
Park von Buenos Aires zahlreiche riefige Laut
fprecher aufgeftellt worden, vor denen eine un
überfehbare, ehrfürchtig laufchende Menge l1:and, 
zutiem ergriffen von dem unbegreiflich großen 
':Werke, delIen Größe vielleicht nicht alle Hörer 
verl1:anden, delIen Größe fie jedoch alle mit jenem 
ficheren Inftinkt für alles Echte und Große, der 
den Argentinier auszeichnet, erahnten. 

Unnötig zu fagen, daß Fritz B u f ch die un
erhörten technifchen Schwierigkeiten, die fich diefer 
Aufführung entgegenl1:ellten, fiegreich meifterte. 
Der f panifch fingende Chor des Col6n bot eine 
Leiftung von unerhörter Virtuolität, wenn ihm 
aum etwas der fromme Klang deutfcher Kirchen-

chöre fehlte. Das Orchefter, aum die Inl1:rumental
folil1:en, hielten lich glänzend. wie es für das 
Colonorchel1:er technifche Schwierigkeiten über
haupt nicht zu geben fcheint und ein guter Diri
gent mit diefern Orchefter auch in rein künil:
lerifcher und ftilil1:ifcher Hinlicht erreichen kann, 
was er nur will. Unter den Solil1:en il1: in erftcr 
Linie Karin B r a n zell zu nennen, die die Alt
partien mit tiemer Befeelung und Vergeiftigun~ 
fang. Ich habe diefe wunderbare Künl1:lerin noch 
rie fo herrlich lingen hören. Eine geradezu über
rafchend gute Leil1:ung bot Koloman Von 
Pa t a ck y als Evangelil1:; feine Leil1:ung il1: um fo 
höher zu werten, als er "nebenbei" auch noch die 
Tenorarien zu übernehmen hatte. Auch die 
anderen Soliften: Edith F lei f ch er, Alexandec 
K i p n i sund Hellmuth S ch w e e b s boten kaum 
zu übertreffende Leil1:ungen. Hellmuth Schweeb, 
vor allem als Chril1:us wird allen, die ihn hörten, 
unvergeßlich bleiben. Abgefehen von Hans Joachim 
Mofer habe ich noch keinen fo l1:ilvollen, ergreifen
den Chriftus gehört. 

Fritz Bufch's Darl1:ellung der MatthäuspalIion 
unterfcheidet fich von den traditionellen Auf
führungen der Paflion dadurch, daß er die Paflion 
viel dramatifcher auffaßt als man es fonl1: ge
wohnt il1:. So nimmt er auch die Tempi, vor allem 
die der großen Chöre, erheblich ftraffer als etwa 
Meil1:er Straube. Das Tempo der Bamfchen Chöre 
il1: ja überhaupt ein fchwieriges, umftrittenes Kapi
tel. Ein Streit über "richtig" oder "faHch" il1: 
müßig, allein entfcheidend il1: der künl1:lerifche 
Eindruck. Und es erwies lich, daß die großen 
Chöre der PalIion in dem ftraffen Tempo Bufch's 
vielleicht nicht ganz fo feierlich wirken, wie etwa 
unter Straubes mehr epifcher Ausdeutung, aber 
dafür um fo dramatifcher, hinreißender, daß alfo 
auch Bufch's Tempi "richtig" lind. Nur den Ein
gangschor würde ich mir etwas feierlicher, vilio
närer wünfchen. Alles in allem jedoch, und per
fönliche AuffalIungen einmal bei feite gel1:ellt, bot 
Bufch eine Leil1:ung, die zu den grandiofeftcn ge
hört, mit denen uns diefer gottbegnadete Künl1:
ler je befchenkte. Man fpürte aus jedem Takt 
die Liebe und Ehrerbietung heraus, mit der Bufch 
gerade diefern Werke und feinem Schöpfer gegen
überfteht, jene Ehrfurcht des nachfchaffenden 
Künfllers, der weiß, daß diefem Werke nkht nur 
mit künl1:lerifchen Mitteln beizukommen ift, fon
dern daß ein jeder, der die Matthäuspaflion auf
führt, auch eine priel1:erliche Miflion übernimmt. 

Diefe Ehrfurcht vor dem Werke bel1:immte Bufch 
auch dazu, jede Anregung, da oder dort zu kür
zen, rundweg abzulehnen. Er bot fomit die un
gekürzte Paflion, beide Teile getrennt durch eine 
dreiviertell1:ündige Paufe. Nur den Choralvers 
"Du edles Angelichte" , der feltfamerweife falt 
immer fortgeIalIen wird, als ob Bach nimt genau 
gewußt habe was er tat, als er diefen Choralvers 
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des Liedes ,,0 Haupt voll Blut und Wunden" an
fügte, ließ auch er fort; desgleichen nahm er kurze 
Striche in den Da Capo-Teilen einiger Arien vor. 

Der Erfolg der Paffionsaufführungen war, wie 
bereits angedeutet, fo groß, daß Worte nicht aus
reichen, um den tiefen Eindruck zu fchildern, den 
die MatthäuspafIion auf ungezählte Taufende von 
andächtigen Hörern machte. Wäre Zeit gewefen, 
die Paffion noch öfter zu wiederholen, das T eatro 
Col6n wäre auch da ausverkauft gewefen. 

Fritz B u f ch konnte in diefern Jahre mit dem 
Bewußtfein fcheiden, in Süd amerika nicht nur die 
Grundlage für eine planmäßige Bachpflege gelegt 
zu haben, fondern darüber hinaus einen Sieg für 
die deutfche Mufik errungen zu haben, dem kaum 
ein anderer von ähnlich nachhaltender Wirkuno
in der an künlHerifchen EreignifIen gewiß nidt~ 
armen Gefchichte der deutfchen Mufik in Argen
tinien an die Seite gef1:elit werden kann. 

Dr. Wilhelm Luetge. 

CHEMNITZ. Nach dem Umbruch hatte unfere 
Oper es fich zur Pflicht gemacht, das Gefamtwerk 
Wagners in einer von allen mufikalifchen und 
fzenifchen Willkürlichkeiten gefäuberten Neuein· 
übung herauszubringen; in diefern Ring fehlte nur 
noch der "R i e n z i", mit dem KM Herbert 
C h a r I i e r die neue Spielzeit glanzvoll eröff
nete. Mit "Traviata" und "Carmen" leitete Kon
zertdirektor L e f ch e ti z k y zu dem Zyklus 
"Die Oper der Nationen" über, die in 
diefer Spielzeit neben der 5 pie I 0 per f1:ärker 
betont werden foll. Der f1:ärkf1:e Trumpf wurde 
bisher mit MufIorgfkis "Boris Godunoff" aus gc
fpielt; den Eigenf1:il diefer rufIifchen Volksoper 
traf Lefchetizky mit feinf1:er Einfühlung, wie auru 
Dr. Tut e n b erg dem äußeren und inneren Ge
fdIehen mit einfallsreicher Regie gerecht wurde. 
Den franzö!ifchen Spielopern "König für einen 
Tag" und "Die weiße Dame" (beide unter KM 
Kr a u ß e flott und heiter aufgeführt) wurde ein 
etwas vernachläfIigter Lortzing gegenübergef1:ellt: 
"Die bei den Sruützen" in der leiruten überarbei
tung von Treumann-Mette, der manrues umf1:ellt 
und vor allem die AbfchlüfIe wirkungsvoller ge
f1:altet. Lefchetizky f1:ellte die Schönheiten diefer 
liebenswürdigen, fon ni gen Mu!ik ins hellf1:e Lirut, 
während Dr. Tutenberg auf der Bühne Spitz
w~gifchen Humor lebendig werden ließ. 

Mit Kienzls "Evangelimann" kam die beliebtef1:e 
neue Volksoper unter KM Kr au ß e 2;U verdien
ten Ehren. Für die befchwingte Heiterkeit und 
Anmut der "Luaigen Weiber" war der von mu!i
kalifchem Temperament erfüllte KM C h ar 1 i e r 
der rerute Mittler; er fchwang auch zu der ge
fchmackvollen Mu!ik der "Blauen Mazur" Lehars 
und zu den fpritzigen Strauß-Weifen der "Nacht 
in Venedig" den Stab. Auch Mozarts gedachte er 
mit einer kölHich-feinen Neuerweckung der "Ent-

führung". - Unter herzlicher Anteilnahme feierte 
Konzertdirektor iL e f ch e t i z k y fein filbernes 
Bühnenjubiläum mit einer wundervoll ausgegliche
nen Aufführung der "Meiiledinger", in der zu den 
vorzüglichen heimifchen Kräften (Marg. B ruh n, 
Vintur 5 i n ger, Kam a n n, 5 ch wes k a, 
Fra n t z, Go lI e r) der Berliner Baßbuffo Kar! 
Augufr Neu man n als ein Beckmeifer VOn kaum 
zu übertreffender und doch nicht übertreibender 
Komik trat. Nach dem Schluß verwandelte firu die 
Fefrwiefe in einen blühenden Klingforfchen Zauber
garten, in dem der beliebte, um die Gefundung 
des Chemnitzer Mufiklebens verdiente Dirigent ge
bührend gefeiert wurde. 

Diefe Gefundung ia befonders im Konzertleben 
zu fpüren, dem fich die Teilnahme der Mufik
freunde wieder mehr zuwendet. Die von Lefrue
tizky geleiteten 0 per n hau s k 0 n zer t e er
freuten fich dank ihrer feifelnden Programme 
und der namhaften Solifren guten Befuchs. Wir 
hörten in werktreuen Darbietungen die 7. Sinfonie 
Bruckners, die Alpenfinfonie von Richard Strauß, 
die von Weingartner infrrumentierte E-dur-Sin
fonie Schuberts, die D-dur-Sinfonie Nr. 4 von 
Jofeph Haydn, die d-moll-Sinfonie Robert Sruu
manns und die Yon f1:arkem Pathos getragene, 
eigenwillige c-moll-Sinfonie von Gernot K I u ß -
man n. Elly Ne y s gefraltende Kraft fchöpfte 
den geif1:igen Gehalt des d-moll-Konzertes von 
Brahms aus; Emil v. Tel man y i entfaltete in 
Tfchaikowskis D-dur-Konzert feine bewunderns
werte Virtuofität; Maria Ce bot a r i bezauberte 
mit Mozart-Arien noch mehr als mit rufIifchen 
Liedern, und Helge R 0 s w a eng e bef1:rickte mit 
feiner edlen Gefangskunf1:. 

Auru der von KM Philipp Wer n e r geleitete 
Sinfonie-Orchef1:erverein leif1:ete Tüchtiges mit der 
Aufführung von Sinfonien Sruuberts (C-dur) und 
Beethovens (A-dur); Werner geigte Beethovens 
D-dur-Konzert mit gediegenem Können. Das 
Brahmsfche D-dur-Konzert fpielte der begabte 
Geiger Hans Gar v e n s in einem Konzert der 
Dresdner Philharmonie, die unter v a n K e m -
per s temperamentvoller Leitung noch die Tann
häufer-Ouvertüre und die 4. Sinfonie von Brahms 
bot. 

In den von dem glänzenden Pianif1:en Herbert 
C h a r I i er geleiteten Kam m e r m u f i k e n 
wurde nicht nur das Streichquartett, fondern auru 
Bläfermufik gepflegt. So hörten wir in fauberer, 
fefIelnder Darbietung Streichquartette yon Beet
hoven (cis-moll), Reznicek (cis-moll), Dvorak 
(F-dur), Sruumanns Klavier- und Mozarts Klari
nettenquintett, das kontrapunktifru reizvolle Bläfer
quintett Rimski-Korfakoffs und eine etwas äußer
lirue Violinfonate Szymanowskis. Das Collegium 
musicum fetzte firu für die f1:ilerute Wiedergabe 
barocker Kammermufik von Bach, Händel, Tele-
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mann u. a. auf Cembalo, Viola d'amore, Viola da 
Gamba und Flauto traverso ein. 

Der edten Schütz-Bach-Händel-Feier im Früh
jahr folgte im Herbft eine zweite, bei der fich die 
Kirchenchöre zu gemeinfamem Singen zufammen
fanden. Diefe Feier gipfelte in der Aufführung 
von Schütz-Motetten und -PalIionen unter KMD 
Gei I s d 0 r f und Kantor S tel zer, der hohen 
Meffe Bachs unter KMD Sie ger t und des Mef
fias unter KMD T r ä g n e r. Auch fonft wetteifer
ten unfre Kirchenmufiker, ihre Hörergemeinden mit 
alter und neuer Kirchenmufik in regelmäßigen Mo
tetten und Orgelvefpern zu erbauen. 

Auch die weltlichen Chorvereine waren nicht 
müßig. Der Lehrergefangverein (Erwin See -
b 0 h n) führte u. a. die Chriftnacht von Jofeph 
Haas auf; der Bürgergefangverein (Paul Gei I s -
d 0 r f) vermittelte zeitgenölIifches Liedgut von 
Rein, Heinrichs, Armin Knab, Geilsdorf. Der 
Meinelfche gemifchte Chor ließ Bruchs "Glocke" er
klingen, und die wiederauferftandene Singakademie 
(Phi!. Wer n e r) fchwelgte in den Schönheiten 
von "Paradies und Peri". Prof. E. Püfche!. 

D ARMSTADT. Richard Strauß' "Frau ohne 
Schatten", von GMD Fr i der i ch forgfältig vor
bereitet, ging in Anwefenheit des Komponiil:en in 
Szene; das fchwierige Werk erfuhr eine mufter
gültige Wiedergabe, um die fich Joachim S a t t
I e r, Hildegard K lei b e r, Anna Jak 0 b s, 
Heinrich BI a f e I und Lifelott A m m e r man n 
fehr verdient machten. - Auch "Othello" geriet 
gut, befonders mit KM H 0 II r e i fe r am Pult. 
- Ein fchöner Erfolg war den "Königskindern", 
vor allem der ausgezeichneten "Gänfemagd" H. 
K lei b er s befchieden; auch Grete W e I z gefiel 
in derfelben Rolle fehr gut. In "Boheme" (KM 
Bit t e r) zeichneten fich Hermann S ch m i d -
B e r i k 0 v e n, Erna von G e 0 r g i und Grete 
We I z aus. - Viel Sorgfalt wandte man an 
"Euryanthe", die in Hofmüllers NeufalIung her
auskam; Lifelott Am me r man n und Heinrich 
B I a f e I boten überragende Leiftungen! - Dit
tersdorfs "Doktor und Apotheker" (KM Holl
reifer) gelang mufikalifch und fzenifch ganz 
reizend. 

Als Soliften der Sinfoniekonzerte (GMD Fride
rich) kamen K u I e n kam p f f, Mai n a r d i und 
Maria R ein in g zu uns. Die im letzten Konzert 
(neben Pfitzner und Strauß!) gebotenen Höller
fchen Hymnen find wertvoller als manches der 
früher gef pielten zeitgenölIifchen Werke, verraten 
Können und Ernft, ftehen jedoch in gefährlicher 
Nachbarfchaft zur - hoffentlich - überwundenen 
Atonalität. - Das S ch nur r b u f ch - Qua r -
te t t hatte mit feinem Beethoven-Zyklus einen 
fchönen Erfolg. - Der M u f i k ver ein (GMD 
Friderich) führte "Einer baut einen Dom" auf, der 

Mo zar t ver ein (Prof. No a ck) und der I n _ 
il: rum e n tal ver ein Cherubinis Requiem. 

Paul Zoll. 

ERLANGEN. Das I nil: i tut für Kir ch e n _ 
m u f i k an de: Univerfität Erlangen hat unter 
feinem jetzigen Leiter, Univerliätsmufikdirektor 
Gcorg K e m p f f, eine Erweiterung feiner Ein
richtung und feines Arbeitsgebietes erfahren. Durch 
Umbau wurde ein größerer Mufikfaal gewonnen. 
E: enthält die neue dreimanualige Orgel, die am 
I. Februar mit Bachs Orgelchoral "Wachet auf, 
ruft uns die Stimme" dem Gebrauch übergebeG 
wurde. Am Abend gab Georg Kempff mit eini
ge!) Meifterfchülern, unter denen Walter Pufch, 
Martha Lipps, Lindemann (Trondheim) und Gu
ftavfen (Oslo) genannt feien, ein Orgelkonzert. 
An Werken von Buxtehude, Lübeck, Bach und 
befonders an einem von Kempff gefpielten Kon
zert von Händel kamen die außerordentlichen 
Klangmöglichkeiten der Orgel zur Geltung, die 
ohne übertreibung als eine der interelIanteften 
Orge!n in Deutfchland anzufprechen ift. Soweit 
fich von einer wilIenfchaftlichen Norm für die 
klangliche Wiedergabe befonders der frühen Mei
il:er der Orge!mufik reden läßt, bietet die neue 
Erlanger Orgel wohl alle durch die zwölf jährige 
Orgelbaubewegung gefchaffenen Möglichkeiten. Die 
Dispolition machte Georg Kempff. Erbaut wurde 
das Werk von G. F. Steinmeyer und Strebe!, 
Ottingen. Hans Röttger machte die Menfuten 
und Auffchnitte der Pfeifen. Kraftvoll und licht 
mutet das Gefamtwerk an. Der Helligkeitsgrad 
im Sinne des von Johannes Biehle aufgefrellten 
Gefetzes hält fich von überfteigerung frei. 

Gleichzeitig wurde auch die nach Georg Kempffs 
Angaben mächtig erweiterte nunmehr viermanua
li ge Orgel der Uni ver fit ä t ski r ch e in 
Gebrauch genommen. Diefes Werk, ebenfalls von 
Steinmeyer erbaut, überfchüttet den Hörer mit 
Fluten lichter Klänge; hier ift die Grenze des 
Schönen im Helligkeitsgrad erreicht. Das frühere 
3. Manual wurde vom Turm in den Chorraum 
hinter dem Hochaltar verlegt und zu einer be
fonderen Orgel ausgebaut. Neu kam ein barockes 
Rückpoutiv hinzu. Ein Vergleich der nun 72 
Regiil:er enthaltenden Erlanger Univerfitätskirchen
orgel mit der wefentlich größeren PalIauer Dom
orgel wäre auffchlußreich für die jüng!l:e WeiteT
entwicklung im Orgelbau. Univerfitätsmufikdirek
tor Kempff führte das großartige Werk in zwei 
eigenen Orgelabenden einer großen Gemeinde vor. 
Bach und Händel kann man technifch und klang
lich interelIanter kaum hören als von Georg 
Kernpff. Die große Bereicherung, die Erlange,,} 
durch die heiden Orgel werke erfahren hat, die 
Erweiterung der Räume, der Unterrichtsmittel und 
der Arbeitsgebiete des kirchenmufikalifchen Infti
tuts und der Impuls feiner fchaffensfrohen Per-
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fönlidtkeit lalTen Georg Kempff die Erwartung 
hegen, daß Erlangen "nun die Vorausfetzungen 
hat, eine Zentrale deutfdter Kirchenmulik zu wer
den". Eine großzügige Aufführung des "MelIias" 
von Händel krönte die Erlanger Orgelfefttage. 

Dr. WeDer. 

F RANK FURT a. Main. In der 0 per: nach 
einer veriftifdten Neu-Einftudierung von Puccinis 
"Boheme" (Spielleitung Walter Felfenftein, Büh
nenbilder Walter Dinfe) unter der mulikalifchen 
Leitung von Georg Ludwig Joch u m, einer 
Wiederaufnahme von Lehars "Zarewitfch" - in 
der Titelrolle mit John GI ä f e r beftens befetzt 
- felTelte die Neueinftudierung von R. Wagners 
"Meifterlinger von Nürnberg" durch den General
intendanten Hans Me i ß ne r (in Bühnenbildern 
L. Sieverts) unter Kar! Maria Z w i ß I e r s muli
kalifch-feftlicher Prägung über das Schaufpiel hin
aus geführt, auf das Befte - neben klanglicheren 
Chören (H. Er lew e ; n) - durch ein Soliften
enfemble von Rang -- u. a. Jean S t ern s vor
züglicher Hans Sachs - unterftützt. Diefer aus
gezeichnete Künftler, eine der bewährteften Kräfte 
des Frankfurter Opernhaufes, gab in überragender 
mulikalifcher Geftaltungskraft die Titelrolle m 
Verdis "Rigoletto" von W. F elf e n ft ein in 
Bühnenbildern Cafpar Ne her s eindrucksvoll far
big neu infzeniert, mulikalifch ftrich10s von Kar! 
Maria Zwißler forgfam zurückhaltend geleitet. Im 
6. Freitagskonzert der Fra n k f ur te r M u -
f e ums g e fell f ch a f t f pielte der 19 jährige 
franzölifche Geiger Miguel Ca n d e 1 a aus Anlaß 
des 70. Geburtstags des finnifchen Tondichters Jean 
Sibelius - delTen wenig bekanntes (einziges) 
Violinkonzert d-moll (op. 47) in höchft vollendeter 
DarfteIlung; feine fdtene Meifterfchaft kam in der 
gefpendeten, lebhaft beklatfchten Zugabe, der 
a-moll capric~ für Violine allein, von Paganini, 
zu vOllfter Geltung. DebulTys fymphonifche Dich
tung "Ja mer" und R. Strauß' Tondichtung "Don 
Juan" wurde von Georg Ludwig Jochum mit dem 
Städtifchen Orchefter zu lebendig klanglicher Wir
kung geführt. Ein Gaftfpiel des Be r I i n e r Phi 1-
h arm 0 n i f ch e n 0 r ch e ft e r s unter Leitung 
von Wilhe1m F u r t w ä n g 1 e r (im Rahmen der 
Frankfurter Mufeumskonzerte, die er 1920/22 

leitete) ftand ganz in dem hehren Zeichen der ein
maligen, großen Muliker-Perfönlichkeit von unein
gefchränkter Weltgeltung diefes Dirigenten, der 
mit der einzigartigen Wiedergabe von Schumann 
(Symphonie Nr. 1) und Beethoven (Symphonie 
Nr. 7) Beifallsftürme eines (wochenlang zuvor) 
ausverkauften großen Saalbaufaals erzielte. 

In der Reihe der "v 0 1 k s t ü m I i eh e n Kam
me r m u f i k e n" unter Leitung von G. M a erz 
war - außer einem Telemann-Abend - der 
E. T. A. Hof f man n - A ben d (anläßlich feines 
160. Geburtstages am 24. Januar) von befonderem 

InterelTe. Dr. Guftav Fun k e würdigte in einem 
einleitenden felTelnden Vortrag das (feither nicht 
allzu bekannte) mulikalifche Schaffen des Roman
tikers, eines ungemein vielfeitigen und genialen 
Menfchen; fehr auffchlugreiche Proben, wie die 
3 italienifchen Duettinen für Sopran und Tenor, 
Werke für a cappella-Chor und Streichorchefter mit 
Orgel, ein Harfenquintett, in einwandfreien Wie
dergaben aufgeführt, zeigten, daß der Muliker 
E. T. A. Hoffmann ganz zu Unrecht vergelTen ift. 

Unter dem Namen "M u f i k - A ben d e" wur
den die früher fehr gefchätzten Mittwochs-Volks
kunft-Abende auf Anregung der N. S. G. "Kraft 
durch Freude" in Zufammenarbeit mit dem deut
fchen Volksbildungswerk in der Volksbildungsftätte 
Frankfurt a. M. wieder aufgenommen. Ein Ba eh -
Ab end (unter Leitung von Dr. R. Pe f f e n-
1 e h n e r) mit dem Kammerorchefter des Städti
fchen Orchefters (Solift : Helmut S ch u mach e r, 
Violine) in der Befetzung und im Stil der Zeit 
gab wertvollen Auftakt zu dem vernachlälTigten 
Kapitel: "Alte Mulik in originalem Klang
gewand" . Ein Abend des neu gegründeten Fra n k
f u r t e r S t r eich qua r t e t t s (Helmut S ch u -
mach e r, H. M end i u s, K. W i I k e, o. Bog
ne r), Mitgliedern des Frankfurter Mufeums- und 
Opernhaus-Orchefters, bewies mit der Wiedergabe 
von Quartetten von Haydn, Mozart und Beethoven 
die Frifche eines guten und licher geführten Klang
körpers. 

Der (ausverkaufte) B ruck n e r - Ab end des 
C ä c i 1 i e n ver ein s (vereinigt mit dem Rühl
fchen Gefangverein) gab Paul Bel k e r Gelegen
heit, lich als Orehefter- wie Chor leiter zu bewäh
ren. Die DarfteIlung der 4. Symphonie Es-dur mit 
dem verftärkten ftädtifchen Orchefter war, etliche 
Einfatzfchwankungen abgerechnet, auf durchaus 
anerkennenswerter muiikalifcher Höhe. Das "Te 
Deum" geftaltete Be!ker (unter Heranziehung eines 
zuverlälTigen Soloquartetts) in feItener, chorifcb 
lieherer Klangfchänheit, klar und prägnant, im 
Aufbau, machtvoll gefteigert, eine Wiedergabe von 
großem Format, die ungemein ftarken Eindruck 
hinterließ. Auguft Kruhm. 

FREIBERG i. Sa. Der energievollen Arbeit und 
dem vorbildlichen Opfermut des hieiigen Ortsver
bandes der N S - K u I tu r gern ein d e haben 
wir das Zuftandekommen zweier S y m p h 0 nie -
k 0 n zer t e größeren Stils zu verdanken. Wieder
um wahrte das S t a d t t h e a t e r 0 r ch e ft e r 
feine alte Gepflogenheit, in den verhältnismäßig 
wenigen Konzerten vornehmlich Werke von hohem 
Schwierigkeitsgrad zu bringen. So war im erften 
Konzert Joh. Brahms' IH. Symphonie und 1m 
zweiten Tfchaikowskys Fünfte (op. 64) das 
Hauptwerk. Kapellmeifter S ch a b bel und feine 
tüchtige Mulikerfehar bemühten lich mit Erfolg um 
eine gediegene Auslegung beider Schöpfungen. Zwei 
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bedeutende Solilten waren zu hören. Ludwig 
H ö I f ch e r fpiehe Rob. Schumanns Cellokonzert, 
und der ausgezeichnete Pianilt Dr. Diener von 
S ch ö n b erg erfreute mit Beethovens c-moll
Konzert. - Unter Direktor G. Moos bau e r s 
und Ernlt L ü fe n h 0 p s einfallsreicher Regie 
vollbrachte das Stadttheater mit der Neueinltudic
rung von Joh. Strauß' unlterblicher "Fledermaus" 
eine Glanzleifl:ung von Format, abgefehen von der 
gefanglichen, inshefondere koloraturtechnifchen Un
zulänglichkeit der Soubrette. Die Aufführung war 
unverfälfchtes Wienerturn, ein Hymnus aus
gelaffener Lebenslult, kurz gefagt, eine künltlerifche 
Großtat, die unferer Bühne alle Ehre macht. Die 
Befetzung der Rollen wich etwas von dem üblichen 
Schema ab und erwies fich als durchaus glücklich 
Nicht immer braucht den Eifenltein der Buffo zu 
geben und den Orlofsky eine Altifl:in. Jedenfalls 
bot unfer flotter Spieltenor Wolf La n ger als 
Eifenltein die fchaufpielerifch reime Leiltung des 
Abends. Kapellmeilter Hag e m e y e r dirigierte. 

Walter Fickert. 

GERA. Der Mufikalifche Verein für 
Ger a, die ältelte Konzertorganifation unferer 
Stadt, feit ihrem Beltehen völlig auf Gemeinnüzig
keit beruhend - ein kleiner Kreis mufikliebender 
Bürger aus Indultrie und Handel kommt für mög
liche Unterfchreitungen auf - hat feinen Konzert
plan 1935/36 wiederum auf die Zugkraft mitwirken
der Soliften aufgebaut. Trotzdem war der Befuch 
bislang nicht fo erfolgverfprechend, daß die Koften 
etwa eine reltlofe Deckung hätten erfahren kön
nen. Es wäre zu bedauern, wenn nun die über 
80 Jahre wirkende Gemeinfchaft ihre Tätigkeit 
befchränken oder gar einltelIen müßte. Hoffentlich 
werden Wege und Mittel gefunden, daß uns diefe 
Konzertgrundlage auch für die weitere Zukunft 
verbleibt, zumal mit diefer gemeinnützigen Orga
nifation eine mufikgefchichtliche überlieferung 
verbunden ifl:, die zu erhalten, eine Ehrenpflicht 
aller Mufikfreunde Geras wäre! 

Das erfte Anrechtskonzert vermittelte uns die 
Bekanntfchaft eines der aumrebenden Pianiften 
der Jungeren Künltlergeneration: Hans Erich 
R i e ben f ahm - Berlin, der Beethovens Kla vier
konzert Nr. 4 mit Orchefterbegleitung fpielte. Sein 
eigentliches klavieriftifches Können in der Wieder
gabe diefes an poetifch-lyrifchen Einftreuungen 
reichen Konzertes lag vor allem im mufikalifchen 
Geftaltungsvermögen feines Partes und einer bis 
ins Letzte durchgebildeten Phrafierungskunft; er 
legte auffaßungsmäßig das Schwergewicht auf 
durchaus klangliche Wirkung und rein feelifche 
Ausfchöpfung im Mufikalifchen: herb-befinnlich im 
ganzen. Genial und künltlerifch echt das Ganze; 
bei aller technifchen Könnerfchaft virtuos völlig 
unbefchwert. Hervorragend die Anpaffung des 
Orchelters unter Prof. Lab e r s zurückhaltender 

-
und dynamifch beltens abgewogener Führun". 
konnte doch hierbei eher von korrefpondierende; 
mufikalifchen Mitgehen als von Begleitung an fich 
gefprochen werden. Einleitend war das Branden
burgifche Konzert Nr. I in F-Dur von J. S. Bach 
zu hören. In der Kammerform des Orchelters 
deffen Grundlage das Cembalo (Kammermufike; 
Saubert) bildet, kamen foliftifch die Violine (Kon
zertmeifter Böhm), die Solo-Oboe (Kammer
mufiker Köhler) und Hörner (Kammervirtuos 
Rob. und Kammermufiker W. Zenner) zu hervor
tretend wirkungsvoller Geltung. Das Konzert War 
im rein Bachifchen Stil wiedergegeben, wenn auch 
der Streichkörper, vornehmlich in den 2. Geigen, 
nicht ausreichend befetzt erfchien, um das themati
fche Gewebe zu vollfl:er Klarheit zu bringen. In 
W. A. Mozarts Sinfonie Nr. 39 in Es-dur, feinem 
Schwanengefang, entwickelte die Reußifche Ka
pelle unter Heinrich Labers fl:raffer wie be
fchwingter Leitung eine fabelhafte Mufizierfreudig
keit, die dem Werk inneren Schwung verlieh und 
alles wie aus einem Guß erfl:ehen ließ. U. a. 
rhythmifch ausgezeichnet das grazile Menuetto und 
von betont heiterer Leichtigkeit das Finale mit 
feinen funkelnd aus gefetzten Lichtern. Ein bewegt
freudiger Ausklang des Abends. - Ein Sonaten
Abend, für den die Kölner Künltler Alma M 0 0 -

die (Violine) und Prof. Eduard Erd man n 
(Klavier) gewonnen waren, gab dem 2. Anrechts
konzert kammermufikalifchen Charakter. Ein 
außergewöhnlicher mufikalifcher Genuß mit Beet
hovens Sonate in Es-Dur Op. I2 Nr. 3, Brahms' 
Sonate in G-Dur Op. 78 und Franz Schuberts 
Phantafie in C-Dur Op. I59 von diefen heiden 
begnadet Nachfchaffenden zu hören. Alma Moodie, 
eine Geigerin von ausdrucks- und fe elen vollem 
Vortrag, und Prof. Erdmann, ein Pianifl: von 
hohen Graden, vereinigten fich zu einem Zu fam
menfpiel von wahrhaft mufikalifiertem Gepräge, 
wie man es felten hören kann, obwohl der Pianifl: 
hier und da begleitmäßig zu fehr hervortrat. 
Allerdings ifl: unfer Konzertfaal für folche mehr 
intimen Darbietungen doch wohl zu groß. - Zu 
einem künftlerifchen Ereignis von Format wurde 
das 3. Anrechtskonzert mit dem Leipziger Ge
wandhauskapellmeifter Prof. Hermann Ab end -
rot hals Gafl:dirigenten. Dies befagte aber auch 
die Auswahl der aufgeführten Werke: Beetho
ven Leonoren-Ouvertüre Nr. 3, Reger-Böcklin
Suite und Bruckners Romantifche in Es-Dur! Es 
intereffierte vor allem hierbei, wie Prof. Abend
roth mit der Reußifchen Kapelle, die hierzu be
fonders verftärkt worden war, mufizierte. Etwa 
Vergleiche bezüglich der AuffalIung mit dem 
fl:ändigen Dirigenten ziehen zu wollen, wäre in
fofern abwegig, als bei den das eine Verbindende 
eigen ifl:: die Treue gegenüber dem Werke! Es 
war ein künltlerifch auserlefener Genuß, die zuvor 
bezeichneten Werke unter Abendroths Leitung zu 
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.hÖren. Ihm ift eine durchaus fparfame Geftik beim 
Dirigieren eigen, wobei er bewußt befhebt ifr, die 
große Linie aus der muiikalifchen Entwicklung des 
Ganzen heraus zu heben. Einzig der klare Aufbau 
verbunden mit vollkommener Deutlichmachung der 
.orchefrralen Plafrik in der Leonoren-Ouvertüre 
Beethovens. Regers Böcklin-Suite erfuhr unter 
feinem dirigierenden Geftaltungswillen inbezug auf 
ihren muiikalifchen Stimmungsgehalt eine orche
,firale Durchleuchtung mit einer geradezu über
ragenden Mifchung der wechfelnden Klangeffekte. 
Wundervoll ausgeglichen und klangfchön der 
geigende Eremit (Konzertmeifrer Kurt Böhm). Die 
unvergleichliche Wiedergabe von Bruckners Ro
mantifcher wurde zum frei gern den Höhepunkt 
.des Konzertabends. Er deutete Bruckner in einer 
voll überiichtlichen Klarheit aus; hervorfrechend 
dabei die vorbildliche Aufzeigung der themati
fchen Linie und vornehmlich die Herausarbeitung 
.der Klangwirkungen der Bläfergruppen, die er 
voll im Zufammenhang mit dem Gefamtklang des 
Orchefters hielt. Die Stürme des Beifalls lenkte 
Prof. Abendroth mit Recht auf die unter ihm 
hingebungsvoll bis zum Letzten mitgehende 
Reußifche Kapelle. 

Die muiikalifch-gefangliche Erziehung der Ju
gend zeigte ein Konzert der Zabelfchule (Reform
Realgymnalium mit Dt. Aufbaufchule) unter Mit
wirkung eines Gemifchten Chores des Pädagogi
fchen Infrituts in Jena zum Beften des WHW in 
vorbildlicher Weife auf. Moritz Bar ch f eid, 
der Muliklehrer der Zabelfchule, führte einen 
frauenchor vor, der eine Reihe Chöre verfchieden
fler kompoiitorifcher Epochen fang und in der ge
fangskulturlichen Auswirkung erkennen ließ, daß 
hier ein Mulikpädagoge am Werke ift, der alle 
die Forderungen auf Hebung der Mulik- und 
Gefangskultur unferes Volkes zu erfüllen vermag. 
Es war eine Freude, die jungen Mädchen lingen 
und auch mulizieren zu hören. Die Fortfetzung 
diefer Linie war in dem Auswahlchor des Jenenfer 
Pädagogifchen Inftituts unter der Leitung des 
Dozenten Fritz Me r fe b erg zu finden. Die 
Chorerziehung, die er feinen Sängerinnen und 
Sängern hat angedeihen laiIen, fpricht deutlich 
genug dafür, daß hier erkenntnisvolle Erfahrun
gen mitgegeben werden, die einmal im Schu!beruf 
gute Frucht tragen werden. Diefe doppelt ge
wonnene Erkenntnis in diefern Schul-Konzert er
öffnet freudig-hoffnungsvolle Auslichten, die für 
unfere volkliche Mulikkultur von beifpielgebender 
Art lind. Artur Breitenborn. 

GREIZ. In einem Weihnachtsliederabend feines 
Kirchenchores, den Kirchenmulikdirektor Gotthold 
S ch n eid e r veranfraltete, wurde ein "W eihnachts
Liederfpiel" von Hans Schi n die r - Würzburg 
aus dem Manufkript aufgeführt, das alle Beach
tung und Empfehlung verdient. In lieben Sätzen 

finden hier alte Weihnachtsweiien: "Vom Himmel 
hoch" - "Kindelwiegen" - "In dulci jubilo" -
"Jofeph, lieber Jofeph" - "Maria auf dem Berge" 
- "0, du fröhliche" für Solofrimmen und Gern. 
Chor, die von einem Kammerorchefrer und der 
Orgel umrahmt find, eine ebenfo volkstümlich 
anfprechende, wie muiikalifch wertvolle Bearbei
tung. Die Linienführung der Gefänge (die von 
einem vierftimmigen Satz oft in einen fechsftim
migen übergehen), meift in kontrapunktifd!er Satz
weife gehalten, ifr reich geftaltet: Kanonformen 
bringen volkstümliche Abwechflung hinein, Solo
fopran, Alt und Baß, einzeln und im Zufammen
klang, fügen klangvolle Reize hinzu. Ein "Inter
mezzo" für Orchefrer gliedert das Werk in zwei 
Teile. Die Klangfarben des Kammerorchefters -
den Streichern ifr Klarinette und Horn beigegeben 
- lind wirkungsvoll eingefetzt, befonders im Vor
fpiel, in dem die Melodie des Weihnachtschorals 
in freien Fantalicn pafroralen Charakters verwoben 
ift. - Durch die ftimmungsvolle Wiedergabe des 
freudig lingenden Chores hatte das reizvolle Werk 
einen fchönen Erfolg. Es war der Beweis erbracht, 
daß auch mit den Mitteln moderner Satzkunfr die 
alten Volksweifen nichts von ihrer innigen Ein
dringlichkeit zu verlieren brauchen. 

(U r - und E r ft auf f ü h run gen von 
o r gel k 0 n zer t e n.) Das Februar - Kirchen
konzert des begabten Stadtorganiften Alfred 
S ch ä u f 1 e r erhielt eine für weite Mulikkreife 
befondere Bedeutung durch die Aufführung zweier 
neuer Orgelkonzerte aus dem Manufkript: Gerard 
Bunks "Konzert in d-moll", opus 70, und des 
"c-moll-Konzerts", opus 63, von Walther Böhme, 
Reichenbach. Beide Konzerte waren fowohl in 
ihrem formalen Aufbau, wie in den Mitteln der 
Inftrumentation auf große und glänzende Konzert
wirkung eingeftellt, und die Wiedergabe durch 
Alfred S ch ä u f I er, fowie die G r e i zer 
S t a d t kap e 11 e führte lie in gleichem Sinne zu 
einem ungewöhnlichen Erfolg. 

Gerard Bunks Konzert - für Orgel, mit Be
gleitung des Orchefters, genannt - ließ in allen 
drei Sätzen der Königin der Inftrumente den 
foliftifchen Vorrang, und fchaHte eine äußerfi 
dankbare Aufgabe für iie. Bunks Satzweife zeigt 
eine ftrenge, klafiiziftifche Formung, ermangelt 
aber auch nicht einer blühenden Melodik, die lich 
befonders im Paftorale des zweiten Satzes aus
breitet. Eine ftarke rhythmifche Belebung - den 
dritten Satz könnte man als Marfch im Moderato
Mae!l:ofo-Tempo anf prechen - gibt dem ganzen 
Werke das Gepräge von Frifche und Kraft. Klang
freudige Inftrumentation des Orchefterfatzes hebt 
die thematifche Linienführung klar hervor und gibt 
der beherrfchenden Orgel fchönfte Ergänzung. 

Walter Böhmes Konzert durchbricht die ge
wohnte Form der "Musica sacra" und gibt ein 
linfonifches Gebilde von großem Ausmaß. Er be-
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dient lich eines vollen Ormefters (im Original wer
den allein 12 Geigen verlangt), verzüntet zwar auf 
die Holzbläfer, deren Farben er der Orgel zuteilt, 
aber fetzt zwei Hörner, drei Trompeten, drei Po
faunen, Baß tuba und Pauken ein. Dazu oft das 
volle Werk der Orgel, die er in den edlen beiden 
Sätzen nicht als eigentliches Soloinftrument hervor
treten läßt. (Er hat das Werk Alfred S ch ä u f -
I e r zugeeignet, deffen ftarkes Virruofentum ihm 
aus früheren Aufführungen feiner Werke bekannt 
war.) Böhme baut auch diefes Werk ganz in die 
Tonwelt der Neuromantik ein. Aus weitgefpann
ten melodifchen Bogen fetzt lich die Thematik des 
erften Satzes zufammen zu einem Gefühlsreichtum, 
der lich zwingend mitteilt. Der zweite Satz (mit 
einem kanonifchen Mittelteil) bringt gleichfalls eine 
Gefanglinie von warmer Innigkeit, während der 
dritte zu einer großzügigen Paffacaglia geftaltet ift, 
die der Orgel reichfte Entfaltungsmöglichkeiten ge
währt. Die Variationen des achttaktigen Choral
themas bauen Geh mit großer Wucht zu dem Finale 
auf, das in dem Choral "Befiehl du deine Wege" 
gipfelt. Vorher ift in einer höchft kunftvollen 
Kadenz der Orgel das Außerfte an glanzvoller 
Spieltechnik und farbiger Regiftrierung abgerungen 
worden. Alfred S ch ä u f I erbrachte in virtuofer 
Meifterfchaft und Geftaltungskraft das großartige 
Werk zu vollfter Auswirkung. E. Heuwold. 

HALLE. (K lee man n - U rau ff ü h run g.) 
Dem dritten ftädtifchen Symphoniekonzert gab die 
Uraufführung eines neuen Orehefterwerkes aus der 
Feder des hallifchen Komponiften Hans K lee -
m a. n n ein eigenes Gepräge. Schon der Titel diefes 
op. 25 läßt aufhorchen. Verheißt er doch nimts 
Geringeres als eine Orchefterfuite über das Thema. 
"Die vier Temperamente". Ein reizvolles Problem, 
das fchon manchen namhaften Komponiften zu 
künftlerifcher Nachgeftaltung anregte. Wer dächte 
nicht zunächft an Händel und fein weltliches Ora
torium "L' Allegro, il Pensieroso", in dem in 
einzigartiger Weife die Temperamente des Sdtwer
mütigen und des Froh{innigen mulikalifch vor uns 
lebendig werden? Und nimt anders Robert Sdtu
mann, wenn er in den genialen Improvifationen 
feines "Karneval" Jean Pauls Romangeftalten 
Eufebius als Melancholiker und Floreftan als 
Sanguiniker fchildert. Von ähnlichen weiteren Ver
fuchen etwa Dittersdorfs ganz abgefehen, hat Klee
mann in feinem Werk wohl von diefen beiden 
Mächten, dem Barock und der Romantik, feinen 
Ausgang genommen. In vier höchft abwechflungs
voll gefralteten Sätzen läßt er die Temperamente 
des Phlegmatikers, des Cholerikers, Melancholikers 
und Sanguinikers an uns vorüberziehen. Während 
in formaler Beziehung Kleemann {ich vom Barock
geifr infpiriercn ließ - die Form der Orchefter
fuite deutet ebenfo darauf hin wie die Verwendung 
des Ofrinato-Balfes im erften Satz ("Der Phleg-

matiker") -, klingt in inhaltlimen Einzelheiten 
vielfach die Romantik an. Denn daß der Choleri
ker in einem "Capriccio" lich uns vorfteIlt, der 
MelandlOliker in einer "Elegie", erinnert zweifel
los an romantifche Eigenart. Und doch verharrt 
Kleemann keineswegs bei irgendeiner Art von 
Stilkopie. Sein Orchefter redet vielmehr die Sprache 
des modernen Komponiften, der in allen Aus
drucksnuancen wohlerfahren ifr. Daß dem Choleri
ker, der gleichfarn mit dem Kopfe durch die Wand 
will, dabei gewilfe klangliche Härten mit unter
laufen, kann freilich nicht wundernehmen. Im 
Ganzen ift jedenfalls Hans Kleemann die muuka
lifche Charakteri{ierung der vier Temperamente 
vortrefflim gelungen. Der ftarke Beifall des Pu
blikums galt nicht zuletzt der gediegenen fatz
technifchen Arbeit, zumal des erften in Variations
form gebauten Satzes, wie auch der geiftvollen 
Inftrumentation, die namentlich im dritten Satz 
mit feinem Englifchhorn-Solo erlefene Wirkungen 
erzielte. In der Wiedergabe diefes anfpruchsvollen 
Werkes erwies lieh das Stadttheater-Orchefter unter 
der überlegenen Stabführung von GMD Bruno 
Von den hof f als ein gleichmäßig ausgegliche
ner Klangkörper von hoher Kultur. Dr. W. S. 

HAMBURG. Die Hamburgifche Staatsoper frand 
im Zeichen der deutfchen Bühnenuraufführung der 
"OriginalfalTung" von Mufforgfkys "Boris Godu
now", worüber wir in die fern Heft an gefonderter 
Stelle berichten. Einige Tage fpäter frellte die 
Sdtiller-Oper an der Großhamburger Grenze mit 
der "Boheme" von Leoncavallo einen mulikalifchm 
Sekundanten auf, der - etwa zu gleicher Zeit wie 
das Puccinifche Meifterwerk entftanden - {ich mit 
feinem prächtigen, mehr mufettehaften Schwung 
auch heute durchaus noch fehen lalTen kann. Im 
übrigen wartet diefes tapfer und, bei den gegebe
nen künftlerifchen Vorausfetzungen, glücklich ar
beitende Privatinftitut zur Fafchingszeit mit der 
"Leichten Kavallerie" und anderen klaflifchen 
Operetten auf. 

GMD Eugen Joch umbrachte mit dem Phil
harmonifchen Staatsorchefter und der Hamburger 
Singakademie, fowie mit namhaften (allerdings: 
nicht immer reftlos aufeinander abgeftimmten) 
Soliften (Johannes Will y, Jofe R i ave z, Ger
trude P i t z i n ger, Käte H eid e r s bach) Ver
dis prächtiges, mu{ikdramatifches fpannkräftiges 
"Requiem" zur Aufführung. Es wurde eine muli
kalifch geläuterte Prozeflion des Volkes, die {ich 
mit einem glückhaften Pomp und einer füdländifch 
blühenden Kantilene vor den geiftigen Augen der 
Zuhörer abwickelte. 

Das erfl:e hie{ige Konzert der B e r 1 i n e r 
Phi 1 h arm 0 n i k e r mit einem G a ft dirigenten 
übernahm GMD Prof. Dr. Kar! Bö h m, Dresdens 
mulikalifches Oberhaupt, infolge der plötzlichen 
Erkrankung von Mengelberg. Damit hatten wir 
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'Gelegenheit, zum erfl:en Male feit feinem Fortgang 
,einen lieben alten Bekannten hier wieder zu be
grüßen. Vor nunmehr drei Jahren ging Böhm als 
Generalmuukdirektor unferer Hamburger Oper von 
der Wallerkante nach Dresden. Als Konzert
dirigenten kennt man ihn hier kaum. Böhm hat 
feine Eigenfchaften als ausgefprochener "Brio"
Dirigent noch weiter entwickelt und vertieft, auch 
auf dem Gebiete des Konzerts. Die Perfönlichkeit 
des Generalmuukdirektors, fein ehrliches, füd
. .deutfches (Grazer) Muukantentum, offenbarte uch 
beim Vortrag von Tfchaikowfkis Fünfter wohl am 
hör- und uchtbarfren. Das melodifche Pathos diefes 
Rullen wurde hier zur inneren Ehrlichkeit, die 
weichliche Klangbettung zärtliche Aufrichtigkeit. 
Eine imponierende Leifrung! 

Die Hamburger Cembalifrin Ilfe Tat e fetzte 
inzwifchen ihre Abende alter Muuk auf das treff
lichfre fort. Alte Meifrer auf alten Infrrumenten 
(Cembalo, Viola d'amore, Viola da gamba) er
klangen auch mit dem Konzert des" Trios für alte 
Muuk" (Günther Ra m in, Reinhard Wo I f , 
Paul G r ü m m er). Als ein befonderes Ereignis 
darf das Konzert eines franzöufchen Organifren, 
Charles Let e fr u, Paris, auf der norddeutfchen 
Arp Schnitger-Orgel zu St. Jacobi, Hamburg, ge
bucht werden. Letefru offenbarte mit einem 
feltenen, erlefenen Programm norddeutfcher Mei
fl:er eine für einen Nichtdeutfchen außerordentliche 
Einfühlung in die Welt der deutfchen Orgelmuuk. 

U rau f f ü h run gen dreier Hamburger Kom
ponifren folgten uch innerhalb von wenigen 
Tagen. Heinrich S t harn e r weifr uch in feiner 
Suite für großes Ormefl:er Werk 65 (dargeboten 
von dem trefflichen Willi Harn m er, Altona, 
mit feinem Landesorchefrer) in erfrer Linie als ein 

.erfindungsreimer, für den einfamen Hörer oft 
fafl: zu tiefgründig tüftelnder Kopf in der poly
phonen Stimmführung aus. Der Neigung zur 
klanglichen Vereinfachung, zu einer mitunter etwas 
nüchtern klingenden Durchfichtigkeit freht eine 
infrrumentale Maffierung gegenüber, die, vom 
Klanglichen und von der Homogenität des Werkes 
her gewertet, am wenigfl:en überzeugt. Das Werk, 
das fich fl:ilifrifch auf einer namregerfchen Ent
wicklungs linie fefrlegen möchte, fordert eine frarke 
innere Auseinanderfetzung. - Das Harn a n n -
Qua r t e t t freHte Ludwig L ü r man n mit 
einem neuen Streichquartett (Werk 13, f-moll) vor. 
Es ifl: niederdeutfm im befren Sinne des Wortes, 
voll edler Spannkraft und urfprünglicher Erfin
dung, dazu mit vielen harmonifchen und kontra

'punktifchen Feinheiten. Wollte man es frilifl:ifch 
einordnen, fo müßte man dides im Zuge einer 
Streichquartett-Entwicklung tun, die mit Cerar 
Franck, dem Deutfchblütigen, ihr niederdeutfmes, 
im erweiterten Sinne nordifmes Vorzeichen emp
fing, um in der Streichquartettliteratur eines Sin
.ding, Grieg, Emborg und Raafl:edt ihre raflifche 

Fefrigung zu erfahrcn. Der junge Günther 
P I a p per t wurde in einem Kammerkonzert der 
NS-Kulturgemeinde mit einem neuen Klavier
konzert (das der Komponifl: fe1bfr fpielte) heraus
gefl:ellt. Er iil: ein talentierter Muukant mit I!iner 
zum Teil noch frarken intellektualiJ1ifd1en Ein
Heilung, die noch nicht recht erkennt, daß man 
Bach verkennt, wenn man ihm vorwiegend nur 
durch eine rhythmifch befeuerte Motorik aus der 
fl:ilifrifchen Vogelperfpektive eines Strawinfki bei
kommt. 

Der Hamburger "Caeeilien-Verein" umcr der 
rührigen Leitung von Conrad H a n n ß half mit 
feinem erfren dieswinterlichen Chorabend (zu
fammen mit dem Philharmonifchcn Staatsorchefter) 
mit Werken von Brahms (Ave Maria op. 12) 
Wolf (Chrifrnacht) und Bruckner (erfl:e d-moll
MeIle) eine in Hamburg empfindlim klaffende 
Lücke in Sachen klaffifcher Chorveranfraltungen 
ausfüllen. Die Vortragsfolge diefer drei Werke 
feifelte dazu durm eine erlefene, zeitgefmichtlim 
intereffierende Zufammenfrellung. 

An jungen einheimifchen Pianifren bewährten 
lich Ferry G e b h a r d t und Alice 0 f ch man n. 
K 0 e z a I f k i fetzte feine Chopinreihe fort und 
G i e f e kin g erfreute feinen zahlreichen hieligen 
Verehrerkreis mit einem neuen Konzert. Paul 
G r a e n e r dirigierte eigene Werke zugunfren des 
Winterhilfswerks. Die Don - K 0 f a k e n fangen 
virtuos, mit leifen tragifchen Untertönen heimat
licher Sehnfüchte, die beim Sowjetfyfrem auf 
keinerlei Erfüllung hoffen können. 

Eine B e rat u n g s fr e 11 e für Hau s m u f i k 
ifr in zielbewußter Fortfetzung des Gedankens der 
im "Tag der deutfmen Hausmufik" verkörperten 
Hausmulikpflege nunmehr auch durch die hiefige 
Landesleitung der Reichsmufik
kam m e r (Anfchrift: Hamburg, Alfl:erglacis 10) 

eingerichtet worden. Sie dient der Vermittlung 
mufizierfreudiger Dilettanten untereinander, dem 
Nachweis kammermuukalifch gerichteter Künfl:ler 
und dem Appell an die Hamburger Häufer zur 
Veranfraltung von hausmufikalifchen Abenden, 
denen mit einer Programmberatung gern zur 
Seite gefranden wird. Heinz Fuhrmann. 

KASSEL. Im Preußifchen Staatstheater Kalle! 
wurden in einer Morgenfeier unvollendete kleine 
Brumfrücke deutfcher Dichter aufgeführt, die 
Intendant Dr. Franz U I b r ich unter dem Titel 
"Torfo" zufammengefaßt und fzenifch eingerimtet 
hat. Eine wefentlichc Unterfrützung fanden diefe 
kurz abgebrochenen Auftritte durm die ver
bindende Mulik von Staatskapellmeifrer Heinz 
Bon gar t z, der die in diefen Bruchfrücken be
fchiollenen dichterifchen Gedanken in die Aus
drucksformen der "Toccata" (Faufr), der "Fan
tafie" (prometheus), der "Ballade" (Hannibal), 
des "Ariofo" (Alexander) und des "Madrigal" 
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(Chrü1:us) gebracht und fo eine fünffätzige Suite 
für großes Orchefter gefchaffen hat, mit deren 
Uraufführung er nach feinem, an diefer Stelle be
fprochenen Streichquartett op. 16 zum zweiten 
Male als fchöpferifcher Komponifr vor die KaffeIer 
öffentlichkeit trat. 

Das kennzeichnende Merkmal diefer Mulik ift 
ihre tonale Fundierung und ein modulatorifcher 
Reichtum, die zufammengenommen dem fünf
teiligen Werk von vornherein eine einprägfarne 
klangliche Wirkung lichern. Im Stiliftifchen ift 
feine Tonfprache aus guten Grundlagen des Ein
falls und des Könnens entwickelt, wenn auch nicht 
überall und immer der Eindruck von einer eigen
fchöpferifchen und unmittelbar zwingenden muli
kalifchen Geftaltung beftehen bleibt. Engere Be
ziehungen zu Händel und Bruckner laffen lich im 
Fugenthema des erften Satzes, im Ariofo und in 
der feftlichen Weife der Alexander-Mulik nach
weifen, die in moderner Harmonilierung bei reicher 
Verwendung von hellen und dunklen Farben zu 
befonderer Eindruckskraft auffteigt. 

Im ganzen wird man feftftellen dürfen, daß der 
Komponift für den inneren Gehalt der Dichtungen 
den gleichgerichteten mulikalifchen Ausdruck ge
funden hat. Von der barocken Form der "Toc
cata" an, die in charakteriftifchen chromatifchen 
Gängen das fauftifche Suchen und Grübeln ver
finnbildlichen will, über das trotzige Prometheus
Thema mit dem lieghaften D-dur-Schluß und die 

'heiden gegenfätzlichen Themen der Begegnung 
Hannibal- Scipio bis zu den die Troftloligkeit 
der Stimmung ausmalenden gedämpften Streichern 
des Chriftus-Madrigals hin, in dem am Schluß der 
Auffchrei in A-dur die Erlöfung der Menfchheit 
ausdeutet, wird hier eine programmatifche Mulik 
vermittelt, die in ihrer im letzten Grunde klafli
fchen Grundhaltung einer empfänglichen Zeit fchon 
mancherlei zu fagen hat. 

An die Wiedergabe der Suite fetzte die Staats
kapelle ihre vielfeitigen künftlerifchen Fähig
keiten, wobei Heinz Bon gar t z am Pult ein 
guter Anwalt in eigener Sache war. Fett. 

LEIPZIG. Elly Ne y fpielte vor Schulkindern. 
Die Chromatifche Phantalie und Fuge und die 
Apassionata lind fchwere Koft fchon für den Er
wachfenen. Elly Ney forderte mit fchönen herz
limen Worten den Glauben an die Kunft. Viel
leicht lind einige von diefen Kindern gläubig ge
worden. Aber wir müffen uns klar fein, daß fo 
nimt der Weg zu einer neuen mulikalifehen 
Volkskultur geht. Der fchwere Weg zur Bewußt
heit des Erlebens, die in unferer Kultur allein zur 
fchöpferifchen Erfaffung, zu einer neuen, mit Wer
ten angefüllten Unbewußtheit des Aufnehmens 
führen kann, muß auch in folchen Konzerten be
fm ritten werden. Es bleiben fonft zu leicht nur 

äußere Eindrücke bei den meiften der jungen Hörer 
haften. Man muß aber Elly Ney dankbar fein, 
daß lie wenigftens verf ucht, der deutfchen klafli
fchen Mulik in der Jugend eine Zukunft zu be
reiten. Der Abend brachte dann in Gemeinfchaft 
mit S t r u bund Ho elf ch e r drei Trios von 
Beethoven, die in der Ausführung unübertrefflich 
waren. Lubka K 0 I e f f a fpielte in einer ftark 
willensmäßigen Geformtheit, mit großzügigem 
Schwung und in eindrucksvoller Gefchloffenheit 
Schumann, Mozart, Chopin u. a. Die hervor
ragende Technik und das ftarke künftlerifche Ge
ftaltungsvermögen rechtfertigen ihren großen inter
nationalen Ruf. Hubertus Freiherr von Ger s -
d 0 r f f vermochte in feinem Klavierabend be
fonders Reger und Lifzt eindrucksvoll zu geftalten, 
Beethovens cis-moll-Sonate blieb dagegen fehr un
perfönlich und kam durch zu rafche Tempi nicht 
zu rechter Wirkung. Ein Gemeinfchaftskonzert der 
in der Pflegfchaft Inftrumentalfoliften in der 
RMK zufammengefchloffenen Künftler ergab ein 
recht zwiefpältiges Bild. Weder der ftimmlich zwar 
ganz gute Baß F. H ä r tel noch der Geiger G. 
Man k 0 konnten in der Geftaltung überzeugen. 
Lediglich Elifabeth K n a u t h erreichte mit ihrer 
Auffaffung der D-dur-Variationen opus 21 von 
Brahms eine tiefere Wirkung. Noch fchlechter war 
ein Konzert, in welchem ein Tenor ohne jede 
Ahnung von Technik Lieder von Schubert, Schu
mann und Wolf fang, und ein Klavierfpieler lim 
vergeblich um die Geftaltung der WaIdftein
Sonate bemühte. Solche Leifrungen laffen lieh 
felbft im Hinblick auf den wohltätigen Zweck 
(WHW) des Konzertes nicht mehr entfchuldigen. 

Gerhard Schwalbe. 

LINZ a. d. D. Als ftändige Einrichtung im hie
liegen Konzertleben bewähren lich drei Abonne
mentskonzerte des Linzer Mulikvereins in der 
Arbeitsgemeinfmaft mit dem Linzer Sinfonie
Orchefter, Ltg. Prof. Rob. K eid 0 r f e r. Das erfte 
diefer Konzerte brachte die Originalfaff ung der 
6. Sinfonie von A. Bruckner; eines jener wenigen 
Werke, das der Gottesmulikant nach Fertigfrellung 
- 1881 in St. Florian - nicht mehr umarbeitete. 
Die neue fogen. Originalausgabe weift nur auf 
Retufchen in den Vortragszeichen und auf einige 
Inftrumentationsverbefferungen. Im Scherzo wurde 
die Repetition des letz.ten Teiles vor der Reprife 
offengelaffen, dadurch fällt gegenüber der erft
gedruckten Partitur ein Takt heraus. Warum ge
rade diefe lichtdurchflutete Sinfonie fo wenig auf
geführt wird, darüber können Dirigenten und 
Muliker die befte Auskunft geben; keines der 
Brucknerfchen Werke verlangt ein fo durchlichtiges 
Mulizieren wie die von ihrem Schöpfer felbft als 
"keckfte" bezeichnete A-dur-Sinfonie. In Mozarts 
"Konzertanter Sinfonie" beteiligten lich als Soli
fren Profelfor Max W eiß gär b er, Wien 
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(Violine) und Walter WeIl e r (Bratfche). Das 
Programm eröffnete eine Ouverture "Weh dem, 
der lügt" des hier amtierenden Militärkapell
Oleülers Anton D e w a n ger. Das Werk, in 
feiner warmen Infpiration, fand regen Anklang 
beim Publikum. Eine recht erfreuliche Bekannt
fchaft übermittelte uns das zweite diefer Abonne
mentskonzerte. Paul W i t t gen fr ein fpielte das 
für ihn gefchriebene Klavierkonzert von Franz 
Schmidt. Das inhaltsreiche Werk für Klavier und 
Orchefrer frellt in neuen Harmoniewendungen, mit 
feinen rhythmifchen und abwechflungsreichen 
Themen an die manuelle Gefchicklichkeit des 
Pianifren und an die technifche Ausbildung des 
Orchefrers große Anforderungen. Das Schwerfre 
für den Künfrler find die Sprünge der linken 
Hand in die Domäne der fehlenden rechten, um 
der Illufion zweihändigen Spiels nahezukommen. 
Der Idealismus, die Energie, ein fchon abgefchlofIe
nes Studium mit dem einfchneidenden Verlufr des 
rechten Armes wieder neu bis zu diefer künfr
lerifchen Reife durchzuführen, liefert einen be-

{" herzigenden Beitrag zur Erziehung des Menfchen. 
~ Die klafIifch gefpielte Ouverture zu "Alcefre" von I Gluck und Mahler. IV. Sinfonie brachten Pro
l fefIor Robert K eId 0 r f e r berechtigte Anerken
f· nung. Der Linzer Konzertverein (Liebhaber-Orche-

t
','.:," frer) widmete fein erfres Konzert dem Jubilar 
, Franz Lifzt. Die ungarifche Phantafie für Klavier 
i; und Orchefrer brachte dem Pianifren Dr. Hans 

Si t t n e reinen unbefrrittenen Erfolg. Die modern 
aufgelockerte Wiedergabe erfreute aufs neue mit 

t~ Reizen diefes raffigen Werkes. Die Begleitung der 
~ fchwierigen rhapfodifchen Phantafie unter Kapell-

1,

\ meifrer D a m b erg e r s umfichtiger Leitung war 
eine Glanzleifrung des Orchefrers. Das Programm 
enthielt noch die IH. Sinfonie von Mendelsfohn 

~ und die prächtig leuchtende Ouverture zu 
~! "Richard IH." von Roben Volkmann. Bedeuten
'i des InterefIe erweckte der immer wiederkehrende 
~ Kammermufikabend auf zwei Klavieren. Die 
i:r Konzertpianifrin Hilde H r ach 0 w e t z und Dr. 
~' Hans S i t t n e r ernteten frarken Beifall mit der 

!'i'.:"'" geifrig-mufikalifchen Gefraltung der Haydn-Variationen von Brahms. Auch die Konzertetuden voll 
origineller Einfälle von Felix Petyrek erweckten 
als moderne Klaviermufik großes InterefIe. In 

f: einem befonderen Kammermufikabend hörte man 
&\ i: Lieder eines jungen Komponifren, Leo Walter 
t Re i ch 1. In ihrer urgefunden Volksverbunden-
1 heit weifen fie auf ein kräftiges Talent. Eine neu
{, gegründete Bläfervereinigung machte uns mit dem 
f Quintett in B-dur von Walter Giefeking bekannt. 
,l Am oft führenden Klavier faß Dr. Hans Si t t
I ne r. Beethovens Bläfer-Quintett und Mozarts 

Trio für Bratfche, Klarinette und Klavier ver
frärkten den Eindruck des einzigartigen Abends. 
An dem Gelingen beteiligten lich in hervorragen
derWeife: Otto Kraus, Dr. Hans Lewit"Js, 

Leo Hoch m e i fr er, Dr. P run nIe ch n e rund 
Walter WeIl e r. Von kirchlichen Muliken ifr die 
Orge/frunde in St. Florian von Mufikdirektor 
Tri t tin ger und die geifrliche Abendmufik des 
Organifren Dr. Helmut Müll n e r befonders 
hervorzuheben; Max Regers Phantafie und Fuge 
op. 135 / b f pielte Müllner meifrerhaft. Auch als 
Komponifr verfuchte lich der talentierte Mufiker 
in einigen Choralvorfpielen. Anläßlich des Toten
fefres brachte der Chrifrlich-deutfche Gefangverein 
(Brucknerchor) Ver dis Requiem zur Aufführung. 
In fcingefchliffener Tönung, gewaltig in der 
Steigerung, unterftützt von den Solifren, Chor 
und Orchefrer führte uns der hochbegabte Dirigent 
Ludwig Da x f per ger in die dramatifche Atmo
fphäre des Werkes. Als Solifren find Erika 
R 0 k y t a (Sopran), H a a ger G ru b e r (Mezzo
fopran), der Iyrifche Tenor K I u bai und der 
Staatsopernfänger Kar! E t t I zu nennen. Von 
fonfrigen Veranfraltungen in Oberöfrerreich find 
noch die Konzerte des Mulikvereins in Steyr -
Dirigent Profeifor Kar! We i n f ch e n k - und 
die Motettenabende des Bachchores in Wels unter 
feinem neuen Leiter Franz 111 e n b erg e r als 
erziehender Faktor zu erwähnen. In der Bevor
zugung altklaffifcher Kirchenmufik, fowie in der 
Ausführung hält der Bachchor an der Tradition 
feines Gründers J. Nepomuk David fefr. über 
zwei Konzerte auswärtiger Künfrler ifr zu be
richten, daß uns der Iyrifche Bariton Hans Be 1-
te n mit feiner feinkultivierten Stimme neue Lie
der von Ferdinand Scherber und Edith Fiedler 
hören ließ. Das Stimmphänomen Erna Sack er
zielte auch hier ein ausverkauftes Haus. Abgefehen 
von ihren phantafrifchen Hochtönen blieb uns die 
Talentierte im Feinfchliff der Koloraturen und 
auch mulikalifch noch verfchiedenes fchuldig. 

Paul GÜnzeI. 

L üBECK. (E r ft a u ff ü h run g von Sie g -
fr i e d W a g n e r s "B ä ren h ä u t e r" i m 
B ü h n e nb i I d e W i el a n d Wa g n e r s.) Im 
Rahmen der Erfraufführung von Siegfried Wag
ners "Bärenhäuter" an den Städtifchen Bühnen in 
Lübeck wurden die von Wieland Wagner zum 
.Werk feines Vaters gefchaffenen Bühnenbilder 
erfrmalig gezeigt. Der denkwürdige Abend er
brachte das erfre Auftreten des Wahnfriederben 
vor der Offentlichkeit. Die künfrlerifche Eigen
leifrung feiner "Bärenhäuter"-Szenenbilder ifr eine 
verheißungsvolle Talentprobe des jetzt 19jährigen 
Oberprimaners des Bayreuther Gymnafiums. Seit 
etwa zwei Jahren befchäftigt fich Wieland Wag
ner (geboren am 5. Januar 1917) mit Bühnen
elJtwürfen zu fämtlichen Mulikdramen feines Va
ters, an deifen Kunfrfchaffen der zeichnerifch hoch
begabte Sohn mit rührender Liebe und unverbrüch
licher Treue hängt. Die fechs Bühnenbilder zum 
"Bärenhäuter" lind nach Skizzen und Erinnerun--
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gen aus der obcrfränkifdlen Gegend, in der das 
Werk ja fpielt, entworfen. Sie zeigen licheren 
Bühneninl1:inkt und innige Einfühlung in die 
Gemütswerte diefer traulichen Märchenoper. Eine 
harmonifche, landfchaftsgetreue Farbenkompolition 
il1: ihnen eigen. Die auf fränkifchem Heimatgrund 
erwachfenen Bildfchöpfungen des damals Achtzehn
jährigen wahren Ililgerechte Werkverbundenheit; 
ihre Stimmungswerte kamen im Rampenlicht der 
Lübecker Bühne eindrucksvoll zur Geltung. Mit 
feinfinniger Nachempfindung und dem Bellreben 
nach möglichl1: getreuer Wiedergabe der Originale 
arbeitete Ludwig We t z (Lübeck) die in Pal1:eIl
zeichnungen vorliegenden Entwürfe Wieland Wag
ners zum fzenifchen Bilde aus. 

Die begeil1:erte Zul1:immungskundgebung des 
ausverkauften Haufes galt einer im Szenifchen Wie 
im Mufikalifchen ausgezeichneten Aufführung der 
Erl1:lingsoper Siegfried Wagners. Intendant Robert 
B ü r k n e r als berufener Spielleiter, GMD Heinz 
D r e f f el als Dirigent und die Hauptdarl1:eller 
(Ilfemarie S ch n e r i n g als liebreizendes Luifel, 
Wilhelm 0 t t 0 als l1:immlich und darl1:ellerifch 
hervorl1:echender Titelheld, Georg Reh k e m per 
als humorvoll charaktcrifierter Teufel) durften fich 
immer wieder zeigen. 

Als Vertreter des Haufes Wahn
fr i e d wohnte der Maler Franz S t a f f e n, der 
langjährige Freund Siegfried Wagners, der auch 
von zahlreichen Mitgliedern der Hamburger Orts
gruppe des "Bayreuther Bundes" befuchten Auf-
führung bei. Dr. Paul Bülow. 

MANNHEIM. Als edles Werk aus dem zeit
genöffifmen Opernfmaffen brachte das Mann
heimer Nationaltheater Paul Graeners heitere 
Oper "Sdtirin und Gertraude". Die vorzügliche 
Inl1:rumentation, die feine kammermufikalifche Be
handlung des Ormel1:ers, die Transparenz des 
Orchefrerklangs, die reime Melodik laffen den 
Hörer immer wieder überrafcht und freudig auf
hormen. Doch bleiben all diefe Vorzüge partiell, 
fo daß das Werk mehr intereffiert als innerlich 
packt. Die gute Aufnahme, die es hier fand, ver
dankt es daher ebenfofehr der gekhickten und ftil
echten Infzenierung von K ö hier - Hel f f r i ch 
und der vortrefflichen mufikalifchen Leitung durch 
KM Dr. Ernl1: C rem e r wie feinen inneren 
Qualitäten. Intereffant und abwechflungsreich 
,"urde der Opernfpielplan durch eine Reihe von 
Neuinfzenierungen. Da il1: vor allem Mozarts 
~Entführung aus dem Serail" zu nennen. Die 
fonnige Heiterkeit diefer Oper wußte der Regiffeur 
Köhler-HeIffrich ebenfofehr in feiner Infzenierung 
zum tragenden Element zu machen, wie die leichte 
Hand des mufikalifchen Leiters Dr. Cremer dem 
mufikalifchen Charakter geremt wurde. Die Hei
terkeit remt wirkungsvoll ins Komifme und Gro-

-
teskc gelleigert hatte Köhler-Helffrich in der Neu
infzenierung von Aubers "Fra Diavolo", delTen 
Titelrolle bei Max Re i ch e r t in guten Händen 
war. Eine befonders glücklime Hand zeigte unfer 
RegilTeur in der Neuinfzenierung von Rimard 
Strauß' "Arabella". Reimes Lob verdienen hier 
auch der mufikalifche Leiter GMD Philipp W ü Il: 
und nicht zuletzt die Darllellerin der Titelpartie, 
Marlene Müll e r - Ha m p e. Als Weihnachts
gabe brachte das Nationaltheater die Neuinfze-
nierung von Richard Wagners "Tannh:iufer". 

Zwei intereffante Werke bot das 2. Akademie
konzert des Mannheimer Nationaltheaterorchell:crs 
mit den Orchellcrvariationen op. 36 von Edward 
Elgar und der 2. Symphonie in A-dur op. 47 von 
dem jüngll verllorbenen Rimard Wetz. Die mufi
kalifme Leitung hatte GMD W ü Il, als Solill:in 
war Maria M ü I 1 er, Berlin, gewonnen worden, 
die Werke von Mozart und Rimard Strauß fang. 
Einen Höhepunkt im Mufikleben diefes Winters 
bildete das 3. Akademiekonzert mit Bachs "Kunll: 
der Fuge". Dirigent Hans W eis b a eh und das 
Nationaltheaterorchefrer gaben ihr Beiles und 
die fes gewaltige Werk des Thomaskantors hinter
ließ bei allen Zuhörern einen tiefen Eindruck. 
Wenn das folgende Akademiekonzert trotzdem 
kein Abfrieg war, fo ifr dies Profeffor Hermann 
A ben d rot h, Leipzig, zu verdanken, der mit 
einer vorbildlichen Ausdeutung von Bruckners 
5. Symphonie, der Rimard Wagners Faufr
Ouvertüre vorausging, wieder einmal bewies, daß 
er mit Remt als einer der bellen Brucknerdirigen
ten Deutfmlands gilt. 

Großer Beliebtheit erfreuen fich die Deutfmen 
Feierllunden der NS-Kulturgemeinde. Es feien 
unter diefen vor allem ein Abend "Romantifche 
Mufik" mit Werken von Schubert, Schumann und 
Brahms unter Leitung des in Mannheim geborenen 
MD Fritz L e h man n, Hannover, hervorgehoben, 
fowie ein an mufikalifchem Gewinn reiches Fell
konzert zum Jahresbeginn des Phlzorchefrers 
unter feinem Führer Profeffor Ernll B 0 e h c. Die 
Kammermufikabendc der NS-Kulturgemeinde brach
ten einen Brahms-Schumann-Abend des Pet e r -
Qua r t e t t s Krefeld, Italienifche Kammermulik 
des S ch u I z e - P r i s c a - Qua r t e t t s Köln und 
fchließlich Nordifche Kammermufik des Feh fc -
Qua r t e t t s Berlin. 

Von den Konzertveranfraltungen der Hochfmule 
für Mulik und Theater feien zwei Ormefrer
konzerte erwähnt; das eine bramte Werke von 
Beethoven, das andere neben Sdtuberts B-dur
Symphonie Nr. 5 Paul Graeners "Flöte von Sans
fouci" und Mozarts Konzert Nr. 2 für Waldhorn 
und Orcheiler. In beiden Konzerten zeigte das 
Hodtfchulormefter unter Leitung von Direktor 
Chlodwig Ras b erg e r remt lobenswerte Lei-
frungen. Kar! Stenge!. 
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MüNCHEN. Der rege Edl:- und Uraufführungs
eifer der philharmonifchen VolksGnfoniekonzerte 
(Dirigent: Adolf Me n n e r i ch) kam diesmal dem 
Bamberger Komponiften Karl Schäfer zugute, 
delTen Konzert für Klavier und Orchefter be~ 
deutenden Uraufführungseindruck hinterließ. Schä
fer hat Gch an Geftaltungsklarheit und Formen
ftrenge des linearen Stilideals zuchtvoll gefchult, 
daneben aber auch fein Herz der Klangkombina
tionsfreude, fowie den harmonifchen Kün!1:en der 
Neuromantik keineswegs verfchlolTen. DelTen
ungeachtet zeigt die Eigenprägung der Thematik, 
daß Schäfer "auch einer" i!1:. In den beiden be
wegten Eckfätzen tollt Gch der Spieltrieb in zu
weilen burlesker Laune aus; lyrifcher Atem dur,ch
haucht den langfarnen Satz, delTen anfängliche Ge
fühlsfpannung freilich noch nicht völlig durch
gehalten werden kann. Die Orche!1:erbehandlung 
rühmt ihren Mei!1:er; befonders werkcharakteri!1:ifch 
wirkt die originelle Verwendung der Pauke. Der 
Klavierfatz !1:ellt in feiner Weitgriffigkeit und 
PafIagentechnik ungemeine Anforderungen an den 
Solopart, der von der mit leidenfchaftlicher Werk
befelTenheit ge!1:altenden Rosl S ch m i d triumphal 
gemeiftert wurde. 

Eine weitere Uraufführung fand mit Oscar von 
Panders "Symphonie des Frauenlebens" !1:att. Wäh
rend in Schumanns "Frauenliebe und Leben", mit 
der Panders Zyklus Motiv- und Stoffverwandt
fchaft teilt, das ausgefprochen Lyrifche und Emp
findungsunmittelbare überwiegt, laden die zwölf 
GCldichte Gertrud le Forts breit und tieffchürfend 
ins gedanklich Philofophifche und My!1:ifche aus. 
Sie find auf Anregung des Vertoners ent!1:anden, 
die Urverbindung zwifchen Wort und Ton, Wort
und Liedfeele allenthalben vorhanden. Der Sing
!1:imme, die das Wort trägt, gefeilt Pan der Klavier 
und Streichquartett, die die Simmung vertiefen, 
weiterfchwingen und fidt verknüpfen laITen, denn 
der Strom der Ideenverbindung fließt durch die, 
man möchte fagen, kammerGnfonifchen Zwifdten
fpiele von Gedicht, zu Gedicht. Mit Befchwörung 
der Urmutter Eva beginnt der Zyklus in nahezu 
mufikdramatifcher Weife, verweilt dann an den 
wichtig!1:en Stationen des irdifchen Frauenlebens, 
um fchließlich durdt Wandlung und Tod zu Füßen 
der Gottesmutter zu enden. Die Sing!1:imme wahrt 
inmitten ihrer in!1:rumentalen Partner durchaus ihr 
Eigendafein, um, je nach der Stimmungslage, hier 
vom Geifte der dramatifchen Deklamation, dort 
vom reinen Gefangsmelos geleitet zu werden. Pan
der findet fowohl für fie wie für die In!1:rumente, 
die ungemein "individuell" behandelt werden, ein
prägfarn ge!1:altete Themen und Tonfymbole, die 
nicht eigentlich Malerei, eher feelifche Wider
fpiegelung des Angefdtauten find. In einem Stück 
wie "Wandlung·· gewinnt auch die Harmonik fym
bolifche Bedeutung. Es zählt wohl zu des Balten 

Pan der ausgefprochen nordifcher Eigenart, daß 
felb!1: in den freudig erregten und aufgehellten 
Teilen ftets wieder das Antlitz des Lebensernftes, 
der dem Dafein eine fpezififche Schwere gibt, 
durchblickt. Elifabeth von Pan der, das 
M ü n dt e n e r S t r eich qua r t e t t und der 
Komponi!1: am Flügel vereinten Gch zu einer vor
züglichen Wiedergabe des in !1:arken Bann fchlagen
den Werkes. 

Für neue Orgelmufik fetzte fich dankenswerter 
Weife Michael S dt n eid er, der Kantor von 
St. Matthäus, mit dem Voll gewichte feines über
ragenden Könnens und einer überlegenen Mufik
gei!1:igkeit ein. Die Variationen über "Es i!1: ein 
Schnitter" op. 19 von Kurt Thomas felTelten nicht 
minder durch ihre unbedingte Orgelmäßigkeit wie 
dank ihrer Durdtblutung mit warmen Empfin
dungsgehalten. Mehr im rein Handwerklichen ver
harrt dagegen die Chaconne von J. N. David, die 
den Spieler und Hörer freilich durch die Tugenden 
abfoluter "Dankbarkeit" gewinnt. Die Kennzeichen 
eines opus I wies noch die Toccata und Fuge in 
d-moll von Max Martin Stein, denn in ihr i!1: die 
Auseinanderfetzung mit der Form noch im vollen 
Austrag begriffen, ohne daß - trotz beachtens
werter Einzelheiten - vom Kußeren bereits zum 
Wefen derfelben durchgedrungen würde. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

MÜNSTER. Nach wie vor !1:eht das Konzert
leben im Banne der Lei!1:ungen unferes GMD 
Eugen Pa p !1:, der erzieherifche Arbeit und kün!1:
lerifche Wirkung in be!1:er Weife zu paaren ver
!1:eht. Den !1:ädtifchen Konzerten war "Beethoven 
für alle" zugrunde gelegt, und die Egmont-Ouver
türe, fowie Symphonie I bis 8 find in eindring
licher und nachhaltiger Wirkung vorübergezogen. 
Einzelheiten herauszugreifen, fällt dem Bericht
erftatter fchwer; aber der durchaus große Zug in 
der Fünften, die man - ach fo oft - in mäßiger 
überlieferung zu hören kriegt, das erfchütternde 
Allegretto der Siebenten und die im ganzen remos 
gelungene Achte müITen doch befonders genannt 
werden. Aus den MuGkvereinskonzerten einfchließ
lich Cäcilienfe!1: verdienen Rudi Stephans "MuGk 
für Orche!1:er", Schuberts C-dur-Symphonie Nr. 7, 
Brahms' B-dur-Konzert mit Elly Ne y nachdrück
liche Erwähnung. Nicht hoch genug aber i!1: dem 
Dirigenten die Aufführung des Händelfchen Mef
Gas anzurechnen. Der Berichter!1:atter hat noch nie 
bisher eine derartig großlinige, liebevoll in den 
Chören ein!1:udierte und machtvoll zwingende 
Aufführung erlebt. Daß wir trotz aller dringenden 
Gegenwartsfragen doch nie den Befitz folcher 
Werke vergelTen möchten! Von zeitgenöffifchen 
Komponi!1:en gab es im vierten Vereinskonzert 
Maler und Jarnach, im fünften Höller, den zu 
hören dem Berichter!1:atter leider nicht möglidt 

7 
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war. In dem Orchel1:erfpiel Malers vernahm man 
gern einen ehrlichen, l1:arken Willen der Gel1:a~
tung; bei Jarnachs Orchel1:erliedern konnte man die 
Empfindung einer überfeinerten Arbeit nicht unter
drücken. Aus den Veranfl:altungen der Gefellfchaft 
zur Pflege der Kammermulik muß der Sonaten
Abend des Cellifl:en Ludwig H ö 1 f ch e r mit Elly 
Ne y am Klavier rühmlich hervorgehoben werden. 
Von fonfl:igen Veranfl:altungen dürfen das Gafl:
honzert des Kölner Männer-Gefangvereins mit 
feinem Dirigenten Eugen Pa p fl: und eine vier 
Konzerte umfaffende Bachehrung der Evangelifchen 
Kirchengemeinde nicht vergeffen werden, um deren 
Zufl:andekommen und Ausführung lieh Kar! Se u -
bel große Verdienfl:e erworben hat. Im Theati."r 
gab es mehr denn je erfreuliche Opernleifl:ungen. 
Nimmt man den Rofenkavalier Richard Strauß', 
für deffen Wiedergabe Intendant Ha n k e und 
GMD P a p fl: verantwortlich zeichneten, vorweg, 
fo bleiben dennoch mehrere andere Neueinfrudie
rungen, die wir Oberfpielleiter Dr. Ru b e und 
KM Dr. Be ren d zu danken haben: Mozarts 
Zauberflöte, Flotows Martha, Bizets Carmen und 
E. v. Rezniceks Spiel oder Ernfl:. Als Unterlage 
für eine Tanzkomödie der Ballettmeifl:erin Frida 
Hol fl: gab es eine mufikhifrorifche verdienfrliche 
iWiedererweckung einer Mu/ik von Florian Johann 
Deller (1729-1773). Dr. Richard Greß. 

N ORNBERG. Die Neuorganifation des Nürn
berger Mufiklebens brachte die Zufammenlegung 
der bei den bedeutendfl:en Chöre: des Lehrergefang
vereins (bisheriger Leiter: MD Fritz Bin der) 
und des Vereins für klaffifchen Chorgefang. Mit 
einer prachtvoll ausgearbeiteten Aufführung des 
Verdifchen "Requiems" (Solifl:en Rofalinde von 
Schi r a ch - Berlin, Irma D rum m e r - München, 
Walter Lud w i g - Berlin, Otto Kar! Z i n n e r t -
Dresden) eröffnete der nunmehr fafl: um das Dop
pelte verfl:ärkte Lehrergefangverein unter der her
vorragenden Leitung KM Kar! Dem m e r seinen 
neuen Abfchnitt feiner Gdchichte. Die glei.:hzeitig 
erfolgte Auflöfung des Konzertvereinsorchefl:ers, 
das fich zu einem bedeutfamen Faktor des Nürn
berger Mufiklebens entwickelt hatte, wurde lebhaft 
bedauert. Seine Mitglieder übernahm das NS
Frankenorchefl:er (Dirigent: KM Willy Bö h m), 
dem mit Abonnementskonzerten vorwiegend ro
mantifcher Prägung und beim Rundfunk reiche, 
z. T. fehr verantwortungsvolle Aufgaben zufallen. 

In den "Philharmonifchen Konzerten" gafl:ierte 
Robert He ger. Er führte neben dem Doppel
konzert von Brahms (Violine: Willy D rah 0 z a 1, 
Cello: Walter S ch e ff 1 e r) feine "Verdi-Variati
onen" auf und erzielte damit einen großen, beredt
tigten Erfolg. Der "Privatmufikverein" hatte 
Wilhelm Back hau s und das Frankfurter L e n -
z e w f k y - Qua r t e t t verpflichtet. Frederik 
L a mon d gab einen eigenen Beethovenabend, zu 

dem /ich feine große Nürnberger Anhängerfchar 
vollzählig eingefunden hatte. Sehr intereffant 
gefl:altete /ich eine Veranfraltung des Städtifchen 
Konfervatoriums der Mufik, in der Ralph Leonard 
Kir k p a tri k meifl:erhaft Cembalo und Chvi 
chord f pielte. 

Aus der Reihe der "Kammerkonzerte zeitgenöffi
fcher Mu/ik", über die an diefer Stelle wiederholl 
gefondert berichtet wurde, ifl: ein Abend dt>, 
Münchner Huber-Quartettes mit Werken 
von Hans S a .:h f f e und Heinz P aue I s noch 
zu erwähnen. Die mitwirkende Sopranifl:in Hen" 
riette K I in k - S ch n eid e r (Nürnberg) bewie, 
dabei mit Gefängen von Pauels, Schadewitz und 
Rofelius erneut ihre vorbildliche Eignung für mo
derne Stilarten. In der zweiten KZM-Veranfl:al
tung gelangte Kammermu/ik von Philipp Mohler, 
Ernfl: Pepping, Jofef Ingenbrand, Hugo HerrmanII, 
Hans Gebhard und Otto Wartifch zur Erfl:- b7w. 
Uraufführung. 

Sehr wertvolle, erufl:e Arbeit leifret da~ "Colle
gium musicum" Dr. Willy S p i ll i n g s. Eine filii 

ausgezeichneter Sachkenntnis angelegte Veranfl:al
tung "Mu/ik in AIt-Nürnberg" verdient befonder, 
hervorgehoben zu werden. Auch der 300. Todes
tag Johann S t ade n s gab Veranlaffung, der 
großen mufikalifchen Vergangenheit Nürnbergs zu 
gedenken. In einer würdigen Gedenkfeier legte 
die Stadtverwaltung am Grabe Stadens auf dem 
alten Johannisfriedhof einen Kranz nieder. Für 
die mu/ikalifche Ausgefl:altung der Feier forgt~ 
Studienrat Otto D ö b e r ein e r, der außerdem 
für die "Johann Staden-Feier" feines "Madrigal
chors und Kammerorchefl:ers" eine Reihe prächtiger 
Vokal- und Infl:rumentalfätze des Altnürnber<>er 
Meifl:ers ausgegraben hatte. '" 

Kulturprogramme in des Wortes befl:er Bedeu
tung find in den "Geif1:lichen Abendmufiken" ver
fchiedener Nürnberger Kirchen anzutreffen. So 
fetzte fich der St. Lorenzer Organift Prof. Walther 
K ö r ne r u. a. mit einem Abend "Neue Orgel
mufik" für Kompofitionen Kar! Schäfers, Ernfl: 
Peppings, Hermann Grabners, Joh. Nep. Davids 
und Hugo Dif1:lers ein. Chriftian F i f ch e r 
(Friedenskirche) widmete einen großangelegten 
Zyklus von 10 Abendmufiken den Choralvor
fpielen Johann Sebafl:ian Bachs. Au.:h Friedrich 
Ehr 1 i n ger, Leonhard S ti r n w eiß, Lydia 
Wal ch s h ö f e rund Frieda F r 0 n müll e r 
(Fürth) haben fid1 mit ihren künf1:lerifch fehr ge
diegenen Kirchenkonzerten umfangreiche und 
dankbare Hörergemeinden gefchaffen. 

Karl Foefe1. 

PLAUEN: Aus dem Konzertleben unferer Stadt 
um Weihnachten und nach Neujahr laffen Gch 
einige größere Veranl1:altungen herausheben. Der 
R i ch a r d W a g n e r - Ver ein brachte Anfang 
Januar ein Sinfoniekonzert, das Mozart und Schu-

, 
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bert gewidmet war. Unter der Leitung von 
I. Städt. KM G. E. L e f f i n g erklang die un
vollendete h-moll-Sinfonie von Schubert, die zwar 
fauber muliziert wurde, aber le~ztlich doch den 
Zuhörer kalt ließ. An zweiter Stelle hörte man 
den jungen Dresdener Konzertpianilten Wemer 
Ku na d, der für das feine c-moll-Konzert von 
Mozart die richtige Hand mitbrachte. Trotz feines 
noch etwas weichen Spiels darf man auf ihn fchon 
jetzt die Hoffnung fetzen, daß er ein Mozart
interpret erlten Ranges wird. Das Orchelter war 
für die kammermulikalifche Schönheit des Kon
zertes zu dick befetzt und wurde leider viel zu 
wenig abgedämpft. Zuletzt hörte man die Es-dur
Sinfonie von Mozart, bei der LefIings Fähigkeiten 
weit ftärker zum Ausdruck kamen, wenn man 
auch vergleichsweife die Feftftellung machen durfte, 
daß fein Hauptgebiet das weitere 19. Jahrhundert 
ift. - Bedeutfam wurde die 2. Mulikalifche Feier
ftunde des K 0 n zer tarn t s der K r eis m u f i -
kerfchaft in Verbindung mit der NS-Kul
tu r g e m ein d e. Nach einer diesmal verfuchs
weife ftark kulturpolitifch gehaltenen Einführung 
fang der Baritvn Hans Ku n z - Zwickau mit 
warmer, noch weiter bildungsfähiger Stimme, 
Lieder von Richard Strauß und aus dem Löns
Zyklus von Paul Graener. Seine Begleiterin war 
Margarete K 0 1 b - PI auen, deren Leiftungsfähig
keit befonders in der Begleitung zu dem Cellokon
zert von D vor a k zum Ausdruck kam, das Ri
chard S ch u 1 z e -Plauen fehr gut und überzeugend 
wiedergab. Von demfelben Celliften wurde dann 
noch eine Uraufführung gebracht, eine Sonate für 
Cello und Klavier von dem Plaucner Kapcllmeifter 
Hans Wolfgang S a ch f c. Es ift ein Werk mit 
viel Spielfreudigkeit ohne übermodern zu fein, im 
Stile der Spätromantiker, das lich in die Reihe 
guter Gebrauchsmulik (Rundfunk!) einreihen läßt. 
Nur im erften Satz hat das Cello Mühe, über 
einen etwas dicken Klavierfatz hinauszukommen. 
- Die Konzertdirektion W ü r k e r kam dann 
mit zwei Soliftenkonzerten heraus, einem SchI u s -
n u s - Abend, der leider wieder nur das nun fchon 
fo oft gehörte Programm brachte, dann einen 
Liederabend des jungen Berliner Baritons Gerard 
va n den Are n d, der befonders in der Geftal
tung der Vortrags folge vorbildlich war. Stimmlich 
war der Künf1:ler feit feinem letzten Befuch in 
PI auen bedeutend gewachfen. - über das Gaft
fpiel des Berliner Co 11 e g i um mus i c u m mit 
Urfula L e n t rot h kann ich leider nicht berich
ten, da ich nicht in der Lage war, das Konzert 
zu hören. 

Unfere Städt. Oper brachte zu Weihnachten den 
in unferer Stadt ftets wieder mit Begeifterung auf
genommenen "Rofenkavalier" von Strauß. Unter 
der Stabführung von KM L e f f i n g, der hier an 
feinem richtigen Platze war, und unter der Regie 
de~ Spielleiters der Oper Carl Max Ha a skarn 

eine wohlgelungene Aufführung zuftande. Aus dem 
Kreis der Mitwirkenden bewährten lich befonders 
Erika Hof f man n als Marfchallin, obwohl nicht 
ganz am richtigen Fleck eingefetzt, Chriftel Goi tz 
als Rofenkavalier, ftimmlich und fpielerifch über
ragend, Nini Kr eis als Sophie. Walter La n g e 
als Ochs, Franz H ahn e n f u r thaIs geadelter 
Bürger, fehr gut auch Waltraud Wal deck und 
Burkhard Hoch b erg e r als Intrigantenpaar. Ein 
befonderes Erlebnis war das Gaftfpiel von Rofa
linde von Schi ra ch, die mit der Rolle der 
Marfchallin bewies, daß lie auch das hochdrama
tifche Fach ftimmlich wie fpielerifch beherrfcht. -
In der Reihe der vielen großen Opern, - unfcr 
Theater bietet diesmal wenig Unterhaltungsftoff, 
- folgten die Humperdinckfchen "Königskinder'· 
unter der Stabführung vom 2. Städt. KM Herbert 
S ch n eid e r und der Regie von Ottomar S t ei n
bach. Auch diefe Aufführung ein fchaufpie1erifcher 
Erfolg, wenn auch die Regie manches zu eng faßte. 
und der KM das Tempo mehrfach hätte etwas an
ziehen können. Nur mit einer feinlinnigen Regie 
ift der herrliche Märchenftoff anzupacken. Zum 
Enfemble fügten lich Karl J u n g e als Königs
fohn, Erika Hof f man n als vorzügliche Gänfe
magd, Franz Ha h n e n f u r thais Spielmann, 
für den er nicht genügend Leichtigkeit mitbrachte, 
B. Hoch b erg e r als Befenbinder, Guftav Ne i d
I i n ger als prachtvoller Holzhacker, Nini K r eis 
als Wirts tochter, Waltraud Wal deck als aus-
gezeichnete Hexe. Dr. Stephan. 

RUDOLSTADT. Das Landestheater öffnete 
feine Pforten diesmal etwas fpäter. Der neue 
Intendant Fritz Pet z 0 I d, der mit einem faft 
vollftändig neuen Künf1:lerperfonal antrat, hat lich 
verheißungsvoll eingeführt. Wohltuend berührt die 
große Sicherheit des Spielplans. Petzolds Ge
ftaltung des den VerhältnifIen angepaßten Spiel
plans verrät den aus der Praxis hervorgegangenen, 
verftändnisvollen Fachmann. Ausgezeichnetes leiftet 
Petzold auch als Spielleiter; wir erwähnen als Bei
fpiele die Infzenierungen der Opern "Tiefland" 
und "La Traviata". Die koordinierten Kapell
meifter Fritz Jen t z f ch und Kar! Voll m e r 
erwiefen lich beide als von echter Mulikalität er
füllte Stabführer. Verdis Oper, mit Liefe! v. S ch uch 
(Violetta) als Gaft, wurde unter der Leitung Vollmers 
zu ftarkem Erfolg geführt. Ein Tanzabend mit 
der "Puppenfee" als Hauptnummer, brachte auch 
die Uraufführung eines feinlinnig inftrumentierten, 
reizenden Menuetts von unferm heimifchen Korn
ponif1:en Otto Koch. Unfere vorzügliche Ballett
meifterin Betty K r ü ger hatte zu Kochs Mulik 
ein anmutiges Schäferlpiel geftaltet, das lie mit 
ihrer Gefolgfchaft entzückend tanzte. Von unferm 
neuen Soloperfonal heben wir hervor Klythia von 
F elf e nb run n (lyrifche Sängerin), Thea 
Fit z e k (Soubrette), Ernft Augufl: Wal tz 
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(Tenor), Arthur He e ß - Wi 11 r e t t (Buffo), 
Kar! S t ren g (Komiker). Der Chor fingt gut. 

Das edle S i n fon i e k 0 n zer t, das ich leider 
nicht befuchen konnte, brachte Tfchaikowfkys 
"Romeo und Julia" und Bruckners Dritte. Die 
Landeskapelle, verftärkt durch das Jenaer Städtifche 
Sinfonieorchefter, errang unter der Stabführung 
von Fritz Jen t zf ch einen ftarken Erfolg. Der 
Solift Robert Re i t z (A-dur-Violinkonzert von 
Mozart) wurde fehr gefeiert. - Die Me i ft e r -
k 0 n zer ted e r M u f i k g e m ein d e , von 
auswärtigen Künftlern beftritten, boten bisher einen 
Klavierabend (Edwin F i f ch er), einen Lieder
abend (Käte He i der s bach) und einen Trio-
abend (Elly Ne y). Hilmar Beyersdorf. 

T OKYO. Franz Lifzts "Dante-Symphonie" ge
langte im Rahmen des großen Herbftkonzertes der 
Kaiferlichen Mufikakademie, deffen Programm wie 
alljährlich nur deutfche Werke enthielt, mit be
deutendem Erfolg zur japanifchen Erftaufführung, 
an der unter Prof. Klaus P r i n g s h e i m s Lei
tung das Akademie-Orchefter und der dreihundert
köpfige Kinderchor der Akademie beteiligt waren. 
Dasfelbe Konzert brachte auch die Uraufführung 
von Klaus Pringsheims op. 32 "Konzert für Or
chefter" in C-dur. Der Komponift hat in feinem 
einfätzigen Werk erllmalig aus melodifchen Ele
menten der japanifchen Fünf ton-Folklore ein 
Hauptthema gebildet und darauf in ftrenger Be
folgung der klalTifch-deutfchen Satzweife eine 
erweiterte Sonatenform errichtet. Die japanif.:he 
Mufikwelt würdigt das Werk des deutfchen Ton
fetzers, dem ein ftarker Publikutmerfolg befchieden 
war, als einen grundlegenden und entfcheidenden 
Verfuch, die japanifche Mufik aus ihrer gegen
wärtigen Erftarrung zu einer fruchtbaren und 
lebensfähigen Synthefe mit der europäifchen Mufik 
zu führen. Die Kaiferliche Mufikakademie, der 
der Komponift fein Werk gewidmet hat, hat die 
handfchriftli.:he Partitur des Komponiften in Fak
fimiledruck herausgegeben. 

Prof. Dr. H. Wucherpfennig. 

W ALDENBURGjSCHL. Die im Jahre 1781 be
gründete "Waldenburger Bergkapelle" wurde im 
September 1934 mit der hiefigen Standarten-Ka
pelle 37 zu einem Orchefter verbunden, das auf 
Anordnung der Reichsmufikkammer fortan "Wal
denburger Bergkapelle (Grenzland-Orchefter)" heißt 
und als Kulturorcheller anerkannt wurde. Prof. 
Dr. Guftav Havemann dirigierte das erlle Konzert 
diefes Orchefters, wobei u. a. die "Beethoven-Varia
tionen" von Reger und "Taffo" von Lifzt zur 
Aufführung gelangten. 

Im Sommer ift das Orchefter in den bei den 
Nachbarbädern Salzbrunn und Charlottenbrunn 
untergebracht. In Bad Salz brunn macht fich der 
rührige Leiter des Orchellers, MD Max K ade n, 
befonders um die Wiedergabe von Werken leben-

der Tonfetzer verdient. Allwöchentlich fand eine 
übertragung der Kurkonzerte auf den Reichs
fender Breslau ftatt bei denen u. a. Rofalind von 
Schirach, Domgraf-Faßbaender und Louis Graveure 
mitwirkten. In Bad Charlottenbrunn dirigien 
KM Alfred 0 e f I e r. Zwei Mitternachtskonze·rte 
von der herrlich gelegenen Waldbühne diefes ro
mantifchen Bades wurden unter Kadens Leitung 
vom Gefamtorchefter ausgeführt und auf den 
Reichsfender Breslau übernommen. 

Die Winterfpielzeit bringt OperettengaftfpieL
des Landestheaters Schweidnitz, Operngallfpielc 
der Breslauer Oper mit der Bergkapelle und die 
allwöchentlichen Konzerte, bei denen immer ein 
Volks-Sinfoniekonzert mit einem wertvollen "bun
ten Programm" abwechfelt. 

Daß auch die Gedenktage unferer deutfchcn 
Meiller würdig begangen wurden, beweift eine 
Händel-Feier (Dettinger Te Deum) in der 7000 

Perfonen faffenden Grenzlandhalle unter Mitwir
kung von 300 Sängern des Hochwaldfängergaues 
und namhaften Soliften. Ferner eine Aufführung 
von Felix Draefekes F-dur Sinfonie zu delTen 
100. Geburtstag. 

Der Wirkungskreis des Orchellers ill groß. Im 
Laufe der letzten 10 Jahre hat die Kapelle in 
141 verfchiedenen Städten und Dör
f ern Schlefiens konzertiert und die Begleitmufik 
bei Oratorien ufw. ausgeführt. Es find dies ganz 
befondere kulturelle Taten, wenn man bedenkt, 
daß damit Ortfchaften berührt wurden, die, hart 
an der tfchechoflowakifchen oder polnifchen Grenze 
liegend, fonft nie in den Genuß eines wirklich 
guten Orchefter-Konzertes kommen, was auch von 
der Provinzial behörde anerkannt und gefördert 
wird. 

Wenn es der Reifeplan erlaubt, werden diefen 
Konzerten immer für die älteren Schüler aller 
Schulen des betr. Ortes fogenannte Lehrkonzerte 
vorausgefchickt, welche durch die befonderen pä
dagogifchen Fähigkeiten MD Kadens eine eigene 
Prägung erhalten, was durch zahlreiche Reden und 
Zufchriften aus Lehrerkreifen immer wieder be
ftätigt wird. 

Im hiefigen Induftrie-Revier mit feinen weit 
über 100000 Einwohnern fchätzt man das Or-
chefter als wichtigen Kulturfaktor. F. Kunert. 

WIESBADEN. Dem diesjährigen Konzertwinter 
fehlte es bisher nicht an Abwechflung. In den 
Zykluskonzerten des Kurhaufes, unter GMD 
S ch ur ich t s Leitung ftellte fich Walter Gi e fe -
kin g mit der wuchtenden Geftaltung des Rach
maninowfchen c-moll-Klavierkonzertes vor, Wil
helm Kern p f f erfüllte das Schumannfche a-moll 
Konzert mit zarter Befeeltheit und. Viorica U r -
f u I e a c entzückte mit ihrem meifterlich geführten 
Sopran und verinnerlichten Vortrag. GMD Schu
richt umrahmte die Soliften mit dem gleißend 
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inf1:rumentierten, artif1:ifchen "Feuervogel" Stra
winfkys, dem Iyrifchen, als Jugendwerk unverkenn
baren "Guntram"-Vorfpiel von Richard Strauß, 
den, f1:arke Perfönlichkeitsnote verratenden, boden
ftändig-urfprünglichen "Georgica" (drei Bauern
ftücke) von Werner Egk, der 3. Symphonie von 
Brahms in idealer Vertiefung, der Beethovenfchen 
"Eroica" als Spitzenleiftung einer ganz großen 
Stunde, Tfchaikowfkys gigantifch geftaltete Vierte 
und dem dämonifch wiedergegebenen "Mephifto
Walzer" Nr. 1 Franz Lifzts. Die Händel 
"Meflias"-Aufführung löfte, die Bußtagsftimmung 
fprengend, lauten Beifall aus, wenngleich die 
Soliftenwahl nicht re/1;[os beglückend war, außer 
dem fülligen Baß Alexander N 0 f ale w i c z und 
dem wenig in Erfcheinung tretenden Tenor 
Ne n t w i g. In einer Sibelius-Feier gefiel Jennie 
von T hili 0 t - T h i e rf eid e r durch ihre 
raflige, verinnerlichte Vortragsart und leuchtende 
Sopranftimme. 

Die eingeführten "Jugendkonzerte" erfreuen lich 
einer begeifterten Befucherfchar. S ch u r i ch t ver
fteht es, mit launifchen Einführungsworten die 
junge Schar auf den Ideengehalt der nachfolgend 
aufgeführten Werke hinzuweifen und brachte den 
atemlos Laufchenden Schubert, Beethoven und 
einen Abend "alte und neue Tänze" (von Rameau 
bis zu den "Wiener-Sträußen"). 

Daneben läuft eine Reihe "volkstümlicher Orche
!1:erkonzerte": Bruckners ("romantifche") 3. Sym
phonie, in einem Einleitungsvortrag des Bruckner
Forfchers Prof. Dr. G run s k y, mit Beifpielen an 
2 Flügeln von GMD Schuricht und Kapellmeifter 
Eroft S ch a I ck belegt, der Hörerfchaft nahege
bracht, eröffnete die Reihe. Dr. Helmuth T h i e r
f eid e r führte lie feitdem mit einem Brahms
Abend unter Mitwirkung des Wiesbadener Män
nergef. V. und der Altiftin Clara Maria Els
ho r fr, wie einem "deutfch-nordifchen Abend" 
weiter. In letzterem brachte man u. a. eine gut 
gearbeitete "Palfacaglia" aus op. 12 A für großes 
Orchefrer des ernfr zu nehmenden einheimifchen 
Komponiften Robert Curt v. Gor r i f f e n und 
ein mehr kühnes als ideenfrarkes Klavierkonzert 
des Norwegers M. M. U I f fr a d heraus. Schuberts 
"Unvollendete" und Sibelius' 2. Symphonie D-dur 
waren die Pfeiler des Programmes. Die Solifrin des 
Klavierkonzertes: Laila A v a a t s m a r k, Oslo, 
erwies lich als technifch hervorragend durchgebil
dete, mulikalifch ungemein temperamentvolle junge 
Kraft. Man hatte lie einige Tage zuvor an gleicher 
Stelle perlend und zart Beethovens G-dur-Konzert 
und mit dem, trotz feiner Jugend frark perfön
lichen Berliner Pianiften Hans Bor k gemein farn 
das Bachfche c-moll-Konzert für 2 Klaviere fpielen 
hören. Hans Bork fetzte lich an diefem Abend, der 
3 Klavierkonzerte umfaßte, fehr ehrenvoll und 
grundmulikalifch mit Brahms' d-moll-Konzert aus
einander. 

Als Gäfte fanden lich ein: Prof. Dr. Carl L e 0 n
h a r d t, GMD des württembergifchen Landes
theaters Stuttgart, im 6. Zykluskonzert. Er brachte 
mit dem hingebungsvoll mulizierenden Kurorche
fter eine flächig behandelte, großlinig gelhltete 
Wiedergabe von Bruckners 7. in E-dur. Weber's 
"Oberon"-Ouvertüre und Gluck's "Iphigenie in 
Aulis" umrahmten die Koloratur-Seltenheit Erna 
Sack, die lich mit ihrer frimmlichen Artifrik mühe
los in die Herzen trillerte. Sigrid 0 n e gin liegte 
mit einem feltenen Programm und einer Kette von 
Zugaben trotz feltfamer "Mätzchen" (oder gerade 
deshalb ... ?) auf der ganzen Linie. Der Wies
badener Männergef. Verein unter feinem verdienfr
vollen Leiter KM B e r t hol d, Albert Hof
man n mit einem Klavierabend und dem feiner 
Art wenig entgegenkommenden Brahms'fchen D-dur
Konzert, warben als Einheimifche um die Gunfr 
des Publikums. 

In Kammermulikabenden verfchiedener Kur
orchefrermitglieder hörte man u. a. Regers Trio 
op. 141 b, Pfitzners Cello-Sonate, dies wahrhafte 
Idealwerk neuerer Romantik, Hugo Herrmanns 
mehr interelfantes denn erhebendes "Duo con
certante" für Violine und Cello, ufw. Im Deut
fchen Theater warb GMD Karl E I m end 0 r f f 
mit wenig äußerem Erfolg, was wohl durch die 
Menge der Veranfialtungen bedingt war, für eine 
Mozartmorgenfeier mit dem Fragment "Gomas 
und Zaide" (als KonzertauHührung). Es ift ein 
entzückendes frühreifes Jugendwerk Mozarts, das 
leider unvollendet blieb, aber in der textlichen 
Idee in der "Entführung" Verwirklichung erfuhr. 
In feinen Symphonie-Konzerten ließ Kar! Elmen
dorH Edwin F i f ch e r mit Brahms' gigantifch 
wiedergegebenem d-moll-Konzert Triumphe feiern 
und freHte Hermann Ungers "Vier Landfchaften 
aus Goethes Faufr 2" und Cerar Francks (einzige) 
Symphonie d-moll heraus. Erfrere lind vier zarte 
Pafrellbilder modernfrer Tonmalerei, nicht zu ver
leugnen die Regerfche kühne, aber reibungslofe 
Modulationsfchule. Cerar Franck fehlt auch hier 
die letzte, mitreißende Größe. Seine Themen lind 
klar und unproblematifch, fein Orchefrerfatz har
moniegefättigt, füllig. 

In der Oper kamen unter Elmendorff die 
"Königskinder" von Humperdinck, die bewiefen, 
daß man gut e "deutfche Romantik" ohne Schau
der genießen kann, "Walküre", "Siegfried" und 
"Götterdämmerung" in Neuinfzenierung durch 
Lothar S ch e n ck v. T rap p und der Regie 
Hanns F r i der i cis heraus, während lich Dr. 
Zu lau f neben Wolf-Ferraris "Neugierigen 
Frauen" für den feinkomifchen Corneliusfchen 
"Barbier von Bagdad", Verdis "Maskenball" und 
"Rigoletto", wie verfchiedene Opern des Stand
programmes einfetzte. "Drei alte Schachteln", 
"Geifha" ufw. unter Dr. Tanner forgenfür die 
wohlgelungene Abwechflung des Repertoirs. 
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Im "Verein der Künil:ler" cntfelTe1te Jofef 
Pe m bau r, der Unvergleichliche, mit feiner 
eigenperfönIi~en Gelhltung ftarke Meinun.gs
verfchiedenhelten. doch liegten die ihm unbeirrt 
Getreuen! Das Feh f e - Qua r t e t t, eine noch 
junge Kammermulikvereinigung, vermochte in 
feiner wahrhaft kultivierten, genialen Art tieter 
zu packen als das etwas kühl anmutende Ge
w a n d hau s - Qua r t c t t. In der Vortragsfolge 
des erfteren lernte man ein "Präludium und 
Fuge" für Streichquartett von Kaminfki als 
kraft- und wertvolles Werk kennen, während lieh 
die Leipziger Kollegen auf bekannten Wegen 
hielten und befonders durch ihren ausgezeichneten 
Celliften, Auguft E i eh h 0 r n, felTelten. 

Grete Altftadt-Sehütze. 

WÜRZBURG. Gegenüber früheren Jahren wiegt 
der er/te Teil der Konzertzeit 1935/36 befremdlich 
leicht, gemelTen naeh dem Wert des Wefentlichen, 
der Wirkungstiefe des Wiederhalls. Ohne die viel
fältigen Anftrengungen, auch auf Seiten der Kon
zertveranftalter, zu verkennen, - in vielem wäre 
Wandel zu fchaffen, neue Mulizierformen einzu
beziehen und was zeitnahe Künfiler-Kämpfer wie 
Prof. 0 b erb 0 r heck im letzten Heft der ZFM 
fonft an Riehtungweifendem aufgezeigt haben. -
Die Mulik wieder in die Lebensmitte vieler Men
fehen zu rücken, bemühten fich die vielen, frei 
zugänglichen Einführungs- und Mulizier-Abende 
Schi n dIe r s im Rofenberghaus. Ihm ftellten 
fieh u. a. der Madrigalchor und die vielfacI1 be
deutfam in Erfeheinung getretene Altiftin M. 
G roß hau fe r zur Seite. Die Chorvereine 
brachten manch Anregendes. So die Liedertafel in 
ihrem Händel-Abend "Acis und Galathea". über
aus in Blüte die Kirchenmufik! Tüchtige junge 
Organiften (wie Schem, Amann, Ritter, Loeffler) 
an vielfach neuerftellten Orgeln, tüchtige Chöre 
find hier am Werk. Neue Mufik von Gewicht 
war kaum zu vernehmen; das klanglich blühende, 
technifch virtuofe D res d n e r S t r eich qua r -
t e t t machte einen Einfatz für Zilehers Streich
quartett-Suite, ein feingewebtes Klanggebilde, das 
lich überaus klar gibt und logifch entwickelt; von 
überfchäumender Lebensfrohheit die Schlußfuge ! 
Das Staatskonfervatorium brachte nach einem linn
los zufammengewürfelten Orchefterkonzert (Hän
del, Haydn, Schumann, Reger und Berlioz) edle 
Kammermulik, darin Beythiens rhythmifch und 
klanglich eigenwilliges, apartes Bläferquintett 
op. 7. In Lifzts "Eine Fauft-Sinfonie" führte H. 
Z i 1 ch e r fein Orchefter zu Glanz und Glätte des 
Zufammenfpiels. Erb fang zuvor verinnerlicht 
die UrfalTung der "Introduktion und Arie des 
Floreftan". Aus allen Soloabenden herausragend 
W ü 11 n e r s Liederabend: welch ein Vorbild an 
Hingabe an den Kern des Kunftwerks, welche 
Dichte des Erlebens, Kraft feiner Mitteilung -, 

eine unvergeßliche Verkündung deutfcher Meifter-
lieder! Dr. Bert Friede!. 

ZEITZ. Vom Sommer-Halbjahr nachzutragen 
wäre noch eine fefHiche Veranftaltung unfrer hie
ligen Ortsmulikerfchaft in Form eines großen 
o r ch e ft e r k 0 n zer t c s in dem - akkuftifch 
leider recht benachteiligten - Saal der "Wilhelms~ 
höhe". Der etwa 60 Mufiker umfalTende, gut
befetzte Orchefterkörper bot unter Städt. Mufik
direktor P. K n a u t h ernftere Mulik (u. a. Feft
marfch und Ouvertüre "Tannhäufer"), während 
im 2. Teil der interelTanten Vortragsfolge Mulik
direktor E. V 0 i g t mit Kompolitioncn der hei
teren Mufe beften Erfolg zu verzeichnen hatte. 
Zukunftsaufgabe wäre nun, diefem Orchefter ein 
möglichft zufriedenftellendes Betätigungsfeld zu 
gewährleiften und die freiftehenden Berufsmulikcr 
ihrer eigentlichen Beftimmung als Kulturträger 
wieder zuzuführen. - Die einheimifchen Männer
chöre "Liedertafel" u. "Männergefangverein 1826" 
legten auf dem Gaufängerfeft Halle a. S. in gut
befuchten Stundenkonzerten Proben ihres Könnens 
ab und befeftigten hiermit den guten Ruf unfrer 
Heimatftadt als Mufikftadt. - Den Reigen der 
künftlerifchen Veranftaltungen des Winterhalb jahrs 
1935/36 eröffnete das Städtifche Orchefter mit 
feinem 1. S in fon i e k 0 n z e rt am 2. Oktober. 
Neben Unterzeichnetem (Klavierkonzert A-dur mit 
Orchefter von Mozart) errang Fr!. Ilfe Bö h m c -
Gera mit einer Mozart-Arie fowieeiner Gruppe 
Brahms-Lieder beachtlichen Erfolg. 

Im 2. Anrechtskonzert - wie das erfte unter 
Mufikdirektor P. K n a u t h s Leitung - ftelltc 
lich uns Otto V 0 gel - Solocellift der Wei
marer Staatskapelle - erftmalig als Solift vor, 
der fein Inftrument technifch gut beherrfchte und 
auch in mulikalifcher Hinlicht manches zu fagen 
hatte. Raffs bekannte Sinfonie "Im Walde" als 
linfonifchem Werk der Vortragsfolge hätte man 
mehr inneres Leben gewünfcht; es erfcheint diefc 
Mufik heute doch trotz mancher unleugbarer 
Schönheiten etwas verblaßt. - Der zwifchen bei
den erwähnten Konzerten gelegene 0 r ch e ft e r -
a ben d des K 0 n zer t ver ein s brachte unter 
ProfelTor Heinrich Lab e r - Gera wieder einmal 
das, was man wohl von ihm erwarten durfte: eine 
gefchmackvolle Vortragsfolge mit Mozarts Jupiter
Sinfonie und Regers Mozart-Variationen op. I32 
in ausgefeilter, fauberer Wiedergabe und mit über
zeugender Geftaltungskraft. Von neuem wurde 
der Beweis dafür erbracht, was unfer (verftärktes) 
Städtifches Orchefter unter anfeuernder Leitung zu 
leiften vermag. Eine weitere Steigerung erhielt 
diefer Abend durch den mitwirkenden Violin
künftler Jan D ahm e n - Dresden. Seine tedJ.
nifch fchlackenfreie und grundmulikalifche Wieder
gabe der beiden Violinkonzerte von Mozart (A
dur) und Tartini (D-dur) feffelte durch inftinkt-
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iidleres ErfafIen des Stiliftifchen fowic durch ab
folute Sauberkeit der Intonation. So erfüllte das 
Konzert im ganzen genommen durdtaus alle daran 
geknüpften Erwartungen. Das Gleiche ließe lich 
bezüglich des im November als 2. Veranllaltung 
folgenden Klavierabends Luife Gm ein e r - Ber
lin behaupten. Ihrer feinentwickelten Anfchlags
kunll llanden fämtliche Regifter mühelos zur Ver
fügung. Befonders hervorzuheben wären die 
markante, lebendige, dabei doch den improvifa
torifchen Charakter der Phantalie wahrende Wie
dergabe von Badts Chromatifcher Fantalie und 
Fuge fowie die farbenreichen Abtönungen, in 
Schumanns "Sinfonifchen Etüden" op. 13. Das 
Zeitmaß des 1. Satzes von Beethovens "Waldllein
Sonate" hätte vielleicht ein wenig mehr Mäßigung 
vertragen. - Eine Ehrenpflicht erfüllte unfere 
Stadtverwaltung mit der fchon lange geplanten, 
aber leider erft fo fpät zuftandegekommenen 
S ch ü t z - Bach fe i e r am 4. Dezember. Aus 
dem Lebenswerk diefer beiden Großen im Reiche 
der Töne, welche zum Mulikleben der Stadt Zeitz 
direkte perfönlkhe Beziehungen aufweifen, brachte 

M u s I K I M R 
REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Im Dezember-Rückblick haben zwei Fra
gen von Belang obenan zu ftehen: in poiitiver 
Hinlicht die energifche Inangriffnahme der Er
neuerung unferer Unterhaltungs- und namentlich 
unferer Tanzmulik, bei der offenbar dem Reichs
fender Frankfurt eine gewifIe Führung zuzufallen 
fcheint und die leidige Frage der Nachtmuliken 
bzw. der Verweifung wertvoller Mulik auf die 
ungünftige Mitternachtszeit. In der erfteren Frage 
bedeutet eine ausgezeichnete Rede des Frankfurter 
Intendanten Hans Otto F r i ck e infofern einen 
herzhaften Anfang, als er unter dem kenn
zeichnenden Motto "Vom Cake-walk zum Hot" 
die Zerfetzungselemente unferer Unterhaltungs
mulik fchonungslos und in einem klaren gefchicht
lichen überblick - vom Nigger-Rhythmus-Import 
für die "dernier cri"-Gefe1lfchaft der Vorkriegs
zeit bis zur "eigenen" Produktion artfremder 
Marktbeherrfcher und zu der von den BeJatzungs
kali nos ausgehenden mulikalifchen PerverGtät -
beleuchtete und zugleich die Wege des Aufbaus 
einer neuen Unterhaltungsmulik wies. 

In der Frage der Vorverlegung mitternächtlicher 
Konzerte von befter Qualität und ftarker An
ziehungskraft ift wieder einmal nach beiden Sen
dern hin eine Mahnung angebracht. Denn es ift 
untragbar, daß lich die Hörer in den fende
günftigen Abendftunden mit ihrem Wertgehalt nach 
fragwürdiger Mulik abfinden müfIen, während 
Konzerte wie ein von Herbert Alb e r t mit dem 
vortrcfflidlcn Baden-Badener Orchei'ter ver-

diefe Gedenkftunde einen zwar nicht fehr um
fangreichen, aber doch dankbar entgegengenom
menen Ausfchnitt. Um die künftlerifche Aus
geftaltung bemühten lich neben dem Kirchenchor 
St. Michael (Kantor Die tri ch), Fr!. Raa b e 
(Gefang), Konzertmeifter Man goi d und B 0 j e 
(Violine) fowie die Organiften B u ~h h c i t und 
He in (Vortrag). Außerdem veranllaltete kurz 
darauf am 2. Adventfonntag der Männergefang
verein 1826 im Schützenhausfaal eine volkstüm
liche Schütz-Bach-Hände1feier 111 it anfprcchendcn 
Chorgefängen (a cappella und mit Streichorchefter) 
nebft Inftrumental vorträgen des VereinsoreheJlers. 
Der Dirigent K. H ü I f f e brachte mit der D-dur
Fantalie und Fuge für Klavier eine willkommene 
Abwechflung und zeigte lieh damit zugleich als 
gewandter Pianift. - Mulikalifche Feierftunden 
boten weiterhin Organifl: W. GI eiß n c r (Sr. 
Stephan) am Totenfonntag und Buch h e i t (St. 
Nikolai) am 1. Advent. Erfreulich war bei der 
letzteren der unverkennbare Fortfchritt in der 
Entwicklung des erft vor Jahresfrift neu ins 
Leben gerufenen Kirchenchores. Rudolf Winter. 

u N D F u N K 

anJlaltetes Sinfoniekonzert (mit emer Haydn
Sinfonie, dem Cellokonzert von Haydn mit Pro
fefIor M ü n ch - Holland am SoIoinftrument und 
Beethovens Siebenter) von 24-2 Uhr übertragen 
und eine entzückende Nachtmulik des W ü r z -
bur ger B I ä f e r - Q u i n t e t t s , dem ei ne 
feine Aufführung des naturfrohen D-dur-Quin
tetts von Heinrich Kaf par Schmid zu danken ift. 
von Frankfurt ebenfalls auf Mitternacht angefeo:t 
wird. 

Um fo erfreulicher, daß man den wiederum 
redlt anfehnlichen Anteil der Mulik der Gegen
wart zu günftiger Stunde zu hören bekam. Stutt
gart fetzte lieh für die jüngfte Schöpfung von 
Hermann Am b r 0 f i u s, eine linfonifche Kan
tate "Das deutfche Lied" nach einer Dichtung von 
Kurt Eggers, em. Sie überzeugte in der ftraffen 
Aufführung unter Willy S t e f f e n mit dem 
Männerchor des Lehrergefangvereins und der 
Knaben-Kurrende von einem künftlerifchen Fort
fchritt; Ambrolius ift darin auch in den knappen 
linfonifchen Teilen, vor allem aber in der An
näherung an die Liedform fo einfach geworden, 
daß man von einem "unfonifchen Marfchlied" 
f prechen kann. Weniger ftark war der Eindruck 
eines zweiten, von Stuttgart unter S t e f f e n sein
dringlidler Führung uraufgeführten linfonifchen 
Chorwerks, der "Höllenfahrt" von Walter 
K n a p e. Das 1927 von dem damals 19jährigen 
Komponiften gefchriebene und dem Gedächtnis der 
gefallenen braunen Kameraden gewidmete Werk 
hat fo wenig eigenes Geliebt wie den Atem, um 
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der weitgefchwungenen Dichtung gefralterifch Herr 
zu werden. 

Daß man vom VI. Meifrerkonzert, das Richard 
T run k gehörte, fchöne und große Eindrücke 
empfangen würde, daran war nicht zu zweifeln. 
.Wir freuten uns befonders, daß neben dem durch 
weihnachtliche Orchefrerlieder und die Wikinger
Ballade "Haralds Tod" vertretenen Lied- und 
Chorfchaffen Trunks auch der abfolute Mufiker mit 
einer innigen und verfonnenen, einfallsreichen 
Serenade für Streichorchefrer den Weg zu den 
deutfchen Hörern fand. In dem von Trunk felbfr 
geleiteten Konzert dürften Orchefrer, Chor (Stutt
garterLiederkranz) und Soli (Maria T run k , 
Bruno Müll e r) alle Wünfche des Komponifren 
erfüllt haben. 

Trotz kluger Bearbeitungsmethoden erbrachten 
drei Sendungen weniger für die Funkoper denn 
für die "Oper im Funk" Gewinn: zwei mufikalifch 
von Gufrav Gör I i ch forgfam durchgefeilte Auf
führungen von Donizettis "Regimentstochter" und 
Flotows "Martha" (Stuttgart), beide hervorragend 
folifrifch befetzt, dagegen gefanglich nicht voll 
befriedigend eine Frankfurter Aufführung des 
"Schaufpieldirektors" von Mozart, der fich, 
frilifrifch weniger glücklich, Enfembles aus Gounods 
komifcher Oper "Der Arzt wider Willen" an
fchloffen (Leitung: Reinhold Me r t e n). 

Neben einer auf guter Auswahl ruhenden Stutt
garter Konzertfolge unter Gör I ich, die ein 
volkstümliches Porträt Carl Maria von Webers 
gab, und einer mufikalifch gerahmten Spielfolge, 
die anläßlich des r65. Geburtstags Beethovens 
Lebenskampf und Künfrlerfchickfal ergreifend vor 
die Seele treten ließ, war eine köfrliche Rarität 
bemerkenswert: in einem mufikalifchen Hörfpiel 
"Laudate Dominum in cordis et organo" ver
lebendigten Willy K i p p und J. F. G roß die 
Entfrehung der Silbermann-Orgel im Straßburger 
Münfrer. Orgelmufik altelfäffifcher Meifrer und 
eine frilvolle Schlußkantate K i p p s gaben dem 
feinen Spiel ein reiches mufikalifches Gepräge. 

Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. "Die nordifche 
Brücke", eine zyklifche Sendefolge, konnte Chri
frian S i n d i n g s achtzigfren Geburtstag zum 
willkommenen Anlaß nehmen, der Mufik diefes 
prächtigen Norwegers neues Intereffe zuzuführen. 
Die drei gewählten Werke (aus verfchiedenen 
Schaffenszeiten) vermochten, jedes in feiner Art, 
das künfrlerifche Temperament und die bei aller 
Bindung an den deutfchen Stil der Hochromantik 
doch felbfrändige Gefraltungskraft Sindings erken
nen und fchätzen zu laffen. Die liebevolle Wie
dergabe (durch den Pianifren Birger Harn m e r 
und am Pult G. A. SchI e m m) gedieh der Ver
anfraltung in jeder Hinficht zum Guten. 

Schlemm war auch der Dirigent jenes "Volks
konzertes" - es handelt Gch dabei um öffentliche, 

= 
den Betreuten des Winterhilfswerkes zugänglich 
gemachte Aufführungen -, in dem Wilhelm 
K e m p f f eine ungemein packende, energiegeladene 
Darfrellung des a-moll-Klavierkonzertes von Schu
mann vorführte; ,lUch ein nur feIten zu hörender 
Chopin ("Andante und Große Polonaife" mit Or
chefrer) war eine im befren Sinne virtuofe Leifrung. 

Daß man für einen S ch u b e r t - Abend fieh 
Kar! Erb geholt hatte, wurde allgemein dankbar 
empfunden. In ihm und Gerhard H ü f ch (dem 
man übrigens gern einmal wieder im Ham
burger Mikrophon begegnete, mit Kilpinen, Schu
bert, Wolf und Rokokomeifrern) dürfen wir wohl 
die am geifrigfren mufizierenden Liederfänger unfe
rer Tage fehen. 

Die Opernabteilung des Hamburger Senders hat 
mit ihrer Aufführung des "F I i e gen den Hol
I ä nd e r" eine ihrer rühmlichfren Taten vollbracht. 
Bemerkenswerterweife hatte man den Wagnerfchen 
Ur gedanken verwirklicht, nämlich eine einaktige 
Faffung hergefrellt, fo daß der Charakter der 
"dramatifchen Ballade" überaus Gnnfällig wurde. 
Wie beifpiellos fuggefriv auch fchon der junge 
Wa g n e r feinen "Stoff" muGkalifch zu durch
tränken und zu intenfivieren verfreht, fpricht nicht 
zuletzt daraus, daß der für diefe Sendung gewagte 
Verzicht auf fzenifche Erläuterungen durchaus nicht 
dem Hörer zuviel zutraute. Sollte es zu einer 
Wiederholung kommen (Hamburg als Sender der 
Wafferkante hätte eigentlich gerade dem "Hol
länder" gegenüber erhebliche Verpflichtungen), wäre 
es radam, in den großartigen Chorantiphonien des 
!II. Bildes die unangebrachten Striche wieder auf
zumachen. Eine fehr erfreuliche überrafchung bot 
Bernh. Jak f ch tat in der Titelrolle, die er fich 
in einem Grade zu eigen gemacht, oder in deren 
Duchführung er feinen Stimmklang und -ausdruck 
auf lie fo umgefärbt hatte, daß die natürliche 
Begabung eine Steigerung in fonfr entlegene Be
zirke erfuhr. 

Zu M 0 zar t s 180. Geburtstag hatte man bei 
Ernfr San der ein Hörf piel befrell t, das lich 
an den heutigen Stand der Mozartforfchung hielt, 
aber im letzten unbefriedigt ließ, weil die Quellen
zitate fprecherifch aufgelockert waren, ohne daß 
lie jedoch fich in neuer organifcher Einheit banden. 
Man follte entweder Dokumente verlefen (was 
keineswegs für den Hörer langweilig fein muß) 
oder follte eine Deuteng künfrlerifcher Charaktere 
geben, die auf Selbfrbewußtfein, Mut, Gefraltungs
vermögen und Stoff vertrautheit eines "Dichters" 
fchließen läßt. Ein bißchen Milieufärbung aus
gefchüttet über dialogifierte Briefe u. dergl. vifr ein 
gar zu billiges Rezept, wenngleich die Hambur
ger Mufikabteilung für feine Anwendung eine be
fondere Vorliebe gefaßt zu haben fcheint. Aber 
die Sache ifr es wert, daß man in ihre Behand
lung mit einem zuchtvolleren, reineren Formal
gewiffen eintritt. 



Heft 3 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Eine Autoren1l:unde mit Ludwig R 0 f e I i u s 
bewirkte leider keine Korrektur der bisherigen 
Ein1l:ellung zu dem Bremer Komponi1l:cn: An1l:än
dige Arbeit, fympathifchcr Ern1l:, aber eine epi
gonale Glätte, die den Hörer kaum erwärmt. 

In einer Mo r gen 1l: ern - Feier konnte Oskar 
D i t t m e r im wefentlichen nur zeigen, daß K i 1-
pi ne n s Lieder gerade wegen ihrer Notenfpar
famkeit und formalen Endgültigkeit höch1l:c fän
gerifche Künmerfchaft vorausfetzen. 

Ein Glücksfall kaum zu überfchätzender Art i1l: 
die "Sonatine für Saxophon und Klavier" von 
Walter Gi r na t i s, Beitrag zur neuen deutfchen 
Kla!Iizität. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Die Schwierigkeit 
der Wiedergabe Bachfcher Solokantaten liegt vor 
allem darin begründet, daß an den Soli1l:en außer 
gewaltigen phyfifch-1l:immlichen Anforderungen noch 
viel größere feelifch-geifl:iger Art gefl:eIlt werden; 
es fpricht fehr für Lotte Wo I f - M a t t h ä u s , 
daß ihr die Dar1l:el1ung der Kantate "Gei1l: und 
Seele wird verwirrt" in hohem Maße gelang. Das 
Werk erhält feinen befonderen Charakter außer
dem durch die reiche Verwendung der konzer
tierenden Orgel, die Friedrich H ö g n e rüberlegen, 
dabei zurückhaltend mei1l:erte. Hi1l:orifch nicht vor
gebildete Hörer werden bei der Kantate "Sieh zu, 
daß deine Gottesfurcht nicht Heuchelei fei" einige 
Hemmungen gehabt haben, da zu dem barocken 
und auch etwas doktrinären Text eine ganz be-
1l:immte Ein1l:eIlung gehört. Helene F a h r n i , 
Georg A. Wal t her und Rich. Franz S ch m i d t 
halfen durch ihre 1l:ilfichere Dar1l:ellung der Mufik 
aber über vieles hinweg. 

Was außer diefen Kantaten dem mufikalifchen 
Eigenprogramm des Senders etwas Profil verleiht 
find höch1l:ens die nachmittäglichen Kammer
und Hausmufikfendungen, deren regelmäßiges Ab
hören manches Anregende vermittelt, fo die von 
Helen Per kin vortrefflich gef piel te englifche 
Klaviermufik, Kantaten von Henry Pur c eil, 
Kleine In1l:rumentalmufik mit Harfe, die teil weife 
allerdings reichlich falonhaft wirkte; Fritz S ch e r
tel fpielte virtuos virtuofe Cellomufik. Die 
Reihe "Regers Kammermufik" vermittelte in vor
züglicher Ausführung das Klavierquartett op. 133 
- Theodor BI urne r mit Herren des Gen z e 1-
Qua r t e t t S - fowie die fis-moll-Violinfonate 
durch Edith v. V 0 i g t I ä nd e r. Von zeitgenöffi
fchen Komponi1l:en erfchien E. Kor n a u t h mit 
feiner kultivierten, anfprechenden Liedkun1l:, und 
von Friedrich Wal t e r s Werken empfing man 
keinen üblen er1l:en Eindruck. 

Im übrigen aber wirkt fich die Lofung "Unter
haltung um jeden Preis" dahingehend aus, daß 
der Gefamteindruck des Mufikprogramms immer 
verwafchener wird. Daß auf dem Gebiet der 

Sendeoper Berlin und München dem Leipziger 

Sender den Rang abgelaufen haben, damit wird 
man fich wohl abfinden müITen. Die Operetten
fendungen konnten keinen vollwertigen Erfatz 
für das Fehlen der Sendungen bilden, da Zum pes 
"Farinelli" doch reichlich verblaßt ift und Künn
eckes "Große Sünderin" - bei aller Anerkennung 
der lebendigen Wiedergabe mit manchen fchönen 
Stimmen - ihre letzten Wirkungen doch nur auf 
dem Theater erzielen kann. Wenn die Unterhal
tungsmufik wenig1l:ens noch großzügig aufgezogen 
wäre! Aber ganz abgefehen davon, daß der Schla
ger und die mufikalifche Plattheit das Feld weithin 
beherrfchen: Trotz mancher mit fichtlicher Sorg
falt zufammengeftellter Stilprogramme, trotz Ein
beziehung der Volksmufik läuft es im wefentlichen 
immer wieder auf das Abfpielen, Abfingen und 
Abtuten des bekannten "eifernen Be1l:andes" hin
aus. Manche Gefchmacklofigkeit macht die Sache 
auch nicht beffer: Wagners "Huldigungsmarfch" in 
Blasmufikbearbeitung fpielen zu lafTen ift eine 
Barbarei, einem Stück wie Griegs "Morgenfl:im
mung", das doch immerhin ein Gebilde von be
trächtlichem Kun1l:werk darftelIt, kann man un
möglich einen nichtsfagenden Tango folgen laffen, 
und die fcheußlichen Blasmufikarrangements Strauß
fcher Walzer wollen nicht aus1l:erben. Warum zieht 
man zur Belebung der Unterhaltungsmufik nicht 
einheimifche fchöpferifche Kräfte fl:ärker heran, 
die auf diefem Gebiet etwas zu fagen haben: 
Kießig, Beilfchmidt, S. W. Müller. Schlechter wie 
die Löhr und Richartz mit ihren kurzatmigen 
Walzern find fie beftimmt nicht. Audl von Wal
ter Niemanns leichten eingänglichen Sachen gibt 
es eine ganze Reihe Orche1l:erfafTungcn, die wir 
noch nie gehört haben. 

Mehr Kultur und weniger "Betrieb" auch in der 
Unterhaltungsmufik! Dr. Hor1l: Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Hauptfächlich
lI:es Merkmal des Januar war eine, auch in Zu
kunft hoffentlich weiterzuführende Reihe von 
Opernübertragungen wie funkeigener Sendungen 
dramatifcher Werke. Es ergab fich hiedurch ein 
buntfarbig Bild von hehr1l:er Spitzenlei1l:ung bis 
zur - Niete. Aus der Münchner Staatsoper 
wurde "T r i 1l: an und I f 0 I cl e" übertragen. 
Hinreißend dirigierte Wilhe1m F u r t w ä n g I e r. 
Er mag manch anderer, von der Münchner Tra
dition abweichenden Auffaffung huldigen, er mag 
über der, bis ins Feinfl:e geführten Detaillierung 
vielleicht doch ein wenig bewußt disponierenden 
Intellekt mitbeftimmen laffen: die Mächtigkeit des 
großdramatifchen Bogens bleibt erfchütternd. Von 
den weiteren übertragungen i1l: die Kölner Ur
fendung der Funkoper Bullerians "Friedrich Wil
helm v. Steuben" wohl fchon gewürdigt worden. 
K ö n i g s b erg fchickte eine "gefchmalzeneK

, für 
den eifernen Be1l:and der Hörerfchaft fo recht ans 
Herze rührende "B 0 h e m e". N ü r n b erg 
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brachte als Sonntagsgabe ausgerechnet G 0 uno d s 
"Margarethe". Leider eine funkifche Niete; 
denn fowohl das Werk wie die Aufführung des 
dortigen Stadttheaters waren fo wenig befriedi
gend, daß wir Münchner die wir an durchwegs 
hohe QualitätskunIl: auf diefem Gebiete gewöhnt 
lind, doch "leicht verwundert" am Apparate 
blieben. 

Aus dem M ü n ch n e r Funkhaus kam Klo fes 
.11 fe bill" in einer, den Schönheiten des Wer
kes vollauf gerecht werdenden Wiedergabe unter 
Hans A. W i n t e r s mufikbefefIener Leitung. 
Sogar eine U rau f fü h run g wurde gewagt! 
Des Schweizers S u te r m e i Il: e r Funkoper "J 0 -

r i n d e und J 0 r i n gel". Merkwürdiger, zum 
Nachdenken zwingender Stimmungsgehalt geht von 
der Arbeit aus. Das fcheint für uns, die wir 
meill: an kräftig vorll:oßender Problematik noch 
vorbeigehen müfIen, doch ein Pofitivum. Denn 
ehrlich meint es Sutermeifter mit feiner Muiik 
zum Grimmfchen Märchen. Er kommt unleugbar 
von Honegger her; dafür fpricht auch die füh
rende Rolle des Chors. InterefIant die funk
wirkfam durchiichtige Kleinorcheflerbehandlung. 
Mag man aHo mit vielen Tönen, die Sutermeill:er 
anfchlägr, nicht zu Rande kommen, fo bleibt doch 
in der Erinnerung flarke Eigenwilligkeit, die 
Gutes von der muiikalifchen Zukunft Sutermeifters 
erhoffen läßt. Die andere Kurzoper des Abends 
"Der gefangene Vogel" Chemin-Pe
t i t s kommt von der Realbühne her. Ein chinc
fifches Märchen; daher eingeil:reute Chinoiferic 
und - Rofenkavalieranklänge. Ein Orchefler, das 
doch zu kompakt erfcheint für die Zärte des 
Stoffes. Ein Bravo allen Mitwirkenden, die ins
gefamt die Intentionen der Komponiften In 

fchönfle Tat umfetzten 

Die Operetten ,,1~nnchen von Tharau" und "Die 
fchöne Galathee" ergänzten die Dramatik nach 
der unterhaltlichen Seite. 

In den Orchefterkonzerten einige U rau f f ü h -
run gen. An erfler Stelle zu nennen ill: das 

einfätzige Violinkonzert von Richard Mo r s; 
herbkräf tig, nicht eigentlich virtuos, bietet aber 
gehaltvolle Kantilene. Anton Re i ch e I fpielte es 
mit großem Ton. Dann die Konzertouvertüre von 
Franz A d a m; klanggefättigte, dramatifch geflei
gerte Satzkunfl, die der Gaftdirigellt des NS
Reichsfymphonieorcheflers Ho e n e s zum Blühen 
brachte. Z aus blies ebendort ein Oboenkonzert 
von Händel, Max Pro b fl unter der Leitung VOll 
Lill: ein Fagottkonzert Mozarts. Wir halten dafür, 
daß das (virtuofe) Herausll:ellen der Holzbläfer 
noch mehr genützt werden follte; denn es bedeutet 
Programmauffrifchung. Ein Genuß edelfler Art 
war, Enrico Mai n a r d i das Cellokonzert 
Haydns in wahrhaft einzigartiger Schönheit auf
leuchten zu fühlen. Die Ur fe n dun g einer Kan
tate Max Her res "V i f ion am W eich f e I -
ft rom" konnte trotz viel gelungener Partien nach
haltigen Eindruck nicht hinterlafIen, weil man 
nicht verftand, worum es ging. Ein Gafrdirigent, 
defIen Interpretationskunfl auch übers Mikrophon 
Auffehen erregte: der junge Karlsruher GMD Jofef 
K eil b e r t h. Naturgewachfene Begabung bindet 
fich mit hohem Dienen am Werke. Mit welchem 
Feingefühl und trotzdem Feuer leitete er Cafellas 
"Scarlattiana", die Schumannfymphonie. Keilberths 
Aufflieg wird nach Jahren der Reife Freude ma
chen. 

Ausfchnitte aus den Kammermufik- und Konzert
ftunden: Guftav S ch 0 e deI leitete feinen Cyklu.> 
"Orgelmeifler des Barock" mit wundervollen Stük
ken der ZeitgenofIen um Ifaak und Hofhaimer ein. 
Eine Schumann-Interpretin von hohen Graden ill: 
Gerda Ne t t e; mit virtuofem Klavierfpiel bril
lierte der Pole S z tom p k a. Die Ausbeute an 
neuer Klaviermufik war in diefem Monat nicht 
allzu bedeutend. Wir vermerken (unterfchiedliche) 
Werke Dom b r 0 w ski s, ein ftark zergrübeltes 
Klarinettenquintett Kurt S ch u b e r t s, eine mehr 
fpielerifche Bratfchenmufik Helmut D e gen s. 

Man g r e i fez u: Dirigent K eil b e r t h ; 
Cellifl Mai n a r d i; Pianiflin Gerda N e t t e ; 
Violinkonzert von Mo r s. v. Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
ANORDNUNGEN 

DER REICHSMUSIKKAMMER 
NEUORDNUNG DER GLIEDERUNGEN 

DER REICHSMUSIKKAMMER : 

I. Die bisherigen fünf Zentralämter der Kam
mer erhalten folgende neue Bezeichnungen und 
folgende Leiter: Allgemeine Abteilung I: Leiter 
Kurt Karrafch; Abteilung II (Finanzen): Leiter 
Erich Becker; Abteilung Irr (Wirtfchaft): Leiter 
Willy Haußmann; Abteilung IV (Redlt): Leiter 

Karl-Heinz Wachenfeld; Abteilung V (Allgemeine 
Kulturfragen) : Leiter Dr. Alfred Worgenroth. 

2. Außerdem errichte ich die Abteilung VI (Pro
paganda): Mit der Leitung beauftragt: Pg. Egen
hardt Kalanke; Abteilung VII (Statill:ik und Ar
chiv): Mit der Leitung beauftragt: Pg. Ho rH: 
Schnell; Abteilung VIII (Ausland): Leiter Pg. 
Hans Sellfchopp. 

3. Den Programmausfchuß (X) unterflelle ich 
der Leitung der "Reichsfachfchaft Komponiften" 
(fiehe 6.); die Arbeitsgemeinfchaft Hlr Hausmufik 
(XI) und den Ausfchuß für Stimmbildungsfragen 
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(lU) dem Leiter der Fachfchaft "Mulikerzieheru 

in der Reichsmulikerfchaft. 
4. Ich löfe auf die Arbeitsausfchüffc für: Mulik

erziehungsfragen (I), Lehrlingswefen (II), Sozial
und Verlicherungsfragen (IV), Arbeitsvermittlungs
fragen (V), Tariffragen (VI), Theaterorchelter
u. Beamtenfragen (VII), Auslandsgaafpiele (XII) 
und den Prüfungsausfchuß bei der "Reichsmuliker
fchaft". Das bisherige Blindenkonzertamt erhält 
die Bezeichnung "Blindenkonzertltelle" und wird 
dem Leiter der Reichsfachfchaft Konzertwefen 
unterltellt. 

5. Unter der Bezeichnung "Arbeitsausfchuß bei 
der Reichsmulikkam:ner" verbleiben: 1. Rundfunk
ausfchuß; 2. Kurmulikausfchuß; 3. Hauptprüfungs
ausfchuß. 

6. Die bisherigen Fachverbände und Außen
ämter der Kammer erhalten die Bezeichnungen: 

A. R eich sf a ch f eh a f t Kom p 0 n i lt e n 
(Berufsltand der deutfchen Komponilten) 

Leiter: Prof. Dr. h. c. Paul Graener. 

B. R eich s m u f i kerf ch a f t 
Leiter: Prof. Dr. Peter Raabe. 

Fach f ch a f t e n: 1. Orcheltermuliker, Leiter: 
Pg. Hermann Henrich; II. Enfemblemuliker, frei
flehende Inltrumentalilt::n und Sänger, Leiter: Pg. 
Kar! Stietz; III. Mulikerzieher, Leiter: Prof. Her
mann Abendroth; IV. Konzertierende Solilten und 
Kapellmeilter, Leiter: Kammerfänger Gerhard 
Hüfch; V. Evangelifehe Kirchenmuliker, Leiter 
Prof. Dr. D. Carl Straubc; VI. Katholifche Kir
chenmuliker, Leiter: Prof. Dr. Kar! Thiel. 

C. R eich s fach f ch a f t K 0 n zer t w {' ren 
(bisher Amt für Konzertwefen) 

Leiter: Pg. Oberbürgermeilter Dr. Krebs. 
Stellvertreter: Dr. Otto Benecke. 

Fach f ch a f t e n: 1. Veranltalter (bish. Reichs
verband für Konzertwefen), Leiter: Pg. Hans SeIl
fchopp, Stellvertreter: Dr. Otto Benecke; 2. Ver
mittlung (bisher Reiehsverband für Konzertver
mittlung), Leiter: Pg. Dr. Car! Weymar. 

D. R eich s fach f eh a f t C h 0 r w e f e nun d 
Volksmufik 

(bisher Amt für Chorwefen und Volksmulik) 
Leiter: Prof. Dr. Fritz Stein. 

Fach f ch a f t e n: 1. Männerehöre (Deutfcher 
Sängerbund), Leiter: Pg. Oberbürgermeilter Meilter, 
M. d. R.; 2. Gemifchte Chöre (Reiehsverband der 
gemifehten Chöre Deutfchlands), Leiter: Dr. Wal
ter Limbach; 3. Volksmu(lk (bisher Reiehsverband 
für Volksmufik), Leiter: Dr. Mantze. 

E. R eich sf ach f eh a f t M u f i kaI i e n -
verleger 

(Deutfeher Mufikalien-V erleger-Verein) 
Leiter: Pg. Horlt Sander. 

F. Re i ch sf a ch f ch a f t M u f i kai i e n -
händler 

(Reichs verband der Deutfchen Mufikalienhändler) 
Leiter: Pg. Walther Fifcher. 

7. Die bisherigen Landesmuiikerfchaften der 
Reichsmulikerfchaft löfe ich auf. 

8. Den neuernannten Leiter der Fachfchaft I. 
Orcheltermufiker, Pg. Hermann Henrich, beltelle 
ich gleichzeitig zum Sonderbeauftragten für Orche
fterfragen und entbinde ihn von dem Amt des 
Gefchäftsführers der Reichsmulikerfchaft. 

Zum Gefchäftsführer der Reichsmulikcrfdlaft 
ernenne ich den bisherigen Kreismulikerfchaftsleiter 
Hannover, Pg. Auguft Wilhelm Lukafchik. 

9. Unter Entbindung von feinen ilimtern als 
Organifationsleiter der "Reichsmufikerfchaft" und 
Gefchäftsführer der Fachfchaft IV, ernenne ich 
Pg. Gerhard Hüneke zum "Kommiffarifchen haupt
amtlichen Landesleiter Mitteldeutfchland", den 
bisherigen kommiffarifchen hauptamtlichen Landes
leiter von Mitteldeutfchland, Pg. Fritz Sommer, 
zum ehrenamtlichen Landesleiter von Magdeburg
Anhalt. 

Ferner ernenne ich: 
10. zum ehrenamtlichen Gefchäftsführer der 

Fachfchaft IV "Konze .. tierende Solilten und Ka
pellmeifter", Pg. Kapellmeifter und Komponilt 
W. von Borries, 

11. zum ehrenamtlichen Gefchäftsführer der 
Reichsfachfchaft Konzertwefen, Pg. Fr. Ernft Sti
renhagen, 

12. zum ehrenamtlichen Gefchäftsführer der 
Fachfchaft V "Evangelifche Kirchenmuliker", Or
ganift Otto Pafchen, 

13. zum ehrenamtlichen Leiter der Fachgruppe 
Vermittler in der Reichsfachfchaft Konzertwefen, 
Pg. Dr. Carl Weymar, 

14. zum ehrenamtlichen Leiter der Pflegfchaft 
Enfemblevermittlung, Pg. Wilhelm Diem. 

15. Pg. Dr. Carl Weymar übernimmt gleidl
zeitig die ehrenamtliche Leitung der Pflegfchaft 
Konzertvermittlung. gez. Dr. Peter Raabe. 

Der Prä f i den t der R M K, Prof. Dr. Peter 
Raa b e, befuchte in den letzten Wochen mehrere 
Städte des Reiches und nahm dabei Gelegenheit, 
über grundlegende Fragen unferes mulikalifchen 
Lebens zu fprechen. So nahm er an einer Landes
tagung der RMK im Rahmen einer von der NS
Kulturgemeinde Gau Köln veranftalteten Kultur
woche teil und hielt in einer Abendkundgebung 
einen großen Vortrag über das Thema "Volk -
Mufik und Volksmulik" (f. S. 274 u. f. unferes 
heutigen Heftes). In Aaehen fprach der Präfident 
über "Auf- und Ausbau der Mulik" (f. S. 315/16), 
in Flensburg über die Arbeit der RMK und über 
Fragen der Hausmulikpflege (f. S. 316/17), in 
Danzig ebenfalls über Wefen und Aufgaben der 
RMK (f. S. 318). 
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Die Reichsmulikkammer hatte kürzlich ihre 
Landesleiter aus dem Reich fowie die Leiter der 
Reichsfachfchaften zu finer Tagung nach Berlin 
berufen. Es wurden die wichtigften organifato
rifchen Fragen der Reichsmulikkammer behandelt, 
z. B. die Umftellung der bisherigen Fachverbände 
der Reichsmulikkammcr zu Reichsfachfchaften und 
die neuen Aufgaben Jer Landesleiter im Bereich 
der einzelnen Gaue. In Vorträgen des Präliden
ten Prof. Dr. Peter Raa b e, des Reichsgefchäfts
führers Heinz I h I e r t, ferner des Leiters der 
Reichsfachfchaft KomponiO:en, Prof Dr. Paul 
G r a e n e r und anderer maßgebender Mitarbeiter 
wurden die wichtigften mulikalifchen Kulturfragen 
behandelt und die korrmenden Arbeiten der Kam
mer und ihrer Landesleiter feO:gelegt. Im Vorder
grund O:and die Frage der Volkstumsarbeit in den 
Grenzlandgebieten, die Förderung des zeitgenöili
fchen Mulikfchaffens und des mulikalifmen Erzie
hungswefens fowie der Ausbau der Zufammen
arbeit mit den Gemeinden und ihren Städtifchen 
Mulikbeauftragten. 

Die Reichsmulikkam·ner bezog am 3. Februar 
neue Gefchäftsräume in der Bernburger Str. 19 
(A 9 Blücher 5471). 

Die Reichsmulikkammer und der Reichskirmen
ausfchuß haben eine V'! r ein bar u n g getroffen, 
durm die die Mitarbeit der deutfchen evangelifchen 
Kirme an den Aufgaben der Reimsmufikkammer 
gewährleiO:et werden foll. Auf Grund diefer 
Vereinbarungen werden die evangelifchen Berufs
kirchenmuliker in die Reichsmulikerfmaft der 
Reimsmulikkammer ~ingegliedert und zu emer 
eigenen Fachfchaft zufammengeO:eIIt. Die An
ordnungen der Reimsmufikkammer dürfen nicht 
in die dien1l:liche Tätigkeit der beamteten oder 
angeO:eIlten Kirmenmuliker eingreifen. Maßnah
men der Reichsmulikkammer gegen Berufskirchen
muliker gefchehen nur :m Einvernehmen mit der 
zuO:ändigen Landeskirchenbehörde. Der "Verband 
evangelifmer Kirmenmöre Deutfmlands" und der 
" Verband evangelifmer Pofaunenmöre Deutfm
lands" werden mit ihren fämtlimen Chören in 
die Reimsmulikkammer eingegliedert und erwer
ben damit das Remt, {im im gleichen Rahmen 
wie die der Reimsm~likkammer angefmloilenen 
Laienmulikvereine öffentlim zu betätigen. Das 
Remt der deutfchen I!vangelifchen Kirme, den 
"Reimsverband für Evangelifme Kirmenmulik" als 
Pflimtorganifation für die auf dem Gebiete der 
Kirchenmulik tätigen Perfonen und Chöre zu 
erklären, wird durch diefe Vereinbarung nicht 
berührt. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die diesjährige 67. Ton k ü n 0: 1 e r - Ver -

farn m 1 u n g des A D M V findet Vorn 13. bis 
19· Juni in Weimar O:att. Sie wird verbunden fein 
mit einer Gedenkfeier für Franz Lifzt, dem Be-

gründer des Vereins. An den Aufführungen neuer 
deutfcher Werke werden lich außer Weimar aum 
die Städte Jena und Eifenach beteiligen. Der 
Führer und Reichskanzler hat für eine großzügige 
AusgeO:altung des FeO:es in hochherziger Weife 
reiche Mittel zur Verfügung geO:eUt und auch dem 
Nationaltheater Weimar eine namhafte Spende zu
gewiefen. - Der thüringifche MiniO:er für Volks
bildung, Marfchler, wendet lich mit einern Aufruf 
an die Einwohnerfchaft Weimars, der alle Mulik
freudigen und Notenkundigen auffordert, lim 
dem gern i f ch t e n C h 0 r W e i m a r, der beim 
TonkünO:Ier-Feft mitwirkt, für diefes zur Ver
fügung zu O:ellen. Der Chor liegt in den Händen 
von Prof. Dr. Felix 0 b erb 0 r b e cI.. Proben 
finden wödJ.entlich im Probefaal des National
theaters Il:att. 

Ergänzend zu unferer Nachricht im Januar-Heft 
(Seite 108) über das 4. Internationale Bruckner
Feil: in Zürich können wir heute mitteilen, daß 
dies FeO: nun endgültig auf die Tage vom 2r. bis 
28. Juni feO:gelegt wurde. Es gelangen 5 Sympho
nien, die drei großen Meilen und der 150. pfalm 
unter Dr. V. An d r e a e, S. v. Hau s e g ger 
und Dr. Peter Raa b e, fowie Ludw. Be r b e -
r i ch, L. 0 der m a t h und Motetten unter H. 
Du b s zur Aufführung. Den Befchluß bildet ein 
Bruckner-Tag in Stift Einliedeln mit der e-moll
Meile (Münchner). 

Die diesjährige Re ichs tag u n g der im 
D e u t f ch e n Sä n ger b und zufammengefchlof
fenen Männergefangvereine wird vom 15. bis 18. 
Mai in Harnburg ftattfinden und die letzte Vor
bereitung für das große deutfme Sängerbundesfe!l: 
1937 in Breslau darO:ellen. Die Hamburger Tagung 
O:eht unter Leitung des Lübecker MD Gau-Chor
meiO:er Fe y und fieht Werke von Brahms und 
Reger, fowie Kurt Thomas' "Das hohe Lied der 
Arbeit" und eine Reihe von Liedern unferer Zeit 
VOr. Prof. Dr. Fritz S te i n wird eine Anfprache 
halten. 

Anläßlich des 40. Todestages von Anton Bruck
ner am 11. Oktober begeht die Stadt S tut t gar t 
vom 10. bis 12. Oktober eine B ruck n e r f eie r. 
Da~ Programm nennt ein~n Kammermulik-Abend, 
bei dem das Streichquintett und a cappella-Chöre 
zur Aufführung kommen. Am Sonntag erklingt 
die f-moll-Meile in der Stiftskirme und am ab
fchließenden 3. Tag findet im FeO:faal der Lieder
halle ein Symphoniekonzert O:att, bei dem des 
MeiO:ers 3. Symphonie und die Jugend-Symphonie 
in f-moll, letztere erO:mals für Stuttgart, zur Auf
führung kommen. Ausführende lind: das Klee
mann-Quartett, der Stuttgarter Kammerchor, der 
Verein für klailifche Kirchenmufik, das Landes
ormeO:er Gau Württemberg-Hohenzollern. Die 
Gefamtleitung liegt in den Händen von KM Mar
tin Ha h n. 
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Das Bruckner-Land Oberöfrerreich bereitet für 
dl:n kommenden Juli ein 4tägiges B ruck n e r -
F e fr in Li n z vor, bei dem Anton Brudmers 
e-moIl-Meffe und feine 7. und 8. Symphonie zur 
Aufführung kommen. Auch Schuberts Symphonie 
in B-dur und Mozarts Linzer-Symphonie werden 
in diefen Tagen dort erklingen. 

Die diesjährige R i ch a r d Wa g ne r - Wo ch e 
in D e t mol d frellt die Aufführung des "Ring" 
in ihren Mittelpunkt. Auch eine Gedenkfeier für 
Siegfried Wagner ifr im Rahmen der Veranfral
tang geplant. 

Bei einer Verfammlung der Ahgeordneten aus 
1400 Kurmärkifchen Gefangvereinen in Berlin 
wurde befchloffen, die geplanten kur m ä r k i -
f ch e n Sä n g e rf efl: e in Fra n k f u r t a. O. 
ahzuhalten. 

lihnlich anderen großen Städten bereitet auch 
D res den eine 0 per n - F e fr w 0 ch e vor, bei 
der "Die Meifrerlinger von Nürnberg", "Aida", 
"Don Juan", "Der Freifchütz", "Der Rofen
kavalier" und "Die Hochzeit des Figaro" zur Auf
führung kommen folien. 

Das diesjährige 2. nie der her g i f ch eMu -
f i k f e fr in L a n gen b erg wird dem Andenken 
A. L. Schlageters gewidmet fein. Der Platz vor 
dem Bismarckturm foll amphitheatralifch ausge
ftaltet werden. Hier wird Hans Pfitzner ein 
Ahendkonzert leiten, hier werden Männerchöre und 
Staatsjugend fingen. 

Der Gau Bad e n veranfraltet in den Tagen 
vom 15.-21. März eine Gau-Kulturwoche, 
an der die Städte Mannheim, Heidelberg, Kar!s
ruhe, Pforzheim, Baden-Baden, Freiburg, Konftanz 
und Villingen heteiligt lind. Im Rahmen der 
Gefamtveranftaltung ift der 19. März als "T a g 
der M u f i k" vorgefehen, der lich mit großen 
Kundgebungen auf öffentlichen Plätzen, chorifchen 
und Konzertveranftaltungen an das Volk wenden 
wird. U. a. kommen zur Aufführung von Franz 
Phi I i p p die großen Chorwerke "Heiliges Vater
land" und "Heldifche Feier" (nach der Dichtung 
von Gerhard Schumann), fowie Werke von Ale
xander von Du f ch und Erich Lau e r. Außer
dem lind ein großes Sinfoniekonzert und für 
den Tag der jungen Nation ein chorifches Spiel 
"Arheit" vorgefehen. In den Schulen des Landes 
werden im Zufammenhang mit der Gaukultur
woche die badifchen Komponifren behandelt. 

Das B e e t h 0 v e n f e ft i n Bon n, das der 
"Verein Beethovenhaus" und die Stadt Bonn in 
diefem Jahre gemein farn veranftalten, wird am 
16. Mai mit der "Missa Solemnis" unter Leitung 
von Prof. Dr. Peter Raa b e eingeleitet. Vom 
18. his 21. Mai finden vier Konzerte des "Beet
hovenhaufes" ftatt,bei denen das E 11 y - N e y -
Tri 0, das D res den e r S t r eich qua r t e t t, 
das Wen d I i n g - Qua r t e t t, fowie Adelheid 
Arm hol d, Käthe H eid e r s h a ch, Wilhelm 

Back hau s und andere Soliften mitwirken. Am 
H. Mai kommt im Stadttheater Goethes "Egmont" 
mit Beehovens Mufik zur Aufführung. Am 22. und 
23. Mai folgen zwei Sinfoniekonzerte mit Mal: 
S t ruh und Elly N e y als Solifren. Den Ah
fchluß des Feftes hilden die Erfte und die Neunte 
Sinfonie unter Leitung von Max F i e die r. 

Zur Aufführung beim I n t ern a t ion ale n 
M u f i k f e ft in Bad e n - Bad e n (3.-6. April 
1936) find vorgefehen in einem Orchel1:erkonzert 
am 3. April: Max T rap p s Konzert für Or
chel1:er Werk 32, Gerhard F rom m eis Suite für 
kl. Orchel1:er, Lars-E. La r f fon s Violinkonzert 
(Sol.: Elifaheth Bifchoff) und Petro Pet r i dis' 
Griechifche Suite; in einem Kammerkonzert am 
4. April: Conrad B ecks Serenade für Flöte, 
Klarinette und Streicher, Wolfgang F 0 r t n e r s 
Cemhalo-Konzert (Sol.: Li Stadelmann), Jean 
Fra n c a i x' Concertino für Klavier und Orche
l1:er (Sol.: J. Francaix) und Igor S t r a w i n f k y s 
Konzert für zwei Klaviere (Sol.: 1. u. S. Stra
winfky); in einer Kammermulik am 5 April: 
Wilhelm Mal e r s Streichquartett (StroB-Quar
tett), Ernl1: Pep p i n g s Sonatine für Klavier 
und zwei Romanzen für Klavier (Sol.: A. Aefch
hacher), Knudage R i j sag e r s Concertino für 
fünf Violinen und Klavier (Sol.: Georg Mantel) 
und Alhert Mo e f ch i n ger s Klavierquintett 
(Franz Jofef Hirt und das StroB-Quartett); in 
einem Orchel1:erkonzert am 5. April: G. F. 
Mal i pie r 0 s Sinfonia, Paul G r a e n e r s 
Cello-Konzert (Sol.: Paul Grümmer), E. Wo I f -
Fe r rar i s Venezianifche Suite, Jolip 5 I ave n s
k i s Film-Mufik und Kar! H ö II e r s Fresco
haldi-Fantafie. Die Gefamtleitung liegt hei GMD 
Herhert A I her t. 

In Verhindung mit der Roh e r t S ch u man n -
Ge fell f ch a f t veranftaltet Zwickau im Juni ds. 
Js. ein S ch um an n - M u f i k f e 11:. Das Feft, an 
dem namhafte auswärtige Kün/l:ler mitwirken wer
den, foll drei Konzerte umfaffen, auch wird das 
Zwickauer Schumann-Mufeum wahrfcheinlich eine 
SonderausfteIlung zeigen. 

Die Beauftragten des Deutfchen Sängerbundes 
hahen mit der Stadtverwaltung Breslau die Ver
handlungen zur Durchführung des I 2. D e u t -
f ch e n Sä n ger h u n cl e s fe ft es im Juli 1937 
ahgefchloffen. Man rechnet mit einer Beteiligung 
von 30000 Sängern. 

Kammerfänger Wilhelm Rod e, der General
intendant des Deutfchen Opernhaufes, il1: - wie 
in den Vorjahren - auch für diefen Sommer 
eiD.geladen worden, bei den Fel1:konzerten in 
Neufchwanftein mitzuwirken. Die Begleitung am 
Flügel wird wiederum KM Kar! B erg n e r 
ühernehmen. 

Das B rau n f ch w e i g i f ch e L a n d e St h e -
a t e r veranfialtet am Ende diefer Spielzeit eine 
"Fel1:woche junger Dichter und Komponil1:en". 
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Unter anderem find die Uraufführung eines mufi
kalifchen und eines dramatifchen Werkes vorge
fehen, ferner "Die Stadt" von Erich 5 e h I bach 
und "Was Ihr wollt" von Arthur Ku ft e re r. 
Das Programm wird durch eine Morgenfeier und 
ein Konzert unter Prof. Hermann A ben d rot h 
vervollftändigt. 

Die Stadt Bamberg, an deren Theater E. Th. 
A. Hoffmann als Kapellmeifter tätig war, hält in 
Gemeinfchaft mit der "G e fell f ch a f t der 
Hof f man n - F r e und e" in der Zeit vom 
1. bis 7. September eine E. Th. A. Hof f man n
F e ft wo ch e ab. Das Bamberger Theater fpielt 
»Aurora" und "Undine" (mufikalifche Leitung: 
Hans P fit z n e r) fowie das Singfpiel "Julia 
Mark", ferner ftehen Hoffmanns Meffe ~nd Mife
re re fowie ein Orchefterkonzert und zwei Kammer
mufikabende auf dem Programm. 

Der Gau Weftmark im Deutfchen Sängerbund 
rüftet zu einer gewaltigen S ä n ger k und -
ge b u n g, die am 19. Juli in 5 aar b r ü dt e n 
ftattfinden foll. 

Leipzig plant für den Herbft eine große Lei p
z i ger Ku I t u r w 0 ch e, die die Bedeutung als 
Mufikftadt gebührend hervorheben foll. Im GrafIi
Mufeum wird U. a. eine AusfteIlung ftattfinden, 
die die Entwidtlung des Leipziger Mufikle.bens 
von Bach bis zur Gegenwart zeigt. 

Ober die Feftfolge des M 0 zar t f e ft e s in 
F I e n s bur g wird foeben Näheres bekannt. Ge
plant ift für Freitag, den 13. März eine Auffüh
rung des "Don Juan" (mufik. Ltg. Heinz 5 ch u -
be r t), für Samstag ein Chorkonzert mit "Davidde 
penitente" und dem Requiem (Ltg. MD Johannes 
R öde r), für den Sonntag Vormittag eine Kam
mermufikftunde, für den Nachmittag eine Rund
funkfendung "La Bethulia Liberale" und am Abend 
ein Symphoniekonzert mit der "Haffner-Serenade", 
dem "Violinkonzert B-dur" und der "Jupiter
Symphonie". An Soliften wirken Helene Fa h r n i, 
Trude-Muia 5 ch n eIl, Lotte Wo I f - M a t t
hau s, Dr. Hans Hof f man n, Rud. W atz k e, 
Prof. K u I e n kam p f f und die einheimifchen 
Kräfte Edmund 5 ch m i d, Konzertmeifter Willi 
K r e b sund Gertrud T ren k t r 0 g mit. 

Die M ü n ch e n e r W a g n e r - und M 0 -

zar t - F e ft f pie leI 9 3 6 bringen fämtliche 
Mozart-Opern und Richard Wagners Bühnenwerke, 
foweit letztere nicht in die diesjährigen Bayreuther 
F eftf piele einbezogen find. 

Im Mai ift in den fudetendeutfchen Städten 
AufIig, Teplitz und Leitmeritz eine große "K u 1-
tu r w 0 ch e" geplant, die alle Gebiete fudeten
deutfcher Kunft beleuchten und als Höhepunkt die 
Aufführung der "Neunten" von Beethoven unter 
Wilh. Fu r t w ä n g I erbringen foll. PIgr. 

Die Stadt Dar m ft a d t beabfichtigt zur För
derung zeitgenöffifchen Schaffens alljährlich eine 
M u f i k - F e ft w 0 ch e zu veranftalten, deren erfte 

im Oktober 1936 geplant ift. Vorgefehen find fünf 
Veranftaltungen: ein Orchefterkonzert, ein Kam
mermuiikkonzert, ein Konzert für gemifchte Chöre, 
ein Konzert für Männerchöre und ein Konzert mit 
Werken aus dem Kreis der Jugendbewegung. Ein
fendung entfprechender Werke fteht allen ernH· 
fchaffenden deutfchen Komponiften frei. 

Auch in diefern Frühjahr/Sommer werden im 
Zufammenhang mit den He i deI b erg ~ r 
Re i eh s fe ft f pie I e n mehrere Serenaden-Kon· 
zerte im dortigen Schloßhof ftattfinden. Vor
gefehen find zunächft der 8., 14., 21., 25. und 
30. Mai, der 5. und 9. Juni. Späterhin werden 
diefe Serenaden-Abende an anderer Stelle -des 
Schloßgartens durchgeführt. Im Monat Septembn 
werden fie ahgelöft durch Kammermufikabende im 
Königsfaal. 

Zu unferer AuHl:ellung im Februarheft über dir 
bisher feftftehenden Mufikfefte 1936 (S. 244) haben 
fidl nachfiehende weitere Veranftaltungen bezw. 
Daten gemeldet: 
15.-21. März: Gau-Kuiturwodlc des Gaues Baden 

in Karlsruhe 
Mai: Sudetendeutfche Kulturwoche (Auffig-Teplitz

Leitmeritz) 
14.-17. Mai: Deutfeher Sängertag in Hamburg 
23.-24. Mai: Zweites Niederhergifches Mufikfeft 

in Langenberg 
30. Mai bis 2. Juni: Schubert-Feft der Stadt Hei

deIberg 
TJ.-19. Juni: Tonkünftlerfeft des ADMV in Wei-

mar 
18.-2 1. Juli: öfterreichifches Brudtner-Feft in L inz 
19. Juli: Sängerkundgebung in Saarbrüdten 
12. Juli bis 30. Augult: Reichsfeftfpiele im Schloil

hof U. Königsfaal des Schloffes zu Heidelberg 
22. Juli bis 30. Aug.: Münchner Wagner- und 

Mozartfeftf piele 
16.-26. Auguft: Dresdener Opern-Feftwochen 
Oktober: Darmltädter Muiik-Feltwoche 
10-Il. Okt.: Brudtner-Feier der Stadt Stuttgart 

Wo aber bleibt die deutfche Ca r I M a r i a 
von Weber-Ehrung?!! 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Einer der älteften Gefangvereine Deutfchlands, 

der Gefangverein "Teutonia" aus Waller
ftädten (Kreis Großgerau) feiert am 6. und 7. Juni 
fein 130jähriges Beftehen. 

Der P rag erD e u t f ch e M ä n n erg e fan g
ver ein, deffen gegenwärtiger Chormeifter Dr. 
Heinrich 5 wob 0 da ift, begeht in die fern Jahre 
die Feier feines 7 5 jäh r i gen B e ft ehe n S. Der 
Verein gehört mit zu den älteften Gefangvereinen 
Deutfdlböhmens und kann auf eine fehr erfolg
reiche künftlerifche Tätigkeit zurüdtblidten. Er 
war lange Jahre Vorortverein des Deutfchen Sän
gerbundes in Böhmen. Unter feinen früheren Diri
genten lind als bedeutende Mufiker Eduard Ta \I -
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w i t z, Gerhard von K e u ß I e rund Alexander 
Z e m I ins k y zu nennen. U. 

Die Leitung des D e u t f ch e n Sä n ger b u n -
des ifl: fl:ark mit den Vorbereitungen für das 
große Breslauer Sängerbundesfefl: 1937 befchäftigt, 
das gleichzeitig die 75-Jahrfeier des Bundes fein 
wird. Hauptaufführungen von Maffenchören wer
den im Wechfel mit Sonderkonzerten von EinzeI
vereinen einen überblick über das zeitgenöffifdle 
Chorfmaffen geben. Der Bundesführer des DSB, 
Oberbürgermeifl:er M e i fl: e r - Herne, wendet Geh 
foeben in einem Aufruf an alle deutfchen Kom
ponifl:en, ChorkompoGtionen aller Art und jeden 
Umfanges bis fpätefl:ens zum 3 I. Mai an dit" 
Gefmäftsfl:elle des DSB Berlin W. 35, Potsdamer
ftraße 123, einzufenden. Männerchöre werden be
vorzugt. Dabei darf es fim nur um Manufkripte 
oder im Druck befindliche KompoGtionen handeln, 
die nom nicht erfmienen find. Als Stoff kann 
deutfme Dimrung aus allen Zeiten gewählt wer
den. Befonders erwünfmt Gnd Werke für national
fozialiftifme Feiergefl:altung. Die Ergebniffe wer
den bis fpätefl:ens r. Juli 1936 bekanntgegeben. 
Die Annahme eines Werkes bedeutet aber zu
nämfl: nom nimt die Zufimerung des DSB, dies 
Werk in Breslau zur Aufführung zu bringen. Das 
muß von dem Vorhandenfein der erforderlimen 
Anzahl von Vereinen, die entfprechende Aufgaben 
übernehmen können, abhängig gemamt werden. 

In Dresden wurde eine "Ver ein i gun g zur 
P f leg e alt e run d neu c r M u f i k" gegrün
det, die es Geh zur Aufgabe mamt, die reimen 
nom ungehobenen Notenfehätze der Landesbiblio
thek ans Limt zu bringen bzw. aufzuführen. Es 
ift dabei an regelmäßige KammermuGkabende ge
damt, für die Gch die erfl:en Dresdcner Gefangs
und Infl:rumentalfolifl:en unentgeltlim zur Ver
fügung fl:ellen werden. Zwifmen den einzelnen 
Konzertabenden follen Diskuffionsabende zwifehen 
Künfl:lern, Kritikern und Publikum fl:attfinden. 
Die Abende folien durch die Pflege zeitgenöffi
fcher MuGk ihre Ergänzung finden. 

Der fämfifche Minifl:er des Innern hat die 
"D e u t f me C h 0 r gern ein feh a f t Lau f a" 
auf Grund des § I der Verordnung des Reichs
präGdenten zum Smutze von Volk und Staat 
aufgelöfl: und verboten. 

Der B e r I i n e r L ehr erg e fan g ver ein 
veranfl:altete einen Kameradfmaftsabend, in defIen 
Mittelpunkt die feierliche Einführung des zu 
feinem Chorführer erwählten erfl:en Chordirektors 
der Staatsoper Karl S ch m i d t durch den Ver
einsführer Rektor Georg Brauner fl:and. Er wies 
den neuen Dirigenten auf das hohe Erbe hin, das 
er als Namfolger von Prof. Felix S eh m i d t 
und Hugo R ü dei antrete. 

Die jüngfl:en Bruckner-Aufführungen in Ankara 
in der Türkei durm GMD Ernfl: P ra e tor i u s 
haben zur Griindung emer S e k t ion der 

Internationalen Bruckner-Gefell
fm a f tin An kar a, der fomit erfl:en Grün
dung in der Türkei, geführt. U. a. trat aum der 
dortige deutfche Botfchafter als Mitglied der Ge
r ellfmaft bei. 

Der D eu t fm e S:i Il ger b u 11 d verallllaltel 
aum in diefem Jahr Schulungslager für feine 
Chorleiter und Sänger. Der äußelc Rahmen der 
Lager wird den früheren gleichen, der Lehrfl:off 
hingegen erfährt eine Erweiterung dadurm, daß 
befondere Dozenten neben der Volksmufik aum in 
Chorpraxis, Literatur und Stimmbildung einführen. 

Die R 0 b e r t S m u man n - G e f e I I f m a f t 

hat mit dem neuen Vereins jahr ihren Jahresbeitrag 
auf Mk. 2.- herabgefetzt, um den Beitritt wei
teren Kreifen möglich zu machen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das Ormefter und der Chor der Städtifchen 
MuGkhomfmule Mainz traten zum erfl:en Male, 
feitdem GMD F i feh e r die Leitung des Inftituts 
übernahm, vor die Offentliehkeit. Auf dem Pro
gramm waren folgende Werke verzeichnet: Kla
vierkonzert Nr. 3 in c-moll (Werk 37) von Lud
wig van Beethoven, Solifl:in die Wandelfmülerin 
Lore K 0 I t er; vier "Geifl:lime Gefänge a cap
pella" Werk 22 von Johannes Brahms; Beethovens 
"ChorphantaGe u für Klavier, Chor und Ormeller 
(Werk 80). 

Prof. Dr. Felix 0 iJ erb 0 rb eck wurde vom 
Thüringifehen Volksbildllngsminifl:erium beauftragt, 
anfl:elIe des erkrankten Dozenten Dr. Dan ck e r t 

die mulikwiffenfehaftlichen Vorlefungen und Ubun
gen an der UniverGtät Jena im laufenden Winter
femefrer abzuhalten. 

Univerfitätsprofeffor 1)r. Alfred L 0 ren z hielt 
auf Einladung der Berliner philofophifchcn Faklll
tät Anfang Februar an der Univerfität Berlin vier 
Vorträge über feine Wagner-Forfmungen. 

Gerhard F. Weh I e fpram in der Leffing
Hochfmule-Berlin über "Die Lehrbarkeit der Im
provifation" . 

In Kiel ifl: die Gründung einer S t ä d t i f m e n 
M u f i k f ch u I e geplant. 

Eine B e rat u n g s fr e I I e f Li r Hau s m u f i k 
ifl: in zielbewußter Fortfetzung des Gedankens der 
im "Tag der deutfchen Hausmufik" verkörperten 
Hausmufikpflege, nunmehr in der Harn bur ger 
Landesleitung der ReiehsmuGkkammer, Alfl:erglacis 
Nr. 10, eingerichtet worden. 

Nachdem ein Unterrichtsverbot für das unter 
Leitung von Emil K ü h n fl:ehende Königsberger 
Konfervatorium ausgefpromen wurde, ift die An
fl:alt in den Befitz des Direktors Arthur Her r -
man n übergegangen und neu eröffnet worden. 

Siegfried A n h eiß erhielt in den Räumen des 
Theaterwiffenfchaftlichen Inftituts BerJin el11en 
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Vortrag über "Mozarts Figaro 
in deutfchen überfetzuno-en" 
und Lichtbildern). " 

und Don Giovanni 
(mit S<hallplatten 

Das diesjährige dritte Lag e r für j u n g e 
Dich t e run d M u f i k e r, das die Reichsjugend
führung veranftaltet findet vom I. bis 15. Juli in 
zwei Abfchnitten in' Heidelberg ftatt. 

Das Schulungsamt der S t a a t 1 ich e n Hoch
fchule für Mufikerziehung und Kir
ch e n m u f i k Berlin-Charlottenburg, veranftaltct 
in Zufammen;rbeit mit dem Zentralinftitut für 
Erziehung und Unterricht, Berlin, in der Zeit vom 
3. bis 7. M ä r z für Privatmufiklehrer und die 
mufikunterrichtenden Lehrer aller Schularten einen 
Lehrgang zur Pflege der Jugend- und Hausmufik 
in der Schule. Ziel des Lehrganges ift: Die Zu
fammenaibeit von Privat- und Schulmufiklehrern 
für den Ausbau der Mufikpflege, insbefondere der 
Inftrumentalpflege in den Schulen fowie Erprobung 
der zeitgenöllifchen Formen der Jugend- und 
Hausmufik. Anmeldungen find zu richten an das 
Zentralinftitut für Erziehung und Unterricht, Ber
lin W. 35, Potsdamer Straße 120. Bei Beginn des 
Lehrganges wird eine Teilnehmergebühr von einer 
Mark erhoben. 

In den Räumen der Städtifchen Singfchule zu 
A u g s bur geröffnete Oberftadtfchulrat Z w i s -
1 erden zweiten Lehrgang des Singfchullehrer
Seminars, dellen Teilnehmer aus den verfchieden
ften Gauen zufammengekommen find; bei der gro
ßen Zahl der Anmeldungen mußte etwa die Hälfte 
ausgewählt werden, um die zulällige Höchftzahl 
von 20 Kursteilnehmern zu wahren. 

Im großen Hörfaal der Hochfchule für Lehrer
bildung in B e u t h e n bielt der neue Dozent für 
Mufikerziehung, Studienallellor E i ft e r t , feine 
Antrittsvorlefung über das Thema: "Mufik als 
Kultur- und Erziehungsfaktor in der deutfchen 
Vergangenheit und ihre Bedeutung und Aufgabe 
im Sinn des Nationalfozialismus". 

Im Nationalkonfervatorium in Par i s haben die 
weiblichen Studenten in letzter Zeit eine derart 
überwältigende Mehrheit gewonnen, daß der 
Minifter für nationale EI ziehung fich veranlaßt 
fah, eine Verfügung zu erlallen, die für die Zu
kunft eine Höchftgrenze für die weiblichen Mufik
ftudenten, die im Nationalkonfervatorium zugelaf
fen werden dürfen, feftfetzt. 

In der nichtöffentlichen Sitzung der Duisburger 
Ratsherren wurde u. a. befchlollen, die Mo zar t -
f ch u 1 e im Stadtteil Neudorf, die feit mehreren 
Jahren als Bruchftüdl: dafteht, nunmehr zu v 0 11-
end e n. Die Gefamtkoften des Baues betragen 
365 000 RM., zu denen die Stadt einen Teil zu
fchießt. 

Der Reichs- und Preußifche Mimfter für WifIen
fchaft und Volksbild:mg hat den Lehrern der 
Staat!. Hochfchule für Mufikerziehung und Kirchen
mufik in ~erlin~Chariottenburg: Jofef A h ren s 

Fred D r i f f e n (Sologefang) und Theodor J 0 h n 
(Violine) für die Dauer ihrer Lehrtätigkeit die 
Dienftbezeidmung "P r 0 f e f f 0 r" zuerkannt. 

Zu Gunften ihrer bedürftigen Studierenden Vcr
anftaltete die ftaatliche Hochfchule für Mufik in 
B e r I i n im Konzertfaal eine Aufführung der 
Johannes-Pallion von Joh. SeI>. Bach. Die Leitun~ 
hatte Prof. Dr. Fritz S t ein. 

In Weftfalen finden in Kürze 2 P r i v a t -

m u f i k I ehe r p r ü fun gen ftatt und zwar in 
M ü n ft e r am 14. März 1936 und folgenden Ta> 
gen, in D 0 r tm und am zr. März 1936 und fol
genden Tagen. 

Das foeben in ftädtifchen Befitz übergegangen~ 
S t ern f ch e K 0 n f e r v a tor i u m zu Berlin 
foll zunächft in der bisherigen Welfe weitergeführt 
werden. Später wird der Anftalt eine V 0 I k s -

S i n g f ch u I e angegliedert. 
Hildegard Tau f ch e raus Berlin wurde als 

Lehrerin für rhythmifche Erziehung an die ftaat
liche Hochfchule für Mufik zu Weimar berufen. 

Das d e u tf ch eMu f i kin ft i tut für Aus-
I ä n der in Berlin hält auch in diefem Sommer 
und zwar vom Juni bis Auguft Meifterkurfe ab. 
Es können belegt werd~n: Dirigieren (GMD Cle-
mens Kr a u ß), Klavier (Prof. Edwin F i f ch e r, 
Prof. Wilhelrn K e m p f f, Walter G i e f e kin g, 
Kar! Lei m e r, Prof. Winfried W 0 I f), Orgel 
und Clavicembalo (Prof. Günther Ra m in), Vio-
line (Prof. Georg K u I e n kam p f f und Prof. 
Paul G r ü m m er), Vioioncello, Viola da Gamba 
und Kammermufik (Prof. Paul G r ü m m er), 
Stimmbildung u. Gefang (Prof. Paul Loh man n 
und Frau Prof. M art i e n f f e n - Loh man n), 
OperndarfteIlung (Frau Prof. Anna Ba h r - M i 1-
cl e n bur g). Näheres ift zu erfahren durch das 
deutfche Mufikinftitut für Ausländer, Prof. S ch ü
n e man n, Berlin-Charlottenburg 2, Grolmann
ftraße 36. 

Das Staatskonfervatorium der Mu
f i k zu W ü r z bur g trat unter feinem Leiter 
Prof. Dr. Hermann Z i I ch e r mit weiteren wert
vollen Konzerten vor die öffentlichkeit, in denen 
Werke unferer Altmeifter erklangen. 

Die Hoch f ch u I e für L ehr erb i I dun g 
i n Lau e n .b u r g I Pommern widmete kürzlich 
ein öffentliches Konzert dem Schaffen lebender 
Komponiften. Paul J u 0 n s "Kleine Sinfonie für 
Streichorchefter" und Georg M a a f z' "Hambur-
gifche Tafelmufik" wurden unter Leitung VOll 

Prof. Otto S p reck elf e n gefpielt. Ihnen fchloß 
fich als Erftaufführung eine Kantate für gemifchten 
Chor und Streichorchefter "Rand der Welt" eines 
jungen Studenten der Hochfchule, Helmut Se g -
1 e r, an. 

Sein I 2 5 jäh r i ge s B e ft ehe n feiert im 
Frühjahre 1936 das Pr a ger T f ch e ch i f ch e 
S t a a t s k 0 n f e r V a tor i um, das aus dem 
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feinerzeitigen utraquifl:ifchen deutfch-tfchechifchen 
Konfervatorium des "Vereines zur Förderung der 
Tonkunfl: in Böhmen" hervorgegangen ifl:. U. 

KIRCHE UND SCHULE 
Organifl: Gerard B unk - Dortmund machte in 

der erfl:en Orgelfeierfiunde des vergangenen Mo
nats feinen Hörerkreis mit dem Schaffen der Zcit
geno1Ten Paul Gerhardt und Arno Landmann 
bekannt, während feine zweite Februarveranfial
wng wieder den Altmeifiern deutfcher Orgelmufik 
gewidmet war. 

Organifi Georg \V i n k 1 e r - Leipzig widmete 
feine beiden letzten Or6elabende in der Andreas
kirche zu Leipzig zeitgenö1Tifchem Schaffen. Werke 
von Johann Hannem.mn, Alfred Heuß, Hans 
Lampert, Jofeph Meßner, Ernfl: Müller und Wer
oer Schramm kamen zum Vortrag. 

Als Heldengedächtnisfeier bringt der Z w i k -
kau e r Kam m e r eh 0 rund Kat h a r i n e n -
mo r (Ltg. P. Kr ö h n e) \V erke von Peter Cor
nelius, Johannes Brahms, Max Reger, Kurt Thomas 
und Jofeph Haas zur Aufführung. 

KMD Johannes S eh an z e s - Zwickau .. Capric
cio für Orche!l:er" kam Ende des vergangenen 
Jahres in der Singakademie in Berlin durch das 
Landesorche!l:er Gau Berlin zur Uraufführung. 

Die T h ü r i n ger Sä n ger k n a ben unter
nahmen unter ihrem Leiter Herbert We i te -
m e y e r eine Reife durch Polen, bei der man 
ihnen überall herzliche Aufnahme bereitete. Sie 
fangen neben den Altmei!l:ern auch Werke leben
der deutfcher Komponi!l:en, fo Hugo Di!l:1ers, 
Heinrich Kaminskis und Hans Chemin-Petits, die 
fämtlich in Polen er!l:mals erklangen. 

KMD G. S ch n eid e r - Greiz veranfialtete in 
diefern Winter eine Reihe wertvoller Abendkon
zerte: eine mufikalifche Abendfeier, bei der der 
"Frauenchor Greiz" und .. Orpheus" Werke von 
Joh. Seb. Bach und Heinrich Schütz fangen, einen 
Weihnachtsliederabend mit alten und neuen Weifen. 
Die 20o-Jahrfeier des Kirchenchores Greiz im ver
gangenen Oktober ge!l:altete er zu einer Heinrich 
Schütz-Feier aus. 

Das Bayerifche Staatsminifterium für Unterricht 
hat neuerdings eine Anordnung erla1Ten, wonadl 
in Zufammenhang mit dem NS-Lehrerbund und 
der Fachfchaft Mufikerzieher der Reichsmufikkam
mer ein freiwilliger I n !l: rum e n tal u n t e r
r i ch t an den V 0 I k s f ch u I e n in Bayern zur 
Einführung kommt. 

Am 20. und 2I. April ds. Js. findet für Orga
niften und Kantoren der SchI e s w i g - Hol -
!l: ein i f ch e n La n des kir ch e auf dem Lan
deskirchenamt in Kiel eine Organi!l:enprüfung !l:att. 

In einer Abcndmufik der Trinitatiskirche zu 
Berlin-Charlottenburg wurden .. Neue geifiliche Lie
der" yon Herrn. S te p h a n i und Paul S t u r m 

aufgeführt. Zu Beginn der Feier fpielte Fritz 
Na gel, der Organifi der Trinitatiskirche, das 
Präludium in D-dur von Joh. Seb. Bach. 

Der vorliegende XI. Jahresbericht des Eva n g. 
Kir ch e n ch 0 r s Rot h b. Nürnberg läßt feine 
arbeits-, aber auch erfolgreiche Tätigkeit im ver
gangenen Jahre erkennen. Der Chor !l:attete am 
3°'(31. März v. J. die Tagung des LandcS\'erban
des der evang. Kirchenchöre Bayerns r. d. Rh. mit 
5 Veran!l:altungen aus, von denen er 3 allein trug, 
bildete den Kern eines Feftchores für die Schütz
Bach-Händel-Gedächtnisfeier (Bach-Kantate Nr.24, 
Händel: Utrechter Jubilate, Schütz: a cappella
Chöre), hielt eine Abendmufik und fang in fünf
zehn Gottesdien!l:en I 6 Werke von Bach, 13 von 
Schütz, 2 von Händel. Die Leitung des Chores 
liegt feit II Jahren In Händen des Hauptlehrers 
H. Lo e b er. 

Im Rahmen der diesjährigen Berliner Kunll
wochen wird Domorganift Prof. Fritz H e i t -
man n den dritten Teil der .. Klavierübung" fowie 
die "Kunft der Fuge" von Joh. Seb. Bach auf der 
Schnitger-Orgel der Eofanderkapelle des Schlo1Tes 
Charlottenburg zur Aufführung bringen. 

Kantor V 0 g e 1- Burgfiädt feierte das Gedenken 
Heinrich Schütz' mit feinem Kirchenchor durch 
einen Heinrich Schütz-Abend mit ausfchließlich 
Werken des Altmei!l:ers. 

PERSONLICHES 
Der Münchener GMD Prof. H. K n a p per t s -

b u f ch wurde in den Ruhe!l:and verfetzt. Reidls
!l:atthalter Ritter von Epp fprach ihm den Dank 
für feine Verdien!l:e aus. 

Chordirigent Theodor Jak 0 b i - Berlin, der 
Dirigent des Kirchenchors Heiligkreuz in Wilmers
dorf, wurde zum Profe1Tor ernannt. 

Die Dresdener Opernmitglieder Anny K 0 -
ne t z n i, Erna S a c:k, Kurt Bö h m e, Rudolf 
D i t tri cll, Sven Nil ff 0 n, Dr. Julius P ö 1-
zer, Tor!l:en Ra I fund Arno S ch eIl e n b erg 
erhielten den Titel Kammerfängerin, bzw. Kam
merfänger. 

Dem GMD und Leiter der Hamburger Staats
oper, Eugen Joch u m, wurde die Amtsbezeichnun~ 
Staatskapellmeiller verliehen. 

Die Mitglieder der Hamburger Staatsoper Herta 
F a u fl:, Gu!l:a Harn me r, J. G r 0 e n e n, Th. 
Her man n und H. Hot te r wurden zu Kam
merfängerinnen bezw. Kammerfängern ernannt. 

Als Arturo Toscaninis Nachfolger in der Leitung 
des Philharmonifchen Sinfonie-Orchellers in New 
York wird Sir Thomas Be e eh a m genannt. 

Opern direktor Rudolf S ch e e I wurde zum In
tendanten der Duisburger Oper ernannt. Sein Ver
trag ift bis I940 verlängert. 

Melitta Am e r I i n g - Berlin wurde an die 
Duisburger Oper verpflichtet. 

8 
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Prof. Guf1:av Ha v e man n fchied aus Grün
den rein fachlicher Art aus feinen Ämtern in der 
Reichsmulikkammer aus. 

Die Prager tfchechifche SopraniO:in Jarmila 
N 0 v 0 t n a wurde zur Kammerfängerin der Wie-
ner Staatsoper ernannt. U. 

Der Erfinder des "Trautoniums", Dr. Friedrich 
T rau t we i n, erhielt den Titel eines Profe!Tors 
an der Berliner Hochfchule. 

Dr. H. J. Z i n g e 1- Halle/S. (Harfe) wurde 
auch für die diesjährigen Bayreuther FeO:fpiele von 
Frau Winifred Wagner verpflichtet. 

GMD Eugen Pa p 0: - Münll:er wurde als Nach
folger Hermann Abendroths zum Generalmulik
direktor der Stadt Köln und zum Leiter der Gür
zenich-Konzerte ernannt. Er wird diefelben bereits 
im kommenden Winter dirigieren, während er erll: 
mit Ablauf der Spielzeit 1936/37 aus dem Dienfl: 
der Stadt MünO:er ausfcheidet, um feine neue Stei
lung anzutreten. 

Konzertdirektor Ludwig L e f ch e t i z k y, der 
r. KapellmeiO:er der Chemnitzer Oper, konnte fein 
25jähriges Bühnenjubiläum feiern. 

GMD Philipp W ü fl i/l: zum Generalmulik
direktor der Breslauer Oper und zum Leiter der 
Schlelifchen Philharmonie berufen worden. 

Reiner Mi n t e 11, Heldentenor des Mecklen
burgifchen Staatstheaters in Schwerin, wurde an 
die Städtifche Bühne in Hannover berufen. Der 
Iyrifche Tenor der Schweriner Bühne, Dr. Uno I d, 
geht mit der nächflen Spielzeit nach Breslau. 

Der feit drei Jahr~n an der Königsberger Oper 
tätige Bariton Jofef Her r man n ifl von der 
Nürnberger Oper als 1. Bariton verpflichtet wor
den. 

Die Generalintendanz der Städtifchen Bühnen 
Nürnbergs verpflichtete für die kommende Spiel
zeit den Kapellmeifler Bernhard Co n z vom 
Opernhaus Königsberg. 

Anflelle des nach Stralfund berufenen Otto W e u 
wurde Kapellmeifler Hanns R 0 e f f e r t (Halle/S.) 
zum Kreischormeill:er des Sängerbundes an der 
Saale ernannt. 

An die Bayerifche Staatsoper ifl vom kommen
den Herbfl ab der Bremer Tenor Karl 0 Il: e r tag 
verpflichtet worden. 

Der Bühnenbildner Benno v. Are n t wurde 
unter Aufrechterhaltung feiner Verpflichtungen 
gegenüber dem Deutfchen Opernhaus in Berlin
Charlottenburg ins Propagandaminiflerium berufen 
mit dem Auftrage, im Einvernehmen mit der 
Reichstheaterkammer für eine einheitliche Ausrich
tung des deutfchen Bühnenbildwefens zu forgen. 

Dr. Julius K 0 p f ch wurde von der Akademie 
für deutfches Recht ~ Is Mitglied des Urheberrechts
ausfchu!Tes berufen. 

Dr. Franz U I b r i ch, der Intendant des Staats
theaters KaffeI, blickt auf eine 25 jährige Bühnen
tä tigkei t zurü.k. 

= 
Der Generalintendant der Bayer. Staatstheater 

Oskar Wall eck und der Generalintendant der 
Württembergifchen Staatstheater Profcffor Otto 
K rau II wurden in den PräGdialrat der Reichs
theaterkammer benlfen. 

Die bisherige Ballettmeiflerin am He!Tifchen 
Landestheater, Alice Z i ck I er, wurde als N~ch
folgerin von Yvonne Ge 0 r g i an die Städtifchen 
Bühnen Hannover verpflichtet. 

An das Mozarteum in Salzburg wurde Jofe: 
Maria Hau f ch i I cl, der in Agram, Belgrad, Bu
dapefl und Bafel konzertierte, als Lehrer für Solo
gefang für die internationalen Sommerkurfe be
rufen. 

Geburtstag~. 

Am 9. Februar vollendete der oll:preullifdlc 
Komponifl Otto F i e bach, der lieh auch als Or
ganill: und Muliktheoretiker einen Namen ver
fchaHt hat, feinen 85. Geburtstag. 

Der letzte noch lebende Mitbegründer des Ber
liner Philharmonifchen Orcheflers, der frühere 
Hornifl Guftav R i ch t er, feierte am 7. Februar 
feinen 80. Geburtstag. 

Seinen 75. Geburtstag feiert am 1. März de,
durch feine "Mulikantengefchichten" weithin be
kannte Dichter Karl S ö h I c. (Vgl. hiezu S. 289 
unferes heutigen Heftes.) 

Bernhard S ch n eid e r, LauGtzer Komponiil:. 
Schüler von Felix Dr.lefeke, Chordirigent und kgl. 
Mulikdirektor wurde 75 Jahre alt. 

Prof. Ernfl G r e :1 Z e bach, der bekannte und 
erfolgreiche Berliner Gefangspädagoge, wurde 
75 Jahre alt. 

70 Jahre alt wird am 16. März Hofrat Max 
von M i II e n k 0 v i ch - M 0 r 0 I d - Wien. Ober 
den Lebensweg diefes hervorragenden KünflleE 
und Menfchen berichten wir ausführlich im Auf
fatzteil (Seite 290 u. f.). 

Sein 70. Lebensjahr vollendete Profeffor Hugo 
R öhr, der frühere Theaterkapellmeifler und feit 
1924 an der Münchener Akademie der Tonkunl1: 
wirkende Lehrer. 

GMD Prof. Ernfr \Ve n deI - Bremen "ird am 
26. März 60 Jahre alt (f. S. 332). 

Otto Albert S ch n eid c r, der MuGkredakteur 
der "Düffeldorfer Nachrichten", Dichter und Kom
ponifl, wurde 60 Jahre alt. Schneider zählt zu den 
charaktervolHl:en deutfchen MuGkkritikern. Bei der 
Gründung der "Ar·Jcltsgemeinfchaft deutfcher Mu
likkritiker" wurde er mit der Leitung der Dü!Tel
dofer Ortsgruppe betraut. Der Jubilar hat viele 
Jahre vor der Revohtion Geh durch die Abfaffung 
von Auffätzen nationaler Prägung als mutiger und 
bekenntnisfreudiger Pionier deutfcher MuGkkultur 
erwiefen. 

Der finnifche Komponi/t und Chordirigent, ProL 
Heikki K lern e t t i, feierte feinen 60. Geburtstag. 
Klemetti hat u. a. die Mufikzeitung "Suomen 
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Musiikkilehti" im Jahre 1933 gegründet, deren 
Hauptfmriftleiter er ift. 

Seinen 50. Geburtstag feierte der fächfifme 
Staatskapellmei11:er Kurt S tri e g I e r, der aus 
diefem Anlaß im Dresdener Opernhaus ein Orme
ilerkonzert mit eigenen Werken dirigierte. 

Todesfälle. 

t am 31. Dezember 35 Martin Kir f eh 11: ein, 
der langjährige verdiente Herausgeber der "Har
monie" und Führer der Vereinigten Lehrergefangs
vereine Hamburgs. Wir haben feiner felb11:1ofen 
Tätigkeit bereits im Auguftheft 1929 der ZFM 
gelegentlich des 25jährigen Bdl:ehens der von ihm 
ins Leben gerufenen Volkskonzerte in Hamburg 
gedacht. Im heutigen Heft (S. 329) ergreift 
abermals GMD Georg Göhler das Wort zu einem 
Nachruf auf den noch mitten aus unermüdlichem 
Schaffen abberufenen Idealiften. 
t am Ir. Februar im Alter von 80 Jahren der 
Erbauer und Beiitzer des Bachfaales Berlin, Oskar 
S ch wal m, ein Smüler des Leipziger Konferva
toriums. Er ii1: auch als Pianii1: und Komponii1: 
hervorgetreten und war in den Jahren 1886-1889 
Herausgeber und (als vorübergehender Beiitzer des 
Verlages C. F. Kahnt N achf.) auch Verleger 
unferer ZFM, der damaligen "Neucn Zeitfchrift 
für Muiik". 
.) der Komponiil: des Badenweiler Marfches, Ober
mufikmeil1:er Für 11:, am 5. Februar in Pafing bei 
München, im Alter von 66 Jahren. 
t im Alter von 72 Jahren in BrüITel der belgifchc 
Baritonfänger Henri Don s. 
t im 66. Lebensjahre der Studienrat i. R. Wilhelm 
Ha 11: u n g, einer der hervorragendl1:en Vorkämp
fer für die deutfehe Singfchulbewegung. Dem Ver
l1:orbcnen, der Geh :chon lange Zeit vor der Revo
lution im Rahmen des Kampfbundes für deutfche 
Kultur in fclbftlofer und mutiger Weife für die 
Erneuerung der deutfchen Mufikkultur einfetzte, 
fchuldet das nationalfozialil1:ifchc Deutfchland ein 
ehrendes Andenken. Wenn auch fein Wert in der 
öffentlichkeit nicht genügend bekannt wurde, fo 
liegt eine ganz bef andere Anerkennung in der 
Feftl1:e1!ung, daß er ein Charakter war. F. St. 
t in Berlin am 25. Januar im Alter von 68 Jahren 
der Komponil1: Herm2.nn B i f eh 0 f f, der lange 
Jahre Vorl1:andsmitglied des Allgemeinen Deutfmen 
Mufikvereins war. (Vgl. hiezu S. 330.) 
t der dänifehe Pianif1, Violoneellil1: und Komponill: 
Louis GI a ß im Alter yon 7r Jahren. Glaß fchrieb 
u. a. 6 Sinfonien, 2 Suiten, Ouvertüren, Kammer
mufikwerke, Klavier11:ücke und Lieder. 
t der Präfident des Schweizerifehen MuGkpäda
gogifchen Verbandes, Gcorges H u m be r t. 
t die bekannte Altil1:in Martha N e i f eh am 
2 I. Februar in Breslau, die lange Jahre Mitglied 
der Breslauer Oper und Ehrenmitglied der Deut
fchen Bühne war. 

t der bekannte Tenorbuffo des Dcutfchcn Opern
haufes in BerIin-Chariottenburg, Harry S t eie r, 
im Alter von 58 Jahren. 
t der Hornifl: und Kammervirtuofe der Reußifchen 
Kapelle Robert Zen n e r. 
t Albert Huf eid, Pianift, Komponift, Pädagoge 
am Riemann-Konfervatorium in Stettin. 

BüHNE 
Robert He ger s Oper "Der verlorene Sohn" 

kommt am ::S. März in Dresden zu Uraufführung. 
Im Rahmen der D e t mol der W a g n e r -

F c 11: w 0 eh e wird in Detmold das Bühnendrama 
.,Der Tod der Antigone" von Houfton Steward 
C harn b er lai n zur Uraufführung gebracht. 
Die Bühncnmufik zu dem Drama fchrieb Augult 
We w eie r. 

Die P f a I z 0 per brachte in Kaiferslautern die 
dreiaktige Oper "Nikodemus" des Münchner Kom
ponil1:en Dr. Hans G r i m m mit Erfolg heraus. 

L. R 0 f el i u s' "Godiva" wurde von den 
W u p per tal erB ü h n e n noch für die laufende 
Spielzei[ zur wefl:deutfchm Erl1:aufführung er
worben. 

"Der Fifehcr und feine Seele", ein abendfüllendes 
Tanzwerk nach dem },-Iärchen von O. Wilde, Mu
Jik von Wolfgang Eberhard von B r a n dis, 
Choreographie von Günter Heß, gelangt im März: 
unter der mufikalifchen Leitung von GMD Klaus 
Nettl1:raeter zur Uraufführung. Donizet
ti s "Lucia" in der NeufalTung von Hannsheinz 
Wolf r a mund Wilhelm P u t e n f e n ifl: für die 
nächl1:e Spielzeit bel1:immt. 

Die Uraufführung der Oper "Dr. Johannes 
Fauft" von Hermann Re u t t erfindet in der 
Woche vor Pfingf1:en am Opernhaus in Frankfurt 
a. M. ftatt. 

Ermanno \V 0 1 f - Fe r rar i hat fein neues 
Opernwerk "Il CampieIlo" der Münchener Staats
oper zur Uraufführung übergeben. Die Münche
ner Opernbühne wird diefen neuen Wolf-Ferrari 
im Herbl1: diefes Jahres aus der Taufe heben. 

Günther R ami n hat zu dem Shakefpearefchen 
Smaufpiel "Wie es Euch gefällt" eine Bühnenmullk 
gefchrieben, die vom Leipziger Schaufpielhaus zur 
erl1:en Aufführung angenommen worden if1:. 

Der fchwedifche Komponil1: Nathanael Be r g 
hat eine Oper "Judith" vollendet, deren Textbuch 
eine Bearbeitung von Friedrich Hebbels gleich
namigem Drama darl1:ellt. Die Oper wurde foeben 
im Rahmen des internationalen Mufikfel1:es vom 
Opernhaus in Stockholm (Leitung: Intendant 
F 0 r fell) zur Uraufführung gebracht. 

Das Chemnitzer Opernhaus bringt noch im Laufe 
diefer Spielzeit die zweiaktige Oper "Horvaths 
Heimkehr" von Kurt At t erb erg zur dcutfchen 
Uraufführung. Im Zufammenhang mit "Horvaths 
Heimkehr" kommt Atterbergs pantomimifches Bal
lett "Petcr der Schweinehirt" zur Aufführung, 

8'" 
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de!l'en Handlung der Komponi11: dem bekannten 
Märchen von Anderfen entnahm. 

Eine Ballett-Pantomime von Benno v. A r ren t. 
"Kinderlied". in der Vertonung von Kurt S t i e -
bit z. wurde vom Deutfmen Opernhaus zur Ur
aufführung angenommen und wird in der kom
menden Spielzeit herauskommen. 

Hans M a r f ch ne r s "Hans Heiling" wurde in 
der Neubearbeitung von Opernregifl"eur Dr. Paul 
Hel w i g im Stadttheater Halle a. S. aufgeführt. 

Anläßlich des 70. Geburtstages von Prof. Hugo 
R öhr wird in Dresden die Rofl"ini-Oper "An ge
lina" in der Röhr-Bearbeitung zur Erftaufführung 
gelangen. 

Meinhard von Z a 11 i n ger, Kapellmeifter der 
Münmner Staatsoper, wurde von der ~!iener 
Staatsoper eingeladen, die "Meifterfinger" zu diri
gieren und hat mit feinem Gafl:fpiel einen durch
fmlagenden Erfolg gehabt. 

Anläßlich des 25 jährigen Beftehens des Stadt
theaters in Auf f i g a. EIbe bramte der rührige 
Direktor Alfred H tI t t i g zum erllenmale Wag
ners "Nibelungenring" in gefchlo!Tencr Folge zur 
Aufführung. Die einzelnen Teile erfuhren eine 
gefanglime und fzenifche Ausgeftaltung, die weit 
über provinzialem Maße ftanden. Dabe; waren 
fämtlime Hauptpartien mit einheimifchen Kräften 
befetzt. die mit vorbildlicher Hingabe dem Werke 
dienten. Das Orcheftcr fpielte m;.t Schwung und 
dynamifcher Smattierung, [0 daß manme Szenen 
zu einem künll:lerifchen Erlebnis wurden. Die 
Wogen der Begeill:erung gingen ungemein hoch 
und ftellten dem ~udetendeutfchen Kunftbcftreben 
ein glänzendes Zeugnis aus. - Die Einführungen 
Zil den einzelnen Ring-Teilen gab der Dresdner 
Tonkünfl:ler Alfred Pell e g r [ n i, die ebenfalls 
vollen Erfolg fanden. Plgr. 

Das Badifche Staatstheater Karlsruhe begann 
das Jahr I936 mit einer Aufführung der "Meifter
finger", in der Kammerfängerin Elfe B I a n kein 
in Gefang wie Spiel ganz vortreffliches "Evmen" 
bot. Auch in der vorangegangenen " Verkauften 
Braut" ftellte die junge Künfl:lerin als "Marie" 
ihr Können unter ftärkften Beweis. 

Jofeph von Eich end 0 r f f s Lu{Hpi~1 "Dc~ 
Freier" kam mit der MuGk von D i t te r s d 0 r f 
am oberfchlefifchen Landestheater in Beuthcn zur 
alleinigen Uraufführung. 

Paul S t r ü ver s Oper "Skandal um Grabbe& 
ill: für 31. März zur Uraufführung an der Duis
burger Oper vorgefehen. 

Die D e u t f m eMu [ i k b ü h n e brachte unter 
ihrem mufikalifchen Leiter Dr. Hans Hör n e r 
neuerdings in den operniofen Städten Smlefiens, 
HoHteins und Pommerns zahlrcime Opernauffüh
rungen. 

Jofeph Haas' "Tobias Wunderlich" kommt in 
KatIel zur Uraufführung. 

= 
Die Große Oper in Par i s foll im Jahre I93 6 

nach 60jährigem Bell:and einem völligen Umbau 
unterzogen werden. Da die kürzlich umgebaute 
Bühne des Großen Haufes der WürttembergifJJ.en 
Staatstheater in ihrer Art die modernll:e in Europa 
ift und hier zum erften Male ein fell:er Rund
horizont mit Eifenkonfl:ruktion gefmaffen wurde, 
hat fich der franzöfifche Chefarmitekt Marraft, 
der aum die Comedie Frans:aise kürzlim umgebaUt 
hat, mit einer Kommifl"ion franzöfifmer Indull:ri
eller nach Stuttgart begeben, um die neue Bühne 
und ihre Beleuchtungsanlage eingehend zu heGch
tigen. 

Zum ftellvertrctenden Leiter der Oper am Pra
ger Tfchechifchen Staats- und Nationaltheater 
wurde der Dresdener Baßbaritonifl: und Kammer
fänger Friedrim P 1 a feh k e beftellt. Plaßtke, 
der Tfmeche von Geburt ift, wird den neucn 
Opern chef Wenzel Talim vertreten, da diefer durch 
alte Verpflimtungen als Konzertdirigent teilweife 
nom gebunden i/l. U. 

Das Ormefter der Städt. Bühnen Ha n n 0 ver 
blickt in diefern Jahre auf fein 300jähriges Be
ftehen zurück. Als KM gehörten diefern Orme
fter einft an; Heinrich Smütz, Friedrim Händel, 
Heinrich Marfchner, Hans von Bülow. Heute 
fteht es unter Leitung von Prof. Rudolf KratIelt. 

KONZERTPODIUM 
Gelegentlich feiner Reifen ins Reich nahm der 

Präfident der Reichsmufikkammer GMD Prof. Dr. 
Peter Raa b e aum am mufikalifmen Leben der 
Städte teil. So dirigierte er am Ort feiner frü
heren Wirkfamkeit, in Aachen ein Fell:konzert (i. 
S. 3 I 5/16), in Flensburg ein Konzert des Grenz
landorchell:ers (f. S. 316!r7) und in Danzig ein 
Konzert des Berliner Landesorchefters (f. S. 318). 

Prof. Dr. Peter Raa b e hat fim bereit erklärt, 
ein Konzert der NS-Kulturgemeinde Darmftadt 
zu leiten. Der Rein>rtrag fließt der Winterhilfe Zt:. 

Jofef Sud e r s "Kammerfinfonie A-dur" kommt 
im Laufe diefes Monats in Breslau unter Leitun; 
von GMD Prof. Dr. Peter Raa b c zur Wieder
gahe. 

In einer Feierftunde des Bayer. Volksbildungs
Verbandes gedamte man Rohert SdJ.umanns. 
Dr. Wilhelm Zen t n e r würdigte in einem geift
vollen EtIay die künftlerifche Perfönlimkeit diefes 
deutfcheften aller Romantiker, der, ein Meifter 
des Worts und der Töne, von dem Wifl"en um 
die Einheit aller Künfte befeelt uns edelll:cr Aus
druck deutfmer Geifl:igkeit ill:. Ausfmnine am 
dem Liedfchaffen des Meifters, der Zyklu> 
"Frauenliebe und -Leben", fonftige Lieder und 
Duette, die Irma D rum m e r (Alt) und Theo 
Re u t e r (Bariton) ausgezeichnet vermittelten 
(Begleitung; Hellmuth Ba e nt f ch), fowie das 
Klavierquartett Es-dur op. 47, vom S tr 0 ß -



r= 

Anton Bruckners bekannteste Symphonien 
in Breitkopf & Härteis Konzertbibliotheken 
zum ersten Male käuflich zu volkstümlichen Preisen: 

Vierte Symphonie in Es dur 
(Romantische Symphonie) 

Sr. Durchlaucht dem Prinzen Konstanfin fürst zu Hohenlohe-Schilling5-
fürst gewidmet 

Siebente Symphonie in E dur 
Sr. Majestät dem König Ludwig Il. von ßayern gewidmet 

Preise: 
Vollständiges Aufführungsmaterial, bestehend aus Partitur, volbtändigen 
Orchesterstimmen mit insgesamt 5, 4, 3, 3, 3 Streichstimmen 

VierteSymphonieRM70 .... SiebenteSymphonieRM70.-

Einzelprei5e: Partitur der Vierfen Symphonie RM 15.-, der Siebenten 
Symphonie RM 12.-.jede Streichstimme RMt.60, jede Harmoniestimme RM 1.20 

Seit Jahren besteht der Wunsch, die Symphonien Anton ßruckners in zeitgemäßen, 
billigen Ausgaben in ßreitkopf <\ Härfels Partitur- und Orchesterbibliothek käuflich 
und ohne ßeschränkung der freien Verwendungsmöglichkeit geliefert zu bekommen. 
Die5er Wunsch wird nunmehr erfüllt. Die Ausgaben erscheinen in der bewährten bis
herigen fa55ung; beide Werke sind im Notentext sorgfältig überprüft und verglichen, 
von der Menge der bisherigen Stichfehler gereinigt, Partitur und Stimmen in ge
nauester Obereinstimmung, mit Einübungsbuchstaben, Taktzahlen und reichlichen 
Stichnoten versehen, mustergültig in der Klarheit des Stiches, der Schönheit des 
Drucke5 und der Güte des Papiers, unvergleichbar in der Billigkeit der Preise I 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

ßREITKOPf & HARTEL IN LEIPZI:J 
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hinreißend mterpretlcrt, vervollltändigten den März über Danzig durch Polen und Oltpreußen 
verdienlhollen Abend. EI. in das Baltikum und bis nach Hcllingfors führt, 

Hermann Er p f s "Mulik für Streichochelter« aufgenommen. 
kam in einem Konzert in Effcn unter MD Dr. Der Kammerchor Für t h bringt im Rahmen 
F 0 I k e r t s zur Uraufführung. einer PalIions-Mulik in der dortigen Michaels-

Zum 70. Geburtstag von Waldemar v. Bau ß - kirche Max Ge b h ar d 5 • Geifrliche Kammer-
ne r n (29. [[. ds. Js.) find von den verfchieden- kantate" Werk 3, .Improvifationen über zwei 
tlen Seiten fchon jetzt Ehrungen geplant. Es PalTionslieder" für kl. Orchelter u. Orgel, Werk 4 
haben Baußnern-Abende vorgefehen: Prof. Fritz und "Kleine PalTion" für Soli, gern. Chor, kl. 
Heitmann (Dom, Berlin), Prof. Kurt Schubert Orchelter und Orgel Werk I8 zur Erltaufführung. 
(Berlin), Prof. Bruno Hinze-Reinhold (Rundfunk). Prof. Jofcph Me ß n er hatte mit einem Kon-
Namhafte Dirigenten haben feine linfonifchen zertabend "Vier Jahrhunderte Salzburger Mulik" 
Werke in ihre Programme aufgenommen. U. a. im Deutfchen Haus in Brünn als Organif! und 
wird auf VeranlaITung der Reichsmulikkammer Komponilt bedeutenden Erfolg. 
und der Rundfunkgefellfchaft des Meilters fünfte Der jugendliche Darmltädter Pianilt Meinhart 
(Schnitter Tod-) Sinfonie am Heldengedenktag Be ck e r ltellte lich in einem eigenen Abend de: 
(8. März) im Reichsfender unter Leitung von Offentlichkeit vor und bewies befonders mit 
GMD Weisbach-Leipzig zur Aufführung gelangen. Werken von Chopin und Lifzt (h-moll Sonate) 

Prof. Max P aue r gab in der NS-Kultur- beachtliches Können. 
gemeinde Darmlladt einen ~chubertabend. Die Im Dresdener Symphoniekonzert der Säd1lifehen 
Kritik rühmt die fchlackenlofe, objektive Art Staatskapelle und im Rahmen des Tonkünfrler-
feines Spiels, die von einer tiefen, ethifchen Kunlt- vereins kamen durch die Koloraturfängerin Erna 
auffaITung Zeugnis ablegt. Sack wirkungsvoll vermittelte "Vogellieder" von 

In einem Hauskonzert des NS-Lehrerbundes Grete v. Z i e r i tz und ein Quintett c-moll für 
München kamen kürzlich Werke von Franz Klarinette und Streichquartett von Frida K ern 
Dan n e h I durch den Komponiltcn, Lore Winter zu Gehör, die viel Aufmerkfamkeit fanden. Plgr. 
(Klavier), Margret Langen (Gefang) und Anten Der Pianilt Hans Wo I f - Augsburg bracht~ 
Gruber-Bauer (Gefang) zur Aufführung. fein Klavierkonzert cis-moll kürzlich in Koburg 

Hermann Si mon sChorzyklus "Arbeiter, zur Uraufführung. 
Bauern, Soldaten" wird foeben in Flensburg ein- Der Leiter der Kammerorchelterkonzerte der 
tludiert. Seine "Choräle der Nation" wurden neuen mufikalifchcn Arbeitsgemeinfchaft in Mün-
unlängfl im Reid1sfender Berlin gefungen. chen, Fritz B ü ch t ger, fetzt lich nachdrücklidl 

Franz Phi I i p p s "Heldifche Feier" nach Wor- für das Schaffen der lebenden Generation ein. 
ten von Gerhard Schumann kam durch das Reichs- So brachte er im vergangenen Jahre folgende Ur-
Symphonieorchelter unter Leitung von RKM bzw. Erltaufführungen heraus: Bela Bar t 0 k 
Franz Adam in München zur erfolgreichen Ur- (Rumän. Volkstänze), F. B ü ch t ger (Mufik für 
aufführung. Auch in Aachen erklangen kürzlich Streichorchelter und 4 Lieder mit Streichern), H. 
Werke des Komponilten. So feine finfonifche D i 11; I e r (Adventsmulik), W. F 0 r t n e r (Kon-
"Friedensmeffe" für gem. Chor, Sopranfolo, gr. zert für Streiehorchelter und Cembalokonzert), 
Orchelter und Orgel (Ltg. GMD H. von Karajan), W. E g k (Miniaturen für Kammerorchefler), E. 
die Volkskantate "Heiliges Vaterland" (Chor- Janacek (Suite für Streichorchelter), Larffon 
direktor Willi Pitz) und die a cappella-Meffe (Sinfonietta), F. Re u t t er (Der glückliche Bauer), 
"Laudate Dominum" (DKM Theodor Rehmann). A. R 0 u f f e I (Sinfonietta), H. S a eh f f e (Mulik 
Prof. Johannes Willy fang Lieder, die der Kom- für Streichorchelter), A. T f ch e re p n i n (Cen-
ponifl am Flügel felbll: begleitete. certino), K. von Wo I f u r t (Mufik für Streich-

Die "Schwäbifchen Tanzlieder" in der Bearbei- orchelter); ferner mit einem Volks chor, der Sing-
tung für Männerchor und Kinderchor von Julius gemeinfchaft München: Die Erltaufführung des 
K 0 p f ch werden in Kürze in Frankfurt a. Main Requiems von A. Bruckner; und F. Büchtger: Der 
durch den "Bockenheimer Liederkranz (Ltg. Stu- Name des Menfchen (Kantate für Chor und Or-
dienrat Weigand) gefungen. chelter); Kurt Thomas: Das Schloß in Oflerreieh 

Kurt von Wo I f ur t s "Mulik für Streichinltru- (Kantate für Soli, Chor und Orchetler). 
mente" kam durch Edwin Fifcher und fein Kam- Der NSD-Studentenbund und der Studentenring 
merorchelter zur Berliner Erltaufführung. Sein der NS-Kulturgcmeinde Berlin haben lieh zur 

t 
t 
f 

I 
"Klavierkonzert" wird in Bochum gefpielt, fein Aufgabe gemacht, in einer Reihe von Nachmittags-
neues "Streichquartett op. 27a" wird in den Verantlaltungen in der Hochfchule für Mulik mit 
näehlten Wochen im Reichsfender Berlin zu hören dem Schaffen junger nationalfozialitlifcher Stu-
fein. Seine Chöre "Scholle" und "Landsknechts- denten bekanntzumachen. So lernte man beim 
liede hat Waldo Favre in das Programm der I. Konzert Otto S par, Heinrich B r ü h I und 



W AL TER NIEMANN 
Hanseatisches Tryptichon I 

Hamburg 
Ein Zyklus von 13 Charakterstücken 

für Klavier zu 2 Händen 

Op. I07 

Hafen 1 Spult (Nacht am Fleet) I Elternhaus / Disput (0. drei 

Börsenma!..ler) I Matrosen I A.D. 1600 (Die Pavane d.s Herrn 

Senators) I Brahms (Geburtshaus) I Alter Michel 1 Drehor~e1 
(Eine verstimmte Groteske) ') I Laterne (Kinderreigen) I 

St. Pauli-Tango ') I Mondnacht a. d. Alseer I Hymnus 

*) In Einzelausgaben je Mk. 1.20 

Edition Peters Nr. 3856 Mk·3·-

Hanseatisches Tryptiehon III 

Aus einem 
alten Patrizierhause 

Ein Zyklus nach den "Buddenbrooks· 

für Klavier zu 2 Händen 

Op.12I 

Dominus providebit (Intrada) I Im Garten (Bucolica) I Kinder

tan% (Im eng!. V olkstonl I Ein altes Flötenstüd<. (Loure) i 
Der blaue Saal (Sarabande) I Das charmante Festgedicht 

(Sonett) I Das gelbe Zimmer (Idylle) I Die flotte Equipage I 

Das Ende (Trauermusik) 

Edition Peten Nr. 4270 Mk.2.-

E D I T I o N 

Hanseatisches Tryptichon II 

Phantasien 

im Bremer Ratskeller 
Ein Zyklus nach Wilhe1m Hauft 

für Klavier zu 2 Händen 

Op. 113 

Oble Laune IRegennacht / Bacchantenzug 1 Jungfer Ro ... 

Sarabande (um 1600)1 Roland der Riese 1 Altes Lied (um 1500)/ 

Die zwölf Apostel I Wie der Teufel den alten Kellermeister 

holt I Ocr Morgen 

Edition Peters Nr. 3861 Mk.2·50 

N euers ehe in ung: 

Janmaaten 
Zwei Humoresken aus dem Hamburger Hafen 

für Klavier zu 2 Händen 

Op. 136 

[. Thetje und seine kleine Deern (Unter V.rwendun~ einer 

niederdeutschen Volksweise) 

2. Bei Jan Hinnerk im "Lustigen Seehund" (Jan Hinn.rlt up 

de Lammerstra.at) 

..... mit anmlltigem, feinem Humor ,estaltete und treff

sicher gezeichnete, in norddeutsch helleren Tönen gehaltene 

Skizzen". (Hamburger Fremdenblatt) 

Edition Peten Nr. 4277 Mk.2.-

p E T E R s 
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Willy D r e j; I e r mit je r Suite für Klavier, 
Joachim Re u ß mit Veränderungen für Klavier 
über ein eigenes Thema, Jens Rügen Roh wer 
mit einer Spielmufik, Friedrich Z i p p mit fechs 
Liedern aus "Des Knaben Wunderhorn" und 
Günther V 0 gel mit einem Septett kennen. 

Der Berliner Pianill: Julius Da h I k e fpielte 
in drei Konzerten für die Schüler und die NSG
Kraft durch Freude in Nordhaufen, gemeinfam 
mit der jungen Berliner Pianill:in Lot z. Die 
Anteilnahme an diefen Veranll:ahungen war fehr 
lebhaft. 

Hermann G r a b n e r s "Gefang der Sonne" 
wird im September unter Otto Rot t f i e per in 
Frankfurt a. Main zur Aufführung kommen. 
Seine "Sonatine in g-moll" für Klavier zu zwei 
Händen erlebte foeben in einer mufikalifchen Mor
genfeier der NS-Kulturgemeinde in Leipzig eine 
erfolgreiche Uraufführung. 

Der Kranzhofffche Quartettverein - Dortmund 
veranll:ahet anläßlich des $ojährigen Dirigenten
jubiläums MD J. K r a n z hof f sein Fell:konzert, 
an dem 9 feiner Chorleiter-Schüler und über 
900 Sänger beteiligt find. Zur Aufführung kom
men fall: ausfchließIich Werke des Jubilars, als 
Mittelpunkt fein letztes großes Chorwerk "Te 
Deum Sanctus" für Sll:. Männerchor a cappella 
mit einem cantus firmus nach dem Choralbuch, 
gefungen von Frauen und Knaben. Die Auffüh
rung diefes Werkes leitet fein Sohn und Nach
folger Dr. F. W. Kr a n z hof f. 

Erich An der s (Frh. WolH von Gudenberg) 
"Spitzweg-Lieder", Werk 62, erlebten auch in die
fern Winter zahlreiche Aufführungen. 

Das S t r u b - Qua r t e t t (Prof. Max Strub, 
Joll: Rabe, Walter Trampier und Ludwig Hoel
fcher) kehrte focben von einer erfolgreichen Kon
zertreife durch Süddeutfchland zurück. 

Wie aus Wien berichtet wird, bell:eht durch das 
Dirigierverbot für Prof. Leopold Re i ch w ein 
ernfte Gefahr für den Fortbeftand des Wie n e r 
K 0 n zer t ver ein s, der auf eine reiche Ver
gangenheit zurückblickt. Er unterhielt das einzige 
ftändige Konzertorchefter der Hauptftadt und 
f piehe vor allem in der Bruckner-Gefchichte eine 
bedeutende Rolle. 

Otto Sie gIs neues Liederwerk "Von der 
Liebe" kam durch den Kölner Bachverein unter 
Leitung von Prof. Heinrich B 0 e I I zur Urauf
führung. 

Eine junge Meifterfchülerin von Hanns Her
man n s - Hamburg, Alice 0 f ch man n, fpiehe 
unlängft in einem dortigen Klavierabend u. a. 
ihres Lehrers "Improvifaticmen über einen Choral 
und Paffacaglia". 

Die G e f e I I f ch a f t der M u f i k f r e und e 
in K 0 bur g veranftaltete einen Beethoven-Abend 
mit Edwin F i f ch er und einen Lieder- und 
Arienabend mit Herbert Ernft G roh - Berlin. 

GMD Herbert Alb e r t, der Leiter der Kon
zerte des Sinfonie- und Kurorchell:ers zu Baden
Baden erweitert feinen Arbeitskreis in anerken
nenswerter Weife. So berichten die Vortragsfolgen 
feiner letzten Konzerte u. a. von der Aufführu\li:: 
von Werken Johann Chriftian Bachs, Jofeph 
Haydns, Chr. W. Glucks, W. A. Mozarts, L 

van Beethovens, Carl Maria von Webers, Franz 
Schuberts, Max Regers, Hector Berlioz', Rudi 
Stephans, Hans Pfitzners, 1. Spohrs, R. Volk
manns, E. N. von Rezniceks, Jean Sibelius', Kar! 
Höllers. 

Kurt T horn a s' "Serenade für kI. Orcheltec' 
op. IO kam kürzlich durch das Städtifche Orchefiec 
Witten unter KM Fritz Li e f e g a n g zur Au:
führung. 

Der Mufikverein Darmftadt brachte in Gemein
fchaft mit der Darmll:ädter Madrigal-Vereinigung 
Anton B ruck n e r se-moli-Meile unter GMD 
Fr i der i eh zur Erftaufführung. 

In jüngfter Zeit gelangten in Teplitz-Eichwalc!, 
Bad Oberfchlema und in Leitmeritz an der EIbe 
Gefangs- und Inftrumentalwerke des Dresdner 
Tonkünll:lers Alfred Pell e g r i n i zur Auffüh
rung, die bei Preife und Publikum reiche Anerken
nung fanden. 

Die Aufführung der fämtlichen Klavier-Trios 
von Beethoven durch das E II y N e y - Tri 0 

wurde zu einem großen Ereignis für Leipzig. Das 
Trio fpieit den Zyklus in Kürze auch in Berlin, 
Frankfurt a. Main, Karlsruhe und Nürnberg. 

Leo K 0 sei eIn y s, des jungen Magdeburge, 
Cellill:en, Mufik für Cello und Orchefter kam 
dort unter GMD Erich Bö h I k e zur Urauffüh
rung. 

Die Vereinigte Mufikalifche und Singakademie 
in Königsberg fang kürzlich unter ihrem Leiter 
Hugo Ha r tun g Kurt Li ß man n s Kantate 
"Vom Menfchen", Max Regers Choralkantate 
"Meinen Jefum laff' ich nicht" und Johanne" 
Brahms' "Deutfches Requiem". 

MD Hermann F i f ch e r - Magdeburg wurde an
läßlich feines 80. Geburtstages durch die Auffüh
rung des erften Satzes feiner D-dur-Sinfonie unte:' 
GMD Erich B ö h I k e geehrt. 

Kar! H ö Il e r s "Hymnen für Orchefter übel' 
gregorianifche Choralmelodien " kamen im 5. Kon
zert der württembergifchen Staatstheater unter 
GMD Karl L e 0 n h a r d t zur Erftaufführung. 

In der 4. mufikalifchen Feierftunde zu Landau, 
veranftaltet vom Pfalzorchefter (unter GMD Prof. 
Ernft B 0 ehe) kam u. a. Sibelius' "Finnlandia" 
f. gr. Orchefter und J. 1. Emborgs "Konzert für 
Orgel, Klavier und Streichorchefter" zur Auffüh
rung. Der Orgelpart des letztgenannten Werkes 
kam durch den Landauer MD Hans K n ö r lei n 
zur eindrucksvollen Wiedergabe. 

Hans Her man n s' "Sonate h-moll" fpieltc 
die Leipziger Pianiftin Elifabeth K n a u t h in 

I 
I 
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Ermanno Wolf-Ferra-;:~ 
im Verlage D. RAHTER, LEIPZIG 

op. 1. Sonate In 11 mollf. Violine u.Pianof.RM 6.
op. 3. ThalUa Kumi. (Die Tochter d. Jalrus). 

Mysterium sllcrum für Soli, Chor und 
Orchester lIuf den lllteinisch. Text des 
Evangeliums Marci. (Material leihw.) 

op. 6. Quintett in Des dur für Pillnoforte, 
2 Violinen, Viola, Cello . . . RM tl.

op. 7. Trio in Fis dur für Pianoforte, Vio-
line und Violoncello . • • . RM 8.

op. 8. Kammersymphonie für Pianoforte, 
2Vlolinen,VlollI,Cello,Ba&,Flöte,Oboe, 
Klarinelte,Fagottu.Horn.(Mater.lelhw.) 

op. 9.DasneueLeben.(Lavitll nuovlI).Ton
dichtung n.Worten Dllntes f. Bllrllon- u. 
Soprllnsolo, gern. Chor, Knllbenchor. 
Orgel. KIlIvier u. gr. Orch. (Mat.lelhw.) 

op. 10.Sonatefnamollf.Pillnof. u.Viol. RM 5.
op. 1 1. VierRispetUf.Sopr.u.Klav.(II.tief)RM 2.50 
op. 12. VierRispetii f.Sopr.u.Klllv.(II.tief)RM 1.50 

/

Op.13.Dreilmp romp tulfürKlllvler. RM 2.50 
op.14.Drei Klavierlttlcke Nr. 1/2 .jeRM 1.50 

I1 Wir Nr.3 ......... RM~~~8°il b billen An.ldltamaterl,,1 zu verl"n~ 

~INBANDDECK~ 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

102. Jahrgang 1935 
2. Halbjahresband 

* Buckramleinen m. Goldprägung M. 2.50 11 

G UST A V BOSSE VERLAG 

I~I=====R=EG=E=N=S=B=UR=G=== 11 

Ein neues Orchesterwerk von 

ErmaDDO Wolf-Perrari 
Op.1S 

"VenezianischeSuitell 

für kleines Orchester 

Aufführungsdauer ca. 17 Minuten 

Besetzung: 

I Flöte, I Oboe, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, I TromFete 
Streichquintett. 

Uraufführung: 

Internationales Musikfest in Baden-Baden vom 

3. bis 5· April 1936 

(Leitung GMD Herbert Albert). 

Bitte die Partitur zur Ansidn zu verlangen! 

F. E. C. Leuekart, Leipzig Cl I IL E gel s t r a ß e 8 j 

PETER RAABE 

Jran3 ~if3t 
1. Bud!: Llszta Laben. 2. Bud!: Liszts Schaffen 
Mit Abbildungen u. Faksimilesv. Notanhandsd!riften 

Jeder Band in Ganzleinen Rm. 9.-

C 0 T T A - VER LAG / S TUT TG ART 

Ferdinand Küchler: Goethes Musikverständnis 
Prof. Edwln Fischer Berlin schreibt: "Den herzlichsten Glückwunsch zu der reizenden Schrift über Goe!he, deren Tenor ich 
schon immer vertrat; diesen aber nun so begründe! zu sehen, mUB jeden freuen '" 
Wolfram Humperdlnck, Oberspielleiler der Oper in Leipzig: Man kann es nur auf das lebhaflesle begrüflen. dafl dieses 
knappgefalite übersichtliche Werkchen mit dem fe"elnden Inhalt dem Irrglauben zu Leibe geht, Goethes allumfassender 
Geist sei ohne Musikverständnis gewesen I" 

Ladenpreis 1.25 RM 

• 

40 Druckseiten broschiert 
Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen 

." Verlag Gebrüder Hug & Co., Leipzig-Zürich 
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einer Morgenfeier 
Gohlifer Schlößchen. 

der NS-Kulturgemeinde 

Des Wiesbadener Komponi!ten Hans F lei -
feh e r ,,8. Sinfonie" kam kürzlich in Kiel zu 
einer eindrucksvollen WiederC7abe. 

Am 1. März findet im Leipziger Gewandhaus 
unter GMD Hans We i s bach die Uraufführung 
der Originalfaffung von B ruck n crs 4. Sinfonie 
ltatt. 

Wie alljährlich veran!taltet auch zur kommen
den Frühjahrsmeffe das Leipziger Meßamt ein 
Ge w a nd hau s - S 0 n der k 0 n zer t, zu deffen 
Leitung Prof. Abc n d rot h gewonnen werden 
konnte. Als Soliltin in diefem Konzert wirkt 
Erna Sack von der Staatsoper Dresden mit. 

Die Stadt Fra n k f ur t a. Main, die im heu
rigen Olympia-Sommer zahlreiche Engländer als 
Gäil:e erwartet, will eine Reihe von Aufführungen 
englifcher (!) Chorwerke veran!talten. Gegenwärtig 
lind die Verhandlungen über die Mitwirkung eng
lifcher Sänger und eines Gail:dirigenten noch im 
Gange. 

Im Konzerthaus zu Hannover fand die Urauf
führung der "Jobliade" von Wilhe1m B u f ch mit 
der Mulik von Albert Bar k hau f e n unter Mit· 
wirkung des Niederfächlifchen Landesorche!ters 
(Ltg.: Walter H ö h n) und des Philharmonifchen 
Chors il:att. s.äcg 

Der Laulitzer Komponiil: Bernhard S ch n eid e r 
hat eine Streichquartett-Suite "Bilder aus der wen
difchen Laulitz", die das Li e r f ch - Qu art e t t 
demnächil: aufführen will, gefchl'ieben. 

Das C 0 n cer t g e b 0 u w -° r ch e il: e r A m -
fi erd a m geht im März auf eine Galtfpielreife 
nach Belgien und Frankreich und im Sommer nach 
Dänemark und Schweden. 

Die "Kleine Symphonie" von Hans We d i g 
gelangt u. a. in Bremen, Breslau, Ulm und Mün
!tel', die "Ol'cheil:er-Suite" in Breslau, Freiburg, 
Hof und Hamburg zur Aufführung. 

Die Kurt Thomas-Kantorei wird im März die 
Markus-Paffion von Kurt T h 0 m a s in den 
Städten Berlin, Eisleben, Kaffe!, Friedberg, Frank
furt, Wiesbaden, Afchaffenburg, Bonn, Köln, Len
nep, Ellen, Herford, Bielefeld und Hannover auf
führen. In den Mei!terkonzel'ten des deutfchen 
Rundfunks werden am 8. März die Serenade für 
kleines Orcheil:er op. 10 und einige neuere heitere 
und belinnliche Chorlieder und Madrigale von 
Kurt Thomas zum Vortrag gelangen. 

Der diesjährige Be e t h 0 v e n - Z y k I u s in 
Berlin begann am 24. Februar und bringt unter 
Leitung bedeutender Ga!tdirigenten fämtliehe Sym
phonien und die Konzerte des Mei!ters mit dem 
Philharmonifehen Orcheil:er. 

Der aus Ilmenau (Thüringen) lhmmende, in 
Worms als Lehrer und Dirigent wirkende Kom
poniil: Hans Ku m m erfindet jetzt erfreulicher
weife mehr Beachtung. Nachdem 1933 in feiner 

Hcim:ttil:adt mit der Uraufführung einer Fantalie
Sonate für Alt-Oboe und Klavier und 1934 in 
Wiesbaden Hans Kummer-Kompo/itions-Abende 
mit großem Erfolg il:attfanden, brachte im letzten 
Jahr der Frankfurter Reichsfender unter feiner 
eigenen 1Iitwirkung am Klavier mehrfach Kom-
politionen von ihm (die Klavierzyklen .,Thüringer 
Bergwanderungen" und "Norddeutfche Stimmun
gen", Trio für Flöte, Klarinette und Klavier, 
Stücke für Alt-Oboe und Klavier, "Eine Hand 
voll Feldblumen" für Oboe und Klavier (Urauf
führung), "Eine kleine Wanderung" für Violine 
und Klavier, zwei Sätze aus einer Violinfonate 
und "Norddeutfche Lieder"). - Der Reiehsfender 
Hamburg fand te eine "Turmmulik" für 3 Trom
peten und Pofaunen, die ihre Uraufführung in 
einem Heidelberger Schloßkonzert erlebte. Hei
delberg brachte auch feine Kammer-Symphonie für 
7 Bfäfer. Der Reichsfender Leipzig fandte feine 
fymphonifche Dichtung "Leukothea", die a~n 
2 r. Januar d. ]. das Pfalzorcheil:er unter Leitung 
des Komponiil:en in Worms zur erfolgreidlen Auf
führung brachte. In Worms gab Ku m m e reinen 
Klavierabend mit feltener gefpielten Werken von 
Schumann, Brahms, Götz, Jenfen und Raff. B. 

Am 7. März gelangt in einer mufikalifchen Hel
dengedenkfeier der NS-Kulturgemeinde München 
die Chorfantalie "Das dunkle Reich" von Hans 
P fit z n e r unter Leitung des Komponiil:en, fo
wie Be e t h 0 v e n s "Fünfte" zum Vortrag. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der Münchener Komponi!t Hans G r i m m ficht 

vor der Vollendung einer mufikalifchen Tragödie 
"Der goldene Becher". 

Der Komponi!t des "GünfHing" Rudolf Wa g
ne r - R e gen y fchrieb als 5. Werk eine Orche
!termufik mit Klavier, die foeben in Dresden untc. 
GMD Bö h m zur Uraufführung kam. 

Prof. D. Dr. Hans Joachim Mo f e r - Berlin 
hat foeben eine Bearbeitung des Metafiaiianifchen 
Oratoriums "La Betulia liberata" von Mozart 
unter dem Titel "I I d i k 0 und E t z e I" beendet. 
Da es fich um den Judith!toff handelt, i!t hier 
ohne Eingriffe in das Kun!twerk der germanifche 
gefchichtliche Judithfioff benutzt worden, wie die 
Burgunderin Ildiko den Attila in der Hochzeits
nacht erfchlägt, um ihr Volk zu befreien. Die 
Uraufführung findet im Rahmen des F 1 e n s
bur ger M 0 zar t f e fi e s !tatt. Das Verfahren 
kann vielleicht vorbildlich dafür werden, wie die 
tatfächlich wegen der altte!tamentlichen Stoffe 
lahmliegenden Händelfehen Oratorien für unfere 
Chorpflege zu retten lind. 

Dem Mufiker Alfred C a fell a: gelang es, zwei 
bisher verfchollene Sinfonien von Muzio Clementi 
aufzufinden. Cafella hat die Bruchfiücke der Sin
fonien, die er teils im Britifchen Mufeum in 



VON DEUTSCHER MUSIK 

Neuerlcheinuft~! 

Band 45 

Joseph Fröhlich 
(1780-1862) 

Joseph Haydn 
Neu herausgegeben und eingeleitet von 

Adolf Sandberger 

72 Seiten, mit 2 Bildern 

Der belt. Haydn-Forsd>er und Entdecker zahlreid>er Sinfonien 
des Meilters, erweckt hier mit dieser kleinen wertvollen Schrift 

eine der enten und grundlegenden Joseph Haydn-Biogra-
phien z.u neuem Leben. 

* 
Band ,.6 

Prof. Dr. Lud. Schemann 

Hans von Bülow 
im Lichte 

der Wahrheit 
97 Seiten, mit I Bild 

Die Smrift hat besonderen Wert und Sinn für uns. Von Haus 

aus war Sdtemann ein eduer Wagnerianer. Aber er hat sich 
von dem leidigen Engblid<. der meisten Wagnerianer nid>t 
einfangen lassen, sondern immer das große Ganze vor Augen 
gehabt. Seine U eteile entspringen einem Standpunkt "über 
den Lagern". Das bedeutet uns 50 viel, weil Seh. einer der 
wenigen ist, die allen diesen großen Mensenen Wagner, Liszt, 

Brahms, Bülow nom persönlid> begegnet sind. 

"Allgemeine MusikzeitungH
• 

Geheftet je Mk. -.90, Ballonleinen je Mk. 1.80 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 

Ir Zum 60. Ge~urtstage des Komponisten 

~ erschemen demnächst von 

WALlER NIEMANN 
geh. 10. Oktober 1176 

"Das Haus zur goldenen 
Waage" (1618) 
Kleine Suite im alten Stil 

op. 1~5 für Klavier oder Cembalo . RM 1.10 

Kleine Variationen 
über eine alt-irische Volksweise v. Henry PureeIl 
op. 146 für Klavier . . . . . . • . . . RM 1.10 

W ir verw~isen audJ auf N iemannJ frühere Klavierwerlu: 

MeSplatz op. "7 11 leimte Kinderstüd<.e • RM 1.10 

Scarlattlana op. 116 3 kleine Sonaten in der 
Art des Dom. Sc.rlatti (aud> für Cembalo). . RM 1.-

3 leichte Sonatinen op. 118 • • . • • RM 1.50 

Venezianische Gärten op. '3Z Dramolet in 
1 Bildern nach Schillers "Geisterseher" . • . RM 1.80 

~nry Litolff's VerlagjBraunschwelg 

Hesses 
Musikerkalender 1936 

5B.Jahrgang 
3 Bände, Umfang ca. 2000 5elten 

Preis gebe RM 8.-
land 1 Ist das Notizbuch auf Schreibpapier gedruckt 

in Leinen gebunden mit einem praktischen Kaien ... 

dariurn bis 81. 12. 1936. 

Band 2 u. 3 sind die eigentlichen Adreßbönde und 

enthalten in 500 Städteartikeln (mit umfangreichen 

Adressenverzeichnissen) alles Wissenswerte über das 

Musikleben in Deutschland, Danziq, Memel, 

Oe ster re ich, T sc h ec h 0 5 I 0 wa ke i, Sc hw alz. 

Holland, Polen, Dänemark, Schweden, 

Norwegen. 

Wer mit Musik künstlerisch und 
beruflich In Beziehung steht, muß 
Hesses Musikerkalender zu Rate 
ziehen. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLlN-SCHONEBERG 
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London, teils in einer englifchen Muliknrylnufkript
fammlung entdeckte, genau rekonfiruiert und ab
gefchrieben. Die Sinfonien wurden kürzlich in 
Turin und Rom unter feiner Leitung aufgeführt 
und erzielten einen großen Erfolg. 

Prof. Hermann G ra b n e r hat eine neue Oper 
nMeifier Reinhold" vollendet. Es handelt lich um 
eine mulikalifche Komödie. 

Sigfrid Walther Müll e r hat foeben ein "Con
certo grosso" mit konzertierender Trompete voll
endet. 

Hans La n g veröffentlicht foeben einen Zyklus 
von 5 Liebesliedern für gern. Chor unter dem 
Titel: "Nachtigall ich hör dich fingen". 

Die Leitung der Städtifchen Theater in Leipzig 
plant für die Spielzeit 1936/37 eine Neugefial
tung von Goethes "Faufi I. und 11. Teil", zu 
dem Hans S t i e b er, der Komponift und Text
dichter der in Leipzig uraufgeführten Oper "Der 
Eulenfpiegel", eine neue Bühnenmulik fchreiben 
wird. 

Friedrich Kar! G r i m m fchrieb eine fympho
nifche Dichtung für großes Orchefter über Oscar 
Wildes Märchen "Der glückliche Prinz". 

Willy Sen d t beendete eine einaktige Märchen
oper "Die Glocke", den Text dazu fchrieb Ernft 
du Vi n a g e. 

VERSCHIEDENES 
Der ftellvertretende Direktor der Staatlichen 

Hochfchule für Mulik zu Berlin, Prof. Dr. Franz. 
R ü hirn a n n, veröffentlicht zum Weberjahr 1936 
eine auf Grund der Originalvorlagen forgfältig 
revidierte Neuausgabe des "Freifchütz"-Klavier
auszuges (mit Inftrumentationsangaben). 

Das R 0 b e r t S ch u man n - M u f e u m !TI 

Zwickau erhielt auch in der 2. Hälfte des ab
gelaufenen Jahres wieder eine Reihe erfreulicher 
Zuwendungen, fo Briefabfchriften, Schriften über 
Robert Schumann und feine Zeit, Bildniffe u. dgl. 

In Leipzig ift zur Zeit das Modell des "R ich. 
W a g n e r - N a t ion a I den k mal s des deut
fchen Volkes" zu fehen, das mit dem neuen Feier
platz "Große Wiefe" durch einen Tunnelbau ver
bunden werden foll. Der Platz des Denkmals ift 
an einer hohen Ufermauer; der Block des Denk
mals ragt rielig in den Raum. Diefes Denkmal 
foll 1938 fertiggeftellt und eingeweiht werden. 

Eine wertvolle Brieffammlung, deren Mittel
punkt die Errichtung des Bachdenkmals in Eifenach 
und die Enthüllungsfeierlichkeiten am 28. Septem
ber 1884 bilden, hat das Eifenacher Bach
M u f e u m erworben. Sie umfaßt die Jahre 1866 
bis 1884 und enthält u. a. Briefe von Lifzt, Klara 
Schumann und Humperdinck. 

Die R i ch a r d W a g n e r - G e den k ft ä t t e 
in Bayreuth erhielt als neuefl:e Bereicherung die 
Koftüm- und Requiliten-Skizzen zur Uraufführung 

des "Parlifal". Diefe von der Hand des ru ffi feh -
baltifchen :Malers Paul v. J u k 0 w s k y gefchaf
fenen Arbeiten lind eine Stiftung von Heinrich 
Bai 0 s - Köln. 

Die Muiikhiitorikerin Dr. E. 1. L u i n hielt im 
Saale der Anima in Rom einen Vortrag über di~ 
Kunfl:fchätze in tJfterreich, Böhmen und Ungarn 
als Refultat ihrer letzten Forfchungsreife und 
fprach von den mulikalifchen Funden in Innshruck 
und Salzburg, im Klofter Strachow bei Prag, auf 
Schloß Raudnitz der Fürften Lobkowitz, beim 
Fürfien Lidltcnftein in Wien, auf den Bibliotheken 
in Graz und Schloß Eggenberg und ganz befon
ders in Ungarn im Domarchiv zu Gran und beim 
Fürften Efterhazy. Die Lichtbilder, die zum 
größten Teil von Fr!. Dr. Luin felbft gemacht 
waren, illuftrierten ihre Ausführungen und zeig
ten auch verfchiedene Wirkungsilätten von F ram: 
Lifzt. 

Die S ch w e i zer i f ch e L a n des b i b I i 0 -

t he kin Be r n erhielt aus dem Nachlaß des 
Mufikforfchers Jofef Liebeskind zah!reidJe Kompo
fitionen und Bücher, meift über die Mulik des 
17. und 18. Jahrhunderts. Auch unveröffentlichte 
Werke von Gluck, Haydn und Dittersdorf befin
den lich darunter. 

Hilmar H ö ck n e r, der bekannte Jugendmufik
erzieher auf Schloß Biberftein, hat vor kurzem 
ein reizvolles kleines, auch als Klavierquartett 
ausführbares K I a v i e r k 0 n zer t mit Streich
orchefterbegleitung (2 Flöten ad lib.) des Rokoko
Komponifl:en und Gambenvirtuofen Karl Friedrich 
A bel, eines Schülers von J. S. Bach, ausgegraben 
und veröffentiicht. 

Aus dem Ha a g kommt die Nachricht, daß das 
dortige W 0 h n hau s M 0 zar t s, der "Hof von 
Utrecht", den der junge Komponift vom Septem
ber 1765 bis Januar 1766 bewohnte, niedergerifIen 
wird. Die Bemühungen der HolIändifchen Mozart
Gefellfchaft um Erhaltung der hiftorifchen Stätte 
blieben erfolglos. 

Zur Zeit lind Bemühungen im Gange, mehrere 
koftbare Erinnerungsfl:ücke an Franz Li f z t, die 
lich noch in Privathand befinden, für das Lifzt
Mufeum in Weimar zu erwerben. Frau Laura 
Se ver i n in Dresden, die Tochter der einfl: welt
berühmten Klaviervirtuolin Laura Rap pol d i -
K a h r e r, beiitzt diefe Erinnerungsfl:ücke, unter 
denen lich auch das kleine Reifeklavier befindet, 
auf dem Lifzt übte, wenn er lieh auf Reifen be
fand. In diefes Klavier haben berühmte Zeit
genoffen ihre Namen eingeritzt, fo Z. B. C h 0 p i n 
unci George San d. 

Einem Befchluffe zufolge wird die Pflege des 
Chorgefanges als obligatorifche Einrichtung in den 
italienifchen Heeresverbänden gefchaffen. Unter 
dem Vorlitz M ase ag n i s wurde durch das Pro
pagandaminifierium eine Kommi1Iion zufammen
gefetzt, die {ich mit der Abfa1Iung eines geeigneten 
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Neuersmeinung! 

Deutsches Volk 
Eine Kantate für Männer-, gemischten-, Kinder
und Volkschor, Solostimmen, Orchester u. Orgel 

von 

Max Gebhard 

Klavier-Auszug ......... n. RM 2.5'0 

2 Männerstimmen je ...... n. RM -.40 
Knabenstimmen je ....... n. RM -.20 

Frauenstimmen je . . . . . . . . n. RM -.20 

Orch.-Materialleihweise. Preise nach Vereinb. 

Aufführungsdauer : 25 Minuten 

Uraufführung auf dem Fränk. Säncerbundes
Fest I936 in Nürnberg 

Ein dankbares, sehr leichtes Werk 

. ~STNER& SIEGEL/ LEIPZ~ ___ , 

Soeben erschien im Verlag von Kistn:=] 
und Siegel, Leipzig (Preis 1.- RM) von 

Jens Berntsen: 

Ein Meister der 
Stimmbildungskunst 
(Erinnerungen an meine Studienzeit bei 

George Armin 1905-1935) 

Ferner erschien im Verlage der Gesell
schaft für Stimmkultur, Berlin - Wil
mersdorf (Preis 1.- RM) das erste Heft 

des neuen (XI.) Jahrganges vom 

"Stimmwartll 
I n hai I: In memorlam Rlchard Wetz: Die Kla
vierslücke, R.Welz als Kriliker und Philosoph. - Vom 
rechten Winkel im Aufbau des echten Tones 
in der Stimme. - Das Wesen der Stimmwart
kritik. - Zur Eröffnung des Deutschen Opernhauses. 
Liederabende von Frilz Sool, Hans Eggerl, Louis 11 
Graveure. - Egmonl und Beelhovens Egmonl.Musik 

Der 
neue Klavierauszug 

zum Weber-Jahr 1936! 

eARL MARIA 
VON WEBER 

geb. I8. Dezember I786 

* 
"DER 

FREISCHUTZII 
Romantische Oper in 3 Aufzügen 

Dichtung von Friedrich Kind 

Klavierauszug mit Text, 

nach dem Original durchgesehen und 

mit Instrumentationsangaben versehen 

von 

Dre Franz Rühlmann 
Professor an der 

Staatl. Akad. Hochschule für Musik 

in Berlin 

Preis: RM 2.-

HENRY LITOLFF'S VERLAG I L BRAUN5CHWEIG ~ 



390 
ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1936 

Liederbumes und mit der Ausfchreibung von 
volksliedmäßigen Chorkompolitioncn für diefen 
Zweck befafIen foll. 

Die italienifche Regierung hat in Verfolg der 
Zufage, die Staatsfekretär Alfieri dem Internatio
nalen Verband der Bühnenfchriftfteller 
und Kom p 0 n i 11: e n übermittelt hat, die Ver
ordnungen wieder aufgehoben, mit denen lie die 
Abwehr der Sanktionen auch auf die Bühnen und 
Konzertfäle ausgedehnt hatte. 

Im Rahmen des fchwedifchen Außenminifteriums 
hat fich die G r ü n dun gei n e r feh w e d i -
f ch e n K u 1 t u r b e hör d e vollzogen. 

Der Präfident der amerikanifchen Liga fehl;p
ferifch tätiger Muliker, Direktor der Newyorker 
Mulikfchule, C rem i n, hat gegenüber Zeitungs
vertretern lich in eindeutiger Weife ge gen den 
Ni g ger j a z z ausgefprochen, was um fo muti
ger erfcheint, als der Jazz in allen Formen nir
gends auf der Welt fo weite Verbreitung gefunden 
hat wie in den Vereinigten Staaten. Er erklärte, 
die Niggerjazzmufik appelliere bewußt an die 
niedrigen Inftinkte im Menfchen, und das Aller
fchlimmfte dabei fei, daß die Zuhörer die fes 
Attentat als folches gar nicht erkennten. Diefe 
Art "Mufik" korrumpiere die amerikanifche Jugend. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Zu der Reichsfendung durch den Reichsfender 

Stuttgart "Engel Hiltenfperger", nach dem gleich
namigen Drama von Georg Schmückle, bearbeitet 
von Dr. Kurt Elwenfpoek und Hermann MifIen
harter, fchrieb der fchwäbifche Komponift Hugo 
Her r man n eine umfangreiche Hörfpielmufik. 

Zur Feier des 165. Geburtstages von Ludwig 
va n B e e t ho v e n brachte der Reichsfender 
Königsberg ein Konzert mit der Chorkantate 
"Meeresftille und glückliche Fahrt", der Chorfan
talie (Klavier: Hans Erich R i e ben f ahm) und 
der 2. Sinfonie. Die Leitung hatte Dr. Ludwig 
K. M a y e r, der im Rahmen des vom deutfchen 
Rundfunk veranftalteten Mozart-Zyklus' auch 
Mozarts Jugendoper "Die Gärtnerin aus Liebe" 

In der Neubearbeitung von Siegfricd Anheißer 
dirigerte. Als Solift~n diefer Aufführung, die auch 
von den Reichsfendern Stuttgart und Saarbrücken 
übernommen wurde, wirkten u. a. mit: Hedwig 
J u n g kur t h, Anny v. K ru y s w y k, Kammer
fänger Fritz K rau ß und Ern!'1: Ren z harn -
mer. 

Der Reichsfender Königsberg brachte im Rahm~n 
feiner Meifterkonzerte das Nocturno, op. q, ein 
Divertimento, op. 27 und ein Konzert für Or
chefter op. F von Max T rap p zur Wiedergabe. 

Bei den vom Deutfchlandfender eingerichteten 
Wunfchkonzerten für die Winterhilfe iit eir: Ge
famtfpendenbetrag in Höhe von RM. 6000 ein
gegangen. 

Die Noten zu dem einaktigen Singfpiel "DC1-
1\pfeldieb" von Jofeph Ha y d n, die Yon Haydn
forfchern als verloren angefehen wurden, find 
durch Zufall in der Hamburger Staatsbibliothek 
aufgefunden worden, von Dr. Walter Ta p pe 
bearbeitet und für den Funk eingerichtet. Die 
Urfendung fand am 20. Januar im Deutfchen 
Kurzwellenfender Hatt. Uraufgeführt wurde da, 
Werk 1791 in Hamburg. 

Am 14. Februar fand im Breslauer Sender eine 
Kompolitionsftunde von Dr. B rock t Hatt. 

Im Re i eh s f end e r K ö n i g s b erg erklan
gen Ludwig Thuilles "Romantifche Ouvertüre", 
Clemens von Franckenfteins "Tanzfuite" und 
Adolf Sandbergers linfonifche Dichtung "Viola". 

Der D e u t f eh I a n d fe n der brachte kürz
lich MuiTorgfkys "Boris Godunow" in der Ur
fafIung. 

Emmy Lei sn e r fang im norwegifchen Rund
funk Lieder \"on BrahnlS, Hugo Wolf und Richard 
Strauß, denen fit eine Reihe deutfcher Volkslieder 
anfügte. 

GMD Kar! S ch u r i ch t hat foeben nach Rück
kehr aus Griechenland ein Symphoniekonzert des 
Reichsfenders Berlin dirigiert, bei dem Werner 
E g k s Bauernftücke "Georgica" und Wagner
Regcnys "Neues Klavierkonzert" zur Wiedergabe 
gelangten. 

H. F. S ch a u b s "PafIacaglia und Fuge für 
großes Orchefter" kam im Reichsfender Köln unter 
Dr. B u f ch k ö t t e r und im Reichsfender Stutt
gart zur Aufführung. 

S. W. Müll e r s op. 49 "Sieben deutfche Tänze 
und Fuge" für kl. Orchefter kam nun auch im 
Reichsfender Köln zur Sendung. 

Walter Nie man n fpielte feinen Klavier
zyklus "Die alten Holländer" nicht nur im Reichs
fender Breslau (f. Februarheft S. 254), fondern 
auch, im Rahmen einer Sendung "Alt-Holland", 
im Reichsfender Königsberg. 

KM Will; S t e f f e n dirigierte am Reichs
fender Stllttgart Jofeph Mcßners 11. Symphonie 
(Savonarola) für großes Orchefter. 

Prof. Jofeph Me ß n e r dirigierte am Prager 
Sender mit großem Erfolg feine "Sinfonietta" 
op. IO für Klavier, Orcheftcr und Mezzofopran
folo fowie die 11. Symphonie (Savonarola) op. 21 

für großes OrcheHer. 
Vor kurzem fandte "R a d i 0 - Par i s" die 

erfte Fa/rung der Oper "Boris Godunow" von 
M u f f 0 r g f k y, die im OrcheHerpart ziemlich 
matt klang. Der Dirigent In gel b rech t muß 
jedoch der Verantwortung dafür enthoben werden: 
bei der letzten Arbeitsprobe konnten die wenigen 
eingeladenen Kritiker feftftellen, daß weder der 
Chor noch das Orchefter willig den Intentionen 
des Kapellmeif'ters folgten. Sie erfchwerten feine 
Aufgabe durch völlige Difziplinloligkeit dermaßen, 
daß der "Chef d'orchestre" wiederholt die Damen 
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MUSIKER-BIOGRAPHIEN 
(meist reich illustriert) 

Jedtr Band in sich .bZtsd,losstn; Alle Bä"d, 
vtr,i"iten sich 214 eintr :rop.rtiten MusikbibliotbelrJ 

Die Bände sind sehr gut erhalten, weisen nur geringfügige 
Einbandbeschädigungen auf. Keine zerlesenen Exemplare. 

Blm .. on H. J. Moser, geb., verlagsneu . . . . RM 8'50 
Brahm. v. W. Niemann, geb. amtatt RM 9.75 nur RM 6.80 
Bruckner ... E. Decsey, geb. anstatt RM 9.-45 nur RM HO 
Cherubini,v.L.Sdlemann,geb.anstatt RM 14·40 nur RM 9.
Gluck VOD Arend, geb. anstatt RM 10.- nur RM 6.
Grieg von R. H. Stein, geb. anstatt RM 7.65 nur RM +50 
Haydn .. onR.Tensmert,geb.anstatt RM 9.- nur RM 6.10 
Liszt .. on J. Kapp, geb. amtatt RM 8.10 nur RM 5. 
Mussorgskijv.K.v.Wolfurt,geb.anst. RM 11.'5 nur RM 6.75 
Paganini, .. on J. Kapp, geb. anstatt RM 9.- nur RM 6.
Aeger von GuidoBagier, geb. anstatt RM '.45 nur RM 6.
SdlUmann v. W. Dahms, geb. anstatt RM 10.80 nur RM 6.
Smetanlv.E.Rymnovsky,geb.anst. RM 9.- nur RM 4.50 
Joh. Strauß v. E.Decsey, geb. anstatt RM 9.- nur RM 5.-40 
Rim.Straußv.M.Steinitzer,gb.anst. RM '.90 nur RM 5.
Tsmaikowskyv.R.H. Stein, gb. anst. RM 12.60 nur RM 8.
Wagner von J. Kapp, geb. anstatt RM 16.10 nur RM 8.20 
Weber von J. Kapp, geb. anstatt RM ,.- nur RM 6.
Woltvon E. Decsey, geb. anstattR\1 8.55 DurRM 5.-

Wir liefern jeden Band In bequemen 
Monatsraten 

1 land. . • . . . . monatlich RM 2.-
2-5 Bande nach Wahl RM 3.-
6-12 " RM 5.-
13-19 " RM 7.50 

Versandbuchhandl. für Kultur- u. Geistesleben 
Berlin-Schöneberg I, Hauptstraße 38 

39 1 

SEVENTEENTH YEAR 

The Principal Public Libraries, Smools of 

:'vlusic, Teamers of singing, pianoforte and 

violin, Composers. Vocalists, amateur and 

professional, in all part of thc world, sub-
cribet 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Sole Propri.tor .nil EJitor: 

A. H. FOX STRANGW A YS 

Music & Letters is independent and unconnected 
with any publishing house or institution. It has 
only one axe to grind-the cause of good music. 

A5K to see a copy atyour LlBRARY. 

F i tI e S h i I I i n I s QUA r r • r I y. :E 1 I" annum. 
Post fr .. to any p'ar! of rhe World rhroulh Ale"ts, 
Musie Seilers or NewS.lent, or "ireet from tb. office. 

35 We11ington Street, Strand 
LONDON W.C. 1 

l)it Sonnt 
ffionotsrd)rift für nore)ird)~ W~ltonrd)ouung 

une) !2btnsgtftoltung 
t;dtitd .,on W trn ~r ft u13 

Unerfd)rocfen fämpft ,,7)ie Sonne" feit 3Ulö1f ~al)ren für bie 
<frfenntnis u. reftfofe 7)urd)feijung b. ~orbifd)en in unferem 
!Bolfstum, in ~affe u. (ßlauben. (1)ne .erdngung u. 6itg 
einer gan3 ntutn, auf le~tt arteigene Wa1)r1)tittn gtgrün:r 
öden febtnserfenntnis gibt es reint öeutfd)e Dufunft! 

!Dlitarbeiter fin!> u. a.: Q;.lBanje, 2. ij. (11au!3, :m.lleubel, 5). Stern, IB. stummer, Q;. n. Stap. 
gerr, ß'. :m. Q' mppe, D. !Recf)e, Q;. 3. !Renentlom, 5). 6cf)maq, IB. n. 6elcl)om, ~f. :1:i). 

",,-traffer, 2. <B. :1:irala, <B. :1:ifcl) er, <B. !Ben3mer 
23 i e r t e lj ä l) r li d) 2.40 un a rr \ß r 0 b e 1) e f t e f 0 ft e n I 0 5 
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"lies Chores zur Ruhe auffordern und den ein
.zelnen Onnefiermitgliedern zurufen mußte: "Wer 
kommandiert hier, Sie oder ich, meine Herren!?" 
Das Weitere erübrigt Gch. A. v. R. 

Der auf 220 Kilowatt verfiärkte Rundfunk
fender Lahti (Finnland), der damit der fiärkfl:e 
·der zehn Stationen des Landes geworden ifl:, 
wurde am 25. Januar neu eingeweiht. Von den 
Sendungen des finnifchen Rundfunks im Jahre 
1934 entfielen auf MuGk 51 %. Die Abteilung 
MuGk der zu neun Zehnteln in fl:aatlichem BeGtz 
befindlichen Sendegefcllfchaft O. Y. Suomen 
Yleisradio A. B. wird geleitet von dem General
kapellmeifl:er des Radio-Orchefl:ers, Dr. Toivo 
Ha a pan e n. 

MUSIK IM FILM 
In dem Tonfilm "F P I antwortet nicht" hatte 

Hans Alb e r s, bevor er Gch zu dem Flugzeug
aufftieg entkhließt, ein paar Takte des fogenann· 
te'! Sternenbannermarfches vor Gch hingefummt. 
Daraufhin erhob ein Muukverlag, der die alleinige 
Tonfilmverwertungsrochte des Marfches beutzt, 
Schadenerfatzklage, die aber durch das Landgericht 
Leipzig als unberechtigt abgewiefen wurde. Das 
Gericht bezeichnete die vier Takte als ein "muli
kalifches Zitat" und verneinte die Anklage, daß 
es uch "um eine unbefugte teilweife Aufführung", 
eine "unzuläfIige Benutzung" oder einen "Mclo
dienraub" gehandelt habe. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Gerhard H ü f ch hat foeben als erfl:er deutfdler 

Sänger Albanien und Irland bereift und fang dort 
'Lieder von Vollerthun u. a. 

Alfred Ho e h n hatte kürzlich in London ge· 
legentlich mehrerer GalHpiele mit Brahms' "Sonate 
f-moll" und Schumanns "Karneval" großen Erfolg. 

Die junge Berliner Altifl:in Gerty Mol zen 
'gab ein Konzert in Kopenhagen und fand bei 
Publikum und PreiTe herzliche Aufnahme. 

Edwin F i f ch e r wurde in Rom und Mailand 
'il:ürmifch gefeiert. 

Karl EI m end 0 r f f leitete foeben dreimal den 
."Nibelungenring" im Teatro Liceo in Barcelona 
und wurde dort fehr gefeiert. 

Die königlich f I ä m i f ch e 0 per in A n t -
wer p e n brachte Werner E g k s neues Ballett 
»Der Weg" zu einer il:ark beachteten Urauf
führung. 

Am 19. Januar kam Anton B ruck n e r zum 
'Crfienmal in der Tür k e i zu Wort. GMD Dr. 
Ernil: P r a e tor i u s bramte in Ankara des 
Meifiers IV (romantifche) an zwei Abenden unter 
-großem IntereiTe der Zuhörer zur Aufführung. 

Er beabuchtigt in dieier Spielzeit noch die Ir. 
und V. Symphonie zu bringen. 

Walter Nie man n s "Scarlattiana" (drei 
kleine Sonaten im Stil Dom. Scarlattis) op. I z6 
brachte der niederrheinifche Konzertpianifl: Kar! 
L e n zen im zentral-irifchen Sender Athlone 
über alle irifchen Sender zur Eril:aufführung. 

Dr. Helmuth T h i e r fe I der wurde auf 
Grund feines früheren Erfolges erneut einge:aden, 
ein Symphoniekonzert in Stockholm zu dirigieren. 
Er wird neben Beethovens 8. Symphonie als 
fchwedifche Eril:aufführung das Vorfpiel zu Wer
ner E g k s "Zaubergeige" bringen. Das Konzert 
wird im Rundfunk übertragen. 

Gertrud R ü n ger von der Staatsoper Ber:in 
wurde eingeladen, anläßlich der Wagnerfefifpielc 
in Barcelona und Madrid die Brünhilde zu fingen, 

In der vollbefetzten Warfchauer Philharmonie 
gaben die Berliner Philharmoniker unter F u r t . 

w ä n g I e r ein außerordentlich beachtetes Konzert. 
Die deutfchen Künfiler f pielten Händel, Brahms, 
Beethoven und Wagner. Sie wurden mit Beifall 
überfchüttet. Die Orchefl:er der Warfchauer Phil· 
harmonie und der Warfchauer Oper üerreichten 
ihnen Lorbeerkränze und feierten fie in Anfpra
men auf deutfch und polnifm. 

GMD Hans We i s b a m - Leipzig brachte zum 
vierten mal in London Bachs "Kunil: der Fuge" 
mit großem Erfolg zur Aufführung. 

Als Galavoril:ellung gelangte in der königlichen 
Oper in BrüiTel Wa g n er s "Lohengrin" mit 
deutfchen Sängern zur Aufführung. Hervor
ragende Leifl:ungen boten Tiana Lemnitz, Sabine 
Kalter und Hermann JaniTens. 

Prof. Winfried Wo I f gab in Mexiko ein Kla
vierkonzert, das flarken Beifall fand. Außerdem 
veranfl:altete der deutfche Gefandte mit Wolf ein 
Hauskonzert, zu dem Vertreter der Deutfchen 
Kolonie, fowie das Diplomatifche Korps, .mter 
ihnen die Gefandten Englands und Frankreichs, 
geladen waren. 

In Paris fpielte Walter Gi e f e kin g Werke 
von Bach, Beethoven, Schumann, Deburry und 
Ravel. 

Elly Ne y vermittelte foeben fiärkfl:e Eindrücke 
mit Werken von Bach, Beethoven, Brahms und 
Schumann in mehreren Veranfialtungen in Buda
pefl:, in einem Philharmon. Konzert unter Prof. 
Dr. von D 0 h n a n y i, einem Klavier-Abend und 
auf einem Fefl:abend der Deutfchen Kolonie Iowie 
auf einem Empfang des Deutfehen Botfchafters 
von Mackenfen. 

Mit Liedern von Franz Phi I i p p hatte Ale
xander Co rad 0 in Chicago großen Erfolg. 

Der Pianifl: Eduard Erd man n kehrte foeben 
von einer erfolgreichen Reife ins Baltikum zurück, 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Fritz S t e ge: "Bilder aus der deutfchen Mufik
kritik" (Band 50 der Reihe "Von deutfcher 
Mufik", Gufl:av Boffe Verlag, Regensburg). 

Aus: "Wie Alfred Heuß auf den Führer harrte": 

Wir fl:ehen auf unferer Wanderung durch zwei 
Jahrhunderte deutfmer Mufikkritik in jenen un
glücklimen Jahren, die begrenzt werden von ei-ner 
volkvernimtenden und einer volkaufbauenden Re
volution. 

Die Zeit der tiemen geifl:igen Erniedrigung, die 
je ein Volk durmgelebt hat. 

Die Mufik bot ein Zerrbild ihrer einfl:igen 
Größe. Die mufikalifchen Götter der Vergangen
heit wurden von ihrem Thron gefl:oßen, an ihrer 
Stelle wurden Götzenbilder errichtet, denen un
würdige Vertreter des mufikkritifchen Berufes, 
Juden und Judengenoffen, die Wahrheit und An
fl:ändigkeit der Gefinnung zum Opfer brachten. 
Jede Entweihung und Entwürdigung der tönenden 
Kunfl: wurde wie eine Heldentat in das Buch der 
Zeitgefchichte eingetragen. Kampf der Tradition, 
Kampf dem Gefühl, Kampf dem Nationalbewußt
fein, Kampf dem völkifmen Gedanken in der 
Kunfl:. Der Wahn der Atonalität triumphierte 
über das emte Können, fyfl:ematifme Kunf1:fäl
fmung wurde im Konzertfaal, auf der Opernbühne 
getrieben, Unmoral einer entfittlichten Gefellfchaft 
feierte Orgien im Neger-Jazz, Klaffenhaß zerfpal
tete felbfl: das mufikalifme Leben, und an den 
Grenzen des Reichs erhob fich drohend das Ge
fpenfl: des BoHchewismus. 

Wer wird in diefem grauenhaften Totentanz 
der Kunfl: als Retter erfl:ehen - wer wird dem 
Volke die Erlöfung aus geifl:iger Knemtfmaft 
bringen - wer wird in innerfl:er Volksverbunden
heit der Arifl:okratie der Kunfl: erneut zum Siege 
verhelfen? 

Wer? 

"Und nun laffen Sie auf diefer ficheren Grund
lage Ihrer Phantafie freien Spielraum. Den Mann, 
den Helden, der aus einem "harmonifm-themati
fmen" Volksempfinden als g roß e Ein z e 1-
per fön 1 ich k e i t hervorgeht wie diefer echte 
und zugleim thematifche Baß aus der Gefühls
melodie, die f e n Man n e r war t e n wir 

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENI 

SAITE 

a u m heu t e. Die größte ftaatsmännifme Einzel
perfönlichkeit, die ni ch t zug 1 e i m in der 
See 1 e des V 0 1 k e s w u r z e 1 t, fl:ände gerade 
heute auf einem verlorenen Poften. Nötig ifi 
heute der Staatsmann, wie ihn Beethoven in diefer 
Sinfonie fchaute, der a I' i fl: 0 k rat i f ch e T r ä -
ger des i n n e r fl: e n V 0 I k s g e dan k e n s. 
Niemand wird fagen können, aus welchen Smim
ten des deutfchen Volkes diefer große Staatsmann 
hoffentlim einmal kommen wird. Aber wie e r 
b e f m a f f e n f ein m ü ß t e, das w i f f e n 
wir, das hat uns Beethoven in diefer Sinfonie 
vor 120 Jahren mit aller Klarheit gefagt und zu 
monumentaler Darfl:ellung gebramt." 

Was ifl: das nur für eine einfarne Stimme, die 
fim von fernem Gipfel der Erkenntnis aus durm 
die Lande fchwingt und um Gehör fumt? Wer 
ifl: der Redner, der da in einem kleinen Saal 
vor einer begrenzten Gemeinde anläßlich des 
150. Geburtstages von Beethoven im Jahre 1920 

einen Vortrag hält? 
U n faß bar e s W und er: Diefer Mufik

gelehrte am Vortragstifm hat im Jahre 1920 -

zu einer Zeit aHo, als es fogenannte "Volksführer" 
in genügender Zahl gab und der Name Adolf 
Hitlers erfl: in einem kleinen Anhängerkreife be
kannt war, aus den Tön e n von B e e t -
hovens heroifcher Sinfonie das Bild 
des F ü h re r ski are r f ch au t und in deut
limer Charakterifierung hell feh e r i f ch vor
aus g e ahn t! Diefer Mufikkritiker hat in einer 
Zeit, die Beethoven mißamtete, gerade aus Beet
hovens Schöpfungen die fefl:e Zuverfimt auf eine 
neue Zeit empfangen, die niemand damals, kaum 
zwei Jahre nach Verfailles, auch nur im entfern
tefl:en ahnen konnte! 

Diefer Mann hieß Dr. A I f red Heu ß, Schüler 
von Hermann Kretzfmmar, Mufikwiffenfchaftler, 
Mitarbeiter an den "Denkmälern Deutfcher Ton
kunfl:", Schriftleiter der Zeitfmrift der Inter
nationalen Mufikgefellfchaft, jenes führenden 
mufikhifl:orifchen Organs, Verfaffer wertvoller 
Programmbücher für die Bamfefl:e der Bachgefell
fchaft, Redakteur der "Kleinen Konzertführer" im 
Breitkopf & HärteHchen Verlag, und im übrigen 
- Mufikkritiker. Erfl: an den "Signalen", dann 
an der "Leipziger Volkszeitung" und anderen 
Blättern - fchließlich an der "Zeitfchrift für 
Mufik", deren Smriftleitung er Jahre hindurch 
führte. 

Ifl: es ein Zufall, daß diefer verdienfl:volle 
Kämpfer für das Deutfmtum in der Kunfl: gerade 
den Pofl:en eines Robert SdJumann einnehmen 
mußte - daß unter feiner Leitung die fl:reitbare 
"Neue Zeitfmrift für Mufik" abermals mit unbeug
famem Mut erneut in den Gang der Entwicklung 
eingriff - als unverrückbarer Pol deutfmen 
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Internationales Zeitgenössisches Musikfest 
vom 3. bis 5. April 1936 zu 

Baden-Baden 
3. April: I. Orchesterkonzert 5. April: (Vorm.) Kammermusik 

4. April: Kammerkonzert 5. April: (Abds.) 11. Orchesterkonzert 
Werke vOn, 

Werner Egk, Wolfg. Fortner, 6erh. Frommei, Paul 6raener, Karl Höller, Wilh. Maler, Ernst 
Pepping, Max Trapp, E. Wolf-Ferrarl, Conr. Beck, Jean Francaix, L.-E. Larsson, Fr. Malipiero, 

Alb. Moeschinger, Petro Petridls, Kn. Riisager, Jos. Slavenski, Igor Strawinsky 

Mitwirkende, 

Adr. Aeschbacher (Klavier), Ellsabeth Bischoff (Violine), Karl Assmus (Violine), Jean Francaix 
(Klavier), Paul 6rümmer (Cello), F. J. Hirt (Klavier), 6g. Mantel (Klavier), Alf. Stennebruggen 
(Violine), Li Stadelmann (Cembalo), Igor u. Soulima Strawinsky (Klavier) u. das Stroß-Quartett 

Das verstärkte Sinfonie- und Kurorchester 

Gesamtleitung: Herbert Albert 

Auskunft durch die 

Musikdirektion der Bäder .. und Kurverwaltung Baden"Baden 
Telefon 2151/54 

Direkt aus der Tuchstadt Gera: 
Anzug-St 1% . Mantel- ORe blau,grau,schwarzu.farb,& 

Kostüm- reinwollene 
Ma 8 qua Iltäte n, a mtr. 6.80, 8.80, 10.80, Il.80, t5.80RM 
Wir liefern porto- u. verpackungsfrei! Verl. Sie unverb. Mustersendg. 

G T t ·lf b ·k t· und Versand eraer ex I a rl Cl Ion Ernst Rauh, Gera R. 27 

Eine Gesa mtschau des Schaffens 
Hans WIldermanns: 

WERKFOLGE 
Mit '7 Abbildungen Mk. 1.-

Gustav 10lse Verlag, Regensburg 

Staatl. geprüfte Privatmusiklehrerin 
Klavier, Cembalo, Laute, einschI. aller theor. Fächer, ausgebildet 
an staatl. Musik-Hochschule, Meisterklasse Professor Alfred 
Hoehn, (Frankfurt), weitgehende Unterrichtserfahrung, 

lucht TätigkeItIfeld 
möglichst an mittlerer Stadt. Angebote an 
Gertraude Niema.yer, Zwickau 5a., Moltkestraße 11 

"Der Volkserzieher" 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft erscheint 
monatl. Preis 1.75 Mk. viertelj. Probenummern vom Verlag. 
Diese~ Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes inbezug 
auf die Vernachlässigung geistiger und stelischer Werte und 
des echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um 

Helfer ztlm Aufbau. 
Der Volkserzleher.Verlag, "alnar, ... Wlllingen, WaIdeck 
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\\'."":0""' :<] cl":l zcrietzenden \XlirrnifTcn des herr
[chmdcll Internationalismus? -

\\"cr die V crdicnll:e der SA und der SS um das 
Zufhndekommen des dritten Reiches fchmälern 
"'l'lltc, der würde den Führer und feine herrliche 
1 der verunglimpfen. \Ver aber gedenkt der Hel
den der Feder, die als Kulturpioniere den geill:igen 
:\ufbau des dritten Reiches vorbereiten halfen? 
Sie hatten nicht weniger zu verlieren als jene: 
Beruf, Exill:enz, Geld und Gut - und ihre Ehre. 
Hut ab vor denen, die trotz aller Bedrohungen 
und Befchimpfungen, trotz gerichtlicher Verfolgun
f;cn und gehäfTiger PrefTefehden im Kampfe gegen 
eine taufendfältige übermacht das Banner der 
deutfchen Kunll: hochhieltcn und bis zum letzten 
Atemzug verteidigten. Die "mit Il:arkem Schritt 
einer neucn und befTeren Welt entgegenfchreiten. 
Heil denen, die den Weg unbeirrbaren Blickes 
scradc in unferer Zeit zu gehen vermögen". 

E H R u N G E N 

lIIargherita Per ras, Koloraturfopran an der 
Berlin~r Staatsoper, erhielt von König Georg II. 
von Griechenland das Goldene Kreuz des Georgs
ordens. 

Das langjährige hoch verdiente Mitglied des 
Badifchen Staatstheaters Kammerfänger Hans 
B u f [ a r d wurde zum Ehrenmitglied des Badi
feben Staatstheaters ernannt. 

Die von der Stadt Halle im Vorjahre gcll:iftctc 
H ä n cl e I p la k e t te wurde in diefem Jahre an 
\\:'ilhelm Furtwängler, Chordirektor Bruno Kittel, 
Prof. Dr. Fritz Stein, N. G. ,Lampert-London und 
,'11 die Händcl- und Haydn-Society in Boll:on 
verliehen. 

Der er/l:e BafiiH der Hamburger Staatsoper, 
Theo Her m a r, n, wurde zum Kammerfänger 
ernannt. 

Der Spandauer Singvereinigung 1866, die unter 
Leitung von Lothar Ban d Il:eht, wurde anläßlich 
ihres 70jährigen Bell:ehens in Anerkennung ihrer 
Verdienll:e um die Pflege des deutfehen Liedes die 
Z e I t e r - P I a k e t t ein B r 0 n z e verliehen. 

Hans P fIt Z 11 C r wurde von der Regia Acade
mia di Santa Cecilia in Rom zum Ehrenmitglied 
erp~Qnt, 

P R EIS AUS SC H RE I BEN U. A. 

b: ~,'l-;:11Cn der \\-iencr 1',Il:,nl.:hclI findet \'0:11 

2. ,~'is 13. Juni 1936 ein Internation,ller 
\\',ttbcwerb flir Gefang und KlaYier 
fLett, der vor allem unbekannten Kiinll:krn den 
\V cg in die öffentlichkeit ebnen foll. Der Jury 
schören u. a. an: Prof. Dr. Kobalcl, \'\(;"einpnncr. 
Furtwängler und Bruno \Valter. Dem Ehrcnkomitcc 
traten die Gefandten und Gefchäftstr:iger von 
27 Staaten bei. Die BctciligunO' an diefel11 \V eu
["werb ficht Sängern und S:i~gcrinncn zwiirhcn 
dcm 1 S. und 3C. Lebensjahr und Pianill:cn und 
Pianill:inncn zwifchen dem 16. und jO. Lebensjahr 

Im Saarbrücker Stadttheater fand eine fcicrli(hc 
Kundgebung anläßlich der Verteilung des \V c lt
m a r k p r e i fes I 9 3 6 Il:att. Den J 0 ha 11 11 

S t ami t 2: - P r eis in Höhe von lCOC R:\L erhielt 
der S;:;1rländer Fritz Neu m e y e r vor allem iür 
feine Verdienfl:e um die Wiederbdebun>.! altl'l" 
:\luilk. ~ 

In einer Reihe von S 0 n cl C I' k 0 n zer t c n 
wird die Stadt Stuttgart in Bad Cannitatt deutfcbc 
Dirigenten und Komponifl:en in diefcm Sommer 
vor die öffentlichkeit fiellen. Dief c Konzerte fin
den von Mai bis September, jcweih am erfl:en und 
dritten Mittwoch eines Monats, Il:att. Das Kuramt 
Bad Cannll:att ll:eHt den Dirigenten und Kompo
nill:en das Kurcrchell:er (Landesorchcll:er Gau 
Wi,:rttcmberg-Hohenzollcrn) in jeder no,wcndigen 
Befetzung zur Verfügung. 

Flir dl'11 FeS.ruar näd1ilcn Jahres jll: der dritte 
Internationale eh 0 p i n - \\7 e t tbc wer b in 
\X1arfchau ausgefcbrieben worden, Die Anmeldun
gen dafür müfTcn bis zum Ende diefes Jahres er
folgt fein. In Frage kommen Klavierkün/l:lcr zwi
fehen dem r6. und de;n ~,s. Lebensjahr. 

Der internationale Bel ai c f - Pr eis (seee 
Franken) Hir die Kompolition eines Trios jll Ak
xander G re t f eh a n i 11 0 f f zuerkannt worden. 

Am Sonntag den 27. September findet in Dres
den das diesjährige Wcttfpiel um den Wal t e r 
B a eh m a 11 n - P re i s Il:att, an dem Bewerber von 
nicht über 25 Jahren teilnehmen können. End
gültige Anmeldung muJ; bis I. September erfolgen. 
Die Anmeldung hat fchriftlich bei der Leitung der 
Orcheiterfchule der Sächfifchen Staatskapelle, Dres
den-Blafewitz, Hoehuferll:raße 9, unter Beifügung 
eines kurzgefaßten Lebenslaufes und des künll:
lerifchen Werdegangs zu erfolgen. Die Reifekoll:en 
hat der Bewerber felbll: zu tragen. Jeder Bewerber 
muß ein Werk nach eigener Wahl, Joh. Seb. Bachs 
"Wohltemperiertes Klavier I, Präludium und Fuge 
a-moll", W, A. Mozarts "Sonate D-dur" (KV.579) 
und Robert Schumanns »Sonate g-moll" ep. 22, 

, 
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oder .Sinfonifche Et(j~en" op. 13 f rielen. Obrt' 
d'e Leill:ungcn entfchclder d.1s Prcis:;cricht. h·
Il~hend aus den Herren Prof. \\'i~ltcr Bac!rn.mn. 
GMD Prof. Kar! Böhm und Op;cnJirektor Hcr
mann Kutzfchbach. Als Preis lind RM. 50C.
ausgefetzt, die entweder in S·lll::C)" Summ~ oder 
auch zu getrennten Teilen \'cr~eih '"erden können. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Der deutfehe Verlag in der NS-Kultuq;c01eindc 
brachte Herberr B ru 11: s .. Ce(; \'0'11 ~i(nl,'I1::!1d" 
in mehrfacher BcfctLUng. darunt~r .lUch für gi'oßes 
Orche11er und für Militärorchdl:cr h~~:1\E. Das 
Lied wird künftig überall dort erkli;lSC1, wo man 
der Brüder an der 1I1emel gedenkt. 

Rechtzeitig zum Ta; d"r Arc2it b;'in[t der Ver
lag Hans K c g I e r - T ricl' 6nc neue 1:Hyn1ne an 
die Arbeit" für ;\'fänl1er- und Frauenchor und 
Kinder11imn1 cn mit B1cchbläicrn und pz,',lkcn ven 
Annin Ha 2. S, heraus. Die Dichtung itan1mt yon 
Ditmer-Moering. Aufführung,daucr i11 7 Minuten. 

Carl \V. B u e m m i n g in Darm11adt zeigt fo
eben eine Neuausgaoc Robert Borys von AlEred 
Co r tot s Bildwerk "La vje de Franz Lifzt per 
l'image" an. 

Der Verlas P. J. Ton g C l' in Köln hat foeben 
Bruno S t ii r m e r s grogcs Rcql,icm herausgebracht. 

Das 3./4. Bandehen von Prof. Dr. Kar! Ha f fes 
Schriften zur Neuge11altung un{c,es ;':!u!iklebens 
im neuen Deutichland: "Von deutfehcr Kir
eh e n m u f i k", des VerfaJ1ers mcigen!l:es Gebiet, 
i11 nU;1mehr foehen in der Reih~ "Von deutfcher 
Mufik" des Verlages Gu!l:av BoiTe in Rc;ensbur; 
crfehienen. 

Dem hcutisw Heft liesen eine Reihe Pro[pcktc 
bei, die wir ;;.n dider Stelle der befondercr; Bc
achtulltj empfehlen. Die S t a d t ver w a ! " U 11 g 
der S t a d t E 0 n n weift auf i1;;- ,.B e c t -

ho v e n f e 11", das in der Zeit vom I ;-.Mai bis 
24. Mai in Bonn ft"tt'indet, hi;]. Die Firma 
Mac n dIe r - S eh ra m m in München kündigt 
ihr kleines "C e 111 baI 0" an, während die Firma 
C. L. S eh u I t h eiß - Stuttgart zur Subfkription 
auf ° t toS eh erz e r s "M u f i kaI i f eh e 
Wer k e" einlädt. 

FüR 1! U SI K 397 
.= e 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

}'lax U n ger: "Beethovcns Unterricht bei Jofd 
Haydn". Ein bisher unbekannter Brief
wechfcl mit Erzherzog J\lax franz (Kölnifche 
Zeitung, Köln 17· ;. 193 6). 

Heinrich Fr e n z e I : "Der Deutfehe rr,1l1L Lifzt" 
(Hamburger Nachrichten, Hamburg 22. 2. 1936). 

O,car v. Pan der: "War Goethe mu!lkalifch?" 
(\liind1Cncr Ncue!l:e Nachrichten, München 4· 3. 
193 6). 

Alfred \V eid e man n: "lIozarts Dcutfeh tu m" 
(Völkifeher Beobachter, Berlin 27. 1. 1936). 

Rol: Lau ck ne r: "Unfere Forderungen an die 
Oper" (Frankfurter Volksblatt, Frankfurt a. M. 
Je. 2. 1936): 

"Die Mu!lk, die fieh mit anderen Künllen 
paaren will, wird !leh als ihre natürlieh!1:e Ver!lnn
liehung zunäch!l: den Tanz wählen. Werden die 
Ausdrucksmöglichkeiten auch dider Kun11verbin
dung zu eng, fo ent11eht auf dem Wege über die 
reichere Ge11e und das vervoll11ändigte Bild die 
Oper, nicht als literarifches Problem, fondern als 
notwendige Ergänzung und Zufammenfallung. 
Dides Schrittmaß gebietet dem Operndichter ein 
Minimum an Verwicklungen, ein Vermeiden jeder 
Realität des ihn umgebenden Alltags, aller Einzel
heiten pfychifcher Kleinmalerei und eine große, 
an den Gc!l:altungsatem der Antike gemahnende 
Verdichtung des Menfchen. 

Um zu diefer Verdichtung zu kommen, mülIen 
Symbolträger gefchaffen werden. Geboten !lnd 
Menfchen, deren W den in irgendein Bildgc!lcht 
typifchcr Art einzufpannen i!l:, große, von Linien 
und Farben mitgetragene Konflikte, möglieh11es 
V crmeiden alles einzelnen, Abrücken von jedem 
Naturalismus, Verlegen der Handlung von den 
W'ortcn weg, die fie nur begleiten, aber niemals 
fchaffen dürfen, in die Vorgänge fdhil! Diefe 
Entwicklung würde den Gegenfat?: zum Wort
drama noch einmal hervorheben; die Menfchen
ge11altung im Wortdrama fetzt das Einzelwefen 
voraus mit allen Abweichungen und Unterfcheidun
gen vom Allgemeinen. Und er11 im Verlaufe des 
Dramas wäch11 diefer ewig Einzelne und Anormale 

!!.lIuf!ogl. (1.1luflogt 141[0llr uad) €rfd)tlnrn "trgrlfftnl) 

~ . ~"""'I'V~ J • '.1 '!)(lt'l neue btut1d)e JtinbcdiebHbud) 
~IV~ A ~ J;!,,"U6g. temmi Jfto~~~l ~.it.rinb.Jtin~er1!un~ • 

• on ~ V",,,,,, b.! l).utfd)l.n~f.nter! 

150 ~i.t" inI.jd)ttm, in1!rulti"l!1 JtI."i"f.~ tell (!!uibc ml.lhunn. \2bition ed)ott\)1r. 2600 •••.•••• ' I))Jl.250 
\{lon"orn on mJ cl i 9 • n 9 e tu m m' 'lI16 li9.njleinen·@J'fdJ.n!b.nb. . • • . . . • I))Jl. 4.-
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VON DEUTSCHER MUSIK 

Eine wlchflge Neuerscheinung 

Band 51/51 

KARL HASSE 

Von deutscher 
Kirchenmusik 

Zur Neugestaltung unseres Musiklebens im 
neuen Deutschland Band III/IV 

mit einer Bildbeilage 

Geheftet RM 1.80, Ballonleinen RM 3.-

INHALT: 
Gellenwartsfrllgen deutscher Kirchenmusik 

Die Lage der eVllnlielischen Kirchenmusik Im Lichte der 
Enlwlcklung 

Evangelische Kirchenmusik und religiOse PersOnIIchkelt 
Kunst und Gemeln.chllft 

Max Reger und die deuhche Orgelkunst 
Die geisflgen und relllllOsen Grundlagen der 

Orgelmusik .ell Bach 
Deutsche ChristeIl, Kirchenmusik und Orgelbewegunll 

Die Orllelwerke des Michael Prätorius 
Heinrich Schlitz, der Lebendige 

Georg FrIedrIch Händel als Künder deulschen 
Christentums 

Johllnn Sebastilln BlIch und seine Sendung 

* Vor kurzem erschienen: 

Band 41 

KARL HASSE 

Vom deutschen 
Musikleben 

Zur Neugestaltung unseres Musiklebens Im 
neuen Deutschland Band I 

Band 44 

Von deutschen 
Meistern 

Zur Neugestaltung unseres Musiklebens Im 
neuen Deutschllmd Band 11 

Geheftet je RM -.90, BIllIonleinen RM 1.80 

Gudav BOlle Verlag",Regensburg 

11 VON DEUTSCHER MUSIK 

Neuerscheinungen! 

Band 45 

Joseph fröhlich 
(1780-1862) 

Joseph Haydn 
Neu herausgegeben und eingeleitet von 

Adolf Sandberger 

72 Seiten, mit 2 Bildern 

Derbek.Haydn-Forscher und Entdecker zahlreimer Sinfonien 
des Meisters, erweckt hier mit dieser kleinen wertvollen Schrift 

eine der ersten und grundlegenden Joseph Haydn-Biogra-
phien zu neuem Leben. 

* 
Band 46 

Prof. Dr. Lud. Sebemann 

Hans von Bülow 
im Lichte 

der Wahrheit 
97 Seiten, mit 1 Bild 

Die Smrift hat besonderen Wert und Sinn für uns. Von Haus 
auS war Scnemann ein echter Wagnerianer. Aber er hat sich 
von dem leidigen Engblick der meisten Wagnerianer nimt 
einfangen lassen, sondern immer das große Ganze vor Augen 
gehabt. Seine Urteile entspringen einem Standpunkt "über 
den Lagern". Das bedeutet uns so viel, weil Sch. einer der 
wenigen ist, die allen diesen großen Menschen Wagner, Liszt, 
Brabms, Bülow nom persönlim begegnet ,ind. 

"Allgemeine Musikzeitung" . 

Geheftet je Mk. -.90, Ballonleinen je Mk. 1.80 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 

i 
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ins Typifme und allgemein ~enfml~me. Die 
o erndimtung brau mt dagegen eme breitere Bafis, 
d ~ Typus, die Norm, in der das Smickfal von 
~eßl Anfang ruht wie die Plaftik im Stein. lJnd 

~hre Aufgabe ift nun das Ausmeißeln diefer Typen 
~u Sonderwefen, die am SmlufIe des Werkes erft 
ihre Einzelheit, ihr Profil gewonnen haben, mit 
dem lie dann eingehen in die Reihe der großen 
Kunfl:gefl:alten. " 

Prof. Dr. W. He i n i t z: "Mulik und Moral" 
(Deutfme La Plata-Zeitung, Buenos Aires 26. I. 

1936). 
Dl'. Hans K ölt z fm: "Mulikfchaffen, Muuk

verfl:ehen aus RafIe, Landfmaft, Deutfmtum ... " 
("Nationalzeitung EfIen", I. I. 36). 

Hans Georg Sm m i d t: "Hans Pfitzner, ein 
deutfmer Muliker" ("Bergifm-Märkifme Zeitung 
Elberfeld", 19. 2. 36). 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

" V ö I kif m eMu f i k erz i e h u n g" - Monats
zeitfmrift für das gefamte deutfme Muuk
erziehungswefen, 3. Heft, März 1936: Sdlaffende 
deutfme Muuker der Gegenwart: Armin Knab
Eugen Bieder; "Vom einfamen Liedfatz" von 
Armin Knab; "Muuk und Heimat" von Wilhelm 
Tolle; "Hören und Denken" von Kurt Sdlubert; 
"Vom Innenleben der Volkslied melodie" von 
Wilhelm Naumann. 
Das einfl:immige Lied ift der fl:ärkfte Ausdruck 

einer Gemeinfmaft. Dies gilt vor allem von den 
Liedern der Bewegung, wie ue heute in reimer 
Fülle von den marfmierenden Jungen und Jüng
ften gefmaffen werden. Das einftimmige, von 
allen mitzulingende Lied fl:eht daher aum mit 
Remt am SdJ.lufIe der kunfl:voll durchgeführten 
Kantate unferer Zeit, wie Spittas "Deutfches Be-

kenntnis", "Erntekantate" erweifen. Die gegebene 
Begleitung eines einfl:immigen Gefangs diefer Art 
ifl: ein mehrfl:immiger InftrumentaHatz hir Strei
mer oder Bläfer mit Vor- und Namfpiel. Hier 
kann fmon mit einfamften Mitteln das Remte 
getroffen werden. Ein feftgefügter Akkordfatz 
kann hier durmaus am Platze fein, polyphone 
Stimmführung würde nur abfmwächend wirken, 
wie überhaupt dem Ormefterfatz der akzentuierte 
Vortrag, der gleimzeitige rhythmifm-akkordlime 
Einfatz aller Inftrumente durmaus gemäß ift. Die 
Infl:rumente können um aHo fehr wohl zu Akkor
den zufammenballen und befonders bei marfmarti
gen Sätzen aum den gleimen Ton öfter wieder
holen, als es im Vokalftil zuläfIig wäre. Im weife 
zur Erläuterung des Gefagten etwa hin auf 
"Arbeitslied" von Tumer, "Fahnenlied" von Her
mann Si mon, "Es dröhnet der Marfm der 
Kolonne" von Napierfky und auf alle Sätze 
von Spitta. Hier wird überall ein neuer Stil 
harter Diatonik fpürbar, der als emter Aus
druck der Zeit zu werten ifl:, ebenfo wie die 
Weifen felbfl:, in denen wir das Entfl:ehen eines 
neuen Volkslieds auf Grund der neuen Volk
werdung freudig begrüßen. 

"D eu tf m - b el g i f m e Run d f mau, BrüfIel, 
22. 2. 1936: "Repräfentanten der zeitgenöfIifmen 
deutfmen Muuk" von Johannes Jacobi: 

"In einer für das deutfme Geifl:esleben der 
Gegenwart und befonders für die Entwicklung der 
Mulik fehrbedeutfamen Art verändert um das 
Wertverhältnis Pfitzner-Strauß und die feltfame 
Befmränkung des Pfitznerfmen Lebenswerks auf 
fein Mutterland, wenn die künfl:lerifme Herkunft 
und die innere Haltung der beiden größten Re
präfentanten zeitgenöfIifmer deutfcher Mulik in 
den Kreis der Betramtung gezogen werden. Dann 

Das Orgelbuch für den täglichen Oebrauchf Np U I 

lP,~.~.' !!~ ~!l-. M.U-~ ~.~m'~ 0".' (H" Ha,= 
L. Bardos I E. Desderi I H. Gebhard I M. Gebhard I Jos. Haas I Hugo Herrrnann I J. B. Hilber I K. Höller I H. Hurnpert I 

Herrn. Köbele I Hans Lang I Flor Peeters lAd. Pfanner I Kasp. Roeseling I Herrn. Smroeder I L. Söhner I Alfr. Toepler I Gg. Trexler I 
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Eine beispielhafte Sammlung freier Vorspiele der verschiedensten Formen, von anerkannten 
lebenden Meistern geSchaffen, leicht spielbar, für den Bedarf jedes Organisten. Durch Anwendung 
des Zwelliniensystems wurde weitgehend Rücksicht auch auf kleinste Verhältnisse genommen. 
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VON DEUTSCHER MUSIK 

Neuerscheinung! 

Band 50 

Dr. fritz SfeQe 

Bilder 
aus derdeufschen 

Musikkritik 
Klassische Kämpfe in 2 Jahrhunderten 

H8 Seiten, 13 Bilder 

* 
Il\'HAL T: 

K las s i k erd e r Mus i k k r i t i k. 
Wie JQh~:m ~llttheson der Vater der r.,.'Iusikkritik wurde 

([722 ) 

~7ie Adam Hi!ler den Grunds,:ein zur Kunstkritik legte 

([766) 
Wie Johann Friedridt Reichardt zum kritismen Volkserzieher 

wurd. (,800) 

Wie Friedrich Rochlitz den kritischen Berufsstand gründete 

(1791) 
Wie E. T. A. Hortmann Beethoven entdeckte (,809) 

Intermezzo: Der Kampf um die Zeitungskritik (,h9) 
Wie Rellstab mit dem Musikminister Spomini kämpfte(1817) 
\Xrie Robert Schumo,nn gegen die Philister zu Felde zog (I 33») 

Die neue Zeit. 
,'fie Franz Brenael die "Neudeutsche Schuleu gründete (18~9) 

~rie Wilhelm Tappert für Wagner stritt (1875) 
\\!ie Hugo Wolf die \\?iener z',! \\/~&!1er bekehrt (1884) 

Wie Arthur Seidl für eine Erneuerung der Musi; ... kritili eintrln 
([909) 

Wie Alfred Heuß auf clen Führer harrte (192C-- 3l) 

Wie der Mu,ikpolitiker Kar! Stor .. " zu neuem Leben ers:.hr 

('9"I'9l4) 

Aus k 1 a n g. 

Dos Wort hat der Kün,tler ([93i) 

Geheftet Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 

erwcllen lich Str:luß und Pfitzner als Gegenpole, 
,hr Abfiand als das btente Spannungsverhältni, 
der deutfchen IvIuGk feit einem knappen Jahr
hundert, ihr im Erfolg untcrfchiedlidlcs Ringen 
U111 Anerkennung als Bewiihrungsprobe des deut
fehen \'-olkcs in eic.c!" f..:it Gl:n,~r:1tion.:n anhJltcu
,:e:1 Kr:ic de; ceutichen Geil1:es auf muiikaliichc;ll 
Gebiet. Der rce:"mäl;:;e Erbe und Va I l11rcckc· : 
eies rr:.e.fikgeL:::1--.t':~1dic:len \T crm3.chtniiTes - das ~n 
Hans PfitZl1~~"; ~...:ft "heute der heryorr3.gendHl' 
\7('rtrctcr d(,:i :lJ.':-:1 in.1cn ~~v.T:1r.itci1, oft grübL . .'
riich-"I,~cr:cblciTc~iC'n, ::lber doch auch gcl~gt'n~t:..:~l 
D11t jeEfeitsfi..icilt::;~r Ekftafe ::1ufbrechel:den Deutfch
tums in der .0.\u{\k". An den Klangpolltern de, 
St!'außfchen Orcheficrs gemdTen, ifi feine Harm0-
nix faft unfinnlich; mit d~r ~eii1:reichen A.rtifl:i]\. 
programmufikalikher Konterf~is verglichen, ;fi 
Piitzners Kunfr ichlicht. abfeitig, herb, beimh: 
askctiidl. L'l:d doch pullt \'~rhaltene Leideniclnc't 
durch feine Mulik, blüht auf zu einer zart'-'ll 
Buntheit von eigenfrem Gepräge und lebt aus der 
gefammelten Kraft eines reichen, weitgefpanntcn 
Gemüts. Die Feille Pfitzncrfcher Mulik drän\';c 
lich dem flüchtigen Hörer nicht auf; wer lieh :lb~r 
darum bemüht, dem eröffnet lich ein wal;n:: 
Jungbronnen geni?ler Erfindung und meifierh?ft~:· 
Durchführung. Es gehört zu den fchödten Er
!cbniiTen des ::VIdikfreundcs, wenn er, \'on \'lagner 
kommend, das Trümmerfeld des Epigoncntu;m 
durch!l:reift und dann auf einmal bei Pfitzner aus 
W'agncr[chem Boden eine durch:ms eigene, neu
artige Landichait aufblUhen Ii~h:. Bezeichnend 
für Pfitzners Selbfiändigkeit ;luch gegeni;ber W :l,~
ner ifi neben der Urfprünglichkeit feiner Erfin
dungsgabe die Umfchmelzung des W;16nerfch~n 
Eros in eine gotifch anmutende überlinnlichkeit." 

.. ~I i t t eil u n g s b I a t t cl erB u kar c fi e r 
deutfchen Liedertafel" Nr. vom 
20. I. 36. Die kleinen Hefte geben jeweils eineH 
\','crtvollen Einblick in das Schaffen unferer fer
nen deutfchen Sangesbrüder. 

"D eu t f ch eMu f i k z e i t II n g" Nr. 3 \'om 
10. :\Iärz 1936: Hans JOllehirn 11'10 i e r: ,,Illhn
rile oder jugcnckräftige Mufik". 

~INBANDDECK;1 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

102. Jahrgang 1935 
2. Halbjahresband 

* Buckramleinen m. Goldprägung M. 2.50 

11 GUST AV BOSSE VERLAG 
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Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i k. a 1 i fm e n Wo m e n b 1 a t t" 

HER AUS G E B ER: G U S T A Y B 0 S S E, RE GEN 5 BUR G 
Nachdrucke aur mit Genebmigung deI Verlegers. _ Für un .. erlangte Mannfkripte keine Gewähr 

103. JAHRG. BERLIN-KöLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN! APRIL 1936 HEFT 4 

Karl HöHer. 
VOll W i I hel m M a t t h es, B e r I i 11. 

Ein Mufiker VOll Geblüt und Intelligenz, voll gefunder finnlicher Erregbarkeit für das pri
mär Melodifche und das Farbige von Akkordik und Inf1rumentalklang, aber auch ein aus

gefprochener Energiemenfch im Bau gefchlofIener polyphoner Formen, in der Entwicklung eines 
robuf1en Rhythmus, das find die entfcheidenden Eindrücke, die man bei faf1 jedem Werke von 
Karl Höllers jungem Schaffen gewinnt. Diefe ganz feltene Vielfeitigkeit der Begabung if1 
vielleicht die größte Verheißung defIen, was wir von ihm erwarten. 

Nur wenige feiner Generation find fo, wie er, mit allem "fertig" geworden, was an Stil
eigentümlichkeiten epifodenhaft die letzten Jahrzehnte von DebufIy bis Hindemith beherrfchte. 
Mit diefem Fertigwerden if1 nicht ein überwinden, fondern ein Ver a r bei t engemeint: 
Die Verpflanzung alles wirklich Keimkräftigen auf den eigenen, gut beackerten Boden einer 
großen Vererbung. 

Zwei Großväter find an diefer Vererbung "beteiligt": Der Domorganif1 und Hofchor
direktor Georg Höller aus Würzburg und Michael Drausnick, PfarrdlOrdirektor des Bam
berger Doms. An Karl Höllers Entwicklung zeigt fich von neuem, daß jede fchöpferifche 
Begabung ihre zuverläfIigf1e Grundlage von den erf1en, entfcheidenden Eindrücken im Eltern
haufe empfängt. Die Mutter, Anna Höller war eine fehr mufikalifche und f1immlich begabte 
Altiftin. Wenn wir aber diefe Atmofphäre des häuslichen Mufizierens biographifch werten 
wollen, fo gibt die Perfönlichkeit des Vaters für Karl Höllers Ausbildung den Ausfchlag. 
Den Franken um Bamberg ift diefer Vater Valentin Höller, ein kleiner ungemein energifcher 
und geradezu mufikbefefIener Mann, als Domorganift und temperamentvoller Führer eines 
hervorragend difziplinierten Gefangvereins gut in Erinnerung. Mit dem Vater am Klavier 
lernte Kar! Höller fchon als Kind die Brucknerfchen Sinfonien kennen. Im Domchor fang 
der Knabe a-cappella Mufik von Bach und auch viel Kirchenmufik der fpätgotifchen Zeit 
und der RenaifIance. Hier wurden vor allem die Klangverbindun~en der Kirchentonarten 
und die Kraft des gregorianifchen Chorales ErlebnifIe, die für das fpätere Schaffen von 
grundlegender Bedeutu.ng geworden find. 

Der Vater griff mitunter zu radikalen Erziehungsmitteln. Er kommandierte eines Tages 
den Sohn zum Orgeldienft in die DommefIe mit dem üblichen Appell an Mut und Stand
haftigkeit. Karl Höller hätte in einer folchen Lage nur ein Gefahrenmoment gekannt: das 
Urteil des Vaters. Da diefer aber der MefIe wegen plötzlicher Reifeverpflichtungen fern
bleiben mußte, entwickelte der achtjährige Junge auf den Manualen der Bamberger Domorgel 
eine Geif1esgegenwart und Spielfertigkeit, daß jeder im Kirchenfchiff den Vater Valentin 
hinter diefen leidenfchaftlichen Improvifationen vermutete. Als der Knabe nach beendetem 
Gottesdienf1 nicht ohne GewifIensbifIe den Dom verlafIen wollte, trat zum völligen Ent-
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fetzen des jungen Anonymus, der Vater hinter einer Säule hervor und erklärte fachlich: 
"Von heute ab darm: du Muliker werden." 

Der Schulweg führt zunächft vom Elternhaus nach Würz burg. Dort vollzieht lich nach den 
Bamberger Jahren die erfte Hinwendung vom Polyphonen zum Harmonifchen, die von den 
klanggefättigten, ftark fubjektiv gefchauten Vorbildern Hermann Z i I ch e r s beeinflußt wird. 
Die unverbildete Aufnahmefähigkeit des jungen Mulikftudenten erhält bald von außen her 
ihre vielfachen und tiefgehenden Anregungen. Mit der Polyphonie der alten Meifter hatte 
lich fchon auf dem Gymnalium das Erlebnis Max Reger verbunden. Der Sinn für harmo
nifche Farben und Akkordmifchungen wird nach Zilcher durch die Bekanntfchaft mit DebulTv 
und Ravel noch beträchtlich gefteigert. Selbft ein Befuch der Puccinifchen Butterfly im klei'
nen Bamberger Stadttheater zeigt auf dem Notenpapier feine ganz perfönlich gebildeten Re
flexe. Dann kommt der rhythmifche Aufruhr durch Strawinfkij und Hindemith, die Lo,
löfung von Kadenz und Tonart, die mit der Würzburger SdlUle mehr und mehr entfremdet, 

Als Jofef Ha a s in München "Gewalt" über Höllers Schaffen gewinnt, findet er nicht, 
an Verwirrung, nichts an epigonenhafter Befangenheit oder ftiliftifcher Verkrampfung bei 
diefer ungemein vielfeitigen Begabung vor. Haas als Lehrer hat den feltenen Inftinkt und 
die ebenfo feltene Objektivität, bei aller Strenge und Konfequenz das Spezififche an Höller, 
Handfchrift zu erkennen und zu freiefter Entfaltung kommen zu la!fen. 

Nicht weniger als 25 Werke lind in den Jahren 1923 bis 1927 entftanden, die vor dem 
harten Urteil ihres damals erft zwanzigjährigen Schöpfers keine Gnade mehr finden, bi\ 
endlich nach all diefen Liquidationen 1928 die 0 r gel par t i t a in d - moll den lanb-
erwogenen Titel opus 1 erhält. Schon diefe Arbeit ift kennzeichnend für die Totalität der 
Begabung. Die einleitende Dreiftimmigkeit, die in klaren Linien dem Diatonifchen ftrecken
weife noch ftark verhaftet bleibt, wird fchon am Schluß der zweiten Variation zu einer 
chromatifch reich durchwirkten Struktur von Akkorden verdichtet -~ . 

mit der lich Höller im weiteren Verlauf ganz dem Klanglichen hingibt. In der 5. Variation 
entfteht dagegen eine faft homophone Liedfor m, die das Schönheitsideal elller fchlicht ge
formten Gefangslinie problemlos hervorkehrt. 

V'f ~ i cu-,_v~ ,..,........-r -""""" - r ,~li:n 
--- -- 1 ,.:../. n ..c, 

~ 
1 •• '. ';1- ,~ q ........... '. q ~ ~ 

"'-- '7 ___ 7; '1 '~ ~~ •• 
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Das Motto "Los von Reger" kommt bei diefer Partita eindeutig zum Ausdruck. Auch die 
kleine S u i t e und S e ren ade opus 2a und b haben diefe Kennzeimen einer felbftändi
gen Linearität und einer vorübergehenden Auflöfung in rein klangliche Bildungen (Pedal
effekte). Wir erkennen hier bereits zwei Bewegungstypen, 

c.-h.:o " 
~~ ~. +-

I t): 'St 'li Er [iftT ,\ , 

denen WIr bei Höller Immer wieder, bis zu den Orchefterhymnen opus 18 begegnen. 

Die M iss a b r e v i s opus 3 verdankt ihre Entftehung nach Höllers eigenem Bekenntnis 
den durch die Thomas'fche a-moll MefIe empfangenen Anregungen. Sie weicht aber trotz 
Anwendung einer fehr ähnlichen Satztechnik in ihrer melodifchen Haltung und im Quer
fchnitt ihrer polyphonen Durchführungen von diefem Vorwurf beträchtlich ab. Schon das 
Jahr 1928 bringt nach diefem vielverfprechenden Anfang den erften Vorftoß auf die Form 
der So n a t e. In diefem Werk 4 (für Violine und Klavier) vollzieht lich bereits eine Stil
wandlung. In den ftark figurierten Ablauf kommt eine motorifche Bewegung und eine 
größere rhythmifche Energie. 
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Die Bekanntfchaft mit Strawinfkij und Hindemith hat hierbei ihren urfächlichen Zufammen
hang. Nur der langfame, melodifch weitausatmende Mittelfatz macht lich mit feinen har
monifchen Lockerungen des Klavierparts von diefen EinflüfIen frei. In d r e i alt d e u t -
f ch e n Mi n n eI i e der n für Singftimmen und Klavier (opus 5, Uraufführung Tonkünft
lerfeft München 1929) ließ lich HöHer durch den textlichen Vorwurf zu archailierenden 
Wendungen umftimmen. Die Hinneigung zum Klang wird wieder im Kam m e r tri 0 für 
2 Violinen und Klavier opus 6 (1929) durch eine noch differenziertere Satztechnik lichtbar. 
Der Querfchnitt diefes Klanges wird nicht mehr aus dem Harmonifchen gewonnen, fondern 
aus der überfchichtung reich alterierter Stimmführungen. 
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Sehr kennzeichnend für HäHers finnlid1e Erregbarkeit, von der anfangs die Rede war, ill: 
die Anlage des großen K la v i e'l- qu art e t t e s opus 7 (1929)' Das Flächige, Gradlinige, 
gleichmäßig Bewegte, die fall: melancholifche Grundlhmmung der breiten melodifchen Phra
fen und weit auseinandergezogenen Akkorde bell:immen den Charakter der langfamen Sätze. 
Diefe Mufik ifi fiark beeinflußt von den klimatifchen Eindrücken eines Aufenthaltes auf 
der Infel Borkum. 
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In fehr lebendigen Gegenfatz werden hierzu die geifivoHen Profilierungen des erfien In
termezzo und des Finale gebracht. InterefIante AufichlüfIe über die Vielfeitigkeitdes midi
kalifch\!n,' Ausdrucks bietet die' Mo t,e t t e für M ä n ne r ch 0 r opus 8 "Media vita" (U f
aufführung Nürnberger Sängerwoche 1930). Hier fiehen neben (gefummten) Akkordmifchull
gen (OebufIy), über die fich eine Litanei der SoIofiimme verbreitet, die gradlinigen chorifchen 
Bewegungsformen alter katholilcher Kirchenmufik ' 
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die auch für die Struktur der fpäteren Werke bedeutfam werden. 
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-Das fichere organifche Wachstum von Werk zu Werk gdlattete in opus 9, ein Co n cer
tin 0 für Violine, Bratfche, Klavier und Kammerorchefler, die Anwendung umfangreicherer 
Apparaturen. In diefem klotzigen Werke zeigt fich mehr noch als im Klavierquartett, daß 
HöHers Mufikantentum und Intelligenz fich alle Ausdrucksmittel zu eigen gemacht haben, um 
zu einem ganz perfönlichen Stil zu gelangen. Diefe Kraft zur Synthefe bringt hier das alte 
Tripelkonzert zu neuer Entwicklung. Der Sinn für weite melodifche Bogenfpannungen ifl 
ebenfo flark wie die zähe Energie einer in den Bälfen maifig geführten Kontrapunktik (Toc
cata und Chaconne) oder wie das Klangempfinden für rein impreifioniflifche Akkordmifchun
gen. Das alles wird mit einer geifligen uIid technifchen überlegenheit fo ficher in Form 
gebradlt, daß vor der Reife und dem Können diefes 24iährigen Bambergers auf dem TOll
künfllerfefl 1931 in Bremen nichts anderes Befland hatte. 

Die Erfahrungen, die Höller mit feiner Violinfonate gemacht hatte, werden nun auch auf 
die vergrößerte Form des Konzertes übertragen. So entfleht 1930 das Kam m e r k 0 n zer t 
in D für Violine und Orchefler opus 10, in dem eine ungewöhnlich fein zifelierte Kontra
punktik den großangelegten, von allem virtuofen Putz befreiten Solopart umfpielt. Sehr 
reizvolle Farbtöne mifcht in diefes durchfichtige Gewebe das Klavier mit feinen bunten 
Akkordtupfern und gleißenden Arabesken. Hervorflechend ifl hier die architektonifche Weite 
des Satzbaues, das zielfichere finfonifche Durchhalten, das in kräftigem rhythmifchen Unter
bau immer wieder auf das Fundament des concerto grosso zurückkommt. Für Höllers große 
finfonifche Begabung, die fchon im Kammertrio zutage tritt und von der hier fpäter noch 
zu fprechen fein wird, bietet der langfarne Satz diefes Violinkonzertes bereits eine!). fehr 
realen Begriff. Diefer organifche Aufbau alles Melodifchen hat etwas von der tektonifchen 
Klarheit und Logik Bachfcher Motiventwicklungen und von der großen dynamifchen Kurven
bildung Anton Bruckners, für die auch der plötzliche Einfatz des unifono bezeichnend ifl. 
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Wieder flark in die Abhängigkeit von kl_imatifchen EinHülfen gerät Höller durch einen 
Aufenthalt auf Sizilien, bei dem das D i ver tim e n t 0 für Flöte, Violine, Bratfche und 
Klavier entfleht (opus II). Die Folkloriflik des Südens ifl unverkennbar. Eine fprühende 
Chromatik und eine gelöfle Heiterkeit der rhythmifchen Grazie 
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geben den Eckfätzen einen erregten Auftrieb, der im Scherzo noch feine Steigerung bis zur 
Groteske erhält. Eine kantabile Linienführung in allen Stimmen von flärkfler Eindringlich
keit zeigt den Melodiker Karl Höller mit feiner gefunden Sinnlichkeit und unbegrenzten 
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Klangfantafte von feiner befl:en Seite, die fraglos in der Bejahung emes romantifchen 
Empfindens liegt. 

Die nächfl:e Gruppe von Werken wendet Geh vorwiegend kirchenmuGkalifchen Formen zu. 
Es entfl:eht im Jahre 1931 die Weihnacht s- und Paffionsmufik für Kinderchor, 
Solovioline und Orgel (opus I2a und b). Diefe Werke können mit ihrem ausgeprägt myfl:i
fchen Charakter ebenfo wie das 1932 entfl:andene Re q u i e m für eine Ober- und Unter
fl:imme mit Orgel (opus 14) als gute kirchliche GebrauchsmuGk bezeichnet werden. Das da
zwifchen liegende opus 13, eine H y m n e für Männerfl:immen, 3 Trompeten und Orgel, 
verdankt feine eigenartige Befetzung einem Auftrag. Das Problem "Männerchor" wurde 
damit von einer neuen interefTanten Seite angepackt. Die harten UmrifTe des vorwiegend ein
fl:immigen Chorfatzes und der volle, klangkräftige Einfatz des Bleches, von Hindemithfchen 
Vorbildern übernommen, erhalten durch die Orgel ihre glücklichfl:e Legierung. Die Monu
mentalität diefes wahrhaft hymnifchen Auffchwunges, der wohltuend von jedem "Brufl:ton 
der überzeugung" befreit ifl:, wird hier nicht durch den Aufwand, fondern durch die Spar
famkeit der Mittel erreicht. Nur auf den ekfl:atifchen Höhepunkten geht HöHer zur chori
fchen Dreifl:immigkeit über. Den ehrlichen Befl:rebungen nach "Bereinigung" des Männerchor
fatzes war mit diefer gut infpirierten Gelegenheitsarbeit auf der Nürnberger Sängerwoche 
1934 ein neuer, gangbarer Weg gewiefen. 

Auch im K 0 n zer t für 0 r gel opus 15 (1932) wird ein ähnliches Problem aufgegrif
fen. Die Orgel wird wieder dem Konzertfaal zugeführt. Blechbläfer und tiefe Streicher 
eines Kammerorchefl:ers bilden den fl:ark herausgearbeiteten Gegenfatz zu den flötenden und 
fireichenden Regifl:ern des Soloinfl:rumentes. Ein derb angefchlagener Tanzrhythmus zwingt 
diefes gewaltige Blaswerk zum SchlufTe in bizarre Konturen, , .-' ,......, ..--.-.. r---, ~ #-
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während im Hauptfatz die figurale Satztechnik der klafTifchen Literatur in neuern, chroma
tifchen Ornament virtuos zur Entfaltung gelangt. In diefer Richtung bewegt Gch Höller, 
wieder von rhythmifchen und harmonifchen Wendungen Strawinfkijs im guten Sinne beein
flußt, weiter beim Entwurf feines opus 16 (T 0 c c a t a, Im pro vif a t ion und F u g e 
für 2 Klaviere 1932)' Formal fl:eht freilich Regers KlaviermuGk Modell bei diefer Arbeit. 
Das Thema (mit rufTifchem Einfchlag) wird aus der bewegten Toccata in der Improvifation 
zu 4 Variationen entwickelt und bietet im abfchließenden, groß ausgebauten Finale Gelegen
heit zu Kombinationen mit dem Fugenthema, bei denen neue, fehr reizvolle klangliche Pro
bleme aus dem kontrapunktifchen Zufammenhang gefl:ellt werden. 

Noch zwei andere Werke entfl:ehen in diefem für Höllers Produktivität fehr kennzeich
nendem Jahre 1932: opus 17a, eine Fan t a f i e für 0 r gel, und opus 17b d r e i gei fl:
I i ch e Ge f ä n g e für Sopran und Orgel, die als Atempaufe betrachtet werden können, 
bevor im Jahre 1933 der erfl:e entfcheidende Schritt zur :finfonifchen Form unternommen 
wurde. Gemeint ifl: damit Höllers opus 18, H y m n e n für 0 r ch e fl: e r über gregoriani
fche Choralmelodien (Uraufführung Tonkünfl:lerfefl: Wiesbaden 1934). Es ifl: das erfl:e Or~ 

Die Notenbeifpiele I, 2, 4, 8, 9,11,15 und 18 beziehen lieh auf Werke, die im Verlag F. E. C. Leudtarr, 
Leipzig, erfehienen find. 

, 
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chdlerwerk Karl Höllers, und wir haben ein Recht, diefem Bau gegenüber von einer fin
fonifchen Form zu fprechen. Ja mehr noch! Man kann objektiv f"gen, daß hier, wie bei 
Hindemiths "Mathis der Maler", der edle Anfatz zur Neubildung einer Sinfonie gelang, auf 
den fchon die vorhergehende Generation bei Reger, Strauß und Pfitzner vergeblich wartete. 

Das Bamberger Erbe, die Liebe zur gregorianifchen Melodie, die Freude an ihrer lapidaren 
Ausdruckskraft und ihren leuchtenden Farben, das ift die große küdl:lerifche Eingebung, die 
Karl Höller zur leidenfchaftlichen Auseinanderfetzung mit jenen alten Choral motiven be
fl:immt. Toccata, Ricercar, Adoration und Fantafie find die Satzbezeichnungen diefes vier
gliedrigen . Werkes. Der Toccata wird als wuchtiges Motiv die Pfingfl:fequenz "veni sanctus 
spiritus" vorangeftellt, 

das zwifchen lebhaften Figurationen feine dreimalige Wiederholung im Blech erfährt. Diefem 
gefl:rafften Viervierteltakt folgt eine langfamere Dreiviertelbewegung mit dem Thema "con
sulator optime, dulcis hospes animae ... ", in delTen figuriertem Ablauf 

1. K.:.t ... 

drei Holzbläfer die Choral melodie zur Entwicklung bringen. 

Die Wiederaufnahme des Viervierteltaktes zeigt finfonifche Veränderungen des Hauptmotives 
im Blech, nach deren kunftvoller Durchführung Trompeten und Po faunen die chor<lle Stimm
führung ,,0 lux beatissima ... " zufällt. Eine neue, dreivierteltaktige Epifode bringt in zar
ten chromatifchen Umfpielungen der hohen Holzbläfer die Melodie "Lava quod est sordium ... ", 
bei der Oboe, Horn und Cello die Führung übernehmen. 
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Der reine Holzbläferfatz, von leichten Capricen der Streicher begleitet, ergibt den verklärten 
Ausklang, nach dem, gewilTermaßen als Reprife, wieder kraftvoll das Hauptthema in feine 
Rechte tritt. Der zweite Satz beginnt mit der Ofterfequenz "Victimae paschali ... " Das 
Solo wird zunächft abwechfelnd auf Holzbläfer und Horn verteilt. 

Das Zurückgreifen auf die alte Form des Ric ercar und der Motette zeigt eine finfonifche 
Abwandlung der verfchiedenen Melodien und gelangt nach der myftifchen Ausdeutung des 
"Dic nobis, Maria . . ." und der "freudig be wegten" Antwort 
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(Solovioline mit piccicierten Streichern) zu dem gloriofen Auferfiehungshymnus "Scimus Chri
stum surrexisse . . . ", an defIen rhythmifcher Erregtheit und figuraler Bewegtheit das ganze 
Orchefier teilnimmt. Auch hier führt eine kurze Reprife zu den zartretufchierten Solofiellen 
des Anfangs zurück. Von höchfiem Reiz ifi die Klangverbindung des dritten Satzes, Adora
tion: "Ave maris steHa". Vier Hörner und ein zweifacher Chor von Streichern entwickeln 
diefe kurze ImprefIion, in deren weiche melodifche Bewegung beim "dei mater alma" auch 
herbe akkordifche Akzente mit einem fafi italienifchen "appassionato" gefieHt werden. Eine 
Fantafie über die Antiphon "salve regina" weitet lich zum Finale. Es fiellt in fiarken for
malen Gegenfätzen mit feiner kontrapunktifchen Grazie und rhythmifchen Leichtigkeit in 
flimmernden Farben das fafi Südländifche, das bei Kar! Höller latent ifi, in den Vordergrund. 

Dazwifchen donnert der rhythmifche Gleichfchritt punktierter Achtel, aus dem, vom UnIsono 
Brucknerfcher Triolen umzuckt, 
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die Choralmelodie in mafIiger Plafiik hervortr itt. Ober zwei weitere, fehr llnterfchiedliche 
Satzteile gelangt Höller, auf dem Höhepunkt diefes fioIzen {infonifchen Baus, zu einer präch
tigen Fugierung des Themas, 

deren Ausklang vor der hinreißenden ChoraljubiIation des SchlufIes noch einmal emen Um
fchwung zur Idylle bringt: das pafiellweiche Madonnenklangbild ,,0 clemens, 0 pia, 0 dulcis. 
Virgo Maria". 

An der klaren Scheidung, die die in Klanggruppen aufgeteilte Infirumentation zeigt, ifi 
leicht erkennbar, daß Höller diefern Vorwurf f afi regifirierend von der urf prünglichen Orgel
form her beizukommen fuchte. Gerade die Kunfi feiner Mixturen befiimmt dieaußerordent
liche Farbigkeit und Klanglichkeit diefer Partitur, bei der wir übrigens nicht vergeilen wollen, 

i 
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daß die erfiaunliche Frühreife der handwerklichen Technik in der Schule Siegmund v. Hau s
e g ger s erworben wurde. 
_ Eine eingehendere Auseinanderfetzung mit diefem opus 18 war notwendig, um wenigfiens in 
den greifbarfien Umriifen den Anfatz zu jener ganz neuen flnfonifchen Form nachzuweifen, 
von dem hier einleitend gefprochen wurde. Diefe Hymnen beanfpruchen aber noch aus einem 
anderen Grunde befonderes Intereife. In ihnen vereinen flch alle fiilifiifchen Züge, die zuvor 
in den verfchiedenen Gattungen der Höllerfchen Kammer- und Vokalmufik erkennbar wur
den. Damit vollzieht flch ohne Abbiegen vom tenor der eigenen Begabung, ohne Zugefiänd
ni1Ie an das, was all die Jahre hindurch "die Mode fireng getrennt", eine Gefetzmäßigkeit, 
die nur im Schaffen überragender Begabungen mit folcher Logik zutage tritt. 

Das folgende K 0 n zer t für C e m baI 0 und k lei n e s 0 r ch e fi e r (opus 19) hat 
gemäß dem Charakter des Soloinfiruments in feinem munteren kontrapunktifchen Ablauf 
etwas Statifches. Ihm entfpricht auch die firenge, konfequente Durchführung der motivifchen 
und rhythmifchen Einzelheiten in den Eckfätzen. Auffallend ifi hier der Wechfel zwifchen 
einer reich alterierten Figuration und den kurzen Streckenläufen in rein diatonifchen Bahnen. 
Sehr eigenartige Wirkungen ergeben die gehäuf ten Sekundreibungen und gekräufelten Stimm
führungen des geifivoll fkizzierten Larghetto cantabile. 

Das Jahr 1935 war fafi ganz mit Höllers letzter Arbeit, der f i n fon i f ch e n P h an t a -
f i e übe r ein T h e m a von Fr e s C 0 baI d i (opus 20) ausgefüllt. Mit ihr ifi eine wei
tere Etappe zur Form der Sinfonie erreicht. Ein Blick in die Partitur zeigt, daß flch vieles 
an Höllers Schreibweife noch vereinfacht hat. Wir treffen in allen vier Sätzen fehr typifche 
Wendungen. Und doch ifi die ungeheure Konzentration im Formalen an diefem Werke neu. 
Durch äußerfie Klarheit und Sparfamkeit der Stimmführung wird hier noch eine Steigerung 
der thematifchen Plafiik, der rhythmifchen Lebendigkeit, des farbenflnnlichen Ausdrucks und 
nicht zuletzt auch des unverhohlenen "Schönklangs" erlangt. Das Streben nach einer Synthefe 
von Polyphonie und gefühlsfiarker, fpannungsreicher Harmonik fcheint die romantifche Sehn
fucht gewefen zu fein, die flch hier zuweilen auch in einer dramatifchen Gefie entlädt. Mit 
der Sicherheit der thematifchen Gefialtung und flnfonifchen Durchführung fpringt beim Lefen 
diefer Muflk auch die Stärke der. infirumentalen Einfälle ins Auge, die offenflchtlich wieder 
von der Orgel her erlebt wurden. 

Es könnte mit diefer Befprechung der Eindruck erweckt werden, daß das Thema Karl Höller 
einfeitig und kritiklos mit zuviel Optimismus bedacht wurde. Ein folcher biographifcher Ver
fuch foll jedoch keinesfalls ein "abfchließendes Urteil" darfiellen. Es wäre verme1Ien, einem fo 
jungen Komponifien gegenüber aus dem relativ kleinen Abriß von 20 Werken "endgültige 
Schlüife" ziehen zu wollen. Die Auseinanderfetzung mit einem Komponifien, deifen Vielfeitig
keit der Begabung noch manche Wandlungen und überrafchungen erwarten läßt, kann daher 
nur den einen Sinn haben, zunächfi das wirklich P 0 fit i v e einer folchen Erfcheinung auf
zugreifen. Daß diefe Arbeitsmethode flch auch auf Objektivität berufen kann, beweifen allein 
die zahlreichen Uraufführungen Höllerfcher Werke auf den maßgebenden Fefien des deutfchen 
Muflklebens. Der oft erhobene Einwand, Höller habe von zu vielen Stilrichtungen Anregun
gen übernommen und fei noch nicht zu einer wirklich eigenen Note gelangt, kann lediglich 
'\Ion denen gemacht werden, die flch nur oberflächlich mit feiner Arbeit befaßt haben, oder 
die, doktrinär auf eine Richtung fefigelegt, nicht mehr das Blickvermögen für die ganz fel
tene Totalität einer folchen Begabung belitzen. Es fei hierzu fchließlich noch bemerkt, daß 
lich die maßgebende deutfche Muflkkritik nur in fehr wenigen Fällen fo einmütig und rück
haltlos zu einem jungen Komponifien bekannt hat, wie zu diefem geifiigen "Univerfalerben" 
eines alteingefeifenen fränkifchen Muflkantengefchlechtes. 

Karl Höllers Schaffen ifi die Be ja h u n g a I I e sir gen d wie M u f i kai if ch e n, das 
er als Kontrapunktiker ebenfo fiark und ech t erlebt, wie als Rhythmiker, als Melödiker 
und Klangkolorifi. Er hat foviel Eigenart, daß er eine "Richtung" nicht braucht. Er ifi 
einer der ra1Iigfien Vertreter unferer jungen Generation, aber er fchreibt keine "Jugendmufik". 
Er kennt keine Bindungen, an cadenziale Begriffe und Tonarten, aber er hat flch nie der 
Zwölftonreihe eingegliedert. Erifi Süddeutfcher, aber er fchreibt keine"Bauernmuflk". Er 
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kommt von der Bamberger Domorgel und vom gregorianifchen Choral, aber er mufiziert 
nicht katholifch. Er ifi Romantiker, aber er hat noch keinen Verleger und Intendanten mit 
einer Oper ins Unglück gefiürzt. Er hat viel ehrliche Begeifierung um fich, aber keine 
Clique. Das alles macht diefe Erfcheinung in der jüngfien Mufikgefchichte fafi einmalig und 
begründet unfere weiteren, hochgefpannten Erwartungen. 

earl Maria von Weber, 
ein Kämpfer für deutfche Kunft und deutfchen Geifl:. 

Aus der Fefirede zur Reichsgründungsfeier der Hochfchule für Mufik 
z u B e r I i n a m 3 o. J a n u ar 1 9 3 6. 

Von Fra n z ~ ü hirn a n n , B e r I i n. 

Es dürfte kaum eine Vergewaltigung der ge fchichtlichen T atfachen fein, wenn man den 
18. Januar 1871 mehr als den Ab f ch I u ß einer deutfchen Gefchichtsepoche anfieht und 

nicht fo fehr als einen Anfang; denn was an diefem denkwürdigen Tage im Spiegelfaal zu 
Verfailles fich begab, war nichts anderes als die Erfüllung einer Forderung, die von der deut
fchen Seele feit Jahrzehnten mit immer wachfender Leidenfchaft erhoben worden war. 65 Jahre 
liegen zwifchen dem unrühmlichen Ende des erfien Kaiferreichs der Deutfchen und dem ruhm
reichen Beginn des zweiten. Im Jahre 1806 beginnt der Weg diefer 61/2 Jahrzehnte, auf dem 
Schladltfeld von Jena und Auerfiedt, wo mit dem Ruhm der friederizianifchen Armee für die 
Deutfchen eine Welt zufammenbrach; er endet in Verfailles, wo das Heer der deutfchen 
Stämme, wo ein endlich geeintes Volk fiegreich fich fein Reich neu errichtete. An diefem Wege 
aber liegt nicht nur die Erhebung der deutfchen Waffen in den Jahren von 1806-1813, fondern 
in den folgenden Jahrzehnten auch das Er wach end erd e u tf ch e n See I e zu na t i o
n ale r Be w u ß t h e i t, durch die erfi der Grund gefchaffen wurde für die Errichtung des 
zweiten deutfchen Kaiferreichs. Zu diefem Erwachen hat nimts in deutfmen Landen fo fiark 
beigetragen wie die d eu tf ch e Ku n fi, die in jenen Jahrzehnten unter dem leumtenden 
Banner der Romantik die deutfme Seele unwiderfiehlim in ihren Bann zog und die Herrfchaft 
des deutfmen Geifies endlim auch dort aufrimtete, wo in letzten Homburgen fremder Geifi 
deutfmes Land befetzt hielt. 

Aus der Epome der Klaifik, die dem deutfmen Geifi feine hohe Krönung im Zeichen der 
Humanität und der Univerfalität des Denkens und Fühlens bramte, erblühte die Epoche der 
Romantik, die fo eigentümlim d e u t f ch e Züge trägt, daß man fich verfumt fühlt zu fagen: 
hier erfi, mit dem Aufbruch der Romantik, trat der deutfche Geifi in fe i n e Ara ein, mit 
dem deutlichen Anfpruch arteigener Willensbildung und mit dem Anlauf zu einer Stilbildung, 
die bis auf die feelifchen und raififchen Urquellen des Deutfchtums zurückgriff und deshalb 
im tiemen Sinne "national" heißen darf. In diefer Epoche der Romantik hat fich demgemäß 
aum die pol i t i f ch e Volkwerdung der Deu tfmen und ihr Erwamen zur N a t ion begeben, 
nicht zufällig, fondern letztlim eben er m ö g li m t durch die Entfaltung und Ausprägung des 
deutfmen Geifies in der Romantik und insbefondere in der rom a n ti fm e n Ku n fi. 
Rom a n t i f ch gl e i m d e u t f m. Es ifi kein Zufall, daß in der verflofIenen Zeit zwifmen 
1918 und 1933 von volksfremden Wortführern ein wütender Kampf gegen die Romantik 
geführt wurde; es war der Kampf gegen die gleimen Urkräfte der deutfmen Seele, die aum 
damals im 19. Jahrhundert dem deutfmen Volke den Weg nam Verfailles bereitet hatten. 

Wenn wir uns die großen Kunfiwerke des Zeitraumes zwifchen 1806 und 1871 vergegen
wartigen, fo werden wir erkennen: es find in der Tat die gleimen, für die wir unbedenklim 
das Prädikat "urdeutfm" bereit haben: es find die dramatifmen Dimtungen Heinrich von 
Kleifis, . das "Käthmen von Heilbronn", die "Hermannsfmlamt", der "Prinz von Homburg", 
es ifi Goethes "Faufi", es find Friedrim Hebbels "Agnes Bernauer" und feine "Nibelungen", es 
ifi die malerifme Darfiellung der deutfchen Welt durm C. D. Friedrim, Waldmüller, Spitz
weg, Ad. Menzel, es ifi Beethovens IX. Sinfonie, es find die Lieder Franz Smuberts und die 
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Robert Schumanns, es ifl: die Oper Carl Maria von Webers und feiner Nachfolger bis zu dem 
ragenden dramatifchen Gefamtwerk Richard Wagners, in dem die ganze Epoche ihre Gipfelung 
findet, zugleich mit der politifchen Gipfelung des Jahres 1871. Wenn wir diefe Kunfl:werke 
urdeutfch nennen, fo meinen wir es nicht nur in dem Sinne, wie wir von dem unergründlichen 
Walten der deutfchen Seele in den Paffionen und Fugen Joh. Seb. Bachs, in den Oratorien 
Bändels, in den Symphonien Haydns und Mozarts, in einer "Iphigenie" Goethes fprechen, fon
dern wir denken an das offene und deutlidle Bekenntnis zum deutfchen Wefen, an die bewußte 
Binwendung zudeutfch gearteter Stoff welt, an die bewußte Formgebung im Sinne eigenfl:än
diger deutfcher Stilbildung, an den vernehmlichen Appell, der aus diefen Werken tönt und unfer 
deutfches Herz anrührt mit heißer Mahnung oder fl:olzer Befl:ätigung. Dies ifl: in der Tat der 
Wefensgehalt diefer Epoche: die BeGnnung der deutfchen Kunfl: auf Gch felbfl:, die Verklärung 
des deutfdten Wefens in der Kunfl:. Und auf keinem Einzelgebiete der Künfte hat diefe Selbfl:
befinnung einen fo großartigen Ausdruck gefunden wie in der Geburt und dem Siegeszug der 
d e u t f ch e n 0 per, die wohl das echtefl:e und tiichtigfl:e Kind der deutfchen Romantik ge
wefen ifl:. 

Eine Miffion, wie die deutfche Oper Ge Anfang des 19. Jahrhunderts vorfand, konnte keiner 
anderen Kunfl:form zufallen: - an der Weltgeltung der deutfchen M u f i k war um jene Zeit 
fchon nicht mehr zu zweifeln, nachdem das Jahrhundert Bachs, Händels, Haydns und Mozarts 
zu Ende gegangen war; auch die deutfche Dich tun g konnte im Jahre 1806 das gefamte 
Lebenswerk Schillers und die Hauptfchöpfungen Goethes in die Wagfchale werfen. Die klaf
fifche Epoche hatte auf diefen Kunfl:gebieten den Sieg des deutfchen Geifl:es entfchieden. Nur 
die deutfche 0 per war im Hintertreffen geblieben. Im gleichen Jahre 1806 hatte fie einige 
deutfche Singfpiele von Mozart - darunter freilich eine "Zauberflöte" - einige fchwache 
Verfume kleiner Talente und eine Unmaffe unbedenklimer Publikumsfl:ücke in Singfpielform auf
zuweifen; Beethovens "Fidelio" war eben durchgefallen, und ebenfowenig wie er hatte die 
ganze deutfche Opernkunfl: das Examen diefer Jahrhundertwende befl:anden. Wo die Oper in 
Deutfchland noch etwas galt, war fie die Repräfentantin fremden Geifl:es und fremden Stil
willens. Erft im Zeichen der Romantik erfl:and den Deutfchen die eigene blutechte Oper, und 
als fie erftanden war, blühte fie in rafmem Wams turn unaufhaltfam zur Weltgeltung auf. 
Der Vollender diefer Entwicklung ift Rimard Wagner, durm deffen gewaltiges Werk die ein
drucksvollfl:e Stilfchöpfung der deutfchen Romantik die Opernkunft der ganzen Weh in ihren 
Bann zwang. Im Jahre 1871 krönte Ludwig II. von Bayern, der romantifmfte aller Könige, 
der größte Bewunderer Richard Wagners, den erften Kaifer des zweiten Reiches, und fünf 
Jahre fpäter krönte Richard Wagner mit dem erfl:en National-Fefl:fpiel in Bayreuth, mit dem 
deutfchen Mythos von Siegfried und den Nibelungen nimt nur fein eigenes Lebenswerk, 
fondern eine deutfche Stilfchöpfung, die nunmehr in der Weltgeltung die bisherige italienifme 
und franzöfifche Vormachtfl:ellung brach und dem deutfchen Namen eroberte. Am Anfang des 
Weges aber, der hier den Gipfel erklomm, ftand ein blaffer, fchwämlimer, von frühem Tod 
gezeimneter deutfmer Mann und Künfl:ler, der ein Feuergeifl: und ein Kämpfer war und der 
zuerft den Gegner vernimtend aufs Haupt fchlug: Ca r I M a r i a von Web e r, der Hun
dertundfünfzigjährige, deffen wir in diefem Jahre gedenken wollen. Am 5. Juni wird fim zum 
IIO. Male fein Todestag jähren, am 18. Dezember zum 150. Male fein Geburtstag. 

Es dürfte nun fmon deutlim geworden fein, weshalb wir diefes Weber-Jahr 1936 mit noch 
anderen Empfindungen zu feiern uns anfmicken oder dom uns anfchicken follten, als es etwa 
bei dem foeben vergangenen Bach-Händel-Smütz-Jahr der Fall war. Wenn wir Deutfche 
unferen Bam und unferen Händel feiern, fo fteht die ganze Welt, foweit fie von Mufik etwas 
weiß, mit uns Hand in Hand. Die Mufik Bachs ifl: längfl: Allgemeingut aller Kulturvölker, 
und bei Händel können wir fogar erleben, daß er uns von den Engländern ftreitig gemacht 
wird, die in ihm ihr e n Heros und ihr e n Nationalmeifl:er fehen. Und fo wie bei Bach 
würde es uns mit Mozart und Beethoven gehen, fo wie bei Händel mit Haydn und Gluck, 
um nur von den Größten zu fprechen. Bei Weber aber wird es uns anders gehen: keines von 
den anderen Völkern wird ihn uns fl:reitig mamen wollen, auch die Engländer nicht, obwohl 
fein Sterbliches faft 20 Jahre lang in englifcher Erde geruht hat und fein "Smwanengefang", 
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der feurig-füße "Oberon", zuedl: in London in englifcher Zunge erklang. Nein, die anderen 
Völker werden ihn nicht einmal vol! verfiehen und würdigen können, ue würden uch viel
leicht verwundern, ihn von uns fo hoch gerühmt zu fehen, weil fie gar nicht imfiande find, voll 
Anteil an ihm zu nehmen - f 0 d e u t f ch i fi er! So d e u t f ch, daß weder feine Mufik 
noch fein Wefen fich überfetzen läßt in ein anderes Idiom, wie es fich ja gezeigt hat an dem 
"Freifchütz", den kein Volk je verfiehen, gefchweige denn lieben lernen konnte, auBel" 
dem deutfchen. Mit diefer feiner deutfchen Eigenart hebt uch Weber mit merkwürdiger Klar
heit ab von den Meifiern, die vor und mit ihm lebten. Nicht etwa, daß wir deutfches Wefen 
und deutfche Art bei Haydn, Mozart, Beethoven geringer fchätzen wollten; nein, fie gehören 
uns genau fo wie jener. Aber dennoch ifi ein M ehr bei Weber, ein entfcheidender Zug in 
feinem Wefensbild, der ihn zum Deutfchen fchlechthin fiempelt und im Vergleich zu ihm Beet
hoven beifpielsweife als einen Weltbürger erfcheinen läßt. 

Schon vor 50 Jahren, bei der Säkularfeier, hat Philipp Spitta das Wort geprägt: "Weber 
war, wenn je ein großer Mufiker dies gewefen ifi, ein All d e u t f ch er". Und diefes WOrt 
war fo gemeint, daß kein Muuker fo wie Weber gleich farn bei allen deutfchen Stämmen be
heimatet war und den Herzfchlag aller deutfchen Stämme in feiner eigenen Brufi fpürte. Von 
Nord bis Süd, von Ofi bis Wefi hat er das deutfche Land durchfireift, als fahrender Sänger 
mit der Laute im Arm, Berg und Wald durch wandernd, das deutfche Herz befingend, und 
dann wieder als reifender Virtuofe, die Menfchen fafzinierend mit dem edlen Feuer feiner 
Kunfi und mit dem natürlichen Adel feines Wefens. Nie hat ihn fein Weg über die Grenzen 
deutfchen Landes hinausgeführt, bis zum letzten Lebensjahr, wo ihn dann das feit farne Schick
fal traf, fern der deutfchen Heimat fierben zu müffen und in fremder Erde feine Ruhefiätte 
zu finden. Im Herzen der deutfchen Erde wurde er endlich feßhaft, fchlug er die Entfchei
dungsfchlachten für feine Kunfi: in Prag und in Dresden, während Berlin die Stätte des "Frei
fchütz"-Triumphes wurde. Ein deutfches Leben, fefi verwachfen mit der deutfchcn Erde, all
deutfch in der Tat wie kaum ein anderes! 

Aber mehr noch: das deutfche Herz diefes Mannes bewährte fich noch deutlicher in dem 
Widerfiand gegen alle Verlockungen, die in damaliger Zeit die glänzende Fremde einem 
Künfiler bieten mochte. Und das erkennen wir befonders klar, wenn wir Weber als Opern
komponifien ins Auge faffen. Wie er hier feine Stellung fich felbfi wählte und fchuf, das hat 
aus ihm, dem alldeutfchen, fo recht eigentlich den n a t ion ale n Meifier gemacht. Keinen 
Augenblick hat er, der Alldeutfche, mit dem Gedanken gefpielt, die italienifch-franzöfifche 
Operntradition des 18. Jahrhunderts aufzugreifen und weiterzuführen, obwohl er wußte, daß 
er fich damit des biIligfien Mittels zum Erfolg begab. Nein, für ihn fiand, fobald er künfi
lerifch zur Reife gelangt war, als Ziel feines Schaffens unverrückbar fefi die Oper als deutfches 
Kunfiwerk, im ausgefprochenen Gegenfatz zu der wälfchen Oper, die in Deutfchland ihre 
wichtigfien Pofitionen zu verteidigen hatte. Daß diefes Ziel nicht kampflos zu erreichen war, 
wußte Weber. Er hat den Kampf aufgenommen, und er hat ihn auf der ganzen Linie gewonnen. 

Es war im Augufi des Jahres 1814. Weber, ein Mann von 28 Jahren, feines Zeichens 
OFCrndirektor in Prag, hatte fich auf die Reife gemacht, um wieder einmal den Pulsfchlag 
cleutfchen Landes und deutfchen Lebens zu fpüren. Urplötzlich fieht er fich in den leidenfchaft
lichen Kampfesgeifi verfetzt, der das preußifche Volk erfaßt hat. Er kommt naeh Berlin, er 
ill im Herzen des deutfchen Freiheitskrieges, mit heiliger Begeifierung erlebt er das nationale 
Erwachen eines Volkes, feines Volkes. Wie im Taumel nimmt er Teil an diefem Erleben; der 
Heldentod Theodor Körners, des glühenden Freiheitsfängers, greift ihm ans Herz, eine un
geheure Spannung erfüllt ihn. Die Pflicht ruft ihn zurück nach Prag, wo die Herzen - er 
weiß es - lange nicht fo hoch fchlagen; im Reifewagen löft uch die Spannung: es entfiehen 
die Freiheitslieder auf Theodor Körners Gedichte in "Leyer und Schwert". "Lützows wilde 
verwegene Jagd" und das "Schwertlied" zuerfi, ihnen folgen, teilweife noch in Prag erfi nie
dergefchrieben, die anderen: "Das Volk fieht auf", das "Trinklied vor der Schlacht", das 
"Gebet vor der Schlacht". Viele hatten fich an diefen Verfen verfucht: diefem einen Weber, 
dem alldeutfchen, war ihr Sinn aufgegangen, diefer eine fand den Ton, den ein ganzes Volk 
bereit war anzufiimmen. über Nacht war er zum Freiheitsfänger der Deutfchen geworden, die 
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junge Mannfchaft des Volkes trug feine Weifen auf den Lippen. Weber felbfl: aber hatte mit 
diefen Liedern ein für allemal Bekenntnis und Gelübde abgelegt: der Bund zwifchen ihm und 
feinem Volke war feierlich gefchloiTen. 

Zwei Jahre fpäter ergeht der Ruf erneut an ihn. Jetzt braudlt man ihn, den Opernmeifl:er, 
oder beiTer: den Baumeifl:er der deutfchen Oper. Der Sturmwind der Freiheitskriege hatte nun 
doch das Gebäude der italienifchen Opernkunfl: in Deutfchland ins Wanken gebracht. Dem 
guten Deutfchen fl:ieg die Schamröte ins Antlitz, wenn er noch immer italienifche Sänger und 
italienifche Kapellmeifl:er an deutfchen Höfen lieh fpreizen fah. So beifpielsweife in Dresden, 
der Hochburg der Italiener in Deutfchland, der Wirkungsfl:ätte eines Joh. Adolf HaiTe und 
eines Ferdinand Paer, Günfl:lingen des Königshaufes, das von deutfcher Kunfl: die geringfl:e und 
von italienifcher Kunfl: die höchfl:e Meinung hatte. Aber es ging nicht mehr anders: man mußte 
der Volksftimmung irgendwie Rechnung tragen, man mußte endlich Vorforge treffen, daß auch 
einmal eine Oper in d e u t f ch e r Sprache aufgeführt werden konnte. Gefegnet fei der Rat
fchluß des fächGfchen Königs, der einer Berufung Webers zu diefem Zweck zufl:immte: er war 
lich der Tragweite des EreigniiTes Gcher nicht bewußt. Aus unzähligen ErlebniiTen wurde 
Weber darüber belehrt, daß ihm und der deutfchen Oper nur eine Afchenbrödelrolle neben der 
italienifchen "Prominenz" zugedacht war. Aber alle Kränkungen konnten feine zielbewußte 
Energie nicht lähmen: mit dem unerfchütterlichen Einfatz aller feiner Kräfte und feines fchöp
ferifchen Geifl:es hat er in zähem Ringen die neu errichtete deutfche Oper in Dresden zu einem 
Bollwerk der jungen deutfchen Opernbewegung ausgebaut. Er ließ bald feine italienifchen 
Rivalen weit hinter lich, und dem Ruf feines Kunfl:infl:ituts war es mit zu danken, daß nun 
in rafcher Folge die letzten italienifchen Opernhäufer in Deutfchland ihre Pforten endgültig 
fchloiTen. Wieviel Kraft Weber für diefe feine Tätigkeit als Operndirektor und als Organi
fator eingefetzt hat, läßt Gch nicht abfchätzen; man muß das bedenken, wenn man den Werk
ertrag feines Lebens abwiegt und dann nicht die gleiche Werkfülle vorfindet wie etwa bei 
Mozart oder Schubert. Unzählige Stunden, die dem eigenen Schaffen hätten gehören follen, 
hat der kränkliche und körperlich gehemmte Mann für die Sache drangegeben, der er lich ver
fchworen hatte - ifl: er es doch, der den Satz geprägt hat: "Dem deutfchen Künfl:ler ifl: vor
zugsweife der wahre Eifer eigen, im Stillen die Sache eben um der Sache willen zu tun!" In 
diefem Sinne hat er fein Deutfchtum Tag für Tag im Kleinkrieg um fein Ziel bewiefen, allen 
Künfl:lern und allen Zeiten ein Vorbild eiferner felbfl:lofer Pflichterfüllung, ja der Sei b fl: -
auf 0 p f er u ng für eine Idee; daß er mit 40 Jahren dahinfl:erben mußte, ifl: Zeugnis diefes 
Opfergeifl:es. 

Und noch drei Mal erging der Ruf an ihn, für die Ehre der deutfchen Kunfl: in die Schran
ken zu treten. Das erfl:e Mal, im Jahre 1821 in Berlin, wurde es eine Entfeheidungsfchlacht. 
Der "Freifchütz" war die fl:arke Waffe, die der Meifl:er führte, Spontini, der italienifche Gene
ralmuGkdirektor der preußifchen Hauptfl:adt, der Gegner. In ihm, Spontini, verkörperte Gch die 
Weltmacht der großen Oper italienifch-franzöGfcher Herkunft, und diefe Macht fl:ellte Gch 
dem befcheidenen deutfchen Meifl:er mit allen Mitteln der Abwehr entgegen. Umfo größer wurde 
der Sieg, als am 18. Juni 1821 der "Freifchütz" zum erfl:en Male über die Bühne ging und in 
allen deutfchen Herzen das Feuer lodernder Begeifl:erung entfachte. Es war der Geburtstag 
der deutfchen romantifchen Oper, ein Tag, der in der Gefchichte der deutfchen Kunfl: em 
Nationalfeiertag fein follte. 

Das nächfl:e Mal erging der Ruf von Wie n, und diesmal war "Euryanthe" die Waffe des 
deutfchen Streiters, fein Gegner aber der gcfährlichfl:e Rivale aus dem Lager der Italiener: 
R 0 f f i n i, der betörende Melodiker, der gerade in Wien zu Gafl:e war und die füdl'ieh
fchwelgerifche Stadt in einen förmlichen Raufch verfetzt hatte. Daß diefer Gegner nicht mit 
einem Schwerthieb niederzufl:recken war, wußte Weber felbfl:; auch war es nicht das flammende 
Schwert des "Freifchütz", das er diesmal führte. Das Ringen in Wien endete unentfchieden, 
.Weber fühlte es mit bohrendem Schmerz; wir aber wiiTen, daß dennod1 damals die Stellung 
des Gegners erfchüttert wurde: der RofIini-Raufch der 20er Jahre war das letzte Aufflammen 
des wälfchen Operngeifl:es in Deutfchlarid. 

Und endlich erging der Ruf von L 0 11 don, der deutfche Meifter, der fein Leben lang nichts 
anderes fein wollte als deutfch, möge in der Fremde Zeugnis. ablegen für die deutfche Kunfl:! 
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"Oberon" hieß diefes Zeugnis. Weber legte es ab, und als fei mit diefern letzten Dienft für das 
Deutfchtum feine MifIion erfüllt, erIofch fein Leben, noch ehe er die Heimat hätte wieder
fehen können. Wir wollen diefen letzten Akt im Leben des Meifters fymbolifch nehmen. Wir 
wollen vor allem erkennen: es ift nicht fo, daß ein Meifter feine völkifche Eigenart verleugnen 
müfIe, um in der Welt verftanden zu werden. Sondern der Ruf der Welt ergeht an den, der 
tief im Wefen feines Volkes wurzelt und der diefes Wefen rein widerfpiegelt, fo wie es bei 
Weber war. Diene Deinem Volke, und Du dienft der Menfchheit! 

IIO Jahre ift es her, daß diefes Leben erIofch. 18 Jahre mußte die fterbliche Hülle in fremder 
Erde ruhen, da kam, im Jahre 1844, ein anderer, R i ch a r d W a g n e r, Amtsnachfolger des 
Meifters in Dresden, und holte den Sarg in die Heimat. Mit ergreifenden, unvergänglichen 
Worten feierte am Grabe der Vollender der deutfchen romantifchen Oper feinen Vorkämpfer 
und Wegbereiter. So ftand fein Geift riefengroü noch einmal auf, voranweifend in die Zukunft 
und den fegnend, der feinen Kampf vollenden follte. 

Wir Heutigen aber gedenken feiner mit unauslöfchlichem Dank. Er hat Unvergängliches für 
die Weltgeltung unfrer deutfchen Kunft getan, auf feinen Schultern ruht der Wunderbau der 
deutfchen romantifchen Oper im 19. Jabrhundert. Von ihm dürfen wir fagen, was einem 
KünftIer zum höchften Ruhme gereichen kann: er hat mit feiner Kunft die Flamme des Geiftes 
in feinem Volke angezündet, und was er fäte, ift herrlich aufgegangen 50 Jahre fpäter, als 
diefes Volk zur Nation wurde und flch fein ruhmvolles Reich errichtete. Denn ein Reich, das 
deutfche Stämme fich errichten, kann niemals nur ein Staat der äußeren Macht und der poli
tifchen Organifation fein, fondern es ift nur zu denken zugleich als das Reich der d e u t f ch e n 
See I e. Ohne den Segen der deutfchen Seele kein deutfches Reich - das haben wir erlebt in 
der verflofIenen Zeit des Zwifchenreiches. Der Herold der deutfchen Seele vor 100 Jahren 
aber ift im Bereich der Mufik Weber gewefen: fo wie die Freiheitskriege das Fundament ge
fchaffen haben für den Einigungskrieg im Jahre 1870/71, fo ift Weber einer der großen Wecker 
und Künder gewefen, die am Anfang des Jahrhunderts der deutfchen Seele Richtung und Ziel 
gewiefen haben. 

Wir d die d e u t f ch eMu f i k ö f f e n t I i ch k e i t, wer den ins b e fon der e die 
deutfchen Theater diefer Bedeutung des Meifters in feinem Gedenk
jahr Rechnung tragen? Wir müffen es wünfchen und fordern, und 
vielleicht hätte fich fogar die Reichstheaterkammer diefer Aufgabe 
anzunehmen, ähnlich wie fich die Reichsmufikkammer zum Anwalt 
des Bach - H ä n dei - S ch Ü t z - J a h res gern acht hat. Vorläufig ift es noch auffällig 
ftill um den deutfcheften unter den älteren Meiftern der Oper, und gerade ermutigend ift es 
nicht, wenn man fich etwa vergegenwärtigt, daß noch nicht einmal die bei Filfer begonnene 
Gefamtausgabe feiner Werke hat fortgeführt, gefchweige denn beendet werden können. Seien 
wir rechtzeitig eingedenk unferer Verpflichtung ihm gegenüber, damit wir würdig bleiben der 
fchönen Deutung Wagners, der da fagte: Web er, der D e u tf ch e, fe i ein f ch ö n e r 
Tag aus unferem Leben, ein warmer Tropfen unferes Blutes, ein 
Stück von unferem Herzen! 

Ein unbekannter franzöfifcher Brief Ludwig van Beethovens. 
Mit g e t eil t von M a x U n ger, Z ü r i ch. 

Die Sammlungen der Briefe Beethovens enthalten zwar eine ganze Reihe franzöfifcher 
Schriftftücke, zumal folche an ausländifche Verleger, aber faft alle find von anderer 

Hand gefchrieben und vom Meifter felbft nur unterzeichnet. Wohl ftreut er hier und da ein
mal, dem Brauch der Zeit folgend, einige franzöfifche Brocken in feine deutfchen Briefe und 
brachte auch gelegentlich franzöfifche Nachfchriften auf der Außenfeite an - vermutlich, 
damit der überbringer fie nicht lefen könne; aber ganz von feiner Hand in franzöfifcher 
Sprache gefchriebene Briefe find äußerft feltene Vögel. Außer dem unten folgenden ift mir 
im Augenblick nur je einer an den Neffen Kar! - wahrfcheinlich zu defIen übung in der 
Sprache abgefaßt -, an den Baron Tremont und an eine "Altesse" gegenwärtig (die beiden 

, 
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letzten fehlen im Beethovenfchrifttum noch). Der Grund dafür war einfach, daß der Ton
dichter fremder Sprachen nur fehr wenig mäch tig war. So ließ er flch längere Briefe im all
gemeinen von anderer Hand ?berfetzen und niederfchreiben. 

Es ift mir unbekannt, was Ihn bewogen haben mag, das folgende, doch fchon etwas längere 
franzöfifche Schriftftück eigenhändig zu fchreiben. Es wird famt einem in derfelben Sprache 
abgefaßten Briefe des Bruders Johann van Beethoven an denfelben Empfänger, den Verleger 
Paeini in der Parifer Konfervatoriumsbibliothek aufbewahrt. (Johanns Brief ift von anderer 
Hand gefchrieben, von ihm nur unterzeichnet.) Da die beiden Stücke eng zufammengehören 
und Johanns Brief früher gefchrieben ift als der Ludwigs, fei hier zuerft der des Bruders mit
geteilt. Beide fehlen noch in der Beethovenwiffenfchaft und fcheinen überhaupt noch unver
öffentlicht zu fein; nur ift in Edmond Vermeils Beethoven (Mahres de la Musique ancienne 
et moderne, I, Paris 1929, 44. Tafel des Anhangs) eine Nachbildung der 1. Seite und dei
Adreffe enthalten. 

Hier der Brief Johann van Beethovens mit allen Fehlern in der Rechtfchreibung und 
Grammatik: 

"Vienne le 27 Xbre [Dezember] 1822. 

Monsieur! 

En reponse de votre tres estimable du 22. Juin, j'ai l'honneur de vous dire, que 
c'est moi, qui a le soin des affaires de mon frere, & eomme j'avois paße plusieurs 
mois sur ma terre eloignee d'iei, j'ai retarde, a repondre a plusieures Lettres restees 
en arnere. 

Mon frere etoit bien ~ensible des eIoges, qu'il vous a plu lui faire, et il est tres 
charme d'avoir fait la eonnoißanee d'un horne, qui aime autant, et qui sait apreeier 
les Arts. 

Vous desires d'avoir de lui quelques quatuor ou quintets, qUi n'ayent pas 
eneore parus; mais pour le moment il est impoßible de vous en favoriser, etant 
oeeupe de plus grands ouvrages, savoir d'une nouvelle Symphonie, une Opera, et une 
grande Meße, le plus grand oeuvre, qu'il ait compose jusqu' apresent dans ce genre, 
qui vient d'etre acheve, et qu'il se propose d'exeeuter pendant cet hyver eomme Ora
toire pour son Academie. I1 souhaiteroit faire presenter le manuscript de cette meße 
a plusieures grandes cours pour un honoraire raisonable, ne voulant pas le faire graver 
avant quelques annees. Vous l'obligeres beaucoup, si vous pouißies lui indiquer les 
moyens de le faire parvenir a l'Intendant royal de votre cour. Par estime particu
liere pour vous, Monsieur, et pour aeeomplir vos voeux autant qu'il est dans son 
pouvoir il vous composera dans le terme de six mois quelques quatuor ou quin
tets; mais si vous pouvez faire usage d'un nouvel trio pour deux viol. et une viola, 
et d'une grande ouverture, il est pret de vous ceder le premier pour le prix de 20. 

et la seconde pour 30. Louis. au cas contraire ayes la eomplaisance de reeomander 
ces pie~es a un bon comptoir de musique a Paris, et d'aceorder le plus juste prix, que 
vous voudres bien m'indiquer ensuite. 

J'ai l'honneur d'etre avec une eonsideration distinguee. 

Außi pouries vous etre servi 
avec 6. Bagatelles pour le 
Claveein pour le prix de 15. Louis. 

Monsieur 
Votre tres humble & tres Obeiß. Servo 

Jean van Beethoven 
Kothgasse Nro 61 a Wien. 

Je suis occupe a vous procurer les cathalogues de Oeuvres graves iei a Vienne, 
& j'aurois le plaisir de vous les faire parvenir par la Diligeance." 

Von Johann van Beethovens Hand ftammt nur die Unterfchrift mit feiner Adreffe. Die 
Anfchrift des Empfängers fehlt, doch kann bei Vergleich mit dem folgenden Briefe Ludwig 
van Beethovens kein Zweifel fein, daß es Gch dabei um den gleichen handelt. 
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Der Brief des Meifl:ers felbfl: lautet, wieder mit allen Fehlern: 

Monsieur! 

April I93 6 

"V i e n ne 
le cinquieme 

Avri11823· 

C'cst mon Frcre, que me disait, que vous souhaities de posseder quelques-unes 
de mes Compositions. quant au Trio je l'ai cede a un amateur pour dix mois, Ce 
temps ecoulC, vous pouves l'avoir. Tout ce que je suis en etat de vous offrir pour 
le coup ce: sont 33 Variations sur le th&me d'une Valse pour le piano. grand oeuvre. 
6 Bagatelles pour le piano. - Deux chansons (de göthe & matthison) avec accom
pagnement de piano seul, ou avec l'accompagnement de plusieurs instrumens. j'en ai 
fixe l'honoraire de 400 Frans. - je vous pris de me repondre sans delai, plusieurs 
D'autres Editeurs desiront d'avoir de mes oeuvres. 

Votre tres humble 
Serviteur 

(Auf der Außenfeite des Briefes von anderer Hand:] 

"d e Vi e n n e 
A Monsieur 

Mons: Pacini, Boulevard 
des Italiens No Ir. 

Par i s." 

louis van Beethoven" 

[Ebd. rechts feitlich die Adre!Ie des Abfenders, auch von anderer Hand:] 

"Louis van Beethoven No 60 $;ot~glltTt". 

[Unter ,,$;ot~g(ltTt" war "Kothgassen" noch einmal wiederholt, ifl: dann ausgefl:richen worden 
und von neuem als "Kothgasse" richtig wiederholt.] 

Wie man fieht, ifl: zu den vielen Helfern Beethovens bei feinen gefchäftlichen Angelegen
heiten auch der Bruder Johann zu zählen. Er war nicht ganz fechs Jahre jünger als Ludwig, 
widmete fich dem Apothekerfl:ande und folgte feinem Bruder Ende 1795 nach Wien. Durch 
große Sparfamkeit war er fchon 1808 imfl:ande, fich in Linz eine Apotheke zu kaufen, und 
wurde nachmals wohlhabend, befonders durch Heereslieferungen im Kriegsjahre 1809. Seine 
Beziehungen zu feinem Bruder Ludwig waren zeitweife durch Uneinigkeit getrübt; zumal 
bei einem Bef uch, den Ludwig feinem T eplitzer Sommeraufenthalt im Jahre 1812 anfchloß, 
kam es zu häßlichen Streitigkeiten, weil fich der Tondichter in Johanns perfönliche Angelegen
heiten mifdlte. Der Erfolg war, daß Johann feine Haushälterin Therefe Obermayer, die 
Ludwig aus dem Haufe entfernt wi!Ien wollte, heiratete. Im Jahre 1819 verkaufte Johann 
die Apotheke, erwarb den WafferhoV'), ein großes Landgut in Gneixendorf bei Krems, und 
hielt fich, mindefl:ens zeitweife und wohl hauptfächlich über Winter, auch in Wien ein 
Quartier. Diefes hatte er 1822/23 bei feinem Schwager, dem Bäckermeifl:er Obermayer, in 
der Kothga!Ie 61 (jetzt Gumpendorfer Straße), und fein Bruder zog nach feinem Sommer
aufenthalt in Baden auch in nächfl:e Nähe - ein Beweis dafür, daß fich die beiden damals 
verhältnismäßig gut miteinander fl:anden. (Man hat bisher immer gemeint, Ludwigs Woh
nung fei damals im Haufe des Bäckermeifl:ers felbfl:, Kothga!Ie 61, gewefen, wie mir aber 
Prof. Otto Erich Deutfch auf Grund neuefl:er Fefl:fl:ellungen mitteilt und auch der Vergleich 
der Vermerke auf den beiden hier mitgeteilten Briefen ergibt, wohnten die beiden Brüder 
nicht in demfelben Haufe, fondern nur unmittelbar nebeneinander.) Um diefe Zeit hatte 
Ludwig von Johann 200 Gulden geliehen. Seitdem nahm diefer für einige Zeit an den 
gefchäftlidlen Dingen des Bruders teil. und ging ihm ein wenig beim Briefwechfel mit Ver-

.,) Vgl. die dem vorliegenden Hefte beigefügte Wiedergabe einer Pinfelzeicbnung des Verfaffers. 
Der Mei/l:er verbrachte in Gneixendorf feinen' letzten Herb/l:. 

.. 
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legern zur Hand. Johann galt bei den Wienern für eine etwas komifche GeHalt; er war 
anfcheinend gutmütig und rechtlich, dabei aber knickerig und tat fich etwas auf feine W ohl
h".benheit und feine Verwandtfchaft mit dem Tondidlter zugute. Das Gefdlichtchen, daß die
fer des Bruders Unterfchrift "Johann van Beethoven, Gutsbefitzer" einmal durch "Ludwig 
van Beethoven, Hirnbefitzer" ergänzt habe, in verbürgt. 

Von den beiden Briefen ifl: der des Bruders Johann wegen des Inhaltes letztlich noch 
wichtiger als der des Meifl:ers felbfl:. Ver mit tel t erd 0 ch die er fl: e Nach r i ch t 
von ein e m ver f eh 0 11 e n e n M u f i k fl: ü ck Lud w i g v a n B e e t h 0 v e n s, ein e m 
Tri 0 für z w e i V i 0 1 i n e nun d B rat f ch e. Die WerkverzeichnifIe des Tondichters 
enthalten bisher noch kein Stück diefer Gattung, und auch in der fleißigen Arbeit "Beet
hovens Werke und ihre Gefamtausgabe", die Willy Heß im fünften Band des Schweizeri
fchen Jahrbuches für MufikwifIenfchaft (Aarau, 1931, S. 165 ff.) veröffentlicht hat, ifl: keine 
folche Arbeit vermerkt. Wenn Johann van Beethoven auch reichlich unmufikalifch gewefen 
fein foll, fo ifl: doch an eine Verwechfelung mit einem anderen Werke - etwa den Variati
onen für Violine, Violoncell und Klavier über das Lied "Ich bin der Schneider Kakadu", 
die Anfang 1823 oder nicht lange vorher entll:anden fein können - kaum zu denken. Und 
felbft wenn es fich fo verhalten hätte, würde Beethoven die Sache gewiß in feinem Schreiben 
vom 5. April 1823 richtiggeftellt haben; aber er fagt darin nur, daß er das Trio für zehn 
Monate einem Mufikliebhaber überlafIen habe und es deshalb noch nicht herausgeben könne. 
Anderfeits ift es fehr merkwürdig, daß der Bee:thovenwifIenfchaft ein neues Trio für die 
genannte Befetzung aus des Meifters Spätzeit völlig entgangen fein follte. Ich möchte nun 
mit aller Vorficht äußern: Vielleicht handelt es fich um eine Bearbeitung des C-dur-Trios für 
zwei Oboen und Englifch Horn W. 87, das fchon 1794 gefchrieben fein foll und im Früh
jahr 1806 erfchien? Guftav Nottebohm fügt über das Original im Thematifchen Verzeichnis 
(2. Aufl. S. 86) diefe Bemerkung hinzu: "Die Übertragung des 1. Satzes für 2 Violinen und 
Bratfche ift von Beethoven revidiert." Könnte es fich dabei nicht um die Abfchrift des erften 
Satzes einer von dem Tondichter felbfl: angefertigten Bearbeitung handeln? Dann dürfte 
man freilich Johann van Beethovens Worte "un nouvel trio" nicht fl:reng wörtlich nehmen. 
Aber es gibt fonft kaum eine andere Löfung des Rätfels. Es könnte alfo fein, daß noch ein
mal jemand eine eigenhändige Bearbeitung jenes Bläfertrios oder auch eines anderen \Yf erkes 
entdeckte. Möglicherweife geben die Konverfationshefte, deren {ich Johann nach Thayers 
großer Lebensbefchreibung des Meifters (4. Bd., S. 265 f.) gerade in der hier in Frage kom
menden Zeit oft bediente, weitere AuffchlüfTe. 

Bei dem anderen von Johann angebotenen Werke handelt es fich zweifellos um die Ouver
türe "Die Weihe des Haufes", die der Tondichter Ende September 1822 zur Eröffnung des 
Jofephftädter Theaters gefchrieben hatte. Nach der eben erwähnten Stelle bei Thayer befl:ä
tigt es fich, daß Beethoven den Bruder ermächtigt hatte, "für ihn zu verhandeln, z. B. mit 
Steiner über die bei Eröffnung des Jofephfl:ädter Theaters gefchl'iebenen oder aufgeführten 
Werke". Es fcheint audI, daß er dafür und für fein Darlehen am Gewinn beteiligt werden 
feilte. 

Zum Hinweis Johanns auf die Werke, die den Tondichter zurzeit von anderen mufikali
fchen Arbeiten abhielten, nur fo viel: Die Missa solemnis war um die Wende des Jahres 1822 
beendigt; nur feilte und verbefIerte er daran im folgenden noch. Auch an der neunten Sym
phonie hatte er zwar fchon lange begonnen - die Vorarbeiten dazu reichten bis über die 
Anfänge der Missa solemnis zurück; doch war 1823 ihr eigentliches Geburtsjahr. Um welche 
Oper es fich handelte, womit Beethoven auch befchäftigt fei, ift jedoch unficher. Wir wifIen 
nur, daß er bald darauf fehr eifrig nach einem Opernbuch Ausfchau hielt, endlich mit Grill
parzer über das Märchen von der fchönen Melufine übereinkam, davon aber abließ, weil der 
Generalintendant des Berliner Nationaltheaters, der er die Oper überlafIen wollte, wegen der 
Ä.hnlichkeit des Stoffes mit der dort aufgeführten Undine von E. Th. A. Hoffmann nicht 
recht dafür zu haben war. 

Sonft find im wefentlichen noch zwei Stellen in Johanns Briefe bemerkenswert. Einmal 
erfahren wir daraus, daß der Gedanke, die Missa solemnis vor der Hand nur in Abfchriften 
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an Fürftenhöfe und Mufikgefellfdlaften abzugeben, fdlon Ende 1822 erwogen wurde, nie"" 
erft, wie Thayer, 4. Bd. S. 355, annimmt, Anfang 1823; vielleimt war überhaupt der ~c
fdtäftstüdltige Bruder des Tondimters der Ur heber des Planes. (Die Einladung zu die:c 
Pränumeration an den König Ludwig XVIII. von Frankreim follte fpäter nom durm Cheru
bini unterftützt werden, dom gelangte Beethovens Brief darüber anfmeinend nimt in fein~ 
Hände.) Zweitens regte der Parifer Verleger fmon unterm 22. Juni 1822 bei Beethoven a!'. 
eir.ige neue Quartette oder Quintette zu fmaff en - das war mehr als vier Monate, ehe der 
Fürft N. Galitzin in Petersburg mit dem W un fdle nam zwei oder drei Quartetten an ihn 
herantrat. 

über den Verleger Antonio Francesco Gaet ano Pacini felbft fei nur folgendes mitgeteilt: 
Simer war er kein ganz unbedeutender Mann feines Fames, er hatte fog ar die erfte franzö
fifme Partitur ausgabe von Glucks Orpheus herausgebramt urid veröffentlimte fpäter verfmie
dene Erftausgaben von Werken Chopins. In den frühen Hofmeifterfdlen VerzeimnilTen wird 
aum ein Beethovenbild als im Jahre 1826 bei ihm erfmienen angezeigt. Jedenfalls handelte 
es fim dabei um einen Namftidl. Der Verlag iil: von 1774 bis um die Mitte des 19. Jahr
hunderts in Paris namweisbar. Wenn man den zweiten Abfatz von Johanns Smreiben ganz 
wörtlim nehmen darf, hatte Pacini die perfön li me Bekanntfmaft des Tondimters in Wi"n 
gemamt; das wird dom wohl nimt fehr lange vor dem Beginn des Briefwemfels geweit'l' 
fein. 

Da in Ludwig van Beethovens Briefe an Pacini nimt mehr von der Ouvertüre die Reee 
iil:, könnte man glauben, der Verleger habe darauf verzidltet. \'Vie im jedom einem noch 
ungedruckten Smreiben Johanns vom 11. Februar 1823 an Artaria & Co. in Wien entnehme 
- es befindet fim in einer großen Sdlweizer Privatfammlung von Beethovenhandfmriftcl; 
und kann hier nimt im Wortlaut wiedergegeben werden -, il:ellte Pacini dem Tonmeiftc 
500 Fr. für zwei Werke, aHo fimer für das Trio und die Ouvertüre, durm den Wiener Verla:.; 
zur Verfügung. Aber Johann erklärte, die Summe folange nimt annehmen zu können, bis vor, 
London Antwort eingegangen fei; denn fie - die bei den Brüder - hätten den Entfdlluß gc
faßt, von jetzt ab kein Werk mehr herauszugeben, das nimt gleimzeitig in Clil:erreim (mit 
Deutfmland), England und Frankreic.~ erfcheine; deswegen hätten fie audl Pacini fo billi~c 
Preife gemamt. 

Daß fim Johann tatfädllim mindeil:ens v"egen der Ouvertüre mit einem englifchen Verleger 
in Verbindung gefetzt hatte, wird durch den Brief Ludwigs vom 5. Februar 1823 an Ferdinand 
Ries in London beil:ätigt. Der Meiil:er hatte das Werk foeben einem Herrn von Bauer, K. K. 
Gefandtfmaftsfekretär, der nam London reifen wollte, zur übermittelung an Ries für die 
dortige Philharmonifme Gefellfmaft übergeben und fchrieb diefem über die Angelegenheit u. a.: 

"id) übcrIa~e es !ler @lefeUfd)aft, lt1as fie in ~nfe~ung bcr overture anorbncn 1'"irb, jlC 

fann feIbe ebenfalls Illic bie sinfonie 18 'm onat~e be~altcn, ~crnad) cri1 lt1ürbe ich, fie ~er.lUS
seben. 

nltn nod, eine Q)itte: ~mdn S~err Q)ruber ~ier, bel' Equipage ~ii(t, bat altd) noch, '.)on mit· 
!ic~en 1t10Uen, u. fo ~at H, o~nc mich, bU fragen, bicie befagte overture einem IlcrIegcc O1amClt6 
Bosey in Ion don angetragen, la6en fic i~n nur merlen, ba~ man IlOr bcr ~anb nich,t vejtimmcr. 
rönne, ob Cl' bie overture ~abcn rönne, id) lt1ürbc fd)on fdbjt beßlt1egcn fch,rcibCll -
aUes fommt ~icrin auf bic ;P~ifarm. @lefeUfd)nft nn. fagm fic nur gcfiiUigll, bn~ mein Q)ruber 
fid) gcirrt, It1nß oie 0 ver t ure betrift. - \tl~" ,mbere 'merlc betrift, lt1eslllcgen er i~nt gc, 
ld)ricb. oic fönnfe er lt1of;{ ~Ilbm, er f a 1t f t c fic 1l0ll mir utn banti! ~u lt1 u d) c r lt lt1ie id1 
Illerk - 0 Frater! - 11 

Hier haben wir er/l:ens die Beftätigung, daß Joha11l1 die Ouvertüre und andere Werke audl 
nam England angeboten, zweitens daß er fie dem Bruder abgekauft, d. h. von diefem für fein 
Darlehen erhalten hatte. Den Vorwurf, Johann wolle damit wumern, darf man nimt tragifm 
nehmen. Der Tonmeiil:er wußte gewiß im vorau'i> was der Bruder damit anfangen wollte; es 
war ihm hauptfächlich nur darum zu tun, fieh aus der unangenehmen Lage zu befreien, in die 
ihn nun die überlalTung der Ouvertüre an die Philharmonifme Gefellfchaft bringen konnte. 
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Beethoven wollte übrigens auch felbft mit dem Werke "wuchern", und zwar bot er es, obgleich 
er gewiß von dem Antrag feines Bruders an Pacini wußte, unterm 18. Februar 1823 dem 
jungen Moritz Schldinger in Paris an. (V gl. auch den unten noch erwähnten Brief an den Ver
leger Lißner in Petersburg.) Damit fteht vielleicht im Zufammenhang, daß er in dem Schreiben 
vom 5. April d. J. an den anderen Parifer Verleger gar nicht mehr darauf zurückkam. Jeden
falls trug er Pacini nun die Diabelli-Variationen, die fechs Bagatellen W. 119, das Bundeslied 
(nach Goethe) und die letzte Bearbeitung des Opferliedes (nach Matthiffon) an . 

. Wir wiffen nicht, ob Pacini von Beethoven je etwas zum Verlag erhielt. Es hat eher den 
Anfchein, als ob es nicht der Fall gewefen fei, denn es verlautet im gefamten Beethovenfchrift
turn nichts darüber. Aber wir find in unferer Wiffenfchaft ja an überrafchungen gewöhnt. 
Möchte fich einmal ein franzöfifcher Fachgenoffe darum bemühen, ob etwa von dem großen 
'\\'-alzervariationenwerk eine alte Ausgabe des Verlages Pacini vorhanden ift. Bei Moritz 
Scblefinger in Paris find fie beftimmt nicht erfchienen. Dagegen hat diefer Ende 1823 die Baga
tellen W. II9 veröffentlicht. Dabei kommt aHo Pacini auch nicht in Frage, und daß er die 
bei den Gefangswerke angenommen hätte, will mir wegen der deutfchen Texte auch nicht in 
den Sinn. 

Endlich find über die Zeitangabe auf Beethovens Brief noch einige Worte zu fagen. Schon 
Herr J. G. Prod'homme wies mich darauf hin, daß es ftatt "cinqieme avril" wohl "cinqieme 
mai" heißen müffe; denn das Schreiben langte nach dem Parifer Poftftempel erft am 15. Mai 
1823 in. Paris an. Diefe Beobachtung wird einem faft zur Gewißheit, wenn man den Brief des 
Tondichters an den Petersburger Verleger Lißner vom 7. Mai 1823 dagegen hält, worin er 
ihm diefelben Werke wie dem franzöfifchen - und nur diefelben - anträgt (vgl. Ludwig 
Nohl, Briefe Beethovens, Stuttgart 1865, Nr. 257; die Zeitangabe ftammt allerdings von 
fremder Hand). Falfche Daten find ja bei Beethoven keine Seltenheit. 

"Der unbekannte Beethoven." 
Von F erd i n a !l d P f 0 h I, H a m bur g. 

Zu Beethovens Volksliedvariationen für Klavier, er!l mal i g herausgegeben von Kur t 
Her r man n. 3 Hefte. (Gebrüder Hug u. Co., Zürich.) 

W ie? Der unbekannte Beethoven? Was? Oder auch nur: ein unbekanntes Beethoven
werk? Ifi: das heute, in der Zeit ausgebreiteter Beethovenkultur noch möglich? 1ft 

diefe Tatfache überhaupt wahrfcheinlich gegenüber der anderen des allgemeinen europäifchen 
Bildungsbefitzes am Werk Beethovens? Sollte die Annahme zutreffen, daß irgend eine Arbeit, 
auf der allbezwingend der Name Beethoven leuchtet, in das Dunkel des Vergeffenfeins abge
glitten fein follte, möchte da nicht fofort Argwohn und Vermutung fich an die kecke Er
klärung herandrängen wollen, daß auch zuweilen Homeros einem Nickerchen zugänglidl fich 
erwies? Daß Vergeffenes und Verfunkenes diefem fehr natürlichen Schickfal zu verfallen habe, 
weil ihm eigene Kraft und Stärke nicht das Recht zu leben fichern konnte? Das Schwache 
ilirbt: die Natur will es. Oder auch: man weift auf das einmal von Robert Smumann 
zitierte franzöfifche Wort hin: "on ne peut pas etre grand du matin jusqu' au soir": man 
kann kein großer Mann fein von Morgen bis Abend ..• AHo: weil einige fchwache Augen
blicke auch die Größten nicht ganz zu vermeiden imftande find, fo mögen die unbekannt ge
bliebenen Kompofitionen Beethovens eben nichts anderes fein, als fchwache Augenblicke, und 
darum unbekannt bleiben. Aber diefe Beweisführung wäre faHch; und Beethoven gegenüber. 
träfe fie keinesfalls zu. Unfere Verpflichtung zum Weltbaumeifter der Mufik, unfere Ver
ehrung und Bewunderung für diefes kosmifch-germanifche Muiikgenie, eines der größten aller 
Zeiten, die immer einer neuen Steigerung noch fähige Teilnahme und Hingabe des deutfchen 
Volkes treibt uns zur hellften Durchlichtung des Lebens, wie des Schaffens Beethovens. Es 
gibt in diefem Leben nichts Nebenfächliches, nichts Unbedeutendes, mag auch mancherlei nicht 
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als Hauptfache gewertet fein wollen. Niemals darf es überfchätzt oder gar unterfchätzt wer
den. Man erinnere fich, mit welchem Intereffe die höher gebildeten deutfchen Mufikerkreife 
die Veröffentlichung der fechs Jugendfonaten aus den Bonner Knabenjahren Beethovens als 
Begabungs- und Entwicklungszeugniffe des wachfenden Genies aufgenommen haben! Man er
innere fieh, welchen Wert wir .heute, gegenüber den "Bearbeitungen", auch jener ausgezeid1-
neten Pianifl:en und Beethovenfpieler, den "Urtexten" feiner Werke beilegen, die genaueHe 
übereinfl:immung der Darftellung mit der Urfchrift fordern: das Genaue und Echte, das 
Authentifche, den ganzen und wirklichen Beethoven, frei von Zutaten, frei von Bearbeitun~. 
Das ifl: der wahre Sinn diefer höchfl: verdienftvollen Urtextausgaben. Jene erftaunlichen, be
deutfamen und wunderbaren überrafchungen haben nun eine Fortfetzung erfahren, die niche 
minder als jene verdient, das ihr gebührende Auffehen zu erregen und das Maß der Beach
tung zu finden, auf das fie. Anfpruch hat. Es find die zahlreichen V 0 I k s I i e d - V a r i a -
ti 0 n e n Beethovens, die, in der Kritifchen Gefamtausgabe bereits veröffentlicht, alfo jeder
mann zugänglich, trotz diefer ihrer Offentlichkcit in unbegreiflicher VernachläfIigung (nahezu 
gänzlich) unbekannt bleiben konnten. Wohl wußte man, daß Beethoven bereits in der nächften 
Nachbarfchaft der gigantifchen Hammerklavierfonate op. 106 die beiden Variationenzyklen 
über Volkslieder veröffentlicht hat, die als op. 105 ("Zehn variierte Themen") und als 
op. 107 ("Sechs variierte Themen") mit der (mißverfl:ändlichen?) Charakterifl:ik "Air ecos
sais", alfo: als "fchottifche Lieder" in den Jahren 1819 und 1820 ihren Weg in die Welt 
antraten. Gelegentlich mifcht fich in die Gefellfchaft dieler "fchottifchen Lieder"· ein Air russe 
("Schöne Milika, ich muß fcheiden"), ein Air autrichien ("A Schüfferl und a Reinderl"), zwei
mal ein air tirolien (,,1 bin a tiroler Bua", "A Madel, ja, a Madel"), ein Air de la petite 
Russie: eine Gruppe intereffanter Fremdlinge in diefer anmutigen Verfammlung fchattifcher 
und irifcher Volkslieder. Man weiß ja auch genau, daß Beethoven aus En~land die Anregung 
empfangen hatte, Variationen über fchottifche Volkslieder zu fchreiben: Variationen für Kla
vier, Violine (Flöte) und Violoncell. In diefen Arbeiten, in denen Beethoven fein Herz für 
das Volkslied (fei es auch zunächfl: das fremde Volkslied!) entdeckt hat, fl:eht der geniale 
Schöpfer der Diabelli- und der Eroicavariationenvor uns: abermals als der Meifl:er, der aus 
unerfchöpflich erfinderifcher Klangphantafie mühelos im Geift des Klavier geftaltet; der Mei
fter, der die Gebilde diefer wundervoll biegfamen, der rhythmifchen, harmonifchen und melo
difchen Abwandlungsform zum erHaunlichen Maskenzug ordnet; fchon in diefer Ordnung 
höchfl:e Künftlerweisheit offenbart. WeIcher Geftaltenreiz, welche Fülle von Charakterifl:ik und 
Ausdruckswandel, welche Mannigfaltigkeit von Spielaufgaben, welche kunftvolle Mühelofigkeit 
kontrapunktifcher und thematifcher Arbeit! Die Themen flnd alle ganz einfach, gelegentlich 
fogar fimpel in der Melodiebildung; find das denkbar Zahmfl:e und Engfl:e in der Harmonie
ftufenwahl der Begleitung. Vielleicht entfaltet flch die Variationenkunft Beethovens in diefem 
bewunderungswürdigen Reichtum an Kleinkunft und Kammermuflk, wirkt als Ganzes fo über
zeugend als Großkunft, weil der Urgrund, aus dem diefes Leben üppig emporfchwillt, fo 
dü~ftig erfcheint; und weil diefe Volkslieder im Vergleich mit den Sonatenthemen Beethovens 
wie Urzellen, wie das Protoplasma der Muflk wirken. Im op. 107 tauchen Variationen auf, 
die im Gegenfatz zur leichten Spielbarkeit anderer, einen verteufelt tüchtigen Pianifl:en for
dern: zu diefen ebenfo technifch anfpruchsvollen, wie eindrucksftarken gehören z. B. die Va
riationertreihen über die beiden Tirolerlieder; mit ihnen jene über "Peggys Tochter" (deren 
1. Variation den ficherften Wurf der beiden Hände fordert!); neben ihnen manches andere aus 
diefem opus 107. Die leichteren Stücke werden fich nicht nur als technifch und mufikalifch 
gleich nützliche übungsaufgaben, fondern ebenfo wertvoll als Bildungsfl:ufen zur KunH Beet
hovens hin mit vorzüglichem Erfolg im Klavierunterricht gebrauchen laffen. Kein Pädagoge 
darf an diefem "unbekannten Beethoven" achtlos vorübergehen, den der mufikalifchen Welt in 
einer neuen und glücklichen Form nahezu bringen ein Verdienft des Herausgebers .Kurt Her r~ 
man n bedeutet, das wärmfl:er Anerkennung und aufrichtigen Dankes flcher fein darf. Das 
Vorwort, das Kurt Herrmann feiner in jeder Beziehung untadeligen. Ausgabe voranHel1t, darf 
der befonderenBeachtung aller Beethovenfpieler angelegentlich empfohlen fein, weil er Wefent
liches fagt. 
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]ofeph Viktor von Scheffel zum 50. Todestag. 
Von F r i e d r i eh Klo f e, R u v i g I i a n a bei Lug a n o. 

Seit der Vollendung feines Bumes "Meine Lehrjahre bei Anton Bruckner" arbeitet Prof. Dr. h. c. 
Friedrim Klofe an der Niederfmrift feiner reimen Lebenserinnerungen, wobei auch die Zeit vor feinen 
Brucknerjahren mit einbezogen wurde. In diefer Jugendzeit gewinnt die Perfönlichkeit des Dimters 
Jofeph Viktor von Scheffel für den jungen Klore eine befondere Bedeutung, waren doch die Familien 
Klofe und Scheffel eng verbunden. Die Freundfmaft der beiden Familien reicht bis ins Jahr 1815 
zurück. Scheffels Vater, Ingenieur, Major Jacob Smeffel, und Klofes Großvater, Ingenieur, Oberft 
Wilhelm Klofe, bewohnten dasfelbe Haus in Karlsruhe. In diefern Haufe wurden der Dimter Scheffel 
und der Vater Klofes, Hauptmann Karl Klofe, wie auch deil"en Bruder, der Maler Wilhelm Klofe 
geboren. So wurden die Kinderjahre ihnen gemeinfchaftlimes Erlebnis, aus dem {ich fpäter die 
Freundfchaften fürs Leben entwickelten. Der Maler Wilhe1m Klofe weilte viel im Süden. Zwifchen 
ihm und Scheffel war der Verkehr darum befonders rege in der Zeit, die auch den Dichter Scheffel 
nach Italien führte. Später, als der Vater Klofes im Jahre 1859 aus dem öfterreichifchen Militärdienft 
ausfmied - er war zuletzt Hauptmann im Generalftab Radetzkys gew'efen - war e r es hauptfäch
lich, der mit Scheffel verkehrte und diefer enge Verkehr, der zeitenweife ein täglicher war, dauerte 
bis zum Tode Scheffels an. Die reichen perfönlichen Erinnerungen an den Dichter finden ihre Unter
ftützung in einem ungeheuer reimhaitigen Scheffel-Dokumenten-Material, das Friedrich Klofe im Nach
laß feines Vaters fand, darunter mehr als hundert Briefe Scheffels und die regelmäßigen Aufzeich
nungen des Vaters Klofe über feine Gefpräche mit Scheffel, Gefpräche, deren Zeuge Friedrich Klofe 
vielfach als Junge noch war. Auf. Grund diefes reichen Materials arbeitet Friedrich Klofe neben feinen 
Lebenserinnerungen zugleich an einem Scheffelb~ch, das als Ergänzung der bisher erfchienenen Bio
graphien und fonftigen Scheffel veröffentlichungen dienen foll. 

Der 50jährige Todestag des Dichters Jofeph Viktor von Scheffel ließ mich die Bitte an Prof. 
Dt. Friedrich Klofe richten, uns einiges aus feinen Scheffel-Erinnerungen mitzuteilen, welche Bitte der 
Meifrer dankenswerterweife bereitwillig erfüllte. B. 

Es mag widerfinnig erfchein~n, daß ein Mufi ker fich in einer Zeitfchrift für Mufik über 
S ch e f f e I vernehmen läßt, der zur Mufe Polyhymnia keine Beziehungen hatte und, ob

zwar er in einem feiner Hauptwerke einen Trompeter verherrlichte und ein Gedicht mit dem 
Titel "M a u I b r 0 n n e r F u g e" fchrieb, offen bekannte, nie zur Mufik bekehrt zu werden. 
Nun befieht aber zwifchen allen Künfien eine Affinität; fie find famt und fonders Kinder des
felben Elternpaares: der Seele und des Geifies, der Empfindungskraft und der Bildungskraft, 
und darum trotz äußerer Verfchiedenheit "i n ihr e r Wir k u n gau f s Gern ü t", wie 
Schi 11 e r fagt, "einander ähnlich, weshalb denn auch jede malerifche. und poetifche Kompo
ntion als eine Art von mufikalifchem Werk" empfunden werde. Machen wir uns diefen Ge
d~nken zu eigen, dann ifi es auch erlaubt, in einer mufikalifchen Zeitfchrift von einer Perfön
Iichkeit zu fprechen, die der "Tonkunfi", als objektivierter Mufik fernfiand, nicht aber der 
"Mufik" im metaphyfifchen Begriff. Von folcher Mufik, d. h. von aufs Gemüt wirkender 
Kraft, lebt und webt es. in S ch e f f eIs Schöpfungen wie nur irgendwo. 

Das zu erkennen, ifi aber gerade bei S ch e f f e I nicht ganz· leicht. Es gibt Werke, hat 
Fra n z L i f z teinmal gefagt, die zu einem kommen, und folche, zu denen man gehen muß. 
S ch e f f eIs Werke, ob in gebundene~, ob in ungebundener Sprache, die ernfien wie die 
heiteren, find foIehe, zu denen man gehen muß. S ch e f f e I, der den Ausfpruch getan: 
l,M ein H u m 0 r i fi nur die K ehr fe i t e me i n e r M e I a n ch 0 I i e" ifi in feiner 
vollen Bedeutung nur zuerfafIen, wenn man fich in ihn verfenkt, d. h. ihn in feiner Tot a -
1 i t ä t kennen lernt. Eigentlich ifi dies nie gefchehen, das. WifIen um S ch e f fe I beruhte 
felbfi zur Zeit, da er, wie man zu fagen pflegt, "en vogue" war, auf der Bekanntfchaft mit 
einigen feiner Kneiplieder und auf der oberflächlichen "Lektüre" des "Trompeter von Säk
kingen" und des "Ekkehard", denn wärefie eine gründliche gewefen, hätte man in diefen 
Werken eine Fundfiätte nicht nur der edelfien poetifchen Schätze und tiemen das ganze 
Kulturgebiet umfafIenden Gedanken, kurz ein wirkliches Seelen- und Geilles-Bekenntnis er
kennen, fondern fich auch zur weiteren Befchäftigung mit S ch ef f e I angeregt fühlen müfIen. 

Nun werden aber Seele und Geifi durch ein Drittes bedirigt; fi~ find das, was man in der 
Mufik "Obertöne" nennt, und fetzen wie diefe einen Grundton voraus. Grundton von Seele 
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und Geift ift das "Volkstum", - nicht zu verwechfeIn mit "Chauvinismus". Wie aber bei 
manchen Inftrumenten - der Mufiker weiß das - der Grundton nur fchwach oder gar nicht 
anfpricht, fo gibt es auch Kunftwerke, in denen bei aller fonftigen Vollkommenheit der 
Grundton, das Volkstum, kaum oder gar nicht in Erfcheinung tritt, andere wiederum, in 
welchen er wie ein Orgelpedal durch alle Harmonie-Verfchlingungen durchklingt. Zu diefer 
letzteren Kategorie zählen die Werke S ch e f f eIs. Sie ftrotzen von Volkstum, wie es uns 
im Blute liegt, und doch entging uns das. Wie konnte dies gefchehen? -'- Wir bekamen an 
unferen humanillifchen Lehranllalten fo laute klafIifche Mufik zu hören, daß fie die roman
tifche unferer Heimat, wie fie in S ch e f f eIs Schöpfungen erklingt, völlig zudeckte, und 
wir fchließlich glauben mußten, jene [ei die einzig dafeinsberechtigte. Ja, unfere Herren 
Schulmeiller mit ihrer aus den Brüllen der "neun antiken Tanten" gefogenen Weisheit find 
fchuld daran, daß uns deutfches Volkstum fremder wurde als grieehifches und rämifches. 
S ch e f fe 1, felbll ein homo eruditissimus, fah in einer Unterriehtspraxis, die zu folchem Er
gebnis gelangt, fo wie im corpus juris einen "g roß e n K noch e n", den wir noch immer 
"b e n a gen". VerfafIer des vorliegenden Artikels hat feinerzeit manchen kräftigen Spruch 
aus dem Munde S ch e f f eIs gehört über das Erfordernis einer radikalen Umwandlung des 
deutfehen Schulunterrichtes wie der deutfchen Rechtfprechung im Sinne einer Bafierung auf 
deutfches Volkstum. 

Was ill nun Volkstum? - Eine an Deutlichkeit nicht zu übertreffende Antwort auf diefe 
Frage gibt fchon S ch e f f eis Perfönlichkeit in der Verwachfenheit ihrer gefamten Lebens
äußerungen mit der Heimatfcholle, aber auch in direkten Ausfprüchen über die Wirkungs
kraft bodenlländiger Kunll. Sie finden lich in den Florentiner Briefen,1 niedergefchrieben 
im Jahre 1852 unter dem Eindruck des mediceifchen Zeitalters, find jedoch, da fie gewifIer
maßen ein ällhetifches Bekenntnis darfteIlen un d außerdem beherzigenswerte Gedanken über 
künlllerifches Schaffen im allgemeinen ausfprechen, auch für uns Heutige noch interefIant 
genug. S ch e f f e 1 fagt: "N a eh dem die an t i k eWe I t zu farn m eng e b roch e n, 
... waren auch die bildenden Künlle eine Zeitlang faft auf nichts 
red u z i e r t. Dan n ab e r, als die ein z ein e n S t ä m m e f i ch ge fe t z t, als 
i n den i tal i e n i f ch e n S t ä d t e n ein neu e s Leb e n a n hub, ein k räf t i g e s 
H a n d wer k - und B ü r ger t r e i ben f i ch e n t f alt e t e, H a n deI und Z ü gei m 
o r i e n t die Leu t ein s \'V e i t e g e f ü h r t, ä u ß e r e K r i e g e den Arm g e ft ä h t t 
und in n e r e Par t e i k ä m p f e den Gei Il er w e i te r tun d t rot z i g ge m aeh t 
hatten, da [proßte auch die Malerei wieder mächtig auf." 

Die Kräfte, die folmes gewirkt, lind nun nichts anderes als das, was der Begriff "Volks
turn" umfchreibt. Bindeglied ift der Künlller, der mit feines Volkes Blut auch feines Volkes 
Wefensart in lich aufnimmt, wie iie in Mythos und Gefchiehtsüberlieferung lebt, in Taten fich 
auswirkt, in Leiden fich bewährt und in Sitten und Gebräuchen fich widerfpiegelt. 

Eine folche volkstumverhaftete Kunft erblickte S ch e f f e I in den Werken der italienifchen 
Früh-RenaifIance, und da namentlich in den Kirmen, wie lie im XIII. und XIV. Jahrhun
dert entllanden lind, "a I s die Mal e r e i f i.ch noch ni ch tin ge w i f fe m Hoch mu t 
von der A r ch i t e k t u r i f 0 1- i e r t" hatte, nom nicht "z urS t a f f eIe i g e f loh e n 
war" und zwar, meinte S ch e f f e 1, f in d die f e Kir ch e n "e t was ga 11 z a 11 der e s 
als das, was man f i eh heu t e U 11 t erd e m Beg r i f f ,K i r ch e' vor Il e II t, f i e 
f i n d N a t ion a 1 d e 11 k mal e, C h r 0 11 i k end e s ö f f e n t 1 i ch e n Leb e n s, w 0 r i 11 

cl e r Ein z eIn e j e d e 11 S 0 n n - u 11 d Fell tag f ein C a p i tel I ef e n k a n n, G u I -
t u s Il ä t t e n n i eh t nur der R e 1 i g ion, fon der n der g e farn t end a mal ig e n 
Ku n ft," reichen doch auch die Anfänge der musica ecc1esiastica bis ins XIII. Jahrhundert 
zurück. In aHedem fah S ch e f f e 1 eine Kunft, die unmittelbar dem Volkstum entfprofIen, 
unbekümmert um überlieferten Formen-Kram und -Zwang in kecken, kraftvollen Schöpfungen 
fich auslebt, und nahm auch nimt den geringllen Anlloß an der unhillorifchen Gepflogen
heit damaliger Maler, biblifche Vorgänge in it alienifche Landfchaften zu lleHen und diefe mit 
Menfchen des Mittelalters zu bevölkern, handelt es fich dom, fagte er, .aum bei ausgefprochen 

1 Siehfl .Fünfte Gabe des deutfdlcn Sdleffclbundes«, herausgegeben von Dr. Wilhelm Zentner. 

" 
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hiitorifchcn Bildern nicht fo fehr um die exakte "S ch i I der u n g" von Gefchehniffcn, fon
dern um die "D a r fl: e 11 u n g des Ein d ruck es", den diefelben gemacht haben und bei 
einer Wiederkehr machen würden. 

Und noch ein Anderes forderte S ch c f f e I vom Kunitwerk: Wa h r h e i t, in der er 
immer auch S ch ö n h e i t fah, eine Schönheit allerdings, die nicht dem Befolgen äithetifcher 
Regeln, fondern tiefinnerlichem WilTen um Schönheit entkeimt, weniger Erzeugnis der Bil
dungs kraft als der Empfindungskraft iit. Echte Kunfl: iit nicht das Produkt des auf irgend 
welchem äithetifchem Gebiete fich tummelnden Spieltriebes, "e ch t e Ku n fl:" ruft S ch e f f e I 
auS, "i fl: ein ti t a ni f eh Hirn m c I fl: ü r me n". Diefer Ausfprudl macht begreiflich, daß 
S ch e f f e I von den Schöpfungen der Früh-RenaifTance, die Go e t hein feinen italienifchen 
Reifebriefen für "barbarifches Mittelalter" erklärte, tiefer beeindruckt werden mußte als von 
den Kunfl:denkmalen der Hoch-RenaifTance, die Sm e f f e I in ihrer technifchen Meifl:erfchaft 
Bewunderung abnötigten, nicht aber fein "g e r man i f ch Gern ü t" in Mitfchwingen zu ver
fetzen vermochten. 

Wie feinerzeit G 0 e t h e war S ch e f f e I in der Abficht nach Italien gepilgert, dafelbfl: 
da., "Traktament" des Pinfels und des Stiftes gehörig zu üben, und war dort, wie jener, 
zur Erkenntnis gelangt, dorn eigentlirn zur Dirntkunfl: geboren zu fein. Was darum die 
Beiden in ihren Maler-Mappen an Schaffens-Früchten heimbrarnten, waren weniger zeichne
rifche als poetifche ErträgnifTe. Damit aber erfchöpfte fich das übereinfl:immende; G 0 e t h e 
kehrte feiner Proteus-Natur entfprernend als ein Verwandelter aus Italien zurück; unter dem 
mächtigen Eindruck der Denkmäler der Antike und der Kunfl: der HochrenaifTance hatte er 
'die letzten Bande mit der Romantik gelöfl: und war zum KlafTiker, zum "Griechen" ge
worden, S ch e f f e I, der "unverbefTerliche" Romantiker, der firn von der urwüchfigen und 
doch aurn wieder fo gemüts tiefen Kunfl: der FrührenaifTance angeheimelt fühlte, blieb das, als 
was er nach Italien gekommen: - "Deutfcher". Go e t h e brachte die nach kiafTifchem Ka
non geformten Umarbeitungen des "Egmont", des "TafTo" und der "Iphigenie" nach Haufe, 
Sehe f f e I den in Capris tropifcher Blütenpra fit gedichteten, Schwarzwald-Tannenduft aus
fl:römenden Sang von Jung-Werners und Schön-Margarethens romantifcher Liebe, den: "Trom
peter von Säckingen". Der Stoff ifl: hifl:orifch; die Helden des Epos' haben im XVII. Jahr
hundert exifl:iert. Alles aber in dem Gedichte ifl: zu "L e ben und G e gen war t" in Be
ziehung gebracht, wie dies S ch e f fe I vom Kunfl:werk verlangt. Eigen Freud' und Leid tut 
fich hier kund, S fi e f f eIs politifche und kulturelle Anfichten find es, die von den Gefl:al
ten des Epos' ausgefprochen werden, fo wie darin audl die heute geradezu prophetiffi an
mutenden Ausblicke in Deutffilands Zukunft SfilüfTe find, die S ch e f f e I in den Revo
lutions- und Reaktionszeiten des letzten Jahrhunderts aus Miterlebtem gezogen hat. 

Dem "Trompeter von Säckingen" ifl: zum Verhängnis geworden, daß er einen Ver toner 
fand, dem ein fogenannter Tex t - Dichter aus den äußeren Vorgängen des Epos ein "Buch" 
zufammenfchufl:erte, und daß das fo entfl:andene Opern-Fabrikat einen riefigen Publikumserfolg 
davontrug. Nach diefem Machwerke wurde nun aufi das Original und S ch e f f e I felbfl: be
urteilt; die große MafTe fah in ihm den Mann, der für ihre Unterhaltungs-BedürfnifTe zu for
gen verfl:eht, der "Gebildete" einen befTeren Butzenffieiben-Poeten. So konnte es gefchehen, 
daß einer der edelfl:en Verkünd er deutfcher Seele, deutfchen Geifl:es und deutfchen Volkstums 
einerfeits zu einer fatalen Berühmtheit gelangt, andererfeits in einen übeln Ruf gekommen ifl:. 
Dies wieder gutzumachen, ifl: unfere heilige Pflifit! 

Den deutfchen Bühnenleitern aber fei bei diefer Gelegenheit ans Herz gelegt, den Verffiand
lern deutfchen Literaturgutes, zu welchen namentlifi auch Go uno d mit feiner "Margarete" 
und Am b r 0 i fe T horn a s mit "Mignon" gehören, endlich die Tür zu weifen, und wär's in 
dem nicht eben kiafTifd1en Latein des archipraepositi Gump02: 

,,1 n f ern ale s ci t h a r ist a e 
veri Satanae psalmistae 
jubetDeus: abeatis 
a d s i n ist r a m c u m d a m n a t i s !" 

~ ArchipraepoGtus Gumpo, eine komifche Figur in Scheffels »Verfluchung" überichricbenen Spott
geatroten. 
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Gefahren.~~) 
Von R ein hol d Z i m m e r man n, A a eh e n. 

Vor b e m e r k u n g. 

D ie nachfolgenden Erörterungen haben ihren Urfprung allefamt 1m Mufikleben der Gegen
wart, fo wie es wirklich i f t. Es verfchlägt dabei wenig, ob fie im einen Falle mehr, 

im anderen weniger zutreffen. Mein Befheben ging vielmehr dahin, eine im Wefentlichen 
richtige Gefamtfchau zu geben - foweit dies einem Einzelnen überhaupt möglich ift - u,ld 
aus folcher Schau heraus fowohl das Zukunftsträchtige als auch das Zukunftbedrohende im 
derzeitigen Mufikgefchehen aufzuzeigen. Der überfchrift entfprechend wird die Aufzeichnung 
des Zukunftbedrohenden allerdings überwiegen. Selbftverftändlich nicht aus irgendwelcher Lult 
an Abfprecherei oder Quertreiberei, fondern aus der ftark bewußten Verantwortung des völ
kifchen Mufikpolitikers heraus. Um ganz perfönlich zu fprechen: ich habe fo lange Jahre mit 
im - meiftens fehr einfam geführten - Kam p f e um die Dinge geftanden, um deren atr
gerechten Auf - und Aus bau es fich heute (und noch auf Jahre hinaus) handelt, daß jc,; 

genau zu wiffen glaube, um was es geht. Gerade w eil die alten Völkifchen alle Nöte der 
Kampf jahre durchgefochten haben, wiffen fie, daß auch die Zukunft mit Kämpfen um die 
Durchfetzung des Befferen gegenüber dem minder Guten oder gar Schädlichen angefüllt fein 
wird. Von allen Völkern der Erde fällt irgend ein hohes menfchliches Gut dem deutfchen Volke 
am feltenften in den Schoß; wir haben um fchier jedweden Befitz Mühen und Gefahren zu pe
ftehen. Und für den Fall, daß wir "befitzen", haben wir durch den Mund eines unferer 
Größten eines der Gefetze unferer Art empfangen, das da lautet: "e r wir b" täglich und 
ftündlich neu, um dadurch in Wahrheit "zu befitzen". 

Zu den "Gefahren", die aus der deutfchen Anlage ewig in derfelben Weife erwuchfen und 
erwachfen werden, treten die "Gefahren", welche ihren Grund in befonderen Zeiterfcheinungen 
haben. In gewollter Befchränkung des Blickf~ldes werden fich die folgenden Ausführungen vor
wiegend mit der zweitgenannten Gruppe befchäftigen. 

Ebenfalls aus wohlerwogener Abficht werden dabei in keinem Falle Namen genannt werden. 
Es handelt fich ja überhaupt nicht um den oder jenen "Fall", mithin um diefe oder jene Ein
zekrfcheinung, fondern um das Allgemeine, Prägunggebende. Jedoch ift alles, woran wir an
kn~pfen, in vorliegenden Tatfachen begründet und aus ihnen gefolgert. 

1. Pro g r a m m e. 

In gewiffen zeitlichen Abftänden führt einem die Poft regelmäßig die Verzeichniffe der mel
ften deutfchen Mufikverlage zu. Ich unterziehe fie ebenfo regelmäßig einer prüfenden Durch
ficht. Als Ergebnis fteHe ich immer wieder feft, wie rührig die deutfchen Mufikverleger trotZ 
aller möglichen Hemmungen und Schwierigkeiten find. Daß manche von ihnen dem jewei
ligen "Zeitgeift" allzu willig und allzu zahlreich opferten (und opfern!), foll in diefem Zu
fammenhange einmal weniger in die Wagfchale geworfen werden, als daß überhaupt etwas 
gefchah und gefchieht. 

Rechnet man zu der Vielzahl von neuen Werken, die alljährlich durch die Verlegerfchaft 
auf den Markt gebracht werden, die Unzahl von Tonftücken jeder Art hinzu, die den Kapell
meiftern als Handfchriften zugefandt werden, fo ergibt fich eine folche Menge von Zeugniffen 
des Schaffensdranges und der Sdlaffenskraft unter den deutfchen Mufikern, daß man darüber 
erfchrecken könnte, wenn man !ich über foviel ins Leben drängende Gefichte und Gedichte 
in Tönen nicht freuen müßte. 

Sehen wir einmal davon ab, daß a I I e s Angebot naturgemäß unterfchiedlichen Wertes iH 

"-) Diefer Auffatz wurde fchon vor ein paar Monaten verfaßt. Manche der darin gegebenen An
regungen fanden durch Weifungen der Reichsl11u{ikkal11l11er inzwifchcn fchon ihre Erfüllung (vgl. auch 
die "Denkfchrift über das Chorwefen" von Prof. Dr. Fritz Stein in diefem Hefte). B. 
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und manches darunter - auch Gedrucktes - für ein werthaft gerichtetes Mufikleben nicht in 
FraO"e kommt; fehen wir ferner davon ab, daß felbft der befte Wille zur Aufführung neuer 
We;ke oft an der Koftenfrage fcheitert, fo bleibt dennoch eine fo große Zahl fowohl von 
aufführungswerten Wer k e n als auch von M ö g I i eh k e i t e n der Aufführung übrig, daß 
der Strom des deutfehen Mufiklebens - die Abficht, ein foleher Strom zu fein, vorausgefetzt -
{ich daraus mit immer neuen ZuflüfTen fpeifen könnte. 

Vergleicht man hiermit nun aber die Pro g r am meder großen Konzertgeber im deut
fchen Vaterlande, dann ergibt lieh als Prüfungsdurchfchnitt eine in jeder Beziehung betrübende 
Feftftellung: der lich darbietende Reichtum wird felbft nicht in a n näh ern d annehmbarem 
Verhältnis zu feiner Fülle ausgenutzt! 

Der Gründe für diefe Tatfache gibt es manche. Sie lind nicht fchwer zu finden. Der 
Hauptgrund wird wohl in dem Umftande zu fuchen fein, daß wir in einer Zeit des ruckartigen 
und rücklichtslofen Pendelausfehlages nach der "anderen Seite" hin ftehen. Die letztvergange
nen l<ihrzehnte hatten uns einen zwar allmählichen, aber dafür nicht minder nachhaltigen und 
fchließlieh unerträglichen Pendelfchwung nach "links" gebracht. lüdifcher Geift, jüdifche Mittel, 
jüdifche Betriebfamkeit und deutfche Harm- oder Rückgratloligkeit faßen als wefentliche Kraft
fpender am treibenden Rade diefer Bewegung. Die überwiegende Zahl der deutfchen Mufiker 
hatte lieh mehr oder minder inftinkt-, gedanken- und willenlos von jener Bewegung 
ergreifen lafTen. Deren Umfetzung in die Mulikausübung vor allem der großen Städte bot 
dann das uns allen noeh wohlbekannte Bild entweder der AußeraehtlafTung oder aber der Zer
ftörung der völkifehen Werte. 

Naturgemäß traf der 1933 erfolgte große politifche, wirtfehaftliche und kulturelle Umbruch 
die meiften der für das Mufikleben Verantwortlichen unvorbereitet. Als Folge fteUte fich Rat
und bald auch Tatloligkeit ein. Die Programme erftarrten. In der "Deutfehen Mufikzeitung" 
(1935, Nr. I) befchrieb ich den derzeitigen Zuftand etwa mit den Worten: "Wir hatten die 
Fr e eh h e i t austreiben wollen, nun aber ift die F r i fehe ausgetrieben." "Man" hatte den 
grundlegenden Unterfchied zwifchen den ErzeugnifTen einer jüdifch-internationalen Kunftmache 
und den, wenn auch gelegentlich umftürzlerif:hen, Werken bodenvetwurzelter d e u t f ch e r 
Tonfetzer noch nicht entdeckt. Teilweifetraute man fich auch nicht, fich zu diefen zu be
kennen. Infofern ihnen (aus den EinflüfTen des früheren Pendelweges heraus erwachfen) ftär
kere oder fchwächere "Zeichen der Zeit" anhafteten, war die Zurückhaltung der Dirigenten 
allerdings verftändlich, hier und da auch geboten . 
. Ein zweiter "Hauptgrund" für die Entftehung der gefchilderten VerhältnifTe war die neue 

und· überaus kräftige Be ton u n g des Erb e s, des Vorhandenen und überlieferten alfo. 
Es gehörte als notwendiges Merkmal und unverlierbarer Beftandteil zur wiedergewonnenen Be
finnung auf das wachstümlich Eigene. 

Alles überlieferte ift ein Geliebtes und Gefichtetes, beim namenlofen Volkslied fo gut wie 
bei der Symphonie eines bekannten Meifters. Als eigentliches "Kulturgut" bleibt immer nur das 
Hochwertige oder gar nur das Hochwertigfte übrig. Das aber find die Schöpfungen des Genies 
oder der ihre Zeit überragenden großen Talente. Die MafTe des Anderen - auch immer 
vorhanden Gewefenen - ift "gewogen und zu leicht befunden" und darum (felbfttätig) WIe
der zur "MafTe" geworfen worden. 

Im zeitgenöfTifchen Schaffen überwiegt natürlich das Mittelgut - zum großen Teile alfo 
zukünftige "MafTe". Daraus ergibt fich ein nicht zu überfehendes Mißverhältnis zwifchen den 
als (im weiteften Sinne) "klafTifch" anerkannten Werken und denen, die es werden wollen. 
Wie foll man fich da nun gegenüber dem einen und dem anderen verhalten, wie gerecht 
abwägen? 

Eine völlig befriedigende Löfung und demnach eine umfafTende Regel und bindende Vor
fchrift läßt fich hier nicht geben. Glücklicherweife nicht! Denn dadurch bleibt die S pan -
nun g, aus der alles Leb e n entfteht und fich weiterfchraubt, erhalten. Wir werden alfo 
nach beftem WifTen und GewifTen be ft r e bt fein müfTen, bei den Teilen gerecht zu werden: 
dem "Erbe", um es immer wieder neu zu "erwerben", dem Neuen, um künftiges Erbe darau~ 
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zu gewinnen. Das Maß der Zuwendung zu dem einen oder dem anderen abzuflecken, ifl 
einmal Sache der oberflen Fachbehörde, dann aber auch Sache des jeweils auf feinem Kapell
meiflerpoflen Verantwortlichen. 

Unbefchadet der Beflimmungsgewalt der oberflen Fachbehörde - der Reichsmuiikkammer 
aHo - wird es nach wie vor ein Gebot der Pflicht gegenüber dem Leb e n fein, daß die 
Kapellmeifler - ich möchte fafl fagen: eiferfüchtig - darauf bedacht find, von f i ch aus 
dem als innerlich tragbar und handwerklich gekonnt erkanntem ZeitgenöfIifchen jede nur mögliche 
Förderung angedeihen zu lafIen! Fehlgriffe in der Beurteilung der Hai tun g des noch Un
aufgeführten find heute weit weniger möglich als ehedem, da die jüdifche "Produktion" aus
gefchaltet ifl und das ihr verwandte Schaffen fich an den neuen Maßfläben von felber erle
digt. In Zweifelsfällen (und nicht zuletzt eben für fie) ift dann ja auch die Reichsmuftk
kammer mit ihrem großen Stabe von Fach- und Sachkennern für die verfchiedenen Einzel
,gebiete da. Sie werden überall da, wo eine Entfcheidung der "unteren Stelle" nicht gefunden 
werden kann, auftragsgemäß mit ihrem Rate bzw. mit ihr e r Entfcheidung helfend eingreifen. 

G run d fa tz müßte aber bleiben, daß - innerhalb der unverbrüchlichen allgemeinen völ
kifchen Hauptrichtung natürlich - dem Letztverantwortlichen, weil praktifch Ausführenden, 
ein möglichft weiter Spielraum gelafIen bzw. zugemefIen würde. Der Nationalfozialismus ifl 
groß und herrfchend geworden nicht nur, weil er die richtigen Gedanken, Hochziele und Wil
lensantriebe aus den richtigen Quellen fchöpfte, fondern ebenfo fehr dadurch, weil fich M ä n -
ne r an ihm entzündeten und mit dem vollen Einfatze ihrer Per fön I i ch k e i t für ihn in 
die Schranken traten. Die freie Entfaltung - immer in den durch die gegebenen gro~n 
Richtpunkte der nationalfozialiflifchen Weltanfchauung gezogenen Grenzen - bleibt auch in 
Zukunft die befle Gewähr für ein diefen Namen wahrhaft verdienendes deutfch - völkifches 
Mufik leb e n. Schafft f i e doch erfl die letztlich wirkfarnen Kraftmittel- und Ausflrahlungs
punkte, fozufagen die belebenden und zeuge~den Endverteilungsflellen der ungeheuren Anrege
kräfte, die von den Kopfbehördenausgehen, 0 h n e deren Vorhandenfein auch die glänzendfle 
Organifation eine Mafchinerie, alfo eine, wenn auch noch fo bewundernswerte, z i v i I i fa t 0 -

r i f ch e Maßnahme, aber keine Ku 1 t u r fchöpferin bliebe. 
An diefer Stelle ergibt fich ungezwungen die Gelegenheit, auf die Tätigkeit der N S - K u 1-

tu r g e m ein d e, foweit ue uch auf Muuk erflreckt, mit einigen Worten einzugehen. I?ie 
letzte Reichstagung der NSK zu DüfIeldorf hat verhältnismäßig viel neue, aber ebenfo ver
hältnismäßig wenig ftarke und bleibende Muuk gebracht. Diefe Tatfache wurde in allen mir 
zu Geficht gekommenen Berichten übereinftimmend feflgeftellt. Verfchiedentlich hieß es aum, 
bei der Prüfung der zahlreimen, an die Berliner Hauptleitung eingegangenen Arbeiten habe 
fich ergeben, welcher auffallende Mangel an guten, d. h. aufführungsreifen Werken aller Gate 
tungen derzeit herrfche. 

Erinnern wir uns der eingangs diefer Arbeit erwähnten Vielzahl von Verlegerankündigun
gen über Mufikneuheiten, fowie der ebendort vermerkten Flut von handfchriftlich vorgelegten 
Partituren bei den als "fortfchritts"-freudig bekannten Kapellmeiflern, fo tut fich hier ein ge
wifIer Widerfpruch auf. Sollte der vermeintliche Mangel an brauchbaren Werken nicht doch 
mehr ein täufchender Sehe i n als eine unbeflreitbare Wir k 1 i ch k e i t fein? Könnten z. B. 
nicht manche Komponiflen vor der Einfendung ihrer Arbeit an eine vermutlich mit Aufga~n 
überlaflete Zen t r a 1 fl e 11 e zurückgefcheut haben? Wieviel Mut- und Hoffnungslofigkeit hatte 
ihnen nicht fchon die oft lange Kette der Abf agen von weniger belafleten "unteren Organen" 
eingebracht? ! 

Es wird wohl auch bezüglich der NSK im Laufe der Zeit die k r a f t voll e A n r e g u ng 
von 0 ben her als der fruchtbarfle, weil das Einzel- und Eigenleben und damit eine we
fenhafte Kultur am meiflen fördernde Weg erkannt und praktifch begangen werden. Mand].e 
Zeichen deuten jetzt fchon in diefe Richtung. Für die Programmgeflaltung der alljährlichen 
Reichstagung hat m. E. den größtmöglichen Erfolg die Einrichtung von Werkprüfftellen an 
allen größeren Gruppenpunkten des Reiches. Erfl das, was von diefen Stellen für wert und 
würdig befunden worden wäre, bei der Rei~stagung herausgefteIlt zu werden, würde der 
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Reichsleitung zur letzten Sichtung zugeleitet werden. Auf diefe Weife könnte - in engfier 
Zufammenarbeit mit den örtlichen Konzert- und Theaterkapellmeiftern - das zeitgenöffifche 
Schaffen wir k li ch in feinem ganzen Umfange er faßt und daraufhin auch eine zuverläffiße 
Urteilsbildung über die Güte und Verwendbarkeit diefes Schaffens ermöglicht werden. Wenn 
fchon einmal Organifation, dann aber auch ,die befte, nämlich die tatkräftig von u n t e n 
her arbeitende! 

Nun noch zwei Punkte als Abfchluß diefes Abfchnittes. Der eine hat die Frage: An wen 
fall die neu e MuGk vorzugsweife herangetragen werden? zum Gegenftande. Der andere be
zieht Gch auf Zahl und etwaige Gegenwartsnähe der Werke fog. Kleinmeifter der letzten oder 
einer früheren Vergangenheit. 

Die Frage: "An wen foll die neu eMu f i k vorzugsweife herangetragen werden?" könnte, 
ohne veranlaffende Begründung geftellt, kopffchüttelndes Verwundern erregen. Sie ift dennoch 
berechtigt. Denn in den auf die Winterkonzerte bezüglichen Verlautbarungen einer deutfchen 
Großftadt heißt es mit Bezug auf das Programm für 1935/36, es beftehe die Abficht, in den 
kommenden drei Jahren die wichtigften klaffifchen Werke der MuGkliteratur zur Aufführung 
zu bringen. "Die F ö r der u 11 g Z e i t gen ö f f i f ch e n m u f i kai i f ch e n S ch a f f e n , 
foll unter voller Würdigung feiner Bedeutung in den V 0 I k s f y m p h 0 nie k 0 n zer t e n 
vermittelt werden." Das "große" und "zahlende Publikum" wird mithin ·nit "klaffifcher 
Literatur", außerdem mit "Stars" der Kehle und "Kanonen" des Inftrumentes bedacht, wäh
rend an "das Volk" weitaus mehr "zeitgenöffi fches Schaffen" herangebracht werden foll. 

In diefem Plane ftecken meines Erachtens Fehler, die fowohl wider den Geift der Zeit als 
aum wider das J3edürfnis der Sache ftreiten. Während nämlich eine geldkräftige Oberfchicht 
durchaus in der Weife der ehemaligen "exklufiven Bürgerlichkeit" behandelt und mit Neuem 
möglichft "verfchont" wird, wird dem dafür mehrenteils unvorbereiteten "Volke" die Vermitt
lung der Bekanntfchaft mit dem "zeitgenöffifchen Schaffen" verheißen. Wie dies "unter voller 
Würdigung feiner Bedeutung" bewerkftelligt werden foll, ift nicht re mt klar . Wenn wir daran 
zurückdenken, in welchen Schichten unferes Volkes fich die Kämpfe um Brahms, Bruckner, 
Reger - um nur einige Namen faft noch aus "unferer" Zeit anzuführen - abfpielten, dann 
fmeint hier in Ausfimt genommen zu fein, es einmal auf dem umgekehrt iaufenden Wege zu 
verfumen. Wie er enden wird, ift nicht fchwer vorauszufagen. 

Zweifelsohne gehören auch in die Volksfymphoniekonzerte neue Werke, manchmal wird man 
fie fogar nur dort unterbringen können. Aber von diefer mehr technifch - oder auch perfonell 
- gebotenen Maßnahme bis zu der grundfätzlich bevorzugten Bedenkung der Volkskonzerte 
mit Zeitgenöffifchem ift doch ein gewagter, weil - bei den "Publikümern" gegenüber -
kaum zu remtfertigender Schritt. 

Der zweite Punkt - "Kleinmeifter" - knüpft hieran an. In der bereits erwähnten Arbeit 
über "Volksfymphoniekonzerte" (DMZ, 21. I. 1935) fchrieb ich hierzu: 

,Als ob es ausgemacht wäre, daß der Brauch, das "Volk" im Gebiete der MuGk ftets 
nur mit den e r lau ch te ft e n Geiftern bekannt zu machen, das Alleinrimtige wäre. 
Wir verfallen doch bei anderweitigen Bildungs- oder Unterhaltungsbeftrebungen kaum auf 
die Verftiegenheit, die Leute Gch dauernd mit Leibniz, Kant, Hege! und Nietzfche be
faffen zu laffen! Wir bringen im Theater doch nicht nur Goethe, Schiller, Hebbel und 
König! 

Es war und ift doch einfach ein gefundes und folides Mit tel r eich der See 1 e 
und der K u n ft immer vorhanden, ja, es ift im Grunde der Boden für das Außer
ordentliche gewefen! Weshalb es nun fo faft gänzlich verleugnen? Weshalb dafür fo 
tun, als ob zwifchen Volk und Genie die allerengften und allerfe!bftverftändlichften Be
ziehungen beftänden?' 

Das will fa gen : Volksfymphoniekonzerte haben durchweg das Einfachere und nimt das ftets 
1 e.t z te Forderungen fteUende Höchftwertige der MuGkliteratur zu bieten. Es könnte dagegen 
der Einwand erhoben werden, daß alles "Klaffifche" (Höchftwertige) feine "Klaffik" eben feiner 
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höchfl: erreichbaren Klarheit der Gedanken und Formen verdanke, es mithin auch am ehell:en 
zugänglich und wirkkräftig fei. Dem ill: aber nicht immer fo. "Klaffik" bedeutet auch ein 
Höchll:maß von Sammlung und Anfpannung und fetzt ein volles Mitlebenkönnen in den wirk
lichkeitsüberhobenen Bereichen des Genies voraus. Das aber ill: unbell:reitbar n i eh t Sache deI: 
Durchfchnittsmenfchen. Selbll: wenn der ganz Große heiter ill:, ill: er es immer noch gedanken
und beziehungsvoll und wird damit zwangslä.ufig "unvolkstümlich" im landläufigen Sinne des 
Wortes. Man vergegenwärtige fich nur einmal den Eindruck Shakefpearifcher "Lull:fpiele" auf 
den "gemeinen Mann"! Ihm macht diefe und jene Drall:ik der Vorgänge Spaß, aber am 
eigentlichen Shakefpeare fieht und hört er auch hier - vorbei. 

Man lefe bitte hieraus beileibe keinen Vorwurf etwa gegen den "Ungebildeten" heraus! 
Nichts, was mir ferner läge. Aber ich habe mich daran gewöhnt, den Dingen ins Auge zu 
fehen, fo wie fie find. Und da entdecke ich in der beredeten Frage nun einmal keine anderen 
Wirklichkeiten als die mitgeteilten. 

Das heißt natürlich ebenfowenig oder noch weniger, daß wir jemals auf die Großen der Mufik 
verzichten könnten oder wollten. Sie b lei ben die großen Offenbarer der Seele und die 
großen Zuchtmeill:er des Geill:es. Nur vor der überfchätzung ihrer Aufnahmemöglichkeiten beim 
Dtirchfchnitt nicht "des", fondern all e n Volkes follte hier gewarnt werden. 

In bezug auf das empfohlene "M i t tel gut der See 1 e" nun herrfchen weithin Unklar
heiten und demzufolge Unficherheiten. Zwar geben die Mufikgefchichten und Lexika alle ~r
forderlichen Daten über die "Kleinmeill:er" zur Hand, nennen auch meill: eine Anzahl ihrer 
Werke. Aber für die Auf f ü h run g s p r a xis fehlt es an einer k n a p p e n Z u f a m -
me n f a f fun g des er pro b t B rau ch bare n, d. h. auch heute noch Anfprechenden. Der 
Fall ift gar nicht fo felten, daß ein entwicklungsgefchichtlich noch fo bedeutfames Werk uns 
kaum noch etwas oder gar nichts mehr fagt. Solche Stücke fallen natürlich von vornherein aus. 
Aber auf die Frage: welche Symphonien, Suiten, Tänze, Konzerte von Spohr, Raff, Götz, 
Lachner, Ritter, Draefecke, Sträffer ufw. ufw. kommen - vom Praktiker aus gefehen - für 
das gegenwärtige Mufikleben noch in Betracht? in welchem "Mittelgut" der Vergangenheit 
fleckt noch wirkliches, volles Leb e n? Was kann der Kapellmeifter aus dem nach Hunderten 
von Nummern zählenden Partiturenverzeichnis der ihm zur Verfügung ftehenden Orchell:er- und 
Chorbibliothek von älteren Werken zuverläffig gebrauchen, ohne in die Eintönigkeit der {ich 
ll:ets wiederholenden Programme zu verfallen? 

Hier liegt vermutlich viel gutes Land brach, und hier liegt darum eine m. E. nicht unwichtige 
Aufgabe der Beackerung diefes Bodens durch die führende Stelle, nämlich die Reichsinuukkam
mer, vor. Möge fiefich ihrer annehmen! Auch in diefer Hinficht werden Regeln und Ver
pflichtungen weder verlangt noch geboten werden können. Aber H i I f e n find· delmoch in 
weitem Umfange möglich! Selbll: wenn die angeregte Arbeit bloß das Ergebnis hätte, daß wir 
uns über die Menge des aus den Bibliothekfchä tzen noch Verwertbaren getäufcht hätten, hätte 
fie viel geleill:et. Dann hätte fie nämlich die F 0 r der u n g nach größerer Berückfichtigung der 
betr. Literatur auf das in Zukunft allein vertretbare Maß verwiefen und ferneren Erörterungen 
hierüber als zu nichts führend das Waffer abgegraben. 

Und des weiteren - wir eilen hiermit den bisher begangenen Weg in großen Schritten zu
rück -; Was glaubt die Reichsmufikkammer dagegen tun zu können, daß felbll: die Werke der 
jüngft zu den Toten eingegangenen namhaften Komponiften unferer Zeit auf den dieswinter
lichen Konzertprogrammen fo fpärlich berückfichtigt find? Wo findet man Reuß, Wetz, Kaun, 
v. Baußnern, Windfperger und andere denn zur Aufführung vorgefehen? Bringen fie irgend
einen befonderen Ton in die geplante Symphonie der Konzerte hinein? Soviel ich fehe: alle 
zufammengenommen nicht einmal! 

Und nun die Lebenden! Es ill: vorgefchlagen worden, die Konzertveranll:alter auf einen be
R:immten Prozentfatz neuer Werke zu verpflichten. Wenn kein anderer Weg übrig bliebe, wäre 
dies gewiß ein möglicher. VorerR: aber möchte ich hoffen, daß es einer ll:eten Mahnung bzw. 
Anfeuerung "von oben" gelingen wird, hier fr e i will i g ge1eiftete Vortruppdienfte zu er
reichen. Prof Raabe, der jetzige Präfident de"r RMK, war während feiner Aachener Wirkfam-
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keit feIber ein Vorbild folcher Vortrupparb(it (fiehe Junihcft 1935 der ZFM). Am Ende er
weckt fein oft bewicfener Eifer im Dienlte der Lebenden nun, da er an die ragendl1e Stelle im 
deutfchen Mulikleben berufen wurde, eher und mehr Nach e i f e I' e I' als vordem! 

Zum SchlutTe noch die Frage: wie können u n f e re g roß enG e fan g s - und In fr r u -
me n tal v i r t u 0 fe n dahin gebracht werden, daß lie einmal n i dl t mehr alle diefclben 
Arien, Lieder oder Konzerte lingen und fpiel~n?! Antwort: Wenn die Leb end e n ihnen der 
"klatTifchen" Literatur gl eich wer t i g eWer ke liefern? Ein unbilliges Verlangen! Wer 
w a,g tees f. Zt. mit Beethovens Konzerten? - Beethoven feIber und fein Schüler Czerny. 
Wer mit Brahms' d-moll? - Brahms allein! Wer mit Regers großen Orgelwerken? - Der eine 
Straube! Und w u ß t e n die Anderen, die es ihnen bald nachmachten, fchon wirklich und 
gewiß, daß lie damit G r ö ß t e mund BI e i ben dem huldigten?! - Wohl kaum. Aber lie 
wagten es! 

Die Virtuofen der Gegenwart können und dürfen heute auch wieder wagen, weil die einftige 
Gefahr, lich an Fremdfrämmiges zu verlieren, nicht mehr befreht. Gerade Ile müßten lich nun 
eine Ehre daraus machen, fo oft wie angängig ein neues Werk aus der Taufe zu heben und 
diefen Triumph nicht Könnern mit Namen von nicht ganz [0 hohem Klange zu überlatTen. 

2. Vom C h 0 r w e fe n : 

a) Allgemeines. 
Die mancherlei Fefte und Feiern der letzten Jahre hatten es oft nötig gemacht, riellge Chöre 

von 500 Sängern und darüber hinaus zu bilden. Infofern es flch hierbei um Ausnahmen han
delte, war gegen ein derartiges MatTenflng~n kaum etwas einzuwenden. Befondere Veranlaf
fungen erfordern eben entfprechende Handlungen aller Ausführenden. In dem Augenblicke 
jedoch, in welchem der Verfuch unternommen wird, die MatTenchöre zu Dauereinrichtungen wer
den zu latTen, erhebt flch eine Ge f a h r, der es heißt, früh genug zu begegnen. 

Jeder Hörer von MatTenchören hat die Erfahrung gemacht, daß der Eindruck des Gehörten 
gewöhnlich hinter den gehegten Erwartungen zurückblieb. Als Urfachen hierfür kommen die 
verfchiedenften Dinge in Betracht: fchlechte Hörfamkeit des Sing-Saales oder -Platzes, man
gelnde Vorbereitung, ungeeignete Werkwahl, der Aufgabe nicht gewachfene Dirigenten. Aber 
felbfr angenommen, alle dicfe Hemmungen wären ausgcfchaltet, dann bliebe doch die Tat
fache beftehen, daß ein Chor von 500 Sängern nicht wefentlidl me h r Klangfülle entwickelte 
als einer von 350 Mitwirkenden, und ein folcher von 750 Mitgliedern denjenigen von "nur" 
500 Sängern an Kraft und Glanz im allgemeinen nimt überböte. 

In der Kunft hat die Verwendung und die Wirkung von MatTen eben eine Grenze; wird dide 
Grenze überfchritten, fo handelt es {ich bei der jeweiligen "künfl:lerifchen" Darbietung im 
Grunde gar nicht mehr um Kunlt - um ein Teilgebiet der Kultur aHo -, fondern um Mecha
nik, Zivilifation. 

Die Errichtung von MatTenchören hat alfo nur aus den befonderen, ungewöhnlichen AnlätTen 
von an lich fchon "matTigen" V eranftaltungen einen Sinn und auch ein Recht. Als Regel kann 
Ge nicht in Betracht kommen, da lie flch ihrer Natur gemäß vom Bereich des Künftlerifchen 
entfernt. 

Es gibt aber noch mehr Einwände gegen fle. Ein fehr gewichtiger ift der, daß wahre Chor
kultur niemals in MatTenchören entftehen und gepflegt werden kann; Gewinnung echter ChC?r
kultur ift vielmehr ausfchließlich die Angelegenheit kleinerer und mittlerer Chöre. Atem- un::! 
Sprechtechnik, Klangbildung und -färbung ufw. bedürfen fo vieler Einzelanleitung und -auf
licht, daß dide fchwierige, zeitraubende, aber für den Enderfolg ausfchlaggebende Arbeit mit 
Glück immer nur im zahlenmäßig befchränkten Kreife vor lich gehen kann. Die Auf teilung 
großer Chöre in Stimmgruppen - bei der Bewältigung umfangreicher Aufgaben fowido eine 
Notwendigkeit - ermöglicht einen gewitTen Ausgleich, d. h. eine Angleichung an die günftigeren 
Bedingungen bei den weniger frarken Chören; aber eben doch nur einen Erfatz. 

Von noch größerem Gewicht ift der nächfte Einwand, daß nämlich der eine MatTenchor den 
Untergang aller anderen Chöre bedeutet! Und flch dadurch erft recht als eine kulturwidrige 
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Erfcheinung enthüllt! Wahres muGkalifches Leben gedeiht nur in muGkbegeifterten, mit ihren 
Führern durch vielfältige Berührung verbundenen Sing gern ein f ch a f t e n. M a f f e n Gnd 
aber keine Pflegeftätten der Gemeinfchaft; Ge bindet nur in befonderen Ausnahmefällen ein 
Geift, ein Gefühl und ein Wille, kurz: ein Erleben. Ift diefer Ausnahmefall vorüber, zer
läuft die Maffe wieder in die Vielzahl der '(eile, aus der Ge Gch zufammenfetzte. Gemein
fchaften jedoch verbürgen eine nachhaltige Wirkung des an Ge Heran- oder durch Ge Heraus
gebrachten; Ge Gnd daher in jeder HinGcht unentbehrlich. Sollen diefe Singgemeinfchaften zwar 
zunächft erhalten bleiben, aber daneben doch auch Maffenchöre beftehen, fo ift es nur eii1c 
Frage der Zeit, wielange fieh jene werden halten k ö n n e n. Denn in den wenigften Städten 
wird es fo viele Sangesbefliffene geben, daß der Maffenchor fe i n e Mitglieder hat und die 
anderen Chöre die ihr i gen. In der Regel wird durch den Maffenchor eine Doppelmitglied
fchaft der meiften Singenden erforderlich werden; erfahrungsgemäß aber zwingen Doppelmit
gliedfchaften fchon bald zum Aufgeben einer der bei den Verpflichtungen. Der Leidtragende ift 
dabei mit Sicherheit der kleinere Chor; denn die Zahl der EinGchtigen und Treuen ift zu allen 
Zeiten geringer gewefen als die Zahl derer, die dem Neuen, dem durch Großartigkeit Befteche;1-
den, allerlei Vorteile Verfprechenden gedankenlos nachlaufen. Geht diefen dann fpäter auf, 
was Ge alles hinter fich gelaffen haben und packt fie die große Enttäufchung, dann ift es 
gewiß fchon zu f p ä t : ihre Singgemeinfchaft kümmert oder befteht gar nicht mehr; ihr ei'1-
ftiger Führer hat Geh Anderem zugewandt. . .. 

Und noch ein Letztes: Maffenchöre können naturgemäß nur einen befchränkten Teil der vor
handenen C h 0 r wer k e verar!:>eiten; Gnd fi e ja in Bezug auf die Menge des zu leiftenden 
Möglichen nicht mehr als die kleinfte Singgemeinde, nämlich ein Chor. Riffe ein folcher Chor 
nun das ganze chorifehe Gefehehen einer St~dt an fieh, bliebe all das viele Singgut, das unter 
normalen Verhältniffen hätte verwertet werden können, zum größten Teile brach liegen. Die 
Folge: Sänger und Hörer verarmten; die Schöpfer neuen Liedgutes würden mutlos und die 
Verleger blieben auf ihren Werken fitzen. Dem Volke aber in feiner Gefamtheit erwüchfe 
größter kultureller und wirtfchaftlieher Schaden. 

Ihn zu verhüten, ift einmal Aufgabe der für die muGkalifchen Belange verantwortlichen ört
lichen Stellen, dann aber auch der oberften deutfchen MuGkbehörden. Um gar nieht fo fern
liegenden Gefahren im Chorwefen durchgreifend zu begegnen, wäre es wünfchenswert, daß die 
ReichsmuGkkammer hier unzweideutig und helfend eingriffe! 

Etwas anderes ift es um die Abhaltung von C h 0 r fe ft e n für beftimmte Stadt- oder Land-· 
kreife (noc.~ größere Gebiete würden wahrfcheinlich wieder das Gemeinfchaftliche, Gewachfene, 
das Kulturhafte aHo, vermiffen laffen). Einmal ftellen Chorfefte an fieh eine Ausnahme in dem 
Sinne einer feftlichen Zufammenfaffung und Erhöhung Gleichftrebender dar, zum anderen bil
det der Maffenchor auch bei folchen Gelegenheiten felbft wieder eine Ausnahme. Ein Chorfdl:, 
das aus lauter Maffenchordarbietungen beftünde, dürfte feinen Namen kaum verdienen. Die 
Regel müßten wohl verteilte EinzelchorGngen oder in Gruppen zu Zweien oder Dreien durch
geführte Veranftaltungen verfchiedenften Gepräges fein, damit gerade bei einem derartigen Fefte 
möglichft viel frifches und mannigfaltiges Leb e n zum Ausdrucke käme. Der Maffenehor er
gäbe fich dann organifch als letzte - diesm'll nicht nur äußere, fondern auch innere - Stei~ 
gerung des gefamten Gefchehens. 

Chorfefte, in einem folchen Sinne und in einer folchen Geftalt "aufgezogen", würden Gch aller 
Voraus ficht nach rafch einbürgern. Denn bei ihnen wären ja alle Vorausfetzungen des Wachs
tümlichen und damit Lebenfpendenden erfüllt. Allerdings erforderte ihre Durchführung ebenfo
viel Erfahrung wie Feftigkeit: übe r all e m hätte unverrückbar die gemeinfarne kulturelle Ver
antwortung und Leiftung zu ftehen. 

Eine Zwifchenfrage: woher follten wohl die an einem Chorfefl:e teilnehmenden Chorgemein
fchaften kommen, wenn ein ftändiger Maffenchor diefe Gemeinfchaften langfarn, aber Gcher 
aufgefaugt hätte? - M ü ß i ge Frage?! - Leider nicht. Denn an fo und foviel Orten Deutfch
lands fpukt das Maffenchorfehnen mit bedenklicher Heftigkeit umher und findet manchmal fo 
geringe Widerftände, d. h. fo wenig Wiederftehende, daß es n i ch t überflülIig erfcheint, hier 
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auf diek Dinge einzugehen. Sie bedeuten nidlt zu überfehende Gefahren für den Aufbau einer 
wahrhaft völkifchen Mufikkultur. 

Die Forderung, daß "über allem unverrücl~bar die gemeinfarne kulturelle Verantwortung und 
Leiftung zu ftehen habe", führt zwang-, aber nicht klippen los zu einer recht heiklen überlegung. 
Sie lautet: 1ft die ausfchließliche F ü h run g des mufikalifchen Lebens in einer S t a d t g c -
m e i n d e durch die Stadt felbfi etwas Gefundes und auf die Dauer Zuträgliches oder drohen 
auch hier Gefahren? 

Bekanntlich hat fich in den letzten Jahrzehnten allenthalben in deutfchen Mittel- und GroG
ftädten ein fefi organifiertes ftädtifches Mufikwefen entwickelt. Auf Einzelheiten brauche idl 
hier nicht einzugehen. In Anbetracht der Leifiungshöhe vor allem der fiädtifchen 0 r ch e fi e r 
kommen andere infirumentale Vereinigungen gegen fie im allgemeinen nicht mehr auf; höch11:ens 
in Millionenfiädten gibt es nom mehrere nicht nur dem Namen nach befiehende, fondern auch 
durch ihr öffentliches Wirken anerkannte Orche11:er. In diefen VerhältnifIen liegt vielmals die 
Quelle ernfihafter, weil kulturell nicht zu unterfchätzender Nöte. All e in einer Stadt an
fäiIigen In11:rumentaliilen k ö n ne n natürlich nicht in das Städtifche Orcheiler aufgenomn{en 
werden; viele, die meiilen wahrfcheinlich, wären auch gar nicht reif dazu. Aber nun finden 
ue auch fonfi keinen Zufammenfchluß und keinen Boden: die Stadt tritt überall - wenn auch 
nicht immer ausgefprochen - als ihr überlegener "K 0 n kur ren t" auf den Plan. Denn die 
Stadt verfügt außer über die an fich überlegene Mufikerfchaft auch über die mei11:en Säle, den 
großen fe11:en Haushalt, ein gut durchgebildetes Werbewefen ufw. ufw. Auf die fe We i fe 
u 11 te r b lei b t man ch e ku 1 t ure 11 w ~ r t voll e Lei fi u n g, die ihrer Natur nach im 
Aufgabengebiet eines kleineren Orchefiers gelegen hätte, nach und nach völlig. Und damit 
fällt aum ein wichtiger Teil des Mufikfchaffens aus der praktifchen Mufikübung völlig aus. 
Das aber war und i11: ein Schaden und eine Gefahr für eine folide aufgebaute Mufik k u 1 t u r; 
denn dem prämtig ausgefchmückten ObergefchofIe ihres Gebäudes fehlt es an genügend trag
fähigen - mufikalifchen und volkhaften - Stützen. Man hat bis in unfere Tage hinein 
fehr viele abfchätzige Worte gegen das angeblich veräußerlichte, verbürgerlichte, unvolksmäßige 
,;große" Konzertwefen gebraucht. - Mei11: gefchah dies auf der Grundlage ganz falfcher Begriffe 
von Volkstümlichkeit, Gemeinfchaft, Sozialismus und wer weiß was alles noch. ZuR e ch t 

be11:anden und beilehen jene Klagen nur dort und dann, wenn grundfätzlich oder fahrläfIig 
verfäumt wird, das ne ben dem fiädtifmen Mufikwefen zum Leben drängende mufikalifche 
Leben eines Ortes als etwas kulturell Wefentliches und darum nicht zu Entbehrendes zu be
achten und zu betreuen. 

Es genügt nicht, etwa bel1:ehende zweite oder dritte Orche11:er in der Hauptfache als gele
gentliche FüHfel für die 11:ädtifchen Großveranilaltungen zu dulden oder vielleicht felber auf
zuziehen. Vielmehr muß hier ein aus Ge f in nun g und Ver a nt wo r tun g erwachfe
ne1", tiefer Wandel der bisherigen Einfiellung eintreten, wenn wirklich Wefenhaftes gewonnen 
werden foll. Mit bloß äußeren "Maßnahmell" bannt man keine das Wohlbefinden eines 
o r g a n i s mus bedrohenden Gefahren. 

Wie lieh dies alles in Bezug auf das Verhältnis der S t ä d t i f ch enG e fan g ver ein e 
zu den ü b r i gen C hör e n einer Stadt auswirkt, brauche ich nach dem Vorangegangenen 
nicht mehr auszuführen. Zum Teile findet das über das MafIenchorwefen, zum anderen Teile 
das über die 11:ädtifche unbedingte Vorherrfchaft Gefagte auf jenes Verhältnis Anwendung. Je
denfalls muß auch in diefer Beziehung felbfi der Ge dan k e an die etwaige "K 0 n kur -
r eu z" [0 bald wie möglich verfchwinden, um dem Bewußtfein des allgemeinfamen Dienfies 
am Ganzen i n der Tat Eingang zu verfchaffen. Je mehr Gruppen von Willigen und Kön
nenden fich zu folchem Dienfie bereitfinden, defio befIer i11: es für das Ganze. Grundfätzlich 
muß wahr und wirkfarn werden, daß jede Fähigkeit und jede Lei11:ung ein unverbrüchliches 
Re eh t darauf befitzt, fich im öffentlichen Mufikleben Geltung zu verfchaffen - auch auf die 
"Gefahr" hin, daß fie einen gleich hohen klin11:lerifchen Rang erreicht wie die entfprechende 
fi ä d t i f ch e Körperfchaft. Die bei den M ä ch t e 0 r g a n i f a t ion und Zen t r a 1 i -
fa t ion d ü r f e n f i ch nie mal s z u Z w i n g her ren des Leb e n sau s wach fe n ; 
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haben beide einen befiimmten Geltungsbereich und damit Sättigungsgrad erlangt, m ii f f e n iie 
vor dem Größeren, dem auch fie dienend unterfiehen, dem Volke und feiner Kultur nämlich, 
zurücktreten und das Feld dem natürlichen Spiel der Kräfte überlaffen. Gegen die Gefahr, 
daß diefes Spiel wieder in ein taufendfältiges Neben- oder gar Gegeneinander ausarten könnte, 
find im nationalfozialifiifchen Deutfchland genügend hohe und haltbare Dämme aufgerichtet, 
fo daß ein weltanfchauliches oder künfilerifches Durch- und Ausbrechen nennenswerten Maßes 
nirgendwo zu befürchten fieht. Eher ifi mit einem Übe r f I u t e n der Dämme zu rechnen. 
Da follte man fich beizeiten zu der Weisheit des Strombaumeifiers verfiehen, der in gewiffen 
Abfiänden Abzugsfchleufen in die Deiche baut, damit die manchmal überfchüffigen Waffer
maffen in das zu feiner Aufnahme bereit liegende Hinterland des Stromes hineingeleitet wer
den können . . . 

b) Die M ä n n e r ch öre. 
Daß die deutfchen Männerchöre fchwer um ihren Bel1and und um ihre Zukunft zu kämpfen 

haben, lehrt felbfi der flüchtig/l:e Blick auf das Männerchorwefen unferer Zeit. Die Zahlen 
der Mitglieder fowie der öffentlichen Aufführungen haben einen bisheren unbekannten Tief
fiand erreicht. Wir wollen uns nun nicht denen beigefellen, die als Ur fache hierfür in erfier 
Linie ä u ß e re Einwirkungen anführen: Beanfpruchung der Sänger durch SA und SS, Teil
nahme an Pflichtverfammlungen von Partei, Berufsorganifation u[w. Gewiß haben diefe Be
hinderungen eine Zeitlang eine große, ja die wefentlichfie Rolle gefpielt. Inzwifchen aber find 
die fchlimmfien Unzuträglichkeiten durch gegenfeitige Vereinbarungen befeitigt, fodaß ein 
Neuaufbau - um nichts mehr und nichts weniger handelt es fich vielerorts! - mit Ausficht 
auf Erfolg begonnen werden k ö n 11 t e. Daß es dennoch nicht vom Flecke mit ihm kommt. 
muß tiefer liegende Urfachen haben. 

Wiederholen wir kurz aus der Gefchichte des Männergefanges: Vor anderthalb 100 Jahren aus 
gefelligen und vaterländifchen Antrieben entfianden, fand er in erfiaunlich kurzer Zeit all
überall fo fiarken "Anklang", daß es fchon nach wenigen Jahrzehnten k ein e n größeren Ort 
des Reichsgebietes mehr gab, der der Ehre und des Vorzuges hätte entraten wollen, einen Män
nergefangverein zu befitzen. Die Bewegung - eine wirkliche Bewegung! - blieb aber nicht auf 
die Heimat befchränkt: in allen Nähen und Fernen der Erde, wohin Deutfche ihr Wandertrieb 
oder ihre Wandernot je führte, lebten alsbald die gewohnten und geliebten Männerchöre auf. 
Sie waren dort in der Fremde noch weniger als in der Heimat ein Spiel und ein Vergnügen, 
fondern fie bedeuteten den Ausgewanderten oft alles: Sammlung der in der Umgegend Woh
nenden, Pflege des deutfchen Liedes und mit diefem der deutfchen Sprache, Beibehaltung hei
mifchen Brauchtums und durch dies alles dauernd lebendige Verbindung mit dem Mutterlande 
und feinen kulturellen Werten. Kann man fchon die Verdienfie der innerhalb der Reichsgrenzen 
wirkenden Männerchöre um den ihnen anvertrauten Teil der deutfchen Kultur nicht hoch genug 
einfchätzen, fo gebührt der Wirkfamkeit der Männerchöre des Deutfchtums im Auslande eine 
noch viel höhere Anerkennung. Nicht nur, daß fie fich durchweg gegen viel größere Erfchwe
rungen ihrer Arbeit durchzufetzen hatten als die Brüder in der Heimat, fondern in und auf 
ihnen ruhte "nebenbei" auch noch fafi die gefamte Volkstumsarbeit da draußen. In den großen 
Notzeiten der jüngfivergangenen beiden Jahrzehnte bildeten f i e vornehmlich den Hort und 
Halt des Deutfchtums in aller Welt - an und vor unferen "blutenden Grenzen" fo gut wie 
im fernen Wefien oder Ofien der Erde. 

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts nun begann der Vorgang der Aushöhlung und Ab
bröckelung, der fchließlich zu dem gegenwärtig zu beobachtenden Verfalle geführt hat. Das 
gefellige Wefen erfiarrte zu Gewohnheit und Formalhaftigkeit; das vaterländifche Gefühl ver
äußerlichte: je pomphafter die fichtbare Aufmachung, defio gewiffer die Schrumpfung des 
echten Kerns. Klaffengegenfätze, Reichsverdroffenheit und Materialismus taten ein Übriges zur 
Befchleunigung der angedeuteten Entwicklung. Als dann - in vollem Maße erfl: nach dem 
Kriege - der S p 0 r t anfing, die jungen Leute anzuziehen und fchließlich fafl: nur noch allein zu 
befchäftigen, war die Blüte des Männergefangs in fe i n e r übe r I i e fe r t e n F 0 r m dahin. 
Weitere Auswirkungen des eingangs unferer Betrachtungen als Erklärung für fo manche fonfi 
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unbegreifliche Erfcheinungen des Lebens hera!lgezogenen Pe n deI aus f ch lag e s nach der 
anderen Seite hin treten hinzu: auf die Zeit eines gewiffen Bierphilil1ertums folgte die "zur 
Natur zurück" drängende Jugendbewegung im weitefien Sinne, der einfeitigen gei fi i gen 
Beanfpruchung der Menfchen der Trieb zur ebenfo einfeitigen körperlichen u. v. a. m. 

Daß die in vieler HinGcht überalterten Männerchöre vor der Jugendkraft einer Bewegung 
wie der nationalfozialifiifchen anfänglich wenig Gnade finden würden, war unfchwer voraus
zufehen und bis zu einem gewiffen Grade auch zu verl1ehen. Nun aber il1 die Z ei t zur 
Be f i n nun g auf die unveräußerlichen Wer t e des Männergefanges gekommen und muß 
daher Ernfiliches gefchehen, um Ge der deutfchen MuGkkultur zu erhalten bzw. wieder einzu
fügen. 

Auf fo manche - vorzüglich aus den Chören der Lobeda-Bewegung hervorgegangene 
Erneuerungsbefirebungen, als da Gnd: vermehrtes ein- oder wenigfiimmiges Volkslied- und 
häufigeres PlatzGngen, Abbau der einfiigen WettGngerei, Bekämpfung der gleichzeitig mit der 
Veräußerlichung unferer Gefamtkultur eingeriffenen "Liedertafelei" ufw. ufw. braucht hier nur 
verwiefen zu werden. Sie alle haben ihr G~tes und finden unfere volle Anerkennung. 

Nur helfen Ge nicht, die befiehende Hauptfchwierigkeit der Mit g I i e der arm u t der 
a 11 e r m e i fi e n M ä n n e r ch öre zu befeitigen. Diefe Mitgliederarmut wir d auch nicht 
mit einem Schlage befeitigt werden können. Dafür bürgt die tief eingefreffene Abneigung der 
fportlich oder fonfiwie organiGerten J u gen d gegen die Beteiligung am Männergefang. Befieht 
denn nun gar keine Hoffnung, diefen Zufiand in abfehbarer Zeit einer grundlegenden Wand
lung entgegen zu führen? 

Doch -: diefe Hoffnung befieht! Erfiens hat die Hit I e r j u gen dein Ku 1 t u ra m t 
eingerichtet; zweitens brachten vor kurzem zwei Zeitfchriften zugleich, "Die MuGkpflege" und 
"Völk. MuGkerziehung", September 1935, einen offenbar im Einvernehmen mit den höchfien 
amtlichen Stellen gefchriebenen Auffatz von Alb e r t G r ein er, dem Altmeifier des deut
fchen Jugendgefanges. Der Auffatz war "vox immutata", die ungebrochene Kinderfiimme, 
betitelt. Richtig gelefen und gewürdigt, bedeutet er me h r als nur eine Anleitung zur richtigen 
Pflege der Stimmen und mehr als nur ein fch waches Fünklein der Hoffnung in der Ferne 
unferes Blickfeldes. . 

Aus Greiners Ausführungen darf man nämlich entnehmen, daß Entfchließungen darüber im 
Gange Gnd, die jugendlichen Stimmen in- und außerhalb der Schule wirklich zu bilden und 
damit zu fchonen und für den ausdrucksvollen Schöngefang überhaupt erfi verwendbar zu 
machen. Er lädt die Schuld an der gegenwärtigen erbarmungslofen Schreierei der Jugend ver
nünftigerweife nicht auf diefe, fondern auf ihre mangelhafte, wenn nicht fogar gänzlich man
gelnde Erz i e h u n g zum Singen. 

Wenn h i e r in Zukunft eingegriffen und - in langfamem Aufbau - Wandel gefchafbl 
wird, dann ergibt Gch daraus für die Kulturämter der Staatsjugend zwangsläufig die Pflicht, 
Gch mit den Fragen der Stimmpflege im befonderen und des Gefanges im allgemeinen zu be
faffen. Da die HJ felber aber kaum daran denken wird, eigene Sangesgemeinfchaften ins 
Leben zu rufen, die über die Zeit der Mitgliedfchaft in der Staatsjugend hinausreichen, ande
rerfeits das deutfche Männerchorwefen als Auffang-Organifation bereit fieht, wird der natur
gegebene Weg der fein, die d a für r e i f e J u gen d auf den Bei tri t t z u den 
M ä n n e r ch öre n z u ver w ei fe n, ja diefen Beitritt dringlich zu empfehlen. Denn dort 
ifi nun die Stätte, wo all das in der Schule und der HJ Erlernte weitergepflegt werden kann. 
Wer allerdings lieber einem gemifchten Chore beitreten möchte, foll dies unbenommen tun 
dürfen. Auch dort wird er fein volles Genügen, d. h. eine Möglichkeit finden, fein Können 
anzuwenden und zu vervollkommnen. 

ZukunftsmuGk? - Allerdings! Aber glücklicherweife keine unbegründete. Im Deutfchland 
Adolf Hitlers ifi fchon fo viel des Not wen d i gen in die Tat umgefetzt worden, daß wir 
mit Sicherheit darauf vertrauen dürfen, auch dem Männerchorwefen werde eine neue Gefia!r 
gegeben werden. Bei der Schwierigkeit des Unterfangens, hauptfächlich befiehend in dem 
Zwange zu einem Neubau ganz von unten her, liegt es begründet, daß Gch Erg e b n i f f e 
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nicht fo fchnell zeigen lalIen werden. Es genügt aber fürs Edle vollauf, wenn man die Ge
f a h r, die eine weitere Schrumpfung des Männergefangwefens für die deutfche Mufikkultur 
bedeuten würde, e r k a n nt fieht und auch fieht, daß man ihr begegnen will. 

Nach wo r t. 

Viele der hier nachgewiefenen "Gefahren" haben lich von langer Hand vorbereitet. Sie 
zeigten lich dem Kundigen fchon vor dem Umbruche, ja vor dem Weltkriege. Für jedermann 
deutlich wurden die meifien von ihnen aber erfi durch die nationalfozialifiifche Revolution. 
Diefe war das Ende eines großen Gärungs- und Schwärungs- und der Anfang eines ebenfo 
großen HeilungsprozelIes. HeilprozelIe pflegen niemals ohne mehr oder minder ernfie Krifen 
zu verlaufen. Zu ihnen rechnet auch der Großteil der "Gefahren" auf kulturellem, insbefon
dere auf mulikalifchem Gebiete, von denen hier die Rede war. 

Der übrigbleibende Teil k ö n nt e auch noch mit einigem Rechte zu den gefund machenden 
Krifenerfcheinungen des HeilprozelIes gerechnet werden, wenn es nicht geratener wäre, ihn der 
belIeren Sichtbarkeit wegen gefondert herauszufiellen. Zu ihm gehören: das zeitweilige Zuviel 
des Organifatorifchen, zumal in den unteren, dem unmittelbaren Leben am nächfienfiehenden 
und darum empfindlichfien Bereichen des Mufikwefens; das Zurücktreten der Perfönlichkeiten 
hinter "Richtlinien" und noch einmal "Richtlinien" und damit im Zufammenhang das Brach
werden mancher Strecken vordem gut bebauten Ackerbodens - ich denke dabei in erfier Linie 
an die Volkslied- und Volkstanzpflege -; die Auslieferung kulturell hochwichtiger Ämter 
bzw. Entfcheidungen an für diefe Dinge in keiner Weife vorgebildete Parteibeamte. Durch 
diefe Maßnahme waren der Erweiterung des' behandelten "Gefahren"gebietes große Ausfichten 
eröffnet. Nicht, weil die betr. Parteileute etwa nicht vom befien Willen erfüllt gewefen wären! 
Aber wegen ihrer "Neuheit" und daher Unficherheit in kulturellen Fragen wandten fie fich 
vielfach an die k lei n e ren unter den vorhandenen "G e i fi ern" um Rat; nicht felten a~ch 
wußten fich die allzu Wendigen und Fingerfertigen, die in fchwindelhafter Kürze einen wun
derbaren "Haken" vom Davidsfiern zum Hakenkreuz zu fchlagen gewußt hatten, in ihr Ver
trauen hineinzureden. Durch beides entfianden dann die "Gefahren" - der übertreibung 
oder Verengung, je nachdem - die mit dem Nationalfozialismus an fich nicht das mindefie zu 
fchaffen haben, die aber dennoch auf fein "Konto" gingen, weil fie von UnwilIen, Unver
fiand oder charakterlofer Liebedienerei mit feinem Namen in Verbindung gebracht wurden. 

Auch in diefem Punkte Notwendigkeiten und Wege einer gewilIen "Säuberungsaktion" 
nach- und aufzuweifen, gehörte mit zu den Aufgaben unferer "Gefahren"-Betrachtung. He i -
1 e n heißt im Sinne der für unfere Zeit fo wefentlich gewordenen Volksmedizin "f ä u be r n"; 
wir d die Säuberung des Volks- und damit des Kulturkörpers unferes Volkes von den rich
tigen, mit der N a t u r und daher mit den Vor aus f e t z u n gen einer wahren Heilung 
von Grund aus vertrauten Heil-K und i gen bewerkfielligt, hat es mit den "Gefahren" für 
Volk und Kultur wenig Not mehr. Mitgewinner dabei ifi die tragende Bewegung von Volk 
und Kultur, der Nationalfozialismus. 

Hitlerjugend und Mufik. 
Eine notwendige Ergänzung des "Gefahren"-Auffatzes. 

Von R ein hol d Zirn m e r man n, A a ch e n. 

D as von der Reichsjugendführung in Erfurt veranfialtete Mufikfchulungslager hat allent
halben fiärkfie Beachtung gefunden. Allem Anfcheine nach ifi es von echtem Leben und 

großem Wollen erfüllt gewefen. Es wäre falfch und ungerecht, fich diefer Tatfache auch nur 
im geringfien zu verfchließen. Im Gegenteil: fie heißt uns hoffen. 

Nichtsdefioweniger verpflichten uns Erfahrung, Einficht und eigene völkifche Zielfetzung 
volksmufikalifcher Arbeit zur Nüchternheit u~d Wachfamkeit gegenüber den auf der Tagung 
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zum Ausdruck gekommenen Gedanken. So wenig neu und überrafchend Ge an fich waren, fo 
wuchtig war doch ihr Eindruck durch die Gefchloifenheit des Vorgehens wider alles angeblich 
dem VolksmuGkziele der Hitlerjugend Widerllreitende. So möge denn das Folgende nicht als 
auS einer irgend wie gearteten Gegnerfchaft gegen die Hitlerjugend erwachfen verfianden werden, 
fondern mehr als eine Ergänzung und Zurechtrückung. 

Ich ftütze mich bei meinen Ausführungen auf den eingehenden Tagungsbericht in der Natio
nalzeitung (Eifen) vom 5. Ir. 35. Diefer Bericht Hellt dreierlei als befonders wichtig heraus: 
die grundlegende Rede des Hellvertretenden Leiters des Kulturamtes der HJ, Cer f f, die 
Konzerte und Übungen der Tagungsteilnehmer und die Worte des Lagerführers Wolfgang 
S turn m e. Es iH natürlich ausgefchloifen, auf all e s zu Anmerkungen Herausfordernde der 
Tagung einzugehen; vielmehr kann ich nur einiges ganz Wefentliche herausgreifen. 

1. Stumme fprach davon, daß die HJ ihre Mufikarbeit "mit aller Energie, aber auch mit 
aller Befcheidenheit und Anfpruchslofigkeit anpacken müife". Zu diefem lobenswerten Grund
fatze Himmte indes wenig, daß Cerff die Kritiker der Mufikarbeit der HJ als "theoretifie
rende Kleinigkeitskrämer" hinHellen zu müifen glaubte und frifch und fröhlich unterHellte, 
alle, die am G e fan g e der HJ etwas auszufetzen hätten, hätten uch die Grundlagen ihrer 
Kritik lediglich aus dem auf der Straße Gehörten geholt. Daß nicht minder wie von der 
Straße vom Rundfunk her eine Urteilsbildung über GeiH und Technik des Singens in der HJ 
möglich war und daß die taufendfältigen Erfahrungen der Schulmufiker eine ebenfo deutliche 
und zuverläifige Kritik erlaubten, wollte Cerff offenbar nicht wahrhaben. Und doch ift es nicht 
anders: eine Gefangfchulung, die auch nur von ferne von Idealen des Schöngefanges geleitet 
worden wäre, war bisher in der HJ nicht üblich und, als Auswirkung hiervon, in den Schulen 
aller Gattungen nicht mehr möglich. Daß dies zu fchweren ftimmlichen Schädigungen und 
ebenfo zu feelifcher Verarmung der Jugend geführt hat, hat niemand Geringerem als Alt
meifter G r ein e r zu wiederholten Malen die Feder in die Hand gedrückt: mußte er doch 
in einer derartigen "Entwicklung" die Vernichtung feiner Lebensarbeit erblicken. Cerff wen
det fich denn auch mit deutlicher Spitze gegen Greiner, weiterhin nicht weniger gegen Raa b e 
und feine aufrechten kritifchen Worte zur S~che in feinen bekannten Reden. 

Cerffs eigenes Gefangsideal: "Unverbogenheit und Natürlichkeit" f 0 11 t e, recht verftanden, 
das Schönheitsideal eines Greiner mit einfchließen müifen; denn "natürlich" ifi dem deut
fchen Volke und feinem Liede auch das Feine, Stille, Verhaltene; leider erwirbt fich deifen 
ausdrucksgerechte Darftellung nicht im Handumdrehen, fondern will e r 1 ern t fein. Vorbe
dingung zu folchem Erlernen ift aber das Erkennen, das Wollen und das Können. Und zu 
diefem wieder bedarf es jener deutfchen Tief- und Hintergründigkeit, die noch zu keiner Zeit 
Sache der Jugend und ihrer Leidenfchaft, ihrer ganz natürlichen Vor der g r ü n d i g k e i t 
war und es darum auch heute nicht fein kann. 

Mit diefer Erkenntnis find wir eigentlich in den Kern aller Streitfragen hineingetreten und 
haben durch fie auch die fichere Stellung erworben, fchiefen oder gar irrigen Vorftellungen und 
Anfprüchen entgegen zu treten. Cerffs Ablehnung der "Alten" unter den Mufikern und Mufik
politikern - alfo auch der bewährten Nationalfozialiften -, feine Betonung der "Wirklich
keitsmufik" (übrigens ein ganz befonders der .Klärung bedürftiger Begriff!), fein Hinweis auf 
"das fehr glückliche Verhältnis, daß allem, was von der HJ gefungen und gefpielt wird, eine 
praktifche Nutzanwendung innerhalb des unmittelbaren Gemeinfchaftslebens zugrundeliegt", 
feine Mißbilligung der Einfamkeit des Schaffens und der Schaffenden u. a. m. belegen die 
Richtigkeit der hier vorgenommenen Einordnung. 

2. Eine weiter,e Beftätigung dafür, daß unfere Schau der Dinge zutrifft, finde ich in der bewuß
ten Obergehung der Leiftung der mufikalifchen Klaifik und Romantik im Mufikprogramm der 
H]. "Vorklaififche Polyphonie und Formenbildung mit der mufikalifchen Willensrichtung der 
heutigen Jugend zu vereinen", ftellte Cerff als Ziel der künftigen Mufikarheit der HJ. hin. 

3" 
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"Charakterlich (?) müßten dabei die Elemente der Linearität und des gefunden, kraftvollen 
Rhythmus den Ausfchlag geben." Unter Mufikern kann und wird es keinen Streit über die 
Bedeutung und den Wert der früh- und hochbarocken Mufik geben; darüber kein weitere, 
Wort. Aber all es, was eine Stimme hat, muß fie umfo lauter und nachdrücklicher dagegen 
erheben, daß hier von einer natürlicher- und notwendigerweife einfeitigen jugend anderthalb 
jahrhunderte deutfdlen Mufiklebens und Mufikfchaffens mit großer Gebärde einfach auf die 
Seite gefchoben werden. Zwar k ö n ne n Sätze wie diefe: "Hier fegt ein il:arkes mufikalifches 
Bewegungsbewußtfein alles übermaß einer trägen, Akkorde aneinanderreihenden Klangmacherei 
weg. Es räumt unter den Regeln einer il:ruktur- und linienverwifchenden ,Satzkunil:' auf" 
nicht auf das Ganze der KlaiIik und Romantik gemünzt fein, wenn fie nicht als 
unverantwortlicher Frevel an dem Beil:en deutfcher Mufikkultur gewertet werden wollen; aber 
in die aufgezeigte R i ch tun g weifen fie zweifellos hin. Und das iil: wahrlich fchon fchlimm 
genug. 

3. An diefer Stelle haben wir nun auch den Punkt erreicht, wo die Kultur fchaffen wollende 
Hitlerjugend von heute fich mit dem Wollen· der jugend von geil:ern, d. h. aber mit der ein
il:igen jugend b ewe gun g trifft, ja fogar deckt. Mag man mich auch wegen diefer Feil:
il:ellung il:einigen wollen - unbeil:reitbar bleibt fie dennoch. Und fie muß unbeil:reitbar 
bleiben; denn die jugend hat ihre eigene Gefetzmäßigkeit - eine Gefetzmäßigkeit, die (unbe
wußt) bindend oder bannend iil:, fo fehr auch die Formen und die Worte wechfeln mögen. 
Eines diefer Gefetze wird offenbar in dem Streben nach Lockerung oder gar Befeitigung der 
F 0 r m. Die überragende Bedeutung der Form aber iil: bekanntlich ein Wefensmerkmal der 
KlafTik; ihr zu wideril:reiten, paß t alfo organifch in das Programm der Hj, fo wie es in 
Erfurt verkündet wurde. Genau fo paßte folch Wideril:reiten einil:mals in das Programm der 
jugendbewegung; wer von uns Älteren erinnerte fich wohl nicht der gl eich e n "Tonart" aus 
dem Kreife um jöde und GenoiIen?! 

Form er füll u n g, mehr noch: Anerkennung höchil:en Wertes er f 01 g t er Formerfüllung 
iil: eben nicht Sache der jugend, fondern fie iil: Sache der Lebens- und Kunil:reife. Dawider 
gibt es nichts zu fagen. "Total" gefehen, hat die Jugend recht, und hat es das Alter ebenfa. 
Falfch iil: aber unter allen Umil:änden, wenn die Jugend den Anfpruch erhebt, "total" vorzu
gehen. Sie k a n n es nun einmal nicht. 

übrigens berührt fich die HJ auch darin mit der einil:igen jugendbewegung, daß fie glaubt, 
das "Gefetz des Volkes neuentdeckt" zu haben (Stumme). Das "Gefetz des Volkes" hat f,eit 
Schiller, Arndt und J ahn niemals aufgehört, bekannt zu fein, und in der vormaligen deutfchen 
jugendbewegung iil: es dann in einem fo hohen Grade wirkfarn geworden, daß wir Heutigen 
all e, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, in gewiiIem Sinne als die Gefchöpfe dieb· 
Bewegung dail:ehen. Zwar hatte fich, und gerade in die Mufikübung jener Bewegung, fchon 
bald viel Undeutfches eingefchlichen; und wahr iil: auch, daß wir heute "das Gefetz des Vol
kes" allgemein reiner und verbindlicher in !-Ins aufgenommen haben; aber erkannt und v9r
handen war es bereits vor der HJ. Diefen Tatbeil:and nicht zu überfehen, follte eigentlich 
auch zu der "Befmeidenheit und Anfprumslofigkeit" gehören, von der W. Stumme in Erfurt 
fprach. 

Ich komme zum SmlufTe. Er möge an den Anfang unferer Betrachtung anknüpfen. Es kann 
niemand geben, der fich über jugendlimen Umernehmungsgeiil:, über Erneuerungsbeil:rebungen 
aller Art und über den Mut, neue Wege zu betreten, me h r freut, als den VerfaiIer diefer 
Zeilen. Ebenfo entfchieden muß er fich aber auch Totalitätsanfprüchen verfagen, wenn ihre 
Äußerung nichts anderes als eine grobe Verletzung naturgegebener Schranken daril:ellt. Denn 
Widernatürlimes hat noch nie zu Gut e mund D aue r n dem geführt, und wir woll e n 
doch fchließlich alle nichts Anderes als Totalität in diefem einen und 
b 1 e i ben den S i n n e. 
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Denkfchrift über die 

.11 ..., 
"T J I 

Bedeutung des Chorwefens für die fiädtifche Mufikkultue:-). 
Verfaßt vom Leiter des Amtes für Chorwefen und Volksmufik 

i n n e r haI b cl e r R M K Pro f. D r. Fr i t z S t ein, Be r 1 i n. 

Der C h 0 r als T r ä ger des M u f i k 1 e ben s der S t a d t. 

1. G run d fra gen. 

Die Grundlage unferes Mufiklebens ift die Gemeinfchaftsmufik. Schulmufik und die For
men der Volksmufik, aIfo vor allem das chorifche Singen aller Art, bilden die Träger 

für das öffentliche ftädtifche Mufikleben, auch für jenes Mufikleben, das fich auf dem Gebiet 
des Konzertes und der Oper vollzieht. 

Diefer fundamentalen Bedeutung des Chqrlebens muß fich jede Stadtverwaltung bewußt 
fein. Es ift für eine bodenil:äl1dige Mufikkultur gar nichts geholfen, wenn rein organifatorifche 
Maßnahmen das Konzertleben oder die Oper hinfichtlich der Befucherfchicht ftützen und he
ben, fofern nicht gleichzeitig auch die aufbauende Arbeit an der Wurzel einfetzt: beim Chor
gefang, bei der Volksmufik. 

Der Chorgefang ift und bleibt die natürlichfte Form des Gemeinfchaftsmufizierens. Diefer 
Satz hat feine Gültigkeit ganz befonders für das deutfche Mufikleben, denn die Pflege des 
kunftgemäßen Chorgefangs ift eine echt deutfche Angelegenheit, fie gehört zu unferen nationa
len Kulturgütern, die zu erhalten und zu fördern Pflicht und Aufgabe einer verantwor
tungsbewußten völkifchen Kulturarbeit fein muß. 

Durch den Chor werden Volksgenoffen aller Schichten erfaßt und an die feelifchen und 
geiftigen Erlebniswerte der Mufik herangebrach t. Volksgenoffen, die im Chore fingen, find 
auch erfahrungsgemäß die idealen Konzerthörer, da fie die Kraft und den Segen der Mufik 
fingend erlebt haben. Um den Chor fchart fich durch Angehörige und Freunde ein Kreis 
von Mufikliebhabern, die den Befucherftand der Chorkonzerte bilden. Es kommt aHo nur 
darauf an, die fingen den Volksgenoffen und die mit ihnen verbundenen Freunde des Chor· 
fingens in ihren Beftrebungen zu ftützen, um in der Stadt ein reges chorifches Mufikleben zu 
fchaffen. Und es kommt weiter nur auf die klare und zielbewußte Führung des ftädti
fchen Mufiklebens an, um diefe gleichfarn von felbft wachfenden Kreife nun auch in das 
übrige Mufikleben fo einzubauen, daß die Stadt über eine durch praktifche Ar~,eit und Anteil
nahme wohl vorbereitete Befucherorganifation verfügt. 

Wie follte das Chorleben einer Stadt ausfehen? Für eine breitfundierte Mufikpflege ift 
es notwendig, möglichft viele Volksgenoffen zu erfaffen, deshalb wird man gemäß der Ver
fchiedenheit der Menfchen auch nicht auf die verfchiedenften Formen und Kreife des Chor
fingens verzichten können. Der Männerchor, der neben den künftlerifchen auch gefellige Ziele 
verfolgt, ift ebenfo wichtig wie der Madrigal chor, der Volkschor fo wichtig wie der Sing
kreis; der Kirchenchor, der Frauenchor ift ebenfowenig zu entbehren wie der große gemifchte 
Chor, die Singakademie oder der Oratorienverein. Nicht gehören in diefen Kreis nur jene 
kulturlofen und daher überflüffigen Chorver~ine, die den mufikalifchen Kitfch pflegen und 
hierin fo hoffnungslos verharren, daß jede Aufwärtsentwicklung undenkbar ift. Alle genann
ten Chorformen find aber von Bedeutung für das ftädtifche Mufikleben, deffen Verankerung 
in der Volksgemeinfchaft durch fie viel tiefgreifender möglich ift als durch Starkonzert und 
Oper. Deshalb ift ihre Bildung nach jeder Richtung hin erwünfcht. Es geht nicht an, die 
Gründung eines Volkschores deshalb zu verhindern, weil am Orte bereits zwei bis drei Män
nergefangvereine beftehen; oder gar die Bildung eines gemifchten Chores zu verbieten, weil 

",) Diefe Denkfchrift ift fchon vor längerer Zeit erftmals veröffentlicht. Die Bedeutung, die ihr 
zukommt (vgl. auch den Auffatz "Gefahren" von R. Zimmermann in diefem Heft), läßt es wün
fchenswert erfcheinen, denfelben auch an diefer Stelle allen führenden deutfchen Mulikern erneut in 
Erinnerung zu rufen. ß. 
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im Männerchor mit einer angegliederten Frauenchorgruppe bereits gemifchtchörig gefungen wird. 
Wenn wirklich fingfreudige Kräfte hinter dem Gründungsgedanken flehen, und wenn nicht 
etwa nur rein perfönlicher Dirigentenehrgeiz die Triebkraft bildet, fo foll man Menfchen da~ 
Singen in ihren Kreifen und ihren Gruppen nicht unterfagen. Die große Zahl der fingenden 
VolksgenofIen ifl zu allen Zeiten der Stolz des kulturellen Deutfchland gewefen. 

So wenig zahlen mäßig ein fefles Schema gegeben werden kann, wieviele Chöre eine Stadt 
haben follte, fo kann doch gefagt werden, welche Chorformen eine Mittel- und Großfladt 
unter allen Umfländen haben muß, wobei es eine befondere Auszeichnung für den mufikali
fehen Ruf der Kleinfladt bedeutet, wenn fie den gleichen Anforderungen entfpricht. 

Jede deutfehe Stadt, die Wert auf ihren kulturellen Ruf legt, follte einen Chor befitzen, 
der in der Lage ifl, muflergültig die großen klafIifchen Werke deutfcher Chorkunfl zu pfle
gen. Wenn eine Stadt, die über die erforderlichen Orchell:erkräfte verfügt, nicht Gipfel
werke deutfcher Kunfl wie Bachs Matthäus-PafIion, Händels MefIias, Beethovens Missa, 
Haydns Schöpfung, Brahms' Deutfches Requiem aufzuführen, und zwar muflergültig aufzu
führen vermag, fo ifl das ein Zeichen dafür, daß die flädtifche Mufikpflege nicht in Ordnung 
ifl. Diefe großen gemifchten Chöre werden entweder der ll:ädtifche Chor oder die Sing
akademie oder der Oratorien verein fein. Daß in Großflädten mehrere leiflungsfähige gc
mifchte Chöre beflehen können, ifl felbll:verfländlich. 

Je ernflhafter wir uns um die Erhaltung und Vertiefung unferer völkifchen Kulturgüter 
bemühen, um fo mehr wachfen die Aufgaben der Chöre. Befondere Madrigalvereinigungen 
pflegen die alte ChormuGk, andere Chorkreife flellen fich in den Dienfl der jungen fchaffenden 
Generation. Die Tätigkeit folcher zahlenmäßig oft kleinen Chorgruppen ill: für das künll:
lerifch-mufikalifche Leben einer Stadt nicht zu unterfchätzen. 

Der ErfafIung des Volkes im tiemen Sinne des Wortes dienen beflimmte Chorgruppen, 
die fich gerade heutzutage vor neue Aufgaben gefleHt fehen. Im Volks chor (meifl gemifch
ter Chor) werden die VolksgenofIen, Arbeiter und Bauern, Angell:eHte und Beamte durch die 
gemütbildenden Kräfte der Mufik zu gemeinfamer Arbeit im Dienfle der Kunfl verbunden. 
Das deutfche Volkslied ifl die ureigenfle Kraftquelle, aus der diefe Chorgruppen immer wie
der fchöpfen. Ihnen verwandt find die Singkreife, die zudem durdl Gemeinfchaftsfingen 
und offene Singll:unden jung und alt aller Stände und Schichten zu gemeinfamem Mufizieren 
vereinigen. 

Das Singen der Männer hat neue 1mpulfe durch das nationalpolitifche Liedgut erhalten. 
Die Männer finden fich in den deutfchen Männerchören, die auf eine flolze Tradition 
zurückblicken, nicht nur zufammen, um mufikgebundene Gefelligkeit zu pflegen, fie verfolgen 
ebenfo künfllerifche wie nationalpolitifche Bell:rebungen. Der kunll:voHe Männerchor, das 
Mannfchaftsfingen, der mitreißende kraftvolle Gefang bei politifchen Feflen und Feiern in der 
0ffentlichkeit und in den Betrieben, das ill: das weite Feld der Männerchöre. 

Die Bildung von befonderen Frauenchören, Jugend- und Kinderchören hängt von den jewei
ligen örtlichen VerhältnifIen ab. Daß Ge befondere und wichtige Aufgaben zu betreuen 
haben, ifl ebenfo klar wie die große Bedeutung der Kirchenchöre, auf die hier nur deshalb 
nicht befonders eingegangen wird, weil fie durch ihr hauptfächlich liturgifches Wirken dem 
Kompetenzbereich der Kirchenbehörden unterflehen. 

11. Ein z elf rag e n. 

A. Wie wirkt /ich die Chorpflege im Mu/ikleben aus? 
I. Als verbreiterte und vertiefte Mufikerziehung der Bürgerfchaft. 
Kein am Aufbau unferer MuGkkultur Tätiger und Verantwortlicher darf vergeilen, daß die 

Chorerziehung der Laien ein befonders wichtiges Teilgebiet unferer deutfchen Mufikerziehung 
überhaupt ifl. So wichtig wie Volksbüchereien und Volkshochfchulen find, fo wichtig ill: auch 
das Chorfingen, das fo recht eigentlich zur Erwachfenenbildung gehört. 

2. Durch die dem Volks fingen innewohnende foziale Kraft. 
Das Volksfingen (Pflege des Volksliedes, des Ständeliedes, des Landfchaftsliedes, des Wan

der- und Naturliedes) fehen wir in allen gefchlofIenen LebensgemeinfdJaften der Gegenwart 
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wirkfam: in Betrieben, in den Parteiorganifationen, in HJ, BDM, Arbeitsdienfi:, SA, SS ufw. 
Es kann daneben auch in gelegentlichen Gemeinfchaftsformen erfolgen: beim Wandern, auf 
öffentlichen Plätzen als V olksliedlingen uf w. 

3. Durch das nationalpolitifche Lied. 
Die Mitwirkung der Chöre bei politifchen Fefi:en und Feiern muß zum ei fernen Befi:and der 

nationalfozialifi:ifchen Fefi:gefi:altung gehören. 1. Mai, Erntedankfefi: - um nur diefe Tage zu 
nennen - finden ihren mulikalifchen Ausdruck im politifchen Lied. Darüber hinaus ifi: die 
Einbeziehung des nationalen Liedes bei Parteiveranfi:altungen, bei befonderen Ereigniffen des 
fl:ädtifchen Lebens, in den Parteiformationen, bei Aufmärfchen ufw. unerläßlich. 

4. Durch das Chor konzert. 
Die Chorkonzerte folIen Höhepunkte im fl:ädtifchen Konzertleben fein, zumal wenn es {ich 

um die Aufführung klaffifcher Meifi:erwerke handelt, die zum Größten gehören, was deutfcher 
Kunfi:geifl: gefchaffen hat. Eine folche Aufführung, an deren Vorbereitung oft Hunderte von 
begeifi:erten Laienfängern monatelang felbfi:los gearbeitet haben, ifi: keine private, fondern eine 
öffentliche Angelegenheit und verdient die Beachtung und Würdigung, die jeder anderen fi:äd
tifchen öffentlichen Veranfi:altung zukommt. Künfi:lerifche Leifi:ung ifi: felbfi:verfi:ändliche Vor
ausfetzung für die Anerkennung des Chorkonzertes. 

5. Durch das Chorfefi:. 
Ein folches Chorfefi: bedeutet einen Höhepunkt im fi:ädtifchen Chor- und Mulikleben. Die 

einzelnen Chorgruppen wirken gemeinfam an der Ausführung einer großen, in der Regel von 
der Stadt felbfi: gefi:ellten Aufgabe. Da die Chöre nicht allzu oft von ihrer eigenen Arbeit 
abgelenkt werden dürfen, können folche Chorfefi:e nur in größeren Zeitabfi:änden veranfi:altet 
werden. Sie lind aber wichtig, um gelegentlich vor der öffentlichkeit zu dokumentieren, was 
im Chorleben durch Zufammenfaffung aller Kräfte erreicht werden kann, lie fördern das Ge
meinfchaftsgefühl der Sänger, lie dienen dem künfi:lerifch-mulikalifchen Rufe der Stadt. 

B. Wie unterjlützt die Stadt das Chorleben? 
1. Durch Anerkennung des ideellen W ollens. 
Ohne diefe Anerkennung und innere Wertung der Chor arbeit ifi: jede gelegentliche Unter

fi:ützungsaktion wertlos. Wer nicht begriffen hat, daß ChorIingen ebenfo wichtig, ja in volks
erzieherifcher Hinlicht wichtiger ifi: als die Produktion einer künfUerifchen oder gar nur vir
tuofen Einzelleifi:ung oder wie die Zurfchaufi:ellung einer Oper, wird kein fi:ädtifches Chorleben 
aufbauen können. 

2. Durch Heranziehung bei fi:ädtifchen Veranfi:altungen in Bezirken, Krankenhäufern, Bü
chereien ufw. 

Die mulikalifche Innenarbeit der Chöre muß felbfi:verfi:ändlich ohne jede Beeinfluffung von 
außen erfolgen. Aber der richtige Einfatz und die Verwendung der Chöre kann wefentlich 
von der Stadt gefördert werden. Die Chöre werden es nur dankbar begrüßen, wenn lie von 
der Stadt zu befonderen künfi:lerifchen oder fozialen Aufgaben herangezogen werden. 

3. Durch Gewährung von Räumen für Proben und Aufführungen. 
Da die Chöre der mulikalifchen Volkserziehung dienen, muß eine Stadtverwaltung diefe 

volksbildende Arbeit auch dadurch fördern, daß {ie den Chören für die Proben Schulaulen 
oder andere würdige Räume zur Verfügung fi:ellt und zwar völlig kofi:enlos. Es wird wohl 
kaum einen fi:ädtifchen Etat edchüttern, wenn die Selbfi:kofi:en für Reinigung, Heizung und 
Beleuchtung einer Schul aula, die für einen finanziell fchwachen Chor eine nicht unwefentliche 
Belafi:ung bedeuten, auf den allgemeinen Titel "Erziehungswefen" übernommen werden. 

4. Durch Gemeinnützigkeitserklärung der künfi:lerifch wertvollen Chor aufführungen. 
In den Chorvereinen finden lich Volksgenoffen aus reinem Idealismus zu gemeinfamer Kul

turarbeit zufammen. Die Durchführung diefer freiwilligen und durchaus felbfi:lofen Tätigkeit 
legt den Chormitgliedern in wirtfchaftlicher Hinlicht foIehe Opfer auf (Mitgliedsbeitrag, Fahrt
kofi:en zu den Proben ufw.), daß wenigfi:ens ihre öffentliche Wirkfamkeit, foweit lie künfi:
lerifch ifi:, gefördert werden muß. Den erfi:en Schritt zu diefer Anerkennung und Unterfi:üt
zung bedeutet die Gemeinnützigkeitserklärung. 
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5. Durch Entgegenkommen bei der ÜberlalIung der fiädtifchen Orchefier. . 
In letzter Zeit häufen iich die Klagen, daß große Chorkonzerte unterbleIben mülIen, weil 

die Kofien für das Orchefier, die als größter Pofien zu den an iich fchon großen Beträgen 
für Saal miete, Solifien, Notenbefchaffung Stagmagebühr ufw. hinzukommen, nicht aufgebracht 
werden können. Es muß ein Weg gefunden werden, den Chören für ihre doch nur vereinzel
ten Konzerte die Orchefier zu erfchwinglichcn Honoraren, wenn nicht kofienlos zur Verfügung 
zu fiellen. Die Stadt kann hier eingreifen, ind~m iie, was fchon häufig gefchieht, entweder das 
künfilerifch wertvolle Chorkonzert in den Kreis der fiädtifchen Konzerte einbezieht oder in
dem iie durch gefchickte Organifation dafü' [orgt, daß das betreffende Chorkonzert in ve~
fchiedenen Bezirken der Stadt wiederholt wid, fo daß durch mehrere Aufführungen die Kofien 
für das Orchefier, das nur zur erfien Aufführung Proben benötigt, gefenkt werden können. 

6. Durch finanzielle Beihilfen. 
Das Chorwefen hat Anf pruch darauf, als wichtiges Organ der Volkserziehung und V olks

bildung gewertet zu werden. Wie bei allen gemeinnützigen, der V olkserziehul1g und Volks
bildung dienenden Anfialten iind fiädtifche Beihilfen notwendig, um das Chorleben der Stadt 
auf einen würdigen Stand zu bringeI1- Es erhebt iich alfo die dringende Forderung, in den Etat 
der Städte, für die wohl ohne Ausnahme die Unterfiützung der Sportpflege eine Selbfiver
fiändIichkeit bedeutet, auch Mittel für die Chorpflege einzufiellen. Eine Stadtverwaltung, die 
jährlich Hunderttaufende, wenn nicht gar einen Millionenbetrag für ihr Theater aufbringt und 
zuläßt, daß heute noch durch diefe ZufchülIe ferienweife künfilerifch wertlofe, nur dem flüch
tigen UnterhaltungsbedürfnilIe dienende Operetten aufführungen ermöglicht werden, muß, wenn 
iie ihre Kulturaufgaben richtig erfaßt, nämlich als Verpflichtung, breitefie Schidlten des Vol
kes zur Kunfi zu erziehen, einige taufend Mark übrig haben für die regelmäßige Darbietung 
einer MatthäuspalIion, einer h-moll-MelIe oder der volkstümlichen Händelfehen oder Haydn
fchen Oratorien, die ohne Zufchuß heute kaum mehr aufgeführt werden können. Ein ganz 
geringer Bruchteil der Summen, die für Theater und Oper ausgeworfen werden, würde genügen, 
das künfilerifch hochwertige Chorleben der Stadt ficherzufiellen. 

C. Schlußbemerkuag. 

Auf zwei Gefahren, die iich in der Gegenwart häufig herausgefieJlt haben, [ei zum SchlulTe 
aufmerkfarn gemacht. Die eine Gefahr droht von der Zerfplitterung im Chorle')en. Hierzu ifi 
zu fagen, daß nicht die Tatfache, daß viele Chöre befiehen, fondern daß viele Chöre be
ziehungslos nebeneinander befiehcn und oft in gcgenfeitiger Rivalität ihre Kräfte vergeuden, 
den Aufbau eines gefunden Chorlebens beeinträchtigt. Um die Zerfplitterung zu beheben, hat 
man zwangsweife Chöre zufammengeworfen. Es hat iich aber gezeigt, daß in faft keinem 
Falle die Abiicht, einen großen leifiungsfähigen Chor zu fchaffen, erreicht wurde. Wenn man 
beif pielsweife drei Chorvereine, die etwa je 60 Mitglieder umfaßten, verfchmolzen hat, fo er
gab iich meifi ein Befiand von nur 60 bis 70 Mitgliedern. Die übrigen, durch folche Zwangs
maßnahmen verfiimmt, kehrten dem Singen den Rücken. Der Gedanke der Konzentration der 
chorifchen Kräfte wird oft von Opernkapellmeifiern verfolgt. So begrüßenswert es an iich ifi, 
daß der künfilerifche Leiter der Oper auch Choraufführungen leitet, fo gefährlich ifi es, wenn 
aus perfönlichem Ehrgeiz Monopolanfprüche geltend gemacht werden. Es ifi vorgekommen, 
daß ein junger, mit der Pfyche und dem Eigenleben eines Laienchores nicht vertrauter Opern
kapellmeifier die feit langem befiehenden Chöre der Stadt zerfchlagen, dafür einen neuen 
"fiädtifchen" Chor gegründet, mit ihm ein paar Aufführungen zufiande gebracht hat, um dann 
nach einem Jahre einem Rufe an eine größere Bühne Folge zu leifien. Hatte der Nachfolger 
keine Neigung oder Eignung zur mühevollen Chorarbeit, fo war das Ergebnis dann dies, daß 
das Chorleben der Stadt nach kurzer Zeit vollkommen zufammengebrochen war. Es muß von 
den Opernkapellmeifiern und fiädtifchen Generalmuiikdirektoren die Einiicht verlangt werden, 
daß über den eigenen Sonderwünfchen die Sache felbfi fieht. Es muß aufs fchärf11:e verurteilt 
werden, wenn, was wiederholt vorgekommen ifi, der Opernkapellmeifier einer Stadt dem feit 
Jahrzehnten die klalIifche Chorliteratur unter künfilerifch hochfiehender Leitung pflegenden 
Oratorienmor zu den traditionellen Totenfonntags- oder Karfreitagsaufführungen das Orche-
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ll:er verweigert, nur um felbll: mit einem ncugcbildeten Chore ein Requiem oder die Mat
thäuspafIion aufzuführen, die er womöglich zum edlen Male dirigiert. Beunruhigung der 
Befucherkreife und Störung des Chorlebens find die unvermeidlichen Folgen. 

Hier fei noch eine Bemerkung eingefchaltet. Aus Sparfamkeitsgründen oder dem Tätigkeits
drang der Opern direktoren nachgebend, haben in den letzten Jahren eine Reihe von Stadt
verwaltungen die früher von einem eigenen Konzertdirigenten geleiteten fiädtifchen Symphonie
und Chorkonzerte dem OpernbpeIImeill:er übertragen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die 
erhoffte Aufwärtsentwicklung der Konzerte und vor allem des Chorlebens nicht eingetreten ill:. 
Im Gegenteil, gerade die Chora'.lfführungen gingen in den meifien Fällen quantitativ und 
qualitativ zurück, da der vielbefchäftigte Opernkapellmeifier einfach nicht in der Lage ill:, fich 
der intenfiven Probenarbeit zu widmen, die ein nur abends zur Verfügung fiehender Laien
chor erfordert. Er muß wegen feiner Opernverpflichtungen oft die Chorproben, auf die fich 
die Sänger eingell:ellt haben, verlegen oder fich vertreten lafIen, und mannigfache Störungen 
und ProbenverfäumnifIe find die Folge und beeinträchtigen eine planmäßige Chorerziehung. In 
der Regel wird ein großer Chor nur zu HöchJl:leill:ungen gebracht werden können, wenn fein 
Dirigent ihm feine volle Kraft widmet und ihn nicht nur [0 nebenher betreut, foweit ihm 
feine übrigen VerpfIidltungen dazu Zeit lafIen. Es ill: daher dringend zu wünfmen, daß zur 
Leitung zum mindefien der großen Chöre wieder hauptamtlime Chorleiter herangezogen wer
den. Es ill: dies zugleich eine foziale Forderung, deren Erfüllung neue Anfiellungsmöglichkei
ten für viele tüchtige Mufiker fchaffen würde. 

Das Chorleben einer Stadt kann nur gefördert werden, wenn alle Kräfte fo ein gefetzt wer
den, daß fie fim organifch weiter entwickeln können. Nicht Zwangsmaßnahmen und Befehle, 
nicht Verbote können helfen, fondern mehr als auf jedem anderen Gebiete muß im Chorleben 
der Geifi der Kameradfchaft walten. Das Amt für Chorwefen und Volksmufik hofft, daß die 
ll:ädtifmen Mufikbeauftragten und die Stadtverwaltungen felbfi in diefem Geifie am neuen 
Aufbau des deutfmen Chorlebens mitwirken werden. Ergeben fim in einzelnen Fragen befon
dere Zweifel und Schwierigkeiten, fo fieht die Reichsmufikkammer mit ihren amtlichen Stel
len, dem Amt für Chorwefen und Volksmufik, Berlin-Charlottenburg 2, Grolmanfir. 36, und 
dem Reichsverband für Konzertwefen, Berlin N\\7 40, Alfenfir. 7, zur Beratung und Auskunft 
zur Verfügung. 

Efl:nifche Mufikalien. 
Herausgegeben von "Eell:i Kultuurkapitali Helikunfii Sihtkapitali Väl jaannc". 

B e f pro d1 e n von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die ell:nifche Mufik darf in Zufammenhang mit der politifchen Entwicklung des Landes 
wohl als der jüngll:e Zweig europäifchen Mufiklebens angefehen werden. Eine felbfl:än

dige Mufikentwicklung datiert erll: feit Anfang des 19. Jahrhunderts. Vor allem war es der 
Chorgefang, der den Ausgangspunkt ell:nifcherMufik bildete und der die Liedfchöpfung, fo
wie die Inll:rumentalkompofition in Il:eigendern Maße befrumtete. Die EinflüfIe des älteren, 
dem gregorianifchen Stil verhafteten Volksliedes, des deutfchen wie des rufIifchen Stilelementes, 
fowie fkandinavifcher Volksmufik find unverkennbar. Erll: in letzter Zeit ift damit begonnen 
worden, mithilfe eines Il:aatlichen Kulturfonds Werke nationaler Tonfetzer der Offentlichkeit 
zugänglich zu mamen. Nachll:ehenden Befprechungen liegt eine fl:attliche Auswahl aus diefer 
gefchmackvoll ausgell:atteten Sammlung zugrunde. 

Beginnen wir bei M art S aar, dem führenden ell:nifchen Tonfetzer, der wohl zu den 
feinfinnigfien Lyrikern des Landes zu zählen ill:. Seine vorliegenden Lieder erhalten ganz 
befonders dann ein ausgeprägt eigenes Geficht, wenn fie in ganz kurzen, knappen Strichen 
bei fparfamem Verbrauch des Tonmaterials eine Fülle von malerifchen Wirkungen erzielen, 
wie in "Des Sängers Wintereinfamkeit", "Einer Maid" oder "Wolken fegeln", einer abfolut 
einheitlich erfaßten Naturll:immung. Vielfach klingen Volksmotive an wie in "Hochzeitslied" 
oder "Ziegenböcklein", das in feiner harmoniichen Untermalung gefchickt auf den Titel Bezug 
nimmt. Saars Harmoniebildung ill: apart und eigenwillig, aber immer dem intuitiven Schön-
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heitsgefetz untertan. Die melodifche Linie verläuft fanglich ohne allzu hervortretende Rhyth
mik und ohne merkliche Soannungen. Eine feiner Volksweifen, in denen eine gewifTe Nei
gung zur Monotonie befonders in Erfcheinung tritt, nämlich "Weide, Herde", erinnert lebhaft 
an die "Lokken", die Lockrufe nordifcher Hirten in der norwegifchen Volksmulik. Das ganze 
Lied befleht nämlich nur aus einem einzigen kurzen Motiv in der Art, wie norwegifche Hir
ten ihre Herden rufen. Man vergleiche das nachflehende kleine Motiv etwa mit "Huldre 
Lok" (Frau Holdas Lockruf): 

$~~6-v-~~l=r= (d. capo.d in '.) 

W ci de Her - de, weid' im A - bead - fm.in 

Spuren nordifcher Art fcheinen auch in den Klavierflücken vorhanden zu fein. Weniger in 
den düfleren, packenden "Präludien" als vielmehr in "Hetk", einem liebenswürdigen, linnigen 
Vortragsflückchen. Eine motivifche Floskel wie die nachflehende mit der typifchen Sem
zehntel-Triole würde man unbedingt in die norwegifche Mulik, in die Nähe Griegs verweifen: 

J u h a n A a v i k flellt lich in drei Liedern, einer Klavierfonate und emem Capriccio für 
Klavier vor. Auch hier zeitweiliges Aufklingen volkhafter Motive. Aber fein künfllerifches 
Empfinden ifl nicht konzentriert genug. Ihm liegt die Verbreiterung näher als die Ver
tiefung, das Epifche mehr als das Lyrifche, ohne daß er im Ausdruck zu einem fpürbaren 
Perfönlichkeitswert gelangt. Billige Wendungen, harmonifche AlItäglichkeiten werden nicht 
forgfältig genug vermieden. Bezeimnend ifl für ihn eine romantifch-fchwärmerifche Art der 
Melodieführung wie in folgendem Beifpiel: 

~ J~.J --0:]-':" ~ 

.~ 
E. A a v ifl mit Liedern und mehreren Arien aus feiner Oper "Die Wikinger" vertreten. 

Viel Empfinden, flarkes dramatifches Talent, fchwungvolle melodifche Bewegungen zeichnen 
feine Schöpfungen aus. Jedoch neigt auch er zu einer gewifTen Weichheit des Gefühls von 
romantifch·~r Herkunft, namentlich in "Jutas und Uelos Duett". Der Stil diefer Opern proben 
folgt der Linie Richard Wagners. Stärker wirkt Aav, wenn er fchlichtere und innigere Her
zens töne anfchlägt wie in dem Lied "Einzige Bitte". In feinem harmonifchen Ausdruck iH: 
er nicht immer gewählt genug, wenn er auch in der Gegenüberflellung von Dur und Moll 
und Verbindung von Akkorden mit leiterfremden Tönen mitunter eigene Wirkungen hervor
bringt. 

A. Ve cl r 0 offenbart den Schwerpunkt feines Könnens weniger in den vorliegenden drei 
Gefängen, in denen eine gefchmackvolle, aber auch leicht konventionelle Art der mulikalifchen 
Geflaltung zu erkennen ifl, als vielmehr in feiner "Eflnifchen Rhapfodie Nr. II", in der die 
nationale Tendenz feiner Schöpfung durch die Verwendung kleiner, eigentümlich monotoner 
Melodien charakteriliert ifl, deren volkstümliche Herkunft unverkennbar ifl. Das Hauptthema 
zeigt folgende Geflalt: 

1~~r=@~~'=I=EE~=t1= 
Unter den anfprechenden Liedern findet lich auch eine Arie aus der Oper "Kaupo", die in 

ihrer rezitativifchen FafTung mit einer gehaltvollen melodifchen Entwicklung leider einen un
zureichenden Rückfchluß auf das Wefen der Opernfchöpfung zuläßt. 

R i h 0 P ä t s zeigt lich in feinen Liedern als ein flimmungsvoller, flarker Lyriker, der 
namentlich in dem Gefang "Im Heideland" eigentümlich-verfchwommene, zum ImprefTionis
mus neigende Bilder zu zeichnen weiß. Er flützt lich in auffälligem Maße auf die ältere 
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efinifche Volksliedliteratur. Sein "Wiegenlied" ifl: ein Perfönlichkeitswert. Die charakterifiifch 
fchwebende Begleitung unterfl:reicht die Eigenheit der anfcheinend fehr alten Melodie. Ein 
Heftchen Kinderlieder ifl: ganz befonders reizvoll. Trotz der Einfachheit der Gefl:altung ver
leugnet fich nicht der nationale Grundzug. Das Lied "Sonnenkäferchen" mutet auf den 
erfien Blick ganz deutfch an: 

~~n ~g ~~E-~S@ 
Kä - fer· men klei· nes du, rn.m' d., ro - te Röd<-lein zu 

Bis man im Verlauf der folgenden Seiten fefifl:ellt, daß die gefamte Melodie In konfequenter 
Pentatonik gehalten ifi. 

He i n 0 Eil e r tritt aus dem Kreis der neueren eltnifchen Tonfetzer durch eine befon
ders bewußt fortfchrittliche Haltung hervor. Bereits die formale Anlage einzelner Infl:rumen
talfiücke wie in dem imprefIionifl:ifch gefärbten Klavierltück "Die Glocken" zeigt den kundi
gen, reifen Mufiker, der dem ausführenden Pianilten fchwere, aber lohnende Aufgaben ltellt. 
Das Violinfl:ück "Fichten", das Präludium für Violoncello find anfpruchsvolle Talentproben, 
die eine gefchickt geltaltende, wenn auch nicht immer unmittelbar zwingende Schöpferhand 
verraten. Beachtung verdienen nicht minder die in einem Heft vereinigten, gedankenvollen 
und harmonifch überaus farbenprächtigen "Präludien", denen eine befondere kompofttorifche 
Reife nachzurühmen ill. 

Mancherlei erfreuliche Werte in gefundem und natürlichem Empfinden begegnen uns bei 
den weiteren Komponilten der vorliegenden Sammlung, wenn auch die perfönliche Eigenart 
hinter dem gefchmackvollen Operieren mit dem vorhandenen Tonmaterial meilt zurücktritt. So 
bietet A. Kar a f i n einen fchlichten, gefühlsbetonten Sang mit Orge/begleitung, während 
feine Legende für Violine in ihrer Thematik keine übergroßen Anforderungen ltellt. 
A. Kap p lteuert in gewählten harmonifchen Farben einige Orgelvorfpiele bei, unter denen 
,,0 Haupt voll Blut und Wunden" in gefchickter Stimmführung erhebliches Können in befon
derer Gefühlsausprägung verrät. Sein Namensvetter Eu gen Kap p weiß in zwei kleinen 
Violinltücken "Melodie" und "Nocturno" gefällige Klangverbindungen anzubringen und in 
der thematifchen Erfindung einen ernfl: zu nehmenden künfl:lerifchen Willen zu bekunden. 
T. Ve t t i k s Lied von der "Blauen Meeresfläche" läßt ein beachtenswertes, vielverfprechen
des Talent erkennen. Die eigentümliche Schwermut des mufikalifchen Inhaltes birgt in der 
Farbfchattierung erhebliche Vorzüge. P. Süd a s "Ave Maria" für Orgel ifl: ein fortfchritt
liches, klangvolles Gebilde. J. J ü r gen fon erfcheint bei aller Achtung vor feinem Erfin
dungsreichtum etwas unausgeglichen in feinem Wechfel zwifchen harmonifchen Eigenheiten und 
einfachen AkkordaufIöfungen (in feinem Enno-Lied, Seite 3). Reichlich problemlos gibt fich 
H. K ä n d in feinem melodifchen Violinfl:ück "Poeme d'amour". Etwas blaß ilt Art u r 
L e m b a s Efl:nifche Klavierfantafie, die Volksmotive in einfacher Form verarbeitet. Seine 
"Toccata und Fuge" befchreitet gewohnte 'Wege eines annehmbaren Könnens. V. Ne r e p s 
Lied "Muilte" verzichtet auf flililtifche Eigenheiten und kommt dem Verfl:ändnis des Durch
fchnittshörers weitgehend entgegen. 

Zum Abfchluß fei fefl:gefl:ellt, daß Efl:Iand in jüngerer Zeit eine Reihe von durchaus acht
baren Tonfetzern gefunden hat, die den Namen diefes Landes vor allem in den ausgepräg
tefl:en Perfönlichkeiten Mart S aar und Heino E 11 e r würdig auf dem internationalen Kunfl
markt vertreten werden. 

Die Olympiafanfaren. 
Mit ein erN 0 t e n bei lag e. 

Von W 0 I f g a n g v. Bar tel s, M ü n ch e n. 

O iefcr Würdigung wollen wir eine Übedicht der vom Olympiafender Garmifch-Partenkir
chen zahlen mäßig geleilteten Arbeit voranfl:ellen. An ihr möge mit dem fportbegeilterten 

Fachmann und Laien auch der Mufiker erkennen, welch ungeheures Penfum in den, auf Groß
ereignifIe zugefpitzten zehn Tagen zu bewältigen war, und in die Tat umgefetzt wurde. Zu-
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gleich aber auch wird erfichtlich, mit welch fein fühliger Präzifion ein Rad ins andere greifen 
mußte, damit nicht nur wir im Reich, fondern mit uns die ganze Welt Teil haben konnte an 
dem einzigartigen Gefchehen. Und zum Dritten rückt die Erwartung in den Vordergrund: der 
friedliche Wettkampf der Nationen hat die ideellen Grenzen der welt geweitet. Möge für die 
nahe Zukunft zu hoffen fiehen, daß diefe Grenzweitung, deren Künder in der Hauptfache der 
Rundfunk ifi, auch der großen Kunfi aller Dif ziplinen zu Gute kommen wird. Denn fie ifi, 
gleich dem Sport, vor allem berufen, als unant afibar hehrfies Propagandamittel der Verföh
nuns>, dem Frieden zu dienen. 

Täglidt gingen vom Olympiafender über 40 Sendungen hinaus. Das bedeutet für die Dauer 
der olympifchen Winterfpiele eine Gefamtzahl von rund 500 Sendungen. Tag für Tag waren 
35 Sendefiunden für die Durchführung des Programms nötig, denn es liefen 6-IO Sendungen 
zu gleicher Zeit. Dazu kommt noch ungefähr die doppelte Zeit für Schallaufnahmen, welche 
unabhängig von den Sendungen täglich durchgeführt werden mußten. Es wurden täglich an die 
300 SchaIlfchnitte angefertigt. Übertragen wurde von I I Hauptübertragungsorten mit I05 Mikro
phonen; in der Zentrale des Olympiafenders fianden dazu weitere I2 Mikrophone für Berichte 
bereit. Gefendet wurde in I8 Fremdf prachcil, deren fich 30 ausländifche Rundfunkf precher 
bedienten. I6 Dolmetfcher unterfiützten fie bei ihrer Arbeit. Für das deutfche Programm 
waren 12 Rundfunkfprecher aus dem ganzen Reiche eingefetzt. Nicht unintereffant ifi auch, 
daß der Reichsfender München mit 37 Übernahmen, der Deutfchlandfender mit deren 33 weit
aus an der Spitze aller deutfchen Sender fianden; diefe übermittelten ihren Hörerkreifen jeweils 
"nur" I4-20 Olympiaberichte! So war es ein Gebot der Selbfiverfiändlichkeit, daß für die 
zehn Tage Olympia die Programmgefialtung am Reichsfender München durchaus winterfport
lichem Gefetz unterworfen war, das befiimmend auch den mufikalifchen Teil der Funkleifiun
gen beeinfluffen mußte. Diefe befianden zum allergrößten Teile aus "ewig dahinplätfchernder" 
Unterhaltungsmufik. Das war der hereinftürzcnden Sportergebniffe wegen notwendig. Denn 
Unterhaltungsmufik kann fofort unterbunden, ausgefchaltet werden, ohne daß irgend welcher 
Schaden entfieht. Kapelle um Kapelle, Solifi um Solifi aHo waren unermüdlich tätig, Paufen 
zu füllen, zu überbrücken. Bis dann wiederum 

riefen. 
die Olympiafanfaren 

Wir alle wiffen nun um ihren aufrüttelnden Rhythmus, ihre Frifche, ihr hdlodernd Feuer. 
Die Fanfaren der 4. 01ympifchen Winterfpiele I936 zündeten. Sie find Vorausahnung, Erfül
lung dann des Olympiagedankens. Sie find mufikgewordene Einigung, dem gleichen Ziele ent
gegen. Niemals noch haben wir einen derartigen Übereinklang von Mufik und ihrer Zweck
befiimmung erlebt. Nicht nur, daß die Olympiafanfaren in ihrer hellen, freudigen Größe den 
Sportbegeifierten - er mag Kämpfer fein oder nur Zufchauer - locken, fammeln, zur höch
fien Willenskonzentration anfpornen. Dar übe r hin aus f i n d f i e als m u f i kaI i feh e s 
Ku n fi wer k zu wer t e n. Denn in ihnen bindet fich fportliches Gefetz mit herb zügiger, 
fchlagkräftiger Melodie, die zudem durch das kompofrtorifeh-technifche Können ihres Schöpfers 
vollendet gefialtet wurde. Es lohnt frch aHo, diefer einzigartigen Erfüllung von Mufik und Sport 
in ihrer Vorausfetzung und Wirkung nachzugehen. 

Woher kam es, daß die Olympiafanfaren diefe Welten behcrrfchende Wirkung ausläfien? Es 
ifi der - im Sinne Pfitzners - geradezu geniale Einfall, der, melodiös im Thema gefchlo!ren, 
zugleich künil:Ierifch geformt an den Menfch en fo eindeutig befiimmt herantritt, daß die 
Menfchheit ihn fofort und ohne gedanklichen Ballafi aufzunehmen und unauslöfchlich in Herz 
und Hirn zu behalten gezwungen ifi. Befirickend fcltfam dabei ifi: wir "Zeitgenoffen" haben 
das Glück, den fehenen Fall miterleben zu können, daß das Ergebnis einer dem Kunfigefetze 
unterworfenen Überlegung mit dem geforderten Endzweck vollkommen übereinfiimmt. Und 
zwar in fo hohem Maße übereinfiimmt, daß alle Menfchen - ob kunfibefeffen oder amufrfch 
- von der durchfchlagenden Kraft diefer Mufrk getroffen, gepackt in den läuternden Krater 
des Olympiagefchehens geworfen werden. Der Endzweck ifi erreicht! Daß der Schöpfer der 
Fanfaren nicht nur begnadet einer Eingebung folgte, fondern verantwortungsbewußt diefe Ein
gebung zum Kunfiwerk umformte, dafür fei die den Meifien wohl noch nicht genügend klar 
gewordene Tatfache bereitgefiellt, daß die erfie Fanfare - obwohl in Es-dur fiehend - in 
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B-dur einmündet, pfychologifch aHo eine erwar tende Frage offen läßt. Beim Schluß einer 
Olympiaübertragung aber erfcheint bei der zweiten Fanfare das Thema um ge k ehr t in der 
Tonfolge, um in f1:rahlendem Es-dur abfchließend doch wieder die triumphale Krönung des 
Olympiagedankens zu künden. Einfall und künl1:lerifche Formung Gnd Eins geworden. Echtes 
Kunf1:werk. 

Wem haben wir diefe vollendete GefchlOlTen heit des muGkalifchen Olympia-Auftaktes zu 
danken? Ein Auftakt, der die MuGk (mit ihr den MuGker!) mit berechtigtem Stolze den Win
terfpielen voranf1:ellt. Es if1: der Pfitznerfchüler 

P A U L W I N T E R. 
Wir entGnnen uns mit viel Freude, daß Paul Winter fchon im Jahre I93 2 , dann 33 und 34 
manchen hif1:orifch wie künl1:lerifch äußerf1: Iorgfam gearbeiteten Exkurs in die Gebiete der 
MilitärmuGk über die Mikrophone des Münchner Reichsfenders fchickte. Sachkenntnis und 
Zufammenf1:ellung fielen damals fchon auf. Der I894 zu Neuburg geborene Paul Winter if1: 
akt i ver Offizier. Soldatentum alfo if1: die Grundlage zu dem Zufammenklang von MuGk 
und Sport, der die Olympiafanfaren zu dem wirkungsvollen Auftakte werden ließ. Ein fel
tener Glücksfall, den es gebührend und gerecht zu würdigen gilt! Zur Ehre der deutfchen MuGk. 

Um aber nun diefe Glanzleif1:ung eines deutfchen MuGkers nicht in der Schnelle der Zeit 
verwehen zu lallen, wollen wir einer Anregung mit dem W unfche Raum geben, die Olympia
fanfaren Paul Winters an die Stelle des 

Münchner Paufenzeichens 
zu fetzen! Wenig glücklich frif1:eten hier bis jetzt die um mehrere Oktaven in die Höhe 
gerutfchten "ParGvaltöne" ihr Dafein. Sie waren in diefer hohen Lage bedenklich nahe an 
Lehars "Luf1:ige Witwe" geraten; daran if1: leider nicht zu deuteln. Die Gelegenheit if1: 
günf1:ig, an ihren Platz nunmehr die Olympiafanfaren Paul Winters zu rücken. Für den 
Reichsfender München ergeben Gch folgende Vorteile: Wir bekämen endlich ein charakterifti
fches Paufenzeichen, das zugleich die Erinnerung an die olympifchen Winterfpiele I936 wach
hält. Unferes Erachtens hat München (vor allem als Hauptf1:adt der Bewegung!) das Recht, 
diefes durch den Erfolg ehrenvolle Zeichen für Gch zu beanfpruchen. Die Werbekraft Mün
chens im In- und Auslande wird erhöht. Und fchließlich erhielte unfer Funkhaus damit 
erneuten Auftrieb, verpflichtend im und durch den Hochf1:and feiner künl1:lerifchen Leif1:ungen 
(endlich) zu führen. 

Ein Gedankengang drängt Gch dazwifchen. Das "Wann", das "Wie". Das "Wie" ließe 
Gch dahingehend löfen, daß man für den Alltag wohl am bef1:en die erf1:en acht Noten der 
Fanfaren verwendet. Für außerordentliche Kundgebungen Münchens käme dann der ganze 
Ruf in Betracht. Das "Wann" wird dann entichieden werden können, wenn fef1:f1:eht, ob 
die Fanfaren Paul Winters auch bei den fommerlichen Olympiaveranf1:altungen in Berlin 
Auftakt fein werden. If1: das der Fall, fo wird München das neue Paufenzeichen erf1: nach 
Abfchluß der olympifchen Spiele im Sommer übernehmen können. If1: das aber nicht der 
Fall, fo gehe man unverzüglich ans Werk, um Paul Winters Olympiafanfaren als Münchens 
neues Paufenzeichen einzuführen. Man laffe diefe einzigartige Gelegenheit nicht ungenützt 
vorübergehen! 

Man wolle in den muGkbedingten Fachkreifen nicht allzu überrafcht fein, wenn wir mit 
dem ganzen Gewicht unferer Stellungnahme für eine Sache werben, die im Grunde "nur" 
eine Angelegenheit des - Sportes zu fein fcheint! Dem aber if1: wahrhaftig nicht fo. Denn 
zum Einen haben wir genügend den wohl ein malig geglückten Zufammenklang von MuGk 
und Sport an diefem Exemplum unter fundierten Beweis gef1:e1lt. Zum Anderen - Hand 
aufs Herz! - tut es dem MuGker fchon mehr als wohl, wenn er den überreichen Sport
ergebniffen des Winterolympia eine ebenfo kulturwiehtige Tat aus dem Reiche des Geif1:es 
entgegenzufetzen vermag. Eine Tat, die es zu erhalten gilt. Eine Tat endlich, die der, von 
uns eingangs gekennzeichneten Grenzweitung zum Wohle der Völker dient. Ein erG ren z
w e i tun g, der e n Aus g a n g s p unk t (im friedlichen Wettkampf der Nationen, im fried
lichen Nebeneinander von MuGk und Sport) d 0 eh die g roß e Ku n f1: all erD i f z i
pli n e n z u fe i n hat. 
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Schallplattenmufik im Rundfunk. 
Von W 0 I f g a n g v. Bar tel s , M ü n ch e n. 

D ie Beendigung des Schallplatt~nko~f~iktes fcheint gelichert. Denn einer Verlautbarung 
des DNB gemäß hat der Retchsmmdter für Volksaufklärung und Propaganda Anwei

fung gegeben, in an ge m e f fe n emU m fan g e die Sendung von Muiikfchallplatten wie
der aufzunehmen. Mit der Sendung ift am Sonntag den 15. März begonnen worden. 

Die Mehrzahl der Rundfunkhörer wird wohl mehr oder minder beeindruckt - wahr
fcheinlich aber doch mit Behagen! - diefe Meldung aufgenommen haben. Denn diefer Mehr
zahl ift es im Grunde doch gleichgültig, auf welchem Wege und in welcher Art fie von 
ihrem Sender mit Mulik beliefert wird. Es fcheint egal, ob diefe Mulik durch lebendige 
Künfl:Ier im Senderaum oder von irgendwoher übertragen reproduziert oder aber von einer 
Platte - aHo auf dem Umwege über die Mafchine - abgefpielt wird! Für die Maffe der 
Funkhörer haben die Schallplatten vielleicht den (wie wir im Folgenden beweifen werden: 
nicht mehr ganz aufrecht zu erhaltenden) Vorteil, daß ihre Aufführungs- und Sendequalität 
auf meift forgfältig durchgearbeiteter Stufe ftehen. Zudem können die Sendehäufer mit dem 
unverbindlich weitgreifenden Programmtitel "Schallplattenkonzert" gegebenen Falls vordring
liche Hörerwünfche fchnell und zufriedenftellend prompt erledigen. Die äußeren Bequemlich
keiten der Schallplattenfendungen für Sender und Hörerfchaft aHo liegen auf der Hand. 
Daher ja auch letzten Endes der im April 1935 heraufbefchworene Konflikt mit der Schall
platteninduftrie, die für ihre gefendeten Erzeugniffe entfchädigt fein wollte, und hierzu be
ftärkt wurde von dem Bewußtfein, daß man unter keinen Umftänden auf die Induftrieplatte 
ihrer Beliebtheit wegen verzichten könne. Diefe Rechnung aber fl:immt nicht. Denn die Reichs
fendeleitung tat den einzig richtigen Gegenzug: ab Anfang Mai 1935 wurden fämtliche 
Plattenarchive in den Funkhäufern verfiegelt. Es gab hier keinen Schallplattenkonfum mehr. 
Die dadurch frei gewordene Pofition wurde zu treuen Händen der lebendigen Mufikerfchaft 
übergeben. 

Wir haben damals im Juniheft 1935 der ZFM die neue Situation unter die Lupe genom
men, haben die Mufikerfchaft ermahnt und geftärkt, fich der verpflichtenden Wichtigkeit der 
ihnen eingeräumten Stellung ftets bewußt zu bleiben. Galt es doch damals, das Bollwerk des 
lebendigen Mufizierens fo auszubauen, daß fpäterhin (was nunmehr der Fall ift!) der Indu
fl:riefchallplattenkonfum an den deutfchen Sendern nicht mehr integrierender (fogar für viele 
Funkhörer Hauptbeftandteil), fondern vielmehr angenehm auflockernde Beigabe der Pro
gramme bilden kann. Um aHo die Pofition zu halten, mußte das lebendige Mufizieren an 
Aufführungsqualität unbedingt auf die repräfentative Höhe der Schallplatte gebracht werden. 
Ebenfo die Programmgeftaltung! Damals erhielt das Wo r t des Re ichs fe nd eIe i te r s 
H a d a m 0 w f k y "d erd e u t f ch e Run d fun k geh ö r t dem f r eie n K ü n ft I e r" 
wichtigfte, alle am Funkgefchehen intereffierte Teile verpflichtende Bedeutung. 

Die 101/2 Monate fchallplattenlofer Zeit nun bewiefen, daß die freie Mufikerfchaft ihre 
allerdings fchwere, zugleich aber auch dankbare Aufgabe im großen und ganzen recht glück
lich gelöft hat. Sie war von unleugbarem Verantwortungsbewußtfein getragen. Selten kam 
es vor, daß der Mißerfolg einer Sendung ausfchließlich dem Verfagen der Mitwirkenden zu
zufchreiben war. Hiezu allerdings die Tatfache, daß die Sendehäufer mit der Zeit doch 
Mittel und Wege fanden, ganz gehörig die fich felbft für "unbedingt mikrophonreif" hal
tende Menfchheit immer engmafchiger zu fieben. Sich vordrängender Mittelmäßigkeit, gar 
kraffem Dilettantismus konnte der bekannte Riegel vorgefchoben werden. Zwangsläufig mußte 
fich dadurch die Qualität der Wiedergabe heben. Und fie hob fich in fteigendem Maße bis 
zu dem Punkte, da der (zu einem hohen Prozentfatz in der Maffe geballte) Funkhörer die 
bislang fo vergötterte Schallplatte nicht mehr verrnißte! Es i ft ein Ge bot der Ge
rem t i g k e i t, die 0 f tau f 0 p f ern d e T ä t i g k e i t der ,,1 e ben d i g" m u f i z i e -
renden KünftIer und Kunfthandwerker gebührend zu würdigen und 
r e ft los a n z u e r k e n n e 11. 
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Nicht nur aber zur Freude der Funkhörer. Darüber hinausragend waren Ge eine wert
volle Stütze der Reichsfendeleitung in der rechtlichen Durchführung des in den Vordergrund 
gerückten Konfliktes geworden. Denn man konnte durch den Qualitätsftandard des leben
digen MuGzierens ungeahnt frei difponieren und brauchte - von der rein muGkalifchen Seite 
her! - keinerlei RückGcht auf die gegnerifchen Forderungen zu nehmen. So war es mög
lich, den Konflikt (wie ihn der Außenftehende Geht) nun auch in der zweiten Geridm
inftanz zu Gunften des Rundfunks zu errtfcheiden. Die MuGker haben aHo nach allen Seiten 
hin ihre PoGt ion zu halten gewußt. Mit gehobenem Gefühl der Dankbarkeit diefer freien 
MuGkerfchaft gegenüber wird man nun den er neuten Einbau von Schallplattenfcndungen in 
die Funkprogramme zu bewerkftelligen haben. Und der Gefahr, vielleicht fogar zwangsläufig 
Gch allzu gehäuft einniftenden Schallplattenkonfums zu begegnen wiffen. 

Damit Gnd wir am ideell wie materiell intereffanteften, weil heikelften Punkt der neuen 
Sachlage angelangt. Denn in den weiten Kreifen der MuGkerfchaft wird Gch wohl die 
Frage erheben, ob nicht die Schallplattendarbietungen - begünfl:igt durch den wahrfcheinlich 
wieder ein fetzenden Publikumserfolg - pilzartig zu wuchern beginnen werden und damit 
die, in den vergangenen elf Monaten doch mit hartem Fleiß aufgebaute Tätigkeit des "le
bendigen" MuGzierens irgendwie zu fchmälern vermögen. 

Erfreulicherweife findet Gch in der Anweifung des Reichspropagandaminifters das Wort: 
i 11 a n gern e f f e n emU m fan g e. Ebenfo wie in dem weiter unten ftehenden Satze 
"d i e f e d e u t f ch e n M u f i k e run d K ü n ft I e r wer den dur ch die neu e n M a ß
nah m e n ni ch t ben acht eil i g t wer den" haben wir hier die vorforgliche ZuGcherung 
zu erblicken, daß nicht daran gedacht wird, die Schallplatte überhandnehmen zu laffen. Diefe 
klar ausgefprochenen Worte werden viel zur Beruhigung der MuGkerfchaft beitragen. Die 
nahe Zukunft wird ihnen beftätigen, daß an diefen Worten herumzudeuteln k ein e r lei 
Veranlaffung befteht. Daraus wird Gch ergeben, daß lebendige MuGk und Schallplatte in 
friedlichem Wettbewerb nebeneinander fehr wohl beftehen können. 

Zur praktifchen Beackerung des zur Umfprach' fälligen Gebietes einige Anregungen an die 
Sendeleitungen: Getragen von dem Bewußtfein, für das Wohl des gefamten Volkes zu 
arbeiten, mögen Ge nicht allzu fehr den (oft gebieterifch fl:ürmifchen) Forderungen der Maffe 
nachgeben. Werden morgen die Sendehäufer überflutet von abertaufenden Bitten und Wün
fchen um "mehr Schallplatte", fo wolle man Gch bei der nunmehr in Fluß geratenen Regelung 
der Frage ftets bewußt fein, daß primo diefe Wünfche meift doch wohl (von ftarrem Egois
mus diktiert) gedankenlos und in Unkenntnis der Gch daraus ergebenden Konfequenzen geäußert 
werden. Secundo folgt einer zu weit fl:reifenden Erfüllung diefer Wünfche: j e den e u auf
tauchende Schallplattenfendung nimmt unweigerlich fo und foviel 
M u f i k ern ein Gut t eil ihr e s Ver die n ft e s bei m Run d fun k weg. Das gilt 
nicht nur für die offiziell ein gefetzten Schallplattenfendungen. Um herauszugreifen denken 
wir. z. B. hiebei auch an die, vom Reichsfender München eingeführten Zwifchenprogramme um 
22.20 Uhr, in welchen doch eine gerundete Anzahl von Künftlern kleineren Formates Ver
dienfl:, damit Brot finden. 

Im Verfolge all diefer Gedankengänge wird vielleicht doch in Betracht gezogen werden 
können, die kameradfchaftlich vorgefehene Z u farn m e n a r bei t von R eich s m u f i k -
kam m e run d Run d fun k noch praktifcher zu nützen. Soviel uns bekannt, befl:eht bei 
der ReichsmuGkkammer ein Rundfunkausfchuß, der bis dato wohl mehr im Stillen als wie im 
Lichte breiter Offentlichkeit gearbeitet hat. Wie wäre es, wenn gerade jetzt, da neue Fragen, 
neue Probleme nicht nur künftlerifcher, fondern brennend fozialer Art auftauchen und weit
blickend gerecht einer befriedigenden Löfung zugeführt werden müffen, der deutfche Rundfunk 
und die umfaffende Organifation der ReichsmuGkkammer kameradfchaftlich und zum Befl:en 
der Gefamtheit die verpflichtende Fülle der in Frage ftehenden Gefetzmäßigkeiten hochgemut 
und frifch zu packen, zu meiftern Geh anfchickten? Wir Gnd auch überzeugt, daß die Fun k -
pr e f f e als erg ä n zen d e D r i t tein diefer Zufammenarbeit ihr Möglichftes tun wird, 
mitzuhelfen an der, allen Teilen der am Funk intereffierten Kreife zu Gute kommenden neuen 
Programmgeftaltung. 
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Der verrückte Mufikant und das kleine Mädchen. 
Von I d aDe e k e, H a m bur g. 

Er wa~ ein hä~licher M~nn, das Ge~cht unregelmäßig und ~rob, wie .aus ~olz geichni~.te~l. 
nur em Paar Immer wIe Gnnende lIchtblaue Augen waren lchön dann, dIe Gefl:alt maßlg 

groß und ein wenig unterfetzt, und mit dem einen Bein lahmte er. Seine Haare waren weil~
blond wie frifches Stroh und fianden ihm in unordentlichen widerfpenfiigen Borfien wirr vom 
Kopf. 

Sie nannten ihn den verrückten MuGkanten, und die Mädchen fahen nur nach ihm, um 
Gch über ihn lufiig zu machen. 

Man erzählte Gch, daß er früher in großen Städten große Konzerte auf dem Klavier ge
geben habe, ein berühmter Mann gewefen fei und viel Geld verdient habe. 

Jetzt lebte er fchon feit Jahren im Dorf mit feiner alten Mutter zufammen in dem kleinen 
Haus, das, ein wenig abfeits nahe am Wald gelegen, [0 von Büfchen, Sträuchern und Zier
bäumen umgeben war, als f piele es Verfieck dahinter. 

Dort lebte er, fpielte bei Tag und bei Nacht Klavier, und wenn er Gch ganz verrückt ge
fpielt hatte, ging er drei Tage hin und betrank Gch, bis {je ihn irgend wo in beGnnungslofem 
Zufiande auflafen und feiner alten "eißhaarigen Mutter zurückbrachten. 

Viele Jahre ging das fchon fo, ohne daß jemand im Dorf ihn näher gekannt oder Genau
eres über ihn zu fagen gewußt hätte. Er lebte für Gch und fpielte, und wenn er unter die 
Leute kam, um Gch zu betrinken, fprach er auch nicht oder doch nur wenig und nie von Gch 
felber. 

Auch feine alte Mutter hielt Gch von den Menfchen fern, lebte für ihren Sohn und ihre 
Blumen. 

Wer einmal durch das dichte Blattgezweig am Zaun fah, konnte allemal ein üppiges Blu-
menleuchten in dem kleinen Garten entdecken, ob Frühling, Sommer oder Herbfi fein mochte. 

Es war jemand da, der oft hineinfah. 
Das war die kleine Tochter vom Dorfkaufmann. 
Aber die fieckte nicht allein um der Blumen willen das fchwarzhaarige Köpfchen durch das 

Blättergewirr, Ge tat es, um der MuGk näher zu fein, die von da herausklang. 
Niemandem wagte Ge es zu fagen, wie gern Ge die MuGk des verrEckten MuGkanten hören 

mochte, man würde Ge ausgelacht und am Ende gehänfelt haben, denn auch der Herr Lehrer 
fchalt ihn ja verrückt, daß es wohl wahr fein mußte, was Ge alle fagten. Aber es zog Ge nach 
diefer MuGk, die da aus dem Haus klang und wie Ge noch nie etwas Ähnliches gehört hatte. 
Und weil Ge es niemandem fagen durfte, wurde ihr erfies tief fies kleines Mädchengeheimnis 
daraus. 

Vor Jahr und Tag war Ge mit dem Vater -- die Mutter war lange tot - aus der Stadt 
i,l dies kleine Dorf gezcgen, und noch immer hatte Ge, ein fiilles, ein wenig verträumtes Kind, 
zudem noch ungeläufig in der ortsüblichen plattdeutfchen Sprache, die rechte Zugehörigkeit 
nicht gefunden, und war daher viel allein. 

So konnte Ge oft fiundenlang an dem fremden Zaun fiehen und der feltfamen Mufik lau
fchen, oder Gch in dem dichten Bufchwerk, das außerhalb des Gartens am Grabenrand 
wucherte, verfiecken, daß niemand fie fah, die Augen zumachen und hinhören, immer hin
hören auf die Töne, die da aus den geöffneten Fenfiern raufchten und perlten und wie gol
dene Sterne in ihre Seele fielen und Gch wie ein unerklärliches Glück in ihr kleines zwölf
jähriges Herz fenkten. 

Und am Abend trug Ge all diefes Perlen und Klingen mit in ihr Kämmerlein und nahm es 
mit in ihre Träume. 

Aber wenn der verrückte Mufikant feine böfen Tage hatte, an denen er fich betrank, ging 
das kleine Mädchen wohl noch fiiller umher als fonfi, und in dem kleinen Herzen faß es wie 
eine große fchmerzende Dunkelheit. 
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Groß und entfetzt blickten ihre Augen, wenn Ge ihn die Dorffiraße entlangtorkeln kommen 
fah, und wenn er ganz nahe war, lief Ge fort und fchämte lich für ihn. -

Nur einmal war es über ue gekommen, daß Ge nicht fortgelaufen war, daß Ge etwas ganz 
anderes getan hatte und nachher felber nicht wußte, woher ue den Mut dazu genommen hatte. 

Am Tag zuvor noch hatte es aus den Fenltern geklungen, als ob der liebe Gott felber da
hinter gefeiTen und MuGk gemacht hätte, und a;n andern Tag war es Itill um das kleine Haus, 
unheimlich Itill. 

Eine Weile Itand das Mädchen horchend und wartend da, ob das Wunder nicht doch noch 
aufGngen würde da drinnen, aber als alles Itill blieb, fchlug ihr auf einmal das kleine Herz 
bis zum Hals, weil Ge wußte, daß nun wieder die drei böfen Tage kommen würden. 

Als fie noch fo Hand und fühlte, wie Gch die große Dunkelheit wieder in ihr auftat, öff
nete Gch die Haustür, und der verrückte MuGkant, wie Ge alle ihn nannten, trat heraus und 
eilte mit hinkenden, unruhigen Schritten den Gartenweg entlang der pforte zu. Strohgelb 
let;chtete fein fl:ruppiges Haar in der Sonne, aber fein GeGcht war finiter und böfe, und er 
achtete der verzweifelten Stimme nicht, die hinter ihm aufweinte: "Junge. mein Junge!" -
Ohne Gch umzublicken Hürmte er die Dorfftraße hinunter. 

Es war, als hätte diefe verzweifelte Tragödie, die Gch da vor den Kinderblicken des kleinen 
Mädchens auftat, ihr alle Kraft genommen, daß {je kein Glied zu rühren vermochte vor Furcht, 
Entfetzen und Todtraurigkeit und unbeweglich, kaum atmend in ihrem Verf1:eck Itand, mit 
aufgeriiTenen Augen dem Manne nachltarrend. 

Da hörte {je es hinter lich noch einmal auffchluchzen, müde, gebrochen, und als {je Gch um
wandte, fah fie die alte weißhaarige Frau mit langfamen, müden Schritten ins Haus zurück
gehen. 

Da kam es über Ge. Und es war, als ob jem2..nd Ge vorwärts ltieß. Sie rannte die Dorf
Itraße entlang, rannte wie gejagt hinter dem MuGkanten her, an ihm vorbei, bis fie das Wirts
haus erreicht hatte - früher als er. 

Scheu blickte Ge lich nach allen Seiten um, aber nirgend zeigte fich jemand, ganz Itill war 
es in dem kleinen Dorf, das wie träumend in der herbftlich-goldenen Nachmittagsfonne lag. 
E, war die Zeit der Kartoffelernte, wo Gch groß und klein auf den Feldern tummelte und 
mit Hand anlegte. 

Auch im Wirtshaus rührte lich nichts. Die alte fchwerhörige Großmutter, die an folchen 
Tagen das Haus hütete, um einzelne feltene Gälte zu verforgen, war nirgend zu fehen. 

So Itand das Mädchen jetzt vor der Wirtshaustür, wartend, mit großen brennenden Augen, 
die Wangen unter dem glatten fchwarzen Haar blutleer. 

Und dann kam der Mann, den Ge im Dorf den verrückten Mufikanten nannten, mit hin
kenden Schritten hetan. 

Böfe blickten feine Augen. Alles Licht in ihnen war wie erlofchen, und alles an ihm war 
jetzt häßlich. 

Und doch und doch, Ge mußte es fertig bringen, er durfte feiner alten Mutter und feiner 
MuGk die Schande nicht mehr antun! 

Jetzt Itand er vor ihr, und als fähe er Ge garnicht, hob er die Hand zum Türgriff, um zu 
öffnen. 

Da breitete das kleine Mäddlen beide Arme au, und verfperrte ihm den Weg. Und bittend, 
udagbar bittend klang ihre Kinderltimme: 

- "Oh, gehen Sie nicht hinein, tun Sie es nicht! Die MuGk, die Sie machen, ilt fo fchön, 
und was Sie jetzt tun wollen, ilt Sünde, große Sünde gegen Ihre MuGk!" -

Unglaublich erltaunt, verdutzt Itand der Mann da. Und dann war es einen Augenblick, als 
wollte der Zorn aus den groben Zügen unter dem wilden Strohhaar brechen. Aber das Kind 
da vor ihm fah ihn an, feit, mit großen, brennenden Augen, unfagbar bittend. 

Da kam langfarn wieder das Licht in feine verdunkelten Augen, langfam verging das Böfe 
darin, bis Ge wieder in ihrem hellen, durchuchtigen Blau leuchteten. 

Aber nicht die Augen allein waren jetzt wieder fchön, - das ganze GeGcht erfchien dem 
Mädchen auf einmal fchön. 



45° ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1936 

== 
Und dann fühlte Ge eine große Hand leife über ihr Haar fireichen, und ihr Köpfchen 

unterm Kinn zu Geh emporhebend, fragte der Mann Ge mit unGcherer Stimme: "Wer bif1 
du denn? Und was weißt denn du von meiner MuGk?!" -

Da lächelte das kleine Mädchen fiill, daß der Mann dachte, - Ge hat das Lächeln einer 
reifen, wiJTenden Frau. - Und aus der BläfIe ihrer Wangen flammte jetzt ein feines Rot auf. 

- "Wenn Sie mit mir von hier fortkommen, will ich es Ihnen erzählen!" - fagte Ge leife, 
aber befiimmt. 

Schritt für Schritt zog Ge ihn fort, Schritt fü:: Schritt gingen Ge miteinander die Dorffiraße 
entlang, während Ge ihm erzählte, wer Ge war, und wie es lie alle Tage in ihr Verfieck zö~e 
und lie feine MuGk über lich hinraufchen ließe, daß es wie ein großes, unbegreifliches Wunder 
um Ge herum wäre. 

Ganz durchlichtig fchienen die Augen des Mannes. 
Und dann ging lie wie im Traum neben ihm durch den kleinen blühenden Garten in fein 

Haus. 
Wie im Traum vernahm lie die zitternde, auf jubelnde Stimme der weißhaarigen, alten Frau 

und feine freudige, glückliche, als er fagte: 
- "Mutter, ich habe etwas gefunden unterwegs! Sieh, dies kleine Mädchen hier, - es 

licbt meine Mufik!" -
Und wie im Traum faß es in dem fchlichten Zimmer und fah feine weißen fiarken Hände 

über die Tafien des fchönen fchwarzen Flügels gleiten und das große Wunder umhüllte lie 
WIe me zuvor. 

Sie kannte keine Mufik, niemand hatte fie etwas über diefe Kunfi gelehrt, nur erfühlen 
konnte fie, was lie da hörte. 

Als der Mann mit einem fchönen fiillen Akkord fchloß und Gch nach dem kleinen Mädchen 
umfah, faß Ge feierlich lächelnd mit gefalteten Händen da, und auf ihren Wangen brannte 
eil. feines Rot, und ihre Augen waren voll Glanz, als Ge fagte: - "Wenn Sie das da fpielen, 
ifi mir immer, als ob einer ganz einfam und allein irgendwo wäre und doch garnicht traurig 
darüber wäre, fo, als fäße er in der Kirche und fpräche zum lieben Gott, - alles fo feierlich, 
[0 wie einem am Sonntagmorgen ifi, und manchmal doch auch ein wenig traurig, - nidlt 
über das Alleinfein, aber über irgendetwas, ganz Unbefiimmtes." -

Da kam der Mann, den Ge im Dorf den verrückten MuGkanten nannten, auf das kleine 
Mädchen zu, hob wieder ihr Köpfchen unterm K1l1n zu Geh auf und fagte noch erfiaunter :tls 
das erfie Mal: 

- "Wer bifi du nur?! Du weißt nichts von einem Johann Sebafiian Bach und vermagfi 
doch feine MuGk bis in ihre heiligfien Tiefen zu erkennen, du fonderbares Kind!" -

Und dann ifi die kleine Tochter des Dorfkaufmanns die Schülerin des verrückten MuGkan
ten geworden. Bis er Ge hinausgefchickt hat in die großen Städte und MuGk fiudieren latTen, 
wie er felbfi es einfi getan hatte, und eine große Künfilerin aus ihr wurde. 

Er aber hat feit jenem Tag, da Ge Gch ihm in den Weg gefieHt hatte, keinen Fuß wieder 
ins Wirtshaus gefetzt und ifi vor dem Untergang bewahrt geblieben durch fie. 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

In den behandelten Zeitabfchnitt fällt als wich tigfies Ereignis die Erfiaufführung der Hans 
Sachs-Oper L 0 r t z i n g s unter dem neuen Titel "D i e k lei n e S t a d t" von Paul 

H e n f e I - H a erd r i ch im Deutfchen Opernhaufe. 
Nach der Zahl der vorgefehenen oder bereits fiattgehabten Aufführungen in Deutfchland zu 

fchließen, fcheint die NeufafIung des KafIeler RegifIeurs einen fo fiarken Anklang gefunden 
zu haben, daß Lortzings "Kleine Stadt" weit über das Niveau der muGkdram;ttifchen Jahres
produktion hinausragt. Kein Wunder, daß dem Publikum diefe Neuheit gefällt. Es fragt 
nicht danach, in welcher Weire der Bearbeiter die Partitur Lortzings unter erheblichen opera
tiven Eingriffen zurechtgefiutzt hat. Es ifi ihm gleichgültig, daß Henfel-Haerdrich die Ver-
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bundenheit von Wort und Ton vielfach aufgehoben hat und den für ganz beil:immte Situa
tionen abgefaßten mufikalifchen Gedanken Lortzings einen andersgearteten textlichen Sinn 
untergelegt hat. Für das Publikum ifl: einzig und allein die Wirkung entfcheidend, und wenn 
fich der Fachmann trotz berechtigter Bedenken gegen eine derartige "Ver"arbeitungsmanier die
fer Anficht anfchließt, fo gefchieht dies in der Erkenntnis, daß das verwerfliche Sprichwort 
von dem Zweck, der die Mittel heiligt, ganz ausnahmsweife einmal zu Recht befl:eht und Hen
fel-Haerdrich in der Tat den Erfolg für fich buchen darf, eine glückliche Löfung für die Erhal
tung der herrlichen MuGk gefunden zu haben, die auch in der neuen textlichen Gewandung 
nichts an ihrer herzerfrifchenden Schönheit eingebüßt hat. 

Wie wenig Lortzing felbfl: an feine Hans Sachs-Oper glaubte, beweifl: eine Stelle aus fei
nem Brief vom 16. Mai 1844, an feinen Bruder gerichtet':'): "Die Oper wird - wie fafl: über
all - einen succrs d'estime haben, aber auf meine komifchen - keinen großen Anklang fin
den, ich bin darauf vorbereitet." 

Henfel-Haerdrich fchuf in Anlehnung an Kotzebues "Deutfche Kleinfl:ädter" einen völlig 
neuen Text, defIen Grundfl:immung in vieler Beziehung dem Wefen der Lortzingfchen Bühnen
werke entfpricht. Eine Volksoper ifl: entfl:anden, in der die Einwohnerfchaft der deutfchen 
Kleinfl:adt zum Träger der Handlung wird. Die Volksfzenen mit allen ihren Merkmalen eines 
dekadenten Biedermeiertums von den Ehrenjungfrauen bis zur Bürgergarde und Feuerwehr 
beil:immen den Gang des Gefchehens, und die typiGerten Geil:alten des ehrgeizigen Bürger
meiil:ers, des vielfeitigen Nachtwächters und Gemeindedieners und der als Klatfchbafen abge
il:empelten weiblichen Mitwirkenden wachfen unmittelbar aus diefem Volksleben heraus. Aber 
der feine Humor, der in Verbindung mit einem leifen Anflug von Wehmut die Schöpfungen 
Lortzings verklärt, iil: einer derben, vergröberten Komik gewichen, die in ihrer Hinneigung zur 
Satire mit Lortzings gemütvollen Weifen nicht ganz in Einklang zu bringen ifl:. 

Unverkennbar ifl: das Bemüh~n des Bearbeiters, ein Bild der deutfchen Kleinfl:adt zu ent
werfen, das in feiner Vollfl:ändigkeit kaum den kleinfl:en Wefenszug der dichterifchen Vorlage 
unberückGchtigt läßt. Aber gerade der Ehrgeiz, möglichil: viel zu geben, birgt die Gefahr, Gd! 
an Einzelheiten zu verlieren und anil:elle einer konzentrierten Handlungsentwicklung Wieder
holungen gleicher Momente zu bringen wie beifpielsweife die parodiil:ifchen Aufzüge, die in 
iedem Akt wiederkehren. Eril: wird die ganze Stadt auf die Beine gebracht, um den ver
meintlichen Abgefandten des Herrn Miniil:ers würdig zu empfangen. Dann nahen die il:äd
tifchen Abordnungen zum zweiten Male, weil der geheimnisvolle Fremde für den König 
gehalten wird. Zum dritten Male nehmen die gleichen Züge Aumellung, um den Einzug des 
Miniil:ers zu feiern, der fchließlich niemand anderes iil: als - der befagte Abgefandte felbfl:. 

Diefe billige Löfung eines dramatifchen Knotens muß man nach dem Vorhergegangenen zu
mindeil: als peinlich empfinden. Man il:elle fich vor, daß der Fremde als heimlicher Bewerber 
um die Hand der Sabine auftritt, der Tochter des Ortsvorfl:ehers und fpäteren Bürgermeiil:ers. 
Statt als Miniil:er ehrlich die Einwilligung des Vaters zu erwerben, fetzt er fich in Verkleidung 
den unmöglichil:en Situationen aus, wird bald für einen Handwerker, bald für einen Hoch
il:apler, bald für den König angefehen - und das alles nur, um eril: vor Schluß des dritten 
Aktes verkünden zu können, daß er und der Miniil:er ein- und diefelbe Perfon Gnd. Es be
deutet eine erhebliche Zumutung an die Leichtgläubigkeit des Zufchauers, wenn durch diefe 
Unwahrfcheinlichkeit eine im Laufe der drei Akte il:ark gefl:eigerte Spannung ihre dramatifch 
fchwache Aufklärung findet. 

Trotz einer weitfchweifigen Breite der Handlung, die durch gefchickte Kürzungen noch ge
winnen würde, erkennt man gern die FlüfIigkeit des fauber gearbeiteten Dialogs an. Die treff
lich gelungene Charakterifierung der einzelnen Perfönlichkeiten verrät die kundige Hand des 
Bühnenfachmannes. In liebevoll vertieften Einzelheiten gewinnt der Bearbeiter abi;erundete 
Szenen voll ergötzlicher Wirkungen wie der behäbig-fpießige Kaffeeklatfch im Rathaus. So
weit der Humor nicht die oben angedeuteten Grenzen überfchreitet, ifl: er von unwideril:ehlichem 
Reiz und begründet den nicht zu beil:reitenden Erfolg der neuen Biihnendichtung. 

*) Albert Lortzings gehmmelte Briefe, Be!. 6 der Deutfchen Mufikbiicherei, S. 103 (Verlag Gu1l:av 
Boffe, RegensbufC;). 

.( 
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In der köfilichen MuGk, die lortzing auf der Höhe feiner Schaffenskraft zeigt, treffen 
wir alle jene Eigenheiten an, die uns das Wefen diefes deutfchen Volkskompo 1ifien lieb und 
vertraut gemacht haben. Vom innigen, fchlichten Lied bis zum Enfemble und Chor wird dJ.s 
Ohr von einem Melodienzauber umfchmeichelt, der eine Wiederbelebung des muGkalifchen 
Inhaltes vollauf rechtfertigt. Im Vordergrunde fieht das "Lied von der kleinen Stadt", das 
Henfel-Haerdrich zur Grundlage des fehr gewandt aufgebauten erfien Finale tiemacht hat: 

~ ~ ~ ~~iU~l-?Jc?~--=i~R~====J=B~ 
Der Zau - ber ill'. der klei - nen Stadt im deutfdlen Hei - mit - land 

Nod1 eine weitere Probe der gemütvollen Melodiebildung aus dem Ehefiandsduett des erJ1<:'n 
Aktes, das beim Publikum jeJ.~smal fiürmifmen Beifall auslöfi: 

ft-:E~FJ-_r-±EH~~.J?lg:::~~~ 
Idl will ein Haus dir bau - en, mein Lieb im Hei - mat - land 

Die Infzenierung des Deutfmen Opernhaufes durm Alexander d' A r n als war mufier
gültig. Der "Zauber der kleinen Stadt" kam in den fehenswerten Bildwirkungen vollendet 
zur Geltung. Unter der Stabführung von Walter L u t z e vereinigten Gm Anton Bau
man n, Lore Hof f man n, Margarete Sie z a k, Aenne Mau m e r, Hans F I 0 r i a n, Hans 
W 0 ck e, Valentin Hall e r, Eduard K a n d I u. a. zu trefflimfien Leifiungen. 

Abgefehen von einigen Uraufführungen bot das Berliner Konzertleben keine befonderen, fUr 
das reimshauptfiädtifche Bild marakterifiifmen Merkmale. Dem frühen Ofiertermin entfpre
mend begann der Reigen der 0 rat 0 r i e n aufführungen verhältnismäßig früh. Eine Erfmei
nung, die von allen denen mit befonderer Freude begrüßt wurde, die nimt fo kleinlim Gnd, um 
an dem zufälligen zeitlimen Zufammentreffen diefer Darbietungen mit den Karnevalstagen An
floß zu nehmen. Mehrere Aufführungen der Matthäuspaffion unter Furtwängler, mit dem 
Dommor unter Prof. Sittard und eine Darflellung der lange nimt mehr gehörten "Smöp
fung" von Haydn durm Georg Smumanns "Singakademie" kennzeimnen diefes Gebiet der 
Konzerttätigkeit ebenfo wie eine Darbietung der Markus-Paffion von Kurt Thomas, die von 
der Thomas-Kantorei unter Leitung des Komponifien aufgeführt wurde und die inzwifmen 
an ihrem inhaltlimen Reimturn und ihrer ergreifenden mufikalifmen Smönheit nimt das Min
defie eingebüßt hat. 

Die "Preußifme Akademie der Künfie" fiellte an einem Kammermufikabend vier Tonfetzer 
zur Diskuffion. Hans Oscar H i e g e bekundete in einem uraufgeführten Bläferquartett einen 
annehmbaren Klangfinn ohne allzu überzeugende thematifme Kraft. Sein Stil erfmien trotz 
verheißungsvoller Eigenheiten an den Klaffikern, vornehmlim Brahms gefmult. Eine VioIin
fonate von Alwin Gin dei e war bei klarer DispoGtion nimt frei von kon!l:ruktiven Ele
menten. Den fiärkfien Erfolg errang Rudolf Sie gel mit der Konzert-Uraufführung eines 
"Kleinen Liederfpiels". Alte Volksweifen find in zyklifmer Form vereinigt und gefmmack
voll und ausdrucksreif mit obligaten Infiru~enten untermalt, wobei von der Namahmung 
der Vogelfiimmen etwas reimlimer Gebraum gemamt wurde. Ein wertvolles Streimquartett 
von Max Don i fm bildete den Abfmluß. 

Der Name Paul Hin dem i t h tau mt wieder häufiger auf dem deutfmen Konzertpro
gramm auf. Aum die Bläfervereinigung der Berliner Staatsoper fetzte ihn mit einem älteren 
Werk auf die Vortragsfolge ihres Konzertes, das außerdem die Uraufführung einer thema
tifm knappen, eigenwilligen "Nordifmen Kammermufik" des Dänen Kai Sen fi i u s mit 
gelegentlimen volkstümlimen Anklängen, eine reizvolle, natürlim empfundene und einfalls
reime "Kleine Kammermufik" von Walter Jen t f m, melodiöfe Morgenfiernlieder von Mark 
Lot h a r und eine Kammerfon1,te von E. L. von K n 0 r r bot. 

In einem Konzert des ganz hervorragenden Fehfe-Quartetts erklang erfimalig das "Not
turno für eine Singfiimme und Streimquartett" von Othmar Sm 0 e ck, deffen unverkenn
barer fubjektiver Wert durm eine gewiffe Einförmigkeit einer grüblerifm-gequ:ilten Stimmung 
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beeinträchtigt wurde, die jedoch dem PefIimis mus der Lenau'fchen Textvorlage angemefIen 
war. 

Befondere Beachtung verdient kraft ihrer völkifchen Verbundellheit die Chormufikbewegung. 
Waldo Fa v res treffliche Soliil:envereinigung bot vor ihrer Reife durch Polen und Baltikum 
eine einftündige MefIe von Adolf B run n e r als Uraufführung. Technifch kompliziert, ge
danklich überlaftet, Kontrapunktik als Selbftz weck. Mit den gleichen Mitteln einer hiftori
fierenden Tonfprache erzielte Ar;nin K n a b in feinem "Zeitkranz" trotz Eintönigkeiten ge
fühlsmäßig aufgelockerte, aparte Wirkungen. Die Oftpreußen-Lieder von Friedrich Wal t e r 
und Madrigale von T h 0 m a s fanden lebhafteftc Begeifterung. 

Der Grieche Dimitri Mit r 0 p 0 u los vermittelte als Gaftdirigent des Philharmonifd1Cll 
Orchefters die Bekanntfchaft mit einer eigenen Inftrumentalbearbeitung der ;;roßen g-moll
Fuge von Bach. Wenn es ihm auch gelang, ftilvoll orgelmäßige Klangbilder zu erzielen, fo 
muß man doch gegen gewifIe Gdühlsüberfteigerungen unter erheblichem Aufwand von Schlag
zeug Bedenken hegen. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I 1l. 

A ls ein Gaftdirigent, defIen Namen als Lif ztinterpret weithin Geltung befitzt, der jedoch 
in Köln feit einer ganzen Reihe von Jahren nicht mehr erfehienen war, kam Siegmund 

von Hau s e g ger, um das 5. Gürzenichkonzert zu leiten und als Hauptftück des Abends 
Lifzts großartige und trotz des \'V' andels der Zeiten nicht verblühte Fauftfinfonie in einer 
großzügigen und packenden Wiedergabe vor feine Hörer hinzufteIlen. In Johannes S ch 0 ck e 
hatte er einen mufikalifd1 wie ausdrucksmäßig gleich zuverläfIigen Soliften gefunden, der an 
Stelle des verhinderten Walter Ludwig eingefprungen war, und der auch den beiden Orche
ftergefängen "Dem unbekannten Soldaten" von Herm. Unger ein einfühlender Nachgeftalter 
wurde. Mit der Ouvertüre zum "Cid" von Peter Cornelius leitete Hausegger die Werkfolge 
ein, er, wie der Chor und der Solift lebhaft gefeiert. Unter ihrem ftändigen Dirigenten lInd 
Anführer Serge Jaroff kamen die Don k 0 f a k e 11 wieder nach Köln und ernteten in der 
großen und gut befetzten MefIehalle dank ihrer, alle foliftifchen Eitelkeiten vermeidenden und 
typifeh volkhaften Darbietungen lebhaften Applaus. Unter dem Motto "Gefellig-konzertante 
Mufik" bot das K ö I n e r S t r eich qua r t e t t, dem Geift der Fafchingszeit entfprechend, 
Webers Klarinettenquintett mit Kammermufikus Paul GI 0 ger als hervorragendem Soliften 
fowie SdlUberts Forellenquintett mit Hans H a a ß, dem ausgezeichneten Hauspianiften des 
Reichsfenders Köln und erwarb fich durch den prachtvollen WerkJtil den Dank der Zuhörer. 
Das einheimifche 0 t t e r s bach tri 0 ließ an feinem 5. Kammermufikabend Werke Robert 
Schumanns erklingen, darunter das F-dur Klaviertrio fowie das in d-moll, deren teils leiden
fchaftlichem teils lyrifchem Gehalt die Spieler überall gerecht wurden. Der Liederzyklus 
"Frauenliebe und Leben" ftand als vokales Seitenftück neben beiden Inftrumentalwerken, 
von Lore S cl1 röt e r als Sopraniftin und Hanna B ü t e für als ihrer Begleiterin wirkungs
voll dargeboten. Einen "Nordifchen Abend" vermittelte das Pr i s k a qua r t e t t in Ver
bindung mit der Nordifchen Gefellfehaft - Rhein-Kontor, wobei Griegs feltener zu hörendes 
g-moll Quartett und die "Voees intimae" des Altmeifters der Finnen, Sibelius, erklangen, die 
trotz ihres fubjektiven Titels dennoch nationales Gut aufzeigen. Unterftützt von dem präd1-
tigen Klang ihrer Höfer-Inftrumente boten die Priskas wieder eine ausgezeichnete kammer
mufikalifche Gefamtleiftung. Der R i ch a r d W a g n e r ver ban d Deutfcher Frauen ließ, 
wie das obengenannte Trio, Schumanns Liederkreis, diesmal von Adelheid Hol z tonfchön 
gefungen, zwifchen je ein Klaviertrio von Beethoven und Schubert rücken, ebenfo eine An
zahl Brahmsfcher Gefänge. Um die gediegene Ausführung der Trios machten fich das K a -
ft e r t tri 0 mit Martin S t ein k r ü ger am Flügel verdient. Das Kaftertquartett beftritt 
feinen 4. Kammerabend mit Schuberts Es-dur-Quartett und defIell C-dur-Quintett, die beide 
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fl:ilrein zum Vortrage kamen, wobei als zweiter Celliit der noch jugendliche Hochfchüler Wel
Iing (aus der Klalle Münch-HoIIand) erfolgreich wirkte. Auch hier traten erfreulicherweife 
Lieder zwifchen die Infl:rumentalwerke und zwar fang Lore Pax man n mit ihrem fchönen 
und warmen Alt Schubertfdle Lieder. Das Gymnafium in der Kr e u z g a f f e, bekannt 
durch fein famofes, unter der Leitung des Studienrates Hugo Wilh. S eh m i d, der auch als 
Dozent der Schulmufikabteilung der Hoehfchule wie als Leiter der mufikalifehen Abteilung 
beim Gebiet der Hitler-Jugend amtiert, fl:ehendes Orchefl:er wie feinen Schulchor, bot M u f i k 
der Hit 1 e r j u ge 11 d, darunter als Neuheit Scharrenbroichs Fefl:mufik auf "Frifch auf, in 
Gottes Namen", ein dankbares Werk, weiter Hans Langs Spie1mufik zu "Flamme empor", 
Spittas "Deutfches Bekenntnis" und Lieder von Schmid fe1bfl:, alles frifch und dorch forgfam 
vorbereitet und von der Zuhörerfchaft, der u. a. der Gebietsführer Wallwey angehörte, mit 
herzlichem Beifall aufgenommen. Der kirchlichen Kunfl: diente ein Konzert der Evange1ifchcll 
Fürforge für Frauen und Mädchen, in dellen Rahmen Cläre Göd der z fich in Stücken von 
Chopin und Lifzt als virtuofes Talent auswies, während Walter S eh n eid e r h a n, der 
einfl:ige Konzertmeifl:er des Rundfunkorchefl:ers Bearbeitungen nach Mozart, Schumann, Brahms 
mit Verve und Gefchmack vortrug, von Hein z Lohmann anpallungsvoII begleitet. Eine 
Be e t h 0 v e n - F eie r fl: und e vermittelte einer der fchon befl:ens eingeführten Mufikabende 
der Kreuzkapelle in Riehl, wobei fich Werner Bau e r mann als Pianifl:, Siegfried Löhr 
als Bariton und Hans Zimmermann als Ce11i fl: von beträchtlichem Können bewährten. Einen 
Mufikabend gab die Mufikfchule Fedor Be r ger, wobei die jungen Schüler der Klavierklalle 
Erich Rum m eis und Frau Bergers Gefangsadepten recht gute Leifl:ungen aufwiefen, des
gleichen diejenigen der Geigenklalle H. Baron. In der S t a a t 1. Hoch f eh u 1 e für M u f i k 
endlich fprach Dr. Siegfried An h e i f f e r über feine, neuerdings von der NS-Kulturge
meinde geförderten Mozartüberfetzungen, die fich eng an die wortmufikalifche Behandlung 
durch den Komponifl:en anfchließen und unterfl:ützte feinen anregenden Vortrag durch Licht
bilder, und am Konzertabend der Anfl:alt zeigten Angehörige der Klallen Beerwald. des von 
Direktor Halle berufenen Geigenmeifl:erlehrers, fowie des einfl:igen Elderingfchülers Zitzmann, 
dazu Prof. Peter Dahms als Klavierlehrers, fo der Geiger Kiskemper und Hans Deutz, der 
Pianifl: Otto Kleinhammes gediegenes Können, nicht minder das von Heinz Körner ange
führte und erzogene Orchefl:er, das Thuilles bekannte Romantifche Ouvertüre mit Schwung 
und Klang vortrug. Eugcn Pa p fl:, der nunmehr endgültig für Köln gewonnene Münfl:erer 
Gcneralmufikdirektor, war Gegenfl:and einer ehrenden Einführung in den Gürzenichchor der 
Konzertgefellfchaft, wobei der Vorfitzende Herr Strauch unter Hinweis auf die gemeinfame 
Arbeit an Verdis "Requiem" dem neuen Stab führer Gefolgfchaftstreue ver[praeh und als 
Ehrengabe die Lebenserinnerungen Viktor Schnitzlers, des einfl:igen Verfitzenden der Konzert
gefellfchaft überreichte. Ebenfo lud das Städtifche Orchefl:er den neuen Dirigenten zu einer 
intimen Feier ein, in deren Verlauf Papfl: gelobte, die große Tradition Kölns fortfetzen z.u 
wollen. Franz S t a h r, der feit Jahrzehnten in Köln anfällige, in Leipzig geborene Kompo
nifl:, beging am 30. Januar feinen 60. Geburtstag und legte zur gleichen Zeit als Werk 12.5 
feine 9. Sinfonie mit Soli und Chor vor. Der fruchtbare Komponifl:, der allein 2.7 Streich
quartette und eine Oper "Minnefpiel" [ehrieb, verdient als ehrlicher Brahmsnachfolger 1ntel"
elle und Förderung. Ihr Jubiläum der 15 jährigen Tätigkeit am Kölner 0 per n hau fe be
gingen Rudolf Fr e f e, unfer Graf Luna, Amonasro, Kothner und Kurwenal fowie Adelheid 
Woll gar t e n, die hervorragende Wagner-Altifl:in, die ihre Studien bei Lilli Lehmann voll
endete. Mit einer geglückten Neuinfzenierung des "Barbiers von Sevilla" trat unfer Opern
haus hervor, wobei auch hier die Neuübertragung der Rezitative durch Dr. Anheiller zur 
Grundlage genommen wurde. Wieder betonte Eridl Bormanns Regie das Burleske der Hand
lung, dem auch die offenen Bilder Erich Metzolds dienten. Mit Erich Riede am Dirigenten
pult, Felix Knäpper in der Titelrolle, Henny Neumann-Knapp als beweglicher Rofine, 
Heinrich Benfing als noch mehr dramatifchem als lyrifchem Grafen und Griebels humorvollem 
Bartolo, Witte als eindrucksvollem Bafilio kam das Ganze zu einer der Laune der Zeit ~nt
fprechenden Befchwingtheit. Die"C ä eil i a Wo 1 k e n bur g", das Heim des Kölner Män
nergefangvereins lud zu einer der alten Kölner Karnevalstradition entfprechenden Operette 
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(belIer nad1 alter Weife "Divertillementd1en" genannt) ein, die, "D'r Prinz VUI1 Virginie' be
titelt, und von Dr . .lofef Boden, wie immer witzig und dennoch mufikalifch gediegen, von 
Dr. Alfol1s Davidts dirigiert, alle guten Geilter der Frohlaune entielIe!te. Der R ei m s -
fe n der K ö I n, der, einer früheren Anregung P. H. Gehlys und Prof. Ungers folgend, 
eine Arbeitsgemeinfmaft mit der Hochfchule für Mufik begann und durdl eine Feier im 
Funkhaus mit Anfpraehen von Intendant Dr. Glasmeier und Dir. Prof. Dr. HalTe einleitete, 
wobei u. a. aum eine wirkfame Orchell:erfuite HalTes vom Homfchulorehell:er vorgetragen 
wurde, bot unter der Leitung des als Gall: erfmienenen Leipziger Dirigenten Hans We i s -
ba d1 Bruckners 4. Sinfonie in der UrfalTung mit ihrem orgelmäßigeren Klang, der Löwes 
Zutaten als Wagnerismen erkennen läßt, dazu das von Rudi Rh ein famos gefpielte Mo
zartfehe Geigenkonzert in D-dur und Beethovens Große Leonorenouvertüre, alles in über
legener und das Ganze klug disponierender Form, Wagners von Dr. B u feh k ö t t e r ll:i1-
würdig vorbereiteten "Trill:an", eine Brahmsll:unde, von Heinrich K n a p ll: ein gewandt 
geleitet, ein Konzert unter dem Motto "Der Tanz in der Sinfonie", von Dittersdorf bis Dvo
rak führend und von o. J. K ü h n flott und fieher geführt. Ihre erll:e Aufführung erlebte 
eine Suite "Frohe Mufik" des Kölner Altmeill:ers der Chorkunll:, Augull: von 0 t h e g r a -
v e n, einem früheren Bühnenwerk entnommen und nom heute lebendig in der Natürlichkeit 
ihrer Empfindung und der Meill:erfmaft der Gell:altung, desgleimen die "Klaviermufik No. 1" 

des Kölners Anton S m ä f e r, fe1bll:ändige Hindemithnamfolge, und wertvolle ältere Mulik 
bot man unter den Titeln: "Wir fmalten 160 Jahre zurück" oder "Das Smatzkäll:1ein", "Mit 
Mu!ik durm die Welt" oder "Die Werkpaufe" wie auch im Rahmen eines "Wunfmabends" 
zum Bell:en des Winterhilfswerks. 

5 i e g f r i e d W a g ne r s ,,5 t ern e 11 ge bot" a 111 Köln e r 0 per tl hau f e. 

Das, zwifmen dem "Bruder Lull:ig" und dem "Banadietrim" 1908 gefehriebene und in Ham
burg aus der Taufe gehobene \Verk in 3 Akten und einem Vorfpiel, dem Smwiegervater Sieg
fried Wagners, Karl Klindworth als "dem würdigen Jünger und Freunde Richard Wagners und 
Franz Lifzts, dem opfermutigen Vertreter der K unll: meines Vaters und meines Großvaters dank
bar verehrungsvoll zugeeignet", wie es in der Partitur heißt, führt uns nach Fritzlar an den 
Hof des Frankenherzogs Konrad, dem geweisfagt wurde, es werde fein Eidam und Thronerbe 
der Sohn feines Gegners, des Grafen Luitpold von Kalwe, Heinz werden: "Sternengebot"! Um 
ihm auszuweimen, verfolgt er den Grafen, der famt feiner Gattin auf der Flumt ll:irbt. D~m 
wird der Knabe vom Mordknecht aus Mitleid einem Kloll:er anvertraut. Und auch, als der 
Herzog den Ritter Helferim zwingt, jenen in Gewahrfam zu nehmen, rettet diefer ihn, ja er 
tötet den Ratgeber des Herzogs, Herbert, der das fmmählime Werk an feiner Stelle vollenden 
foll. Er verzimtet fogar auf feine Liebe zu Agnes, der Herzogstomter, und zieht ins heilige 
Land. Dom dankt ihm Heinz durm die Preisgabe feiner Anwartfmaft auf Thron und auf die 
Hand der Agnes: Herzensgebot geht über Sternengebot! In die verwickelte Handlung fpielen 
als böfe Wefen der Ball:ard des Herzogs und der Seherin, Kurzbold, die in Hclferich vernarrte 
Gattin des Kanzlers und der, vom Herzog als Erbe auserfehene, aber von dem Mädmen ab
gewiefene Ritter Adalbert hinein. Breite Zwifchenfpiele, darunter die eigenartige Untermalung 
des Albtraumes der Agnes vor ihrer Homzeit, weiter die Turnier-, die Hoffell:mufik erweitern 
das leitmotivifche Gewebe der Partitur, die forgfam und melodiefreudig gell:altet ill:. Um eine 
würdige Wiedergabe machten !im neben dem, mit dem Haufe Wahnfried eng verbundenen 
Generalintendanten Alexander S p r i n g, der Dirigent Eugen B 0 dar t, fowie die Träger und 
Trägerinnen der Hauptrollen ve,dient, darunter Ta pp oie t als Herzog, Adclheid Wo 11-
gar t e n als feine Gemahlin Hiltrud, Elfe 0 e h m e - F ö r ll: e r als Agnes, Mathias S tel a n d 
als Helferim, W i t t e als Kanzler Herbert, Frau J 0 ll: - A r den als feine Gattin Julia, Augull: 
G r i e bel als Kurzbold und Marietheres He nd e r im s als Seherin. Die famofen Bühnen
bilder ll:ammten von Alf B j ö r n. Der Aufführung wohnten u. a. die beiden Söhne Siegfried 
Wagners bei. 
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MufIk in Leipzig. 
Von Ho r fl B ü t t n er, Lei p z i g. 

A n ton B ruck n e r, V i e r t e Si n fon i e. U rau f f ü h run g der 0 r i gin a I -
fa f fun g. Der große Gewandhausfaal, in dem einlt Arthur Ni kif ch feine unver

gefIene Pioniertätigkeit für die Kunlt Bruckners entfaltet hatte, war am I. März der Schau
platz eines bedeutfamen EreignifIes: Bruckners "Vierte", das Hohelied der gotterfüllten Natur, 
erklang erltmalig in der Geltalt, die ihr Bnll:kners eigener Wille nach den Vorltufen von 
1874 und 1878 als Endfaffung von 1880 verliehen hatte. Bruckner hinterließ diefc 
Handfchrift teaamentarifch der Wien er Hofbibliothek, der jetzigen Nationalbibliothek; auf 
Grund diefer Vorlage gab fie Robert Ha a s im vierten Band der großen, im MufikwifIen
fchaftlichen Verlag erfcheinenden Kritifchen Gefamtausgabe heraus, GMD Hans We i s bach 
brachte fie mit dem Leipziger SinfonieorcheIter zur Uraufführung, und zwar im Rahmen eines 
ßruekner-Abends, der von der Leipziger Bruckner-Gemeinde in Verbindung mit dem Reichs
fender Leipzig veranaaltet wurde. Unter den von auswärts erfchienenen Gäaen befanden 
jich erfreulicherweife auch Prof. Dr. Robert Ha a s - Wien, der geiaige Urheber der großen 
ßruckner-Gefamtausgabe, fowie der verdiente Brucknerbiograph und Präfident der Internatio
nalen Bruckner-Gefellfchaft, Prof. Max Au e.r - Vöcklabruck. 

Es läßt fich heute zwar nicht mehr nachprüfen, wer im einzelnen für die bisher bekannte, 
1889 erftmalig erfchienene DruckfafIung verantwortlidl war. Die nunmehr vorliegende, von 
B~uckner felbft als endgültig gekennzeichnete FafIung führt aber unweigerlich zu dem Schluß, 
daß jene Bearbeitung, in der Bruckners "Vierte" bisher gängig war, fo fchnell als möglich 
aus der heutigen Mufikpraxis verfehwinden muß, da fie - wie wir das ja fdlOn bei der 
Neunten, Sechlten und Fünften erlebten - Bruckners Werk im wefentlichen, ja entfcheiden
den Punkten entaellt. Dabei brauchen uns die Motive, von denen fidl die Bearbeiter der 
bisher bekannten FafIung leiten ließen, heute nicht mehr groß zu befchäftigen; diefe Bear
beiter mögen fich von den beften Abfichten haben leiten lafIen, dem Werk des Meiaers auf 
ihre Art 'LU dieneil. Für uns kann die Sinfonie nur in Bruckners eigcner FafIung in Frage 
kommen, und zwar aus folgenden Gründen: 

I. Der bishcr bekannten FafIung fehlten im lctzten Satz adltundvierzig Taktc, die eincn 
wichtigen Angelpunkt des ganzen Satzes bilden und außerdem die harmonifdl kühn ae und 
großartigfte Stelle dcs ganzen Werkes enthalten (Takt 383 bis 430 der Originalf.mung). Bei 
Bruckner verläuft hier das Endc der Durchführung, vom erften Hauptthema ausgehend, in 
eine mächtige difIonante Steigerung, rennt fiffi gewifIermaßen auf dem Dominantfeptnon
akkord von fis-moll feit, und nach einer Generalpaufe löa fidl die Spannu:lg in den Re
prifenbeginn, der das Gefangsthema in fis-mo II bringt. (Die Annahme, daß die Reprife 
fchon mit dem Eintritt des eraen Hauptthemas felbft beginnt, möchte ich deshalb nicht teilen, 
weil diefes jetzt erft durch Unifono, Imitation der Hörner, Veränderung im fünften Takt, 
Sequenzierung und fchließlich die difIonante Steigerung zu einer Glut geaeigert wird wie nie 
zuvor in der Durchführung, felblt in dem gr oßen Spannungsbogen von Buchaabe M ab 
nidlt. Mit dem Reprifenbeginn durm das Gefangsthema tritt den homgehenden Erregungen 
und dem fragenden Suchen, von denen die Durchführung beherrfcht wird, zum erften Mal 
eine feelifme Haltung gegenüber, die von ruhiger, geläuterter Gewißheit getragen ift und fim 
am Schluß des Satzes zu ekaatifmer Hymnik fteigert.) Die bisher bekannte FafIung führt 
anftelle diefer 48 Takte lediglim in zwölf Takten das nach d-moll umkomponierte Gefangs
thema ein und bricht dadurm aus dem feftgef ügten Quaderbau ein befonders gewimtiges 
Stück heraus. Außerdem erweitert fie Takt 337/338 der OriginalfafIung 11l1nötigerweife zu 
einem Viertakter, wahrfmeinlich um zu verhüten, daß der Modulationsgang vom trugfffilüfIig 
erreichten F-dur zum D-dur-Akkord allzu "befremdend" wirkt. Schließliffi glaubt fie in der 
Durchführung des gleimen Satzes bei Bumftabe M das in der UrfafIung plötzlich auf gutem 
Taktteil und deshalb überwältigend einfetzende fff durm vorhergehende Gcneralpaufe und 
durm Auftakt "erträglimer" geltalten zu müfIen. 
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I ~. Die bisher bekannte Faffung läßt themati fche Kontrapunkte weg und raubt dadurch dem 
Werk manche charakteriflifche Stimmführung. 'I. B. beim Reprifenbeginn des er/ten Satzes -
Buchflabe M beider Faffungen - die themati fch geführte Pauke; zwei Takte nadl P im 
gleichen Satz beim Gefangsthema den von der Klarinette nicht - auftaktig und deshalb be
fonders reizvoll angeflimmten "Waldmeifen-Ruf"; im letzten Satz - bisherige Faffung Takt 
9 bis 16 nach Buchflabe 0, Originalfaffung Takt 343 bis 350 - führt fie das zweite Fagott 
im Einklang mit dem Kontrabaß und nimt wie Bruckner felbfländig imitierend. 

3. Das Orchefler-Klangideal Bruckners ifl dadurm entfcheidend mitbeflimmt, dag es Holz
bläfer, Blechbläfer und Streicher als inflrumentale Chöre auffaßt und miteinaader kontrafliert 
bzw. kombiniert. Das Wort "Chor" fmließt hier nicht etwa den Nebenfinn des Vokalen in 
lich, fondern Bruckner geflaltet fein chorifdles Partiturbild nach Art der Barockmufik, die es 
ja ebenfalls liebte, Inflrumente, die nach ihrer Klangfarbe miteinander verwandt find, mo
rifch zufammenzufaffen und mit anderen, nach dem gleichen Prinzip gebildeten Chören zu 
kontraflieren. Giovanni Gabrieli prägte diefe Geflaltungsweife zum erflen Male klaffifm aus, 
durch viele Werke Bachs ifl /je auch dem Mufikfreund der Gegenwart durchaus vertraut. Die 
fchon oft feflgeflellte Verwandtfchaft Bruckners mit dem Geifl des Barock wird durch das 
originale Partiturbild der "Vierten" nachdrücklidl beflätigt. Die bisher bekannte Faffung griff 
in diefes Klangideal empfindlich ein, indem fie die Farbwerte der Inflrumente nach Art des 
Wagner-Ordleflers einander anzunähern und zu verfmmelzen fumte, nicht zum Vorteil des 
Werkes, das dadurch viel weniger klar, urtümlidl und - brucknerifch wirkt. Man vergleiche 
etwa beide Faffungen im erflen Satz bei den Buchflaben D und R, und man wird feflflellen, 
daß durch die Dezimierung der Blechbläfer in der bisher bekannten Faffung dem Ausdruck 
die namdrückliche Wucht genommen wird, ein Ergebnis, das ein aufmerkfamer Vergleim bei
der Faffungen noch vielfam zeitigen wird. Viele Uminflrumentierungen der bisher bekannten 
FafTung lafTen fim aus dem Beflreben erklären, das Klangbild "farbiger" zu geflalten, wäh
rend Bruckner auf einfache, klar gegeneinander abgefetzte Klangzüge abzielt. So mufiziert 
Bruckner das Gefangsthema des letzten Satzes - Buchflabe B bis C der Originalfaffung -
einfmließlidl aller Kontrapunkte lediglidl mit den Streichern, während die Bearbeitung hier 
vorzeitig die Oboe einführt. Aum Lagenveränderungen verweimlimen Bruckners originale 
Herbheit; fo wird ab Takt 129 des letzten Satzes die hohe, charakteriflifche Führung der 
Celli zugunflen der Violinen getilgt. Der letzte Satz ifl überhaupt fehr flark uminflrumen
tiert und erinnert man fidl nodl des großen Striches von 48 Takten, fo wird man fim einen 
Begriff davon mamen können, in welm entflellter Form wir diefes Finale bisher kanntel1-

4. Die Tendenz, auszugleidlcn und anzunähern hat auch in der Dyn ami k zu häufigen 
Eingriffen der Bearbeiter geführt, obwohl Bruckner felbfl mit einer peinlimen Genauigkeit 
feine Abfichten verdeutlicht hat. Beifpiele: Beim Reprifenbeginn des erflen Satzes - Bum
flabe M beide!" FafTungen - fmreibt Bruckner den thematifch geführten Hörnern vor "mf 
immer deutlich hervortretend"; die Bearbeiter madlen "p ruhig" daraus. Im langfamen Satz 
läßt Bruckner in Takt 33 bis 3 sdie Streimer vom p zum mf fleigern, in der gleidl darauf 
folgenden fequenzierenden Wiederholung gar bis zum Forte. Und wo landen die Bearbeiter? 
Beim Pianiffimo! Dabei treten aum bei Bruckner dic darüberliegenden Holzbläfer vollkom
men klar hervor, wie der Höreindruck crgab. Mit Vorliebe werden Bruckners fff und ppp 
zu ff und pp "abgedämpft". Bruckner wird gewußt haben, was er mit diefer zugefpitztell 
Dynamifierung bezweckte: dem Dirigenten und dem Ormeflcr eine Wiedergabe leifer und 
lauter Stärkegrade zu fuggerieren, die bis zur Grenze des überhaupt Möglichen zu treiben ifl. 
Die Uraufführung unter Weis bach, die gerade diefem Punkt befondere Aufmerkfamkeit zu
wandte, ließ dank des wunderbar mitgehenden Ormeflers durch fphärenhaftes Pianiffimo und 
unerhört intenfives FortifTimo das Werk aum dynamifdl in einem völlig neuen Limte er
fcheinen. Die Verniedlichungstendenz der Bearbeiter hat vor allem im Scherzo zu einem 
fchweren Eingriff geführt: Während Bruckner das Sdlerzo im tobenden fff zu Ende führt 
und das pp-Trio durch den ccharfen dynamifehen Gegenfatz umfo bezaubernder wirkt, 
glaubten die Bearbeiter die Stimmung des Trios "vorbereiten" zu müfTen und flatteten des
halb die letzten neun Takte des Smerzos mit einem großen Diminuendo unter gleimzeitiger 
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Dezimierung der Inil:rumentation aus. Es verfl:eht lich, daß damit Bruckners künflIerifche Ab
lichten zunichte gemacht werden. 

5. Die Eingriffe der Bearbeiter in die P h r a f i e run g lafTen zwei verfchiedene Tenden
zen erkennen: Große Spannunssbogen, die Bru ckner in einem Zuge empfunden wifTen will 
und von den Bläfcrn deshalb in cincm Atcm oder mit ganz wenig Zäfuren zu blafen find, 
werden durch Kleillphralierung zerlegt und dadurch um ihre let·T.te innere Stärke gebracht. 
Die fedIs Takte von Buchil:abe Ades erfl:en Satzes ab find deshalb ein gutes Beifpiel hierfür, 
weil mit diefer phrafierungsmäßigen Entf pann ung eine Verarmung der Bläfer-Infl:rumentatioll 
Hand in Hand geht, aHa die chorifche Anlage des Ganzen zerfl:ört wird. An der gleichen 
Stelle läßt firn auch die zweite Tendenz gut erkennen, die Phrafierullg zu beeinflufTen: Wäh
rend Bruckner von den Streichern höchfl:e Klangentfaltung zu erreichen fucht, indem er jeder 
Achtelnote einen gefonderten Bogenfl:rich zuteilt und noch die Vorfchrift "Iang gezogen" 
hinzufügt, binden die Bearbeiter die acht Achtel eines jeden Taktes zufammen und erreirnen 
auf anderem Wege dasfelbe, was fie bei den Bläfern durch \VeglafTen bzw. Auffpalten gro
ßer Phrafierungsbogen bewirkten: eine fl:arke Herabminderung der klanglichen Intenlität. 
Daß nach all diefen Praktiken von dem zyklopifch-zermalmenden Charakter diefer Stelle 
nur ein matter Abglanz übrig bleibt, kann nicht wundernehmen. Unter das Stichwort "ver
minderte Klangintenfität" gehören fchließlich noch die weggelaffenen Abftrich-Vorfchriften 
Bruckners für die Streicher; man vergleiche im letzten Satz alle Stellen, da das erfl:e Haupt
thema unisono auftritt, fowie die ga1l7:e Strecke von Buchfl:abe M der OriginalfafTung ab. 
Bruckner fchreibt außerdem nodl in jedes Syfl:cm "markiert gefl:richen immer fort", was in 
der Bearbeitung ebenfalls fehlt. 

6. Selbfl: vor den Tempobezeichnungen der einzelnen Sätze haben die Bearbeiter nicht halt 
gemacht, obwohl Bruckners eigene V orfchriften an fcharfer, eindeutiger Chal"-1kterifl:ik nichts 
zu wünfmen übrig lafTen. Die Gegenüberfl:ellung von Bruckners Angaben mit denen dei' 
Bearbeiter fpricht für lim: 1. Satz: Bewegt, nicht zu fchnell - Ruhig bewegt. Andante 
molto moderato. 2. Satz: Andante quasi Allegretto - Andante. 3. Satz: Bewegt - Be
wegt. Trio: Nicht zu fmncl!. Keinesfall~ fchleppend - Gemämlich. 4. Satz: Bewegt, doch 
nicht zu fchnell - Mäßig bewegt. Die Bearbeiter geben außerdem noch Metronomangaben. 

Vor allem das Fehlen von Bruckners Vorfchrift "quasi Allegretto" mußte den zweiten 
Satz gröbfl:en Mißverfl:ändnifTen ausfetzen. Was ifl: hier nicht alles hineingehein1l1ißt worden! 
Dabei bringt Bruckner durm die Bezeichnung "quasi Allegretto" doch zweifellos zum Aus
druck, daß bei aller Wehmut diefem Satz auch eine gewiffe tänzerifche Gehobenheit, ja eine 
wenn aum verhaltene Freudigkeit zu eigen ifl:. Nimmt man noch Max Aue r s Mitteilung 
hinzu, daß die große Bratfmenkantilene mit den Pizzicati urf prünglich die Bezeichnung 
"Ständchen" trug, fo wird man über die Ausdruckswerte diefes Satzes wohl allmählich ins 
Klare kommen. 

Erfl: durm die OriginalfafTungen der Brucknerunfonie erhalten wir das wahre Brucknerbild 
ohnc die entfl:ellendc Tünche feiner Zeit, erfl: durm fie wird deutlich, wie einfam diefes Genie 
in feiner Zeit fl:and. Man muß unter die deutfmen Dichter gehen, um einige bruckner
verwandte Geifl:er zu finden. Beim Studium der Originalfaffungen Brucknerfcher Sinfonien 
kommt mir immer jener Dimter in den Sinn, der aum erfl: heute allmählich richtig verfl:anden 
wird: Jeremias Gotthclf, der große fchweizerifdIe Volksfmriftfl:eller. Beide kommen aus den 
bäuerlim-Iändlimen Bezirken des Volkstums, beide verfügen über die gleiche zyklopenhaftc 
Wucht der Darfl:ellung, das Vertrautfein mit den abgrundtiefen Hintergründigkeiten des 
mcnfmlimen Seelenlebens, das Verwoben fein in die vielfältigen und oft rätfclvollen über
perfönlimen Bezogenheiten des Volkstums. Die Smilderung der Urlandfmaft in Gotthelfs 
Sagen-Novelle "Die Gründung Burgdorfs" z. B. ifl: von gleimen feclifmen Kräften getragen 
wie die erfl:en Themengruppen im letzten Satz der "Vierten". Adalbert Stifter: Die erhabene 
Stille des "Homwaldes" glaubt man ni mt ohne Grund im erfl:en Satz der "Vierten" wieder
zufinden. Am engfl:en aber ifl: Bruckners feelifme Wahlverwandtfchaft mit Jean Paul Friedrich 
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Ridtter. Der wundervolle Anf.lll!!; der "Vierten" hat ein ebenfo fchönes Gegenilück: Den 
Sonnenaufgang am Beginn von .Tean Pauls "Titan", und jener .tö?ende Zufal11menklang VOll 

Gött, Menfch und Natur, den lIns .Iean Paul, große Romane mit Ihrer mufikafülltcn Spradle 
fo hinreißend zu fchildern wiffen, Cl' wird audl laut im Kosmos der Bruckner-Sinfonien. 

Die Uraufführung war wieder ein überzeugender Beweis für die grenzenlofe Hingabe und 
fanatifche Liebe, die Hans W eis b a eh der Brucknerfchen Kunil entgegenbringt. In der Aus
feilung der Einzelheiten wie in der Geilaltung der großen Zufammenhänge war die Wieder
gabe gleich eindrucksvoll. In einleitenden Worten fchilderte Weisbach die Entllehung der Sin
fonie, charakterifterte Bruckners Kunil und wies u. a. mit Recht darauf hin, daß in diefen 
Originalfaffungen der Einfluß von Wagners Inilrumentation völlig überwunden if1:. Er ließ 
darauf drei Bruchilücke in der bisher bekannten Faffung und in der Originalfaffung fpielen; 
einen fchlagenderen Beweis für die Überlegenheit von Bruckners eigener HaJ.dfchrift konnte 
man kaum führen. Zu Beginn des Konzertes gab es noch eine befondere Überrafchung: das 
Scherzo aus der Erilfaffung der "Vierten" von r874, das Bruckner wieder verworfen hat. 
Andere Komponiilen bringen in ihrem ganzen Leben kein foldles Stück fertig, und bei einem 
Bruckner fällt es unter den Tifdl. Die unleugbare Tatfache, daß das bekannte .Iagdfcherzo 
der Endfaffung noch fchöner iil, befagt nichts gegen diefes erile Scherzo, das mit feinen immer 
wiederkehrenden Hornrufen und dem köillichen kanonifchen Duettieren im Trio feinen eige
nen Reiz hat. 

Einen wefentlichen Anteil an dem Gelingen der Aufführung hatte fchließlidl das Orcheiler. 
Durch feine Tätigkeit am Rundfunk muß fich ja das Sinfonieorcheiler mit allen möglichen und 
unmöglichen Sorten von Mufik befaffen, und die geiflige Elailizität iil zu bewundern. mit 
der es fich von den hartnäckig klopfenden Regentroofen und anderen mufikalifchen Produkten 
auf Werke wie Bruckners "Vierte" umfl:ellt, die doch ein ganz anderes feelifches Erfaffen und 
Mitgehen verlangen. Der Klang des Tutti wie der einzelnen Gruppen und Spieler war aber 
gerade an diefem Abend von einer vollendeten Ausgeglimenheit und Schönheit. Man kann nU1" 
wünfchen, daß die enge Bruckner-Vertrauthcit diefes Orcheilers durch regelmäßige Pflege feiner 
Sinfonik iländig gepflcgt und geileigert wird. 

Sol i fl: c n - K 0 11 zer t e. Es war einc köilliche Zeit, da wir uns als junge Studentcn in 
Walter Gi e fe kin g s Klavierabende drängten; wir wußten, daß diefer großartige Anfchhgs
küniller der Interpret des neueren und neueilen Klavierfehaffens war, und daß es bei ihm 
lebendigile Gegenwart, Blut von unferem Blut gab. Heute iil Giefeking in der Programm
geflaltung der durchfchnittlimile, um nimt zu fagen langweiligile Klavierbürger geworden. Er 
fpielt ausgerechnet eine Mozartfonate, die er nur von außen her, als rein artiilifche Klangiludie 
faßt. Reger, den er fo wundervoll fpielt, 'fucht man vergebens, und die impreffioniilifche Mu
fik, feine Domänc, verirrt fich höchilens unter die Zugaben. Die überlegene Geilaltung von 
Beethovens op. I I I und Chopinfcher Mazurken gern zugeilanden: man erwartet von einem 
Giefeking mit Recht etwas and~res als das, was andere auch können, und der längil nicht aus
verkaufte Saal hat es ihm hoffentlidl bewicfen. 

Die Sterilität der Klavierab~nd-Programme iil überhaupt erfchreckend; fie geben nicht ein
mal mehr einen Begriff von dem klcinen Befl:and der bekannteilen Klavierliteratur, ganz zu 
fchweigen von der Fülle abfcits liegender, aber hochwertiger Klaviermufik. Smumanns Novel
letten und C-dur-Fantafie, der ganze Beethoven bis zu op. 31, Schuberts Klavierfonaten, Mouf
forgfkys Bilder einer Ausilellung - um nur einiges zu nennen - find feit langem aus den 
Klavierabenden völlig verfchwunden. Wenn die Pianiilen wenigilens noch bei dem blieben, 
was ihnen tatfächlim liegt. Warum aber vergreift fich Alfred K i t ch i n, der über fehl' acht
bare Technik verfügt, ausgerechnet am letzten Beethoven, dem er geiilig einfach nicht gewach
fen iil! Warum fpielt Jofef Pe m bau r Beethoven und verunziert ihn durch einen Subjekti
vismus, der überhaupt keine Hemmungen mehr kennt! Unter folmen Umiländen war der 
vierte Chopin-Abend Raoul von K 0 c z als k i s geradezu ein Labfal, denn hier fpielt ein 
Pianif1: erilen Ranges "feinen" Meiiler, den cr fich durch empfangene Tradition und jahrzehnte-
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langes Studium fo zu ci gen gcmacht hat, daß fein Chopinfpicl cin hcrrliches Klavierereignis 
bedeutct. Der cinheimifehc Pia'lilt Oswin K c 11 c r hat fein ureigenltcs Gebiet offenfichtlidl 
in der deutfchcn Klavierromantik des 19. Jahrhunderts, wie der Vortrag von Brahms' Händel
Variationen auswies. Sehr crfreulich, daß er Domenico Searlatti in fein Programm aufnahm. 

Die Ccllilten find gegenüber dem neueren Schaffen für ihr Inltrument wefentlich hellhöriger 
als die Pianilten. Gibt es fchon einmal einen Treffer wie Pfitzners fis-moll-Sonatc, dann 
~rcifen fic audl zu; Gafpar Ca f fad ° wic Ludwig Ho elf eh e r brachtcn in ihrcn Kon-
7.ertcn das W crk vollendet zur Aufführung. CaiTado genicßt in der deutfchen Mulik vor allcm 
Heimatrecht dank feines hcrrlichcn Bachfpiels, das ihm in der Stadt des großen Thomas
kantors befonders herzliche Sympathien einbringt. Ludwig Hoelfchcr ilt unter dem jungen 
deutfchen KünfUernachwuchs bereits ein felter Begriff geworden. Vollendctc Technik ilt auch 
bei ihm immer nur das Mittel, feinem pramtvollen, dabei verinnerlimten Mufikertum klingen
dcn Ausdruck zu verleihen. Der Dritte im Bunde der konzertierenden Cellilten war der Prager 
Efich Neu man n, der zwar über einen kleineren Ton verfügt, in der Kultur diefes Tones, 
in Tcdmik und Geltaltung lich aber ebcnfalls als Kün/l:ler hohen Ranges auswies. Seine Be
gleiterin Maria Hell er trat duch foliltifch hervor und bewährte lieh am Cembalo wie am 
Klavier vortrefflich. 

Während CaiTado, ohne das virtuofe Element etwa zu vernadlläfIigen, in die tieflten fec
lifdlen Bezirke eines Bach einzudringen vermag, Iteht bei feinem geigenden Landsmann Juan 
Man e n eine - allerdings phantaltifche - Vi nuolität völlig im Vordergrund. Daß ihm der 
Zugang zu einer verinnerlichten Kunlt zum min delten offen fl:eht, deutete fein Vortrag von 
Beethovens F-dur-Romanze wenigfl:ens an. Bei Nadina Fe r r e r i und Florizel v. Re u t e r, 
die an drei Abenden fämtliche Klavier-Violinfonaten Beethovens fpielten, blieb bei aller tedl
nifdJen Gewandtheit und allem Temperament zum SdJluß dodJ die überzeugung, daß dem 
Geiger wie der Pianifl:in das Allerheiligfl:e Beethovens verfchlofIen ifl:, vor allem in den lall;';" 

LUllen Sätzen. Zu fehr von außen, zu wenig von innen. 

Z e i t gen ö f f i f ch eMu f i k. Johann Nepomuk D a v i d s drei Choral motetten "Nun 
bitten wir den heiligen Geifl:", "Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld" und "Herr, nun 
felbfl: den Wagen halt" brachte Karl S t rau bein der Thomanermotette zur Uraufführung; 
über die erfl:e konnten wir bereits im letzten Heft beridJten. Die Meifl:erfchaft, mit der Da
vid hier eine kanonifch-lineare Satztedmik in den Dienfl: der Choralinterpretation fl:ellt, über
zeugt aus zwei Gründen: diefe Technik wird kein Selbfl:zweck, fondern ifl: immer voll und 
ganz Ausdrucksträger des Glaubcnsgehaltes der verfchiedenen Texte und Welfen, ardJaifiert 
deshalb auch nidlt. Weiterhin lind diefe Motetten ganz knapp in der Ausdehnung gehalten, 
drängen infolgedefIen die einzelnen Choralfl:rophen in kurze Abläufe zufammen ulld wirken 
deshalb umfo eindringlimer. Für das ridJtige Verfl:ändnis ifl: allerdings ein hodJentwickeltcs 
lineares Hören erforderlich, da die Ausdruckswerte, vom Beginn der dritten Motette abge
fehen, ganz vorwiegend in den Linien und weniger im Zufammenklang liegen. In dem viel
fältigen Ringen der Gegenwart um einen modern-polyphonen Chorfl:il lind diefe bei Breit
kopf und Härte! erfdlienenen Motetten jedenfalls als gewidJtige Beiträge zu werten. Fafl: noch 
bcdeutfamer ifl: die ebenfalls von Kar! Straube ausgezeichnet herausgebrachte große Motette 
über Guido von Arezzos bekannten Text "Ut queant laxis resonare fibris". Wie David aus 
den wenigen Sätzen der Dichtung ein mächtiges Gebilde innerlidJfl:er Glaubensmyfl:ik gefl:altet, 
das ifl: bewunderswert, und man kann nur wünfchen, daß es ebenfalls bald dem Druck über
geben wird; das Gleiche wünfdlte man der prachtvollen, ausdrucksgeladenen Schöpfung "Prä
ludium und Fuge C-dur für Orgel", die Günther Ra m i n mit dem ganzen Einfatz feines 
großen Könnens uraufführte. 

Werken Hermann G r a b n e r s war das vierte Orgelkonzert Kar! Ho y e r s gewidmet. 
Der Organifl: wurde der Partita "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort" befIer geredJt als der 
"Paternofl:er-FantaGe", weil er diefes letzte Werk allzu fehr von der virtuofen Seite faßte; am 
Schluß ging durdJ übertrieben fchnelles Zeitmaß auch die Klarheit der Sechzehntel verloren. 



r , Heft 4 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

Derartige Werke lalTen Gch üb.::rzeugend nur vom Kultifch-Religiöfen her geftalten. Angefichts 
diefer bedeutenden Schöpfungen kann man den Wunfch nicht unterdrücken, daß IIch Grabner 
nach langer Paufe wieder einmal der Orgelkompofition zuwende. Die fchwierige und auch 
etwas problematifche Motette "Gott, Du bift mein Gott" wurde vom Chor des Kirchenmullka
lifchen Inftituts unter Johann Nepomuk D a v i d bis auf einige Intonationsfchwankungen am 
Anfang ausgezeichnet wiedergegeben, und in dem "Zwiegefpräch" für Singftimme, Bratfche und 
Orgel, einem der innerlichften Werke Grabners, nahm fich Wally Gei ft der Sopranpartie mit 
gutem, nur durch einige rhythmifche Unebenheiten getrübtem Gelingen an. 

ZeitgenölTifche Männerchöre in Uraufführungen brachte Max Lud w i g ::n Konzert des 
Leipziger Schubertbundes. Ha,lS S t i e b e r s, des Eulenfpiegel-Komponiften Chöre "Feurio" 
und "Kettenliebe" feITeln gleichermaßen durch ihre fprachgewandten Dichtungen wie durch 
ihren geiftvoll-fprühenden, klangvollen Chorfatz. Aufhorchen ließ auch Willy Sen d t, aus 
delTen Zykus "Vom Tage" (op. 10) zwei Chöre geboten wurden. Die feierliche, im Charakter 
einer Sarabande gehaltene "Mitternacht" und der hymnifche "Morgen" überzeugen fehon 
durch die echte, von jeder Liedertafel-Sentimentalität freie Gefühlsfprache, erhalten aber dar
über hinaus noch ihren befonderen Wert durch die ungezwungene, organifche Art, mit der 
Sendt polyphone Geftaltungsprinzipien auf den Männerchor anwendet. Hier hat jede Stimme 
wirklich zu fingen und nicht nur den erften Tenor zu "begleiten". Schade, daß man nicht 
den ganzen Zyklus hören konnte. Der ftürmifch bejubelte Marcel W i t tri f ch lieferte in 
diefem Konzert den Beweis, daß das gegebene Einfatzgebiet für feine wundervollen ftimmlichen 
Mittel doch mehr die Oper als das Lied ift. 

Sigfried Walther Müll e r kam im vierzehnten Gewandhauskonzert mit feiner zweiten Sin
fonie in C-dur zu Wort. Trotz mancher Schönheiten im einzelnen ift das Werk doch mehr ein 
Verfprechen als eine Erfüllung, da die Ausgangspunkte, vor allem Brllckner, noch zu fehr im 
Vordergrund ftehen. Müller hat aber zweifellos die Fähigkeit, große finfonifche Entwicklungen 
auszuformen, und gelingt es ihm, feine ebenfalls vorhandene Begabung für leichter gewogenes 
Mufizieren einmal mit diefer Fähigkeit zu einer höheren Einheit zu binden, fo ift von ihm 
ficher noch Gutes zu erwarten. Hermann Ab end rot h blieb dem Werk nichts fchuldig und 
befchloß mit einer prachtvollen Wiedergabe von Beethovens Vierter das Konzert, dem Emmy 
Lei s n e r s herrliche Altftimme noch einen befonders feftlichen Klang verliehen hatte. 

Die künftlerifchen Morgenfeiern mit zeitgenölTifcher Mufik im G 0 h 1 i fe r S ch löß ch e n 
erinnerten erfreulicherweife an Richard W e t z; fein e-moIl-Streichquartett op. 49 bewies durch 
feine ftarken Ausdruckswerte, wie viel uns diefer Komponift heute noch bedeuten kann. Das 
Werk würde vielleicht noch mehr angef prochen haben, wenn das ausführende S ch acht e b e ck
Streichquartett der Ausgewogenheit der Wiedergabe noch etwas mehr Temperament zugefeIlt 
hätte. Das fis-moll-Streichquartett von Rudolf M ü I I e r - E der gibt fich als folide Arbeit 
ohne befondere Eigenprägung. Die fprach- und formgewandten Dichtungen von Fritz Z a -
li f z konnten ihren vollen Stimmungsgehalt deshalb nicht recht ausfchwingen, weil der felbft 
lefende Dichter mit feinem eintönigen Vortrag dem eigenen Werk im Wege ftand. In der 
zwölften Kammermufik - zwölf Veranftaltungen im Dienft des zeitgenölTifchen Schaffens! -
fand eine fpielfreudige Sonate für Oboe und Klavier von Fritz S ch u 1 z e - DelTau freund
liche Anerkennung. Ob Helmut M e y e r von B rem e n feinen fchon vor längerer Zeit ent
ftandenen Liedern einen Gefallen mit dem verfpäteten Herausllellen getan hat, darf man füg
lich bezweifeln, da ein derart weichliches Auskoften der Stimmung heute wenig Widerhall 
finden wird. So blieb der eig.:ntliche Gewinn die "Kleine Flötenmufik mit Klavier" von Hel
mut B r ä u t i garn, und zwar deshalb, weil diefer junge Komponift einen mufikantifch
lebendigen Kontrapunkt beller Art fchreibt; er vermag durch Polyphonie einem unbefchwerten, 
dabei nie flachen Mufiziertrieb auf eine ebenfo mühelofe, wie geiftvolle Weife Ausdruck zu 
geben. Da ihm außerdem wirklich tragfähige Themen einfallen und da auch die befinnliche 
Seite feiner Natur zur Geltung kommt - der zweite Satz vor allem ift ein ganz köftliches 
Stück - ergibt fich ein fchönes Werk von gefchlolTener Eigenart und Wirkung. 
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== 
Wiener Mufik. 

Von V i c tor J unk, Wie n. 

Bald nach Salmhofers "Dame im Traum" 113.t die Staatsoper eine zweite Opernneuheit her
ausgebracht: "Anna Karenina" von Jenö Hub a y, in Deutfchland feit der Dresdener 

Uraufführung von 1920 bekannt, für Wien noch Novität. Der Inhalt berührt fich nahe mit 
dem im Burgtheater oft gefpielten, nach der epifchen Dichtung Tolftois gearbeiteten Schau
fpiel: Anna, die Gattin des hochangefehenen rufIifchen Grafen Karenin, verliebt fich in 
Wronfky, einen Tenor-Don Juan, dem fch~n manche Frau zum Opfer gefallen war, und fie, 
die anfangs zögert, verliert fich an ihn fo ganz, daß fie den Gatten verläßt; aber im Zu
fammenleben der Liebenden folgt die Ernüchterung beim Manne, die fie nicht überleben kann: 
fie wirft fich vor die Räder des Eifenbahnzuges, der ihn bereits wieder zu einer anderen Frau 
führt. Trotz aufgepeitfchter Leidenfchaften entbehrt die Oper einer dramatifch bewegten, 
durch Kontrafte belebten Handlung, fie bietet aber den Vorteil von zwei großen und dank
baren Rollen: Anna und Wronfky. Auch Hubays Mufik ift nirgends wirklich dramatifch,.fie 
fügt die einzelnen Szenen aneinander, fchafft Stimmungsbilder, Lied- und Tanzeinlagen, auch 
ein gefchmackvolles Kolorit für die Bühnenvorgänge, ohne doch zu einer gefchlolTen aufbau
enden, mitreißenden mufikalifchen Sprache zu gelangen. Selbftverftändlich fchreibt ein Hubay 
nichts Gewöhnliches oder gar Ordinäres, aber bei aller Gediegenheit der Ausführung emp
findet man doch, und zwar gegen Schluß immer mehr, das Ausbleiben zwingender me
lodifcher Einfälle, ohne die fich Liebesleidenfchaft und tragifches Ungeftüm mufikalifch nicht 
überzeugend und packend darfteIlen lalTen. Die Mufik ift an fich nicht fchwer, eher befchwen 
durch malTigen Blechklang, an den Höhepunkten mehr lärmend als mitreißend; Schlaginftru
mente find faft ununterbrochen an der Arbeit. Der Komponift hat fein Liebespaar einem 
hochdramatifchen Sopran und einem Heldentenor anvertraut, wofür fowohl Frau Ne met h 
als auch Herr KaI e n b erg die theatralifchen Effekte aufbringen, wenn man ihnen auch 
ein inneres Erleben oder ein ftarkes Berührtwerden vom Schickfal dabei nicht glaubt; ungleidl 
tieferen Eindruck macht ein zweites, ftilleres und mit feineren Farben gezeichnetes Liebespaar, 
Kitty und Konftantin, dargeftellt von Luife Hell e t s g r u b e rund Georg Mai k 1: was 
feelenvoll fingen heißt, das konnte man an diefen beiden hervorragenden Künftlern wieder
um mit Ohr und Herz genießen. In den vielen anderen Rollen der Oper waren die Damen 
Ha j m a ff y und Pa ale n, fowie die Herren Schi P per, Gin rod, Z e c, Ga 11 0 s, 
B i f f u t i und E t tl erfolgreich befchäftigt. Was den letztgenannten betrifft, fo ift nicht 
einzufehen, warum die Wiener Staatsoper diefem ausgezeichneten Sänger faft immer nur Do
meftikenrollen zuweift; er verdiente, nach feinen Fähigkeiten und feiner Künftlerfchaft, längH: 
einen weiteren Wirkungskreis, der feine fchöne biegfarne Baßftimme, feine darftellerifche Ge
fchicklichkeit und die in hohem Grade gewonnene Bühnengewandtheit beiler zur Geltung 
kommen ließe. Die Wiener Erftaufführung leitete W ein gar t n e r perfönlich. Bei fpäte
ren Aufführungen fang Frau Z i k a die Anna und brachte uns die Geftalt der leidenden 
Heldin viel näher; und bei diefen Wiederholungen hörten wir auch eine andere Kitty, Fräu
lein Mich al f k y, die anmutige, helle, glückbringende, durch die in die Düfternis der Hand
lung neue erfreuliche Lichtpunkte kamen. 

Die Direktion der Staatsoper ift andauernd bemüht, Lücken im Enfemble durch gute Kräfte 
zu fchließen. Ein profunder Baß, delTen Stimme in der tieferen Mittellage von befonderer 
Schönheit ift, Herr K i p n i s, fang den Sarallro; neben ihm muß abermals Aenne Mich a I -
f k y genannt werden, die für die Gellalt der Pamina die Ilimmliche und feelifche Eignung im 
höchllen Grade befitzt. - Der Fafchingdienstag brachte die "Fledermaus" mit erlefenen, hier 
nun fchon ein gelebten und immer gern gefehenen Gällen: Richard S ch u b e r tals Eifenllein 
und Erna Sack als Adele. - Endlich ill über eine Aufführung der "Walküre" zu berichten, 
die ihr feftliches Gepräge durch Wilhelm F u r t w ä n g I e r erhielt, der damit feine im Vor
jahre begonnene Arbeit am Wiener "Nibelungenring" fortfetzte. Er hob wie jede fo auch 
diefe Aufführung aus der Sphäre des rein Theatermäßigen in die eines beglückenden künll
lerifchen EreignilTes; in fein Fnfemble hatte er die beften Darlleller berufen: Maria M Li 11 e r 
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als Sieglinde, Anni K 0 n e t zn i als Brünnhilde, Franz V ö 1 k e r als Siegmund, Walter 
G roß man n als Wotan, endlich Rofette An d a y als Fricka und Alfr. Je r ger als Hunding. 

Weingartner legte im Philharmonifchen Konzert das Hauptgewicht auf Brahms, deffen Erll:e 
Sinfonie er in wahrhaft klaffifcher Größe erll:ehen ließ. Mit Brahms eröffnete auch Kar! 
Bö h m das 6. Sinfoniekonzert des Konzertvereins: und zwar mit den "Haydn-Variationen", 
die wohl nur in fo prächtig durchdachter u.1d ausgefeilter Wiedergabe eine fo Il:arke und un
mittelbare Wirkung ausüben können, wie dies hier der Fall war. Den Schluß bildete eine 
glanzvolle Aufführung der "Eroica", dazwifchen gabs eine Novität, betitelt "Orchell:ermufik mit 
Klavier" von Rudolf W a g n e r - Re gen y, deren Klavierpart der Komponill: felbll: vortrug. 
Das dreifätzige Konzertll:ück arbeitet mit einem Mindell:maß von Themen, befleißigt fich da
bei einer archaifierenden Färbung und operiert vorzugsweife mit offenen Quinten, mit an
gereihten Septimen- und Nonakkorden, auch kann es den Einfluß von Hindemith nicht ver
leugnen und teilt daher die Vorzüge und Schwächen diefes Vorbilds: ein frifches, anfangs 
gewinnendes, aber allmählich manieriert und abll:rakt wirkendes Drauflosmufizieren, das in 
feiner Wirkung unfinl1lich und trocken bleibt. 

Oswald K a ball: a tat einen befonders glücklichen Griff, indem er, im Verlauf eines Reger
zyklus der "Ravag", auch im Konzertfaal nach Reger griff, - der leider in den "Gefellfchafts"
Konzerten nur zu feIten zu Gehör kommt! Kabafia brachte, in prachtvoller Wiedergabe, aus
wendig dirigiert, die "Hiller"-Variationen, die ja noch immer am meill:en gefpielt werden und 
damit andre Werke diefes Genius, die man wohl als noch tiefer bezeichnen darf - ich meine 
vor allem die "Böcklin"-Suite und die in Wien fall: unbekannt gebliebene "Romantifche Suite" 
- ungebührlich zur Seite gedrängt haben. Der wundervolle, fozufagen klaffifch fublimierte 
Humor der "Hiller"-Variationen wirkte dann nod1 fiark nach beim Anhören der zweiten 
Programm-Nummer, der "Vier Mufikantenll:ücke" von Hans Hol e n i a, die fchon im 
Herbfi I934 gelegentlich eines Mufikfell:es der "Ravag" zu hören waren. Hier malt die Mu
fik viel deutlicher und greifbarer und es hätte die nahe Zufammenll:ellung der bei den Werke 
vielleicht dem zweiten gefährlich werden können, doch wurde auch diefes, wie es fich übrigens 
gehört, wiederum fehr beifällig aufgenommen. Eine glänzende und geifivoll belebte Auffüh
rung von Straußens "Till Eulenfpiegel" befchloß das Konzert, als deffen Solill:in Erna Sack 
mit den Arien der Zerbinetta und der Gilda fiürmifchen Jubel auslöll:e. -

In F u r t w ä n g 1 e r s außerordentlichem Konzert mit den Philharmonikern bildeten Franz 
S ch m i d t s "Variationen über ein Hufarenlied" das liebevoll betreute Mittelll:ück zwifchen 
dem Händelfchen Concerto gros so und Tfchaikowskys "Vierter". - An der Spitze der Phil
harmoniker erfchien auch Wilhelm Je r ger, der als Komponill: in den letzten Jahren gut 
bekannt geworden ifi, in der Eigenfchaft als Dirigent, und er brachte fogar eine Novität, eine 
"Sinfonietta" von Adolf D ü r r er; es ill: dies ein wohl noch nicht ganz ausgereiftes, aber 
eigenartiges und gut geformtes Stück, das die Philharmoniker unter der Leitung Jergers vir
tuos fpielten. Mit ficherer Technik trug Alice Ha erd t 1- M 0 r das Schumannfche Klavier
konzert vor. Jergers famofes "Concerto grosso" befchloß wirkungsvoll den Abend. -

Bei einer Lifzt-Feier unter W ein gar t n e r und Mitwirkung des Budapell:er Konzertorche
Il:ers fprang Angelica Mo ra 1 e s in letzter Stunde ein und fpielte das A-dur-Klavierkonzert 
mit Brillanz und Wärme. Im übrigen enthielt das reiche Programm die großen finfonifchen 
Dichtungen "Taffo" und "Dante" und die II. Ungarifche Rhapfodie, das unfehlbar große 
Effektll:ück, dazwifchen mehrere, von Frau A n d a y mit großem Ausdruck gefungene Lieder. 
- Mit der Erwähnung einer vollendeten und nachhaltig wirkenden Aufführung von Berlioz' 
"Faufis Verdammung" durch K a ball: a wollen wir für diesmal den Bericht fchließen und 
einen Teil der Fülle des in Wien gebotenen mufikalifch Wertvollen fürs nächll:emal auffparen. 
Es möge aber ausdrücklich hervorgehoben werden, wie hervorragend in dem Berliozfchen 
Werke die Befetzung gewählt war, wie fchön und fein Zdenka Z i k a die Margarete (ins
befondere das Lied vom "König in Thule") fang, und wie edel Koloman P a t a k y s Gefang 
der Partie des Faull: und Alfred J erg e r s Charakterill:ik der des Mephifio angepaßt war, 
denen fich Karl E t t 1 mit dem Lied des Brander von der "Ratt' im Kellernefi" ats. gleichwer
tiger Interpret anfchloß. Auch Chor und Orchefier leifieten Ausgezeichnetes. 
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MUSIKALISCHE RÄTSEL ECKE==-

Die Löfung des mufikalifchen Noten- und Silben-Preisrätfels 
Von Ca r I 5 ch r öde r (Dezemberheft 1935)' 

D 0 p p ein u ß." "Die 

Man übt das NüfTeknacken mit Behagen, 
bringt uns das Jahr die liebe Weihnachtszeit; 
fo kann man es im Julmond leicht ertragen, 
~ibt man uns RätfelnüfTe gleich zu zweit. 

ich feh', wie Gluck es mit den Pauken nllcht~, 
als Arkas Iphigenie gepackt. 

In Noten mußt man wühlen und in Silben, 
in Büchern ftöbern mitten, hinten, vorn, 

Und endlich find' ich in der Brahmsfchen Dritten 
ein Sätzchen, das mir hier am Platze fcheint. 
Durdl Noten bin und Silben ich gefchritten, 
bis alles lich zum guten Ende eint. 

in alten Schmökern, nahe am Vergilben, 
Belehrung fuchen über "Indifch Horn". So rief einil Meiiler Brahms, wie man erzählr, 

Ich ileck' die Nafe in Beethovens Adne, 
den Geigern zu: "Habt acht! Das Tempo geh' ich!" 
(Man hatte gegen es gar oft gefehlt.) 

aus Webers "Freifdlütz" fifch' idl einen Takt; "Nun bitte, meine Herren, recht breit und behäbig!" 
R. Gottfchalk, Berlin. 

So war dies eigens fLir die Weihnachtszeit vorbehaltene Rätfel dodl offenbar etwas fchwer! lihnlidl 
wie Rektor Go t t f ch alk, der feine reichen mulikalifchen KenntnifTe ja fchon fo vielfach bewiefen 
hat, äußern fich mehr oder minder alle Teilnehmer, und tatfächlidl fanden auch nur insgefamt 36 Ein 
fender zur richtigen Löfung durdl: 

Die bei den erilen Noten der Pauken in Gluck~ Ouvertüre zur "Iphigenie irt Aulis": 

~ ~-~- J~~~ ._---------.----
Die Oberilimme Im 2. Takt der Achten von Beethoven: 

~ ---==~ $&i=-=-4=c-*=~1 
Der 8: Takt: Ouvertiire zum "Freifchlitz" von Weber: 

~$:t ~: I I --ergeben in entfprechender Zuf::lmmenfiigung den Anfang einer Melodie der Geigen in da 3. SymphoJJi~ 
von Brahms: 

Die alsdann :lufzufudlcndcn 20 Wörter lauten: 

1. Unterfetzen 1 I. Cäcilie 
2. Backofen 12. Tafchentuch (Othello) 
3. Tutari [3, Rellilab 
4. Engelbert (Humperdinck.) 14. Ideale 
5. Einfarn (Preciosa) [5. Unterwelt (Orpheus) 
6. Nägeli 16. Dispofition 
7. Halle (Rob. Fran:z:) [7. Erdenlieb' 
8. Ratfche 18. Authentifch 
9. Eifer 19. Brille 

10. Ramann 20. Guadagnini, 

deren letzte und erile Buchilaben aneinander gefügt zu der wortgetreuen Vortragsangabe, die Brahms bei 
der edlen Probe zu der obigen Sinfonie im Leipziger Gewandhaus vor dem Eintritt der Violin
melodie den edlen Geigern zurief, führen: 

Nun, bit t e m ein eHe r ren, rech t b r e i tun d b e h ä b i g. 
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Unter den eingegangenen ridltigen Löfungen entfchied nun das Los: 
den I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrag~ von Mk. IO.-) erhält Poftinfpektor Arthur Gör

lach - Waltershaufen i. Th.; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 3.-): Paftor i. R. Johannes Peters

Hannover; 
den 3. Preis (ein Werk oder W2rke im Betrage von Mk. 6.-): Paftor Paul Schwarz-Glogau, und 
je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-): Heinrich Anke-Leipzig, Ka~

tor Paul 0 e h m e - Leipzig, Albert S tau b - Hamburg, Wilhelm S t r ä u ß I e r - Breslau. 

Zur Sonderprämierung haben wir ferner noch ~ine Reihe befonders wohlgelungener mulikalifcher und 
dichterifcher Einfendungen vorgefehen. So allen voran: Helmut B r ä u t i g am - Leipzig, den jugenc!
liehen Stürmer, der auf Altmeiftertönen eine Fuge für Streichorchefter baut und KMD Richard T r ä g -
ne r, der mit der Reife des erfahrenen Mulikers zwölf Variationen um ein Thema von Brahms (für 
Klavier) rankt; jede in ihrer Art eine vorzügliche Arbeit. Ihnen beiden gebührt ein Sonderbücherpreis 
von je Mk. IO.-. 

Je einen Sonderpreis im ~'erte von Mk. 6.- erhalten: Oberlehrer Martin Ge 0 r g i - Thum rur eine 
anmutige Bearbeitung des alten Wanderliedes "Der Tag fteigt aus dem Dunkeln" für drei Stimmen, 
Rektor R. Go t t f ch alk - Berlin für das bereits erwähnte Gedicht "Doppelnuß" , J. Kau t z - Offen
bachfM., der aus I2 Themen Brahmsfcher Werke ein Streichquartett" Von der Wiege bis zum Grabe" 
fügt, Organifl: Reinhold K I a e r - Blankenefe, der das gefundene Brahms-Thema zu einer Fuge formt, 
KMD Arno Lau b e - Borna bei Leipzig, der Schumanns frühe Erkenntnis der Größe Brahms' in Ver
fen feiert, und Studienrat Ernft L e m k e - Stralfund für eine Huldigung an Brahms in Form eines 
Intermezzo für Klavier zu zwei Händen. 

Und fchließlich erhalten noch einen Sonderbücherpreis von je Mk. 4.- vier weitere kleine Dichtungen 
von Lehrer Hans Be ck e r - Unterteutfchenthal b. Halle, Lehrer Max Jen t f ch u r a - Rudersdorf/ 
Apolda, Dominik M u f f eie ck - Wittlich, Lehrer Bruno W a m sie r - Laufcha. 

Eine lobende Erwähnung gebührt auch den übrigen Einfendern der richtigen Löfung: 
Prof. Georg B r i e ger, Jena -
Paul D ö g e, Borna bei Leipzig -
M. F 1 a d t, Stuttgart -
A. Hack 1 i n ger, Landshut - A. Hell e r, Karlsruhe -
Heinrich J a C 0 b, Domorganift, Speyer 
MD Hermann L e n z, Wernigerode -
Amadeus Ne ft I e r, Leipzig -
Irmgard 0 t t 0, Berlin-Friedenau -
Jofef S y kor a, Muliklehrer, Elbogen C.S.R. -
Kantor Walter Schi e f e r, Hohenftein-Ernftthal - E. S ch ö n n a m s g r u be r, Nördlingen - Ernfr 

S eh u mach e r, Emden -
Lifa Tel f ch 0 w, Zehdenick - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Alfrcd Um lau f, Radebeul -
Prof. Theodor Wa t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. 

Es wird fo oft der Wunfch laut, es mögen lich die Löfungen doch in rafcherer Folge an die 
Aufgaben anfchließen. Nun wurden wir aber zu den jetzigen Zeitabftänden durch die Wünfche 
Yieler auslandsdeutfcher Lefer ycranlaßt, die nur bei diefem Zeitraum an der Löfung der Aufgabe 
teilnehmen können. Wir bitten daher alle unfere Freunde, fich mit Rückficht auf die oft recht feme 
wohnenden Auslandsdeutfchcn in diefe Paufe zu fügen: 

Muftkalifches Silben- und Vedteckrätfel. 
Von G r e t He i n - R i t t e r, S tut t gar t. 

Aus den Silben 
an - auf be - ben - bo - ca - ehe - ehen - chry - czar - das -
del - der - der - der - do - du - ein - ein - eins - fal - faI - feld 
- fest - fiel - frö - fu - füh - ge - grol - hat - he - ho - ieh -
ist - ka - kannst - keit - lang - le - len - ler - li - li - lie - lieb 
lieh lieh lungs - mä - mann - mal - me - mu - 1JlU - muß 
nau - nieht - 0 - 0 - ochs - par - ral - rech - run - rungs - sam 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK April 1936 

san - satz - sches - schnarr - se - sein - sett - si si sik - so 
solch - stirn - tan - te - ter - ter - ton - ton - ton - vo - von 
wer - werk - wie - wun - wußt - zei - zett 

find zunächft die unter 1-26 gefragten Worte, Liedanfänge ufw. zu fuchen. 
1. Komponift und ehemaliger Mufikdirektor 13. fo viel wie Regal; 

der drei evang. Hauptkirchen in Dresden; 14. gleichbedeut. mit Abbreviatur oder Reprife; 
2. drei Anfangsworte eines Schumann-Liedes; 15. mufikalifche Veranftaltung größeren Stils; 
3. Kunftform; 16. Oper von Wagner; 
4· fo viel wie Fiftel; 17. Selbftlautübung; 
5. mufikalifche Bezeichnung für zögernd; 18. Grundlage aller mufikalifchen KenntnifIe; 
6. Komponift der Oper "Pascal Bruno"; 19. Inftrumentalift; 
7. wichtig für jeden Sänger; 20. Ungarifcher Tanz; 
8. vier Worte aus dem Text des "Gefellen- 2r. fo viel wie obligate Stimme; 

liedes" von Hugo Wolf; 22. Titel eines Liedes von Brahms; 
9. Motto zum Notturno Nr. 3 von Franz 23. was muß vor Aufführung abgabepflichtiger 

Lifzt; Werke zuerft erworben fein; 
10. Gründer der kgl. Mufikfchule in Würz- 24. Kompofition für drei Stimmen; 

burg; 25. Figur aus einer Oper von Richard Strauß; 
11. berühmter Flötift; 26. für jeden Mufiker notwendige Eigenfchaft. 
Il. bedeutender Biograph Händels; 

Aus jedem diefer Worte ift eine Silbe zu entnehmen. In richtiger Reihenfolge zufammen
gefügt, ergeben diefe Silben ein bekanntes Wort Martin Luthers, das fich auf Mufik bezieht. 

Die Löfung diefes Rätfels ift bis zum 10. J u I i 1936 an Guftav BofIe Verlag ia 
Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Guftav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus gefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein r. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Troftpreife: je ein \Verk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten WIr 

uns eme gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

Joh. Nep. Da v i d; Nun bitten wir den heiligen 
Geift. Choralmotette zu vier ungleichen Stim
men. Rm. -.40. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Joh. Nep. Da v i d: Ein Lämmlein geht und 
trägt die Schuld. Motette zu vier Stimmen. 
Rm. -.40. Breitkopf & Härtel-Leipzig. 

Joh. Nep. Da v i d : Herr, nun felbft den Wagen 
halt. Choralmotette zu vier bis fünf Stimmen. 
Rm. -.60. Breitkopf & Härtel-Leipzig. 

Andreas F rom m: Vom reichen Manne und 
Lazaro. Oratorium f. Singftimmen und Inftru

, mente. Rm. 2.80. Bärenreiter-Verlag, Kalle!. 
Johann Wilhe1m F u r ch h e im: Dritte und fechfte 

Sonate aus der "Musicalischen Taffelbedienung". 
Bearbeitet von Paul R u bar d t f. 2 Violinen, 
2 Violen, Violon und Basso continuo. Breitkopf 
& Härtel-Leipzig. 

Andrea Gab r i e I i: Die heben Bußpfalmen fü, 
6ft. a cappella-Chor. Bärenreiter-Verlag, KaffeI. 

Raimund Heu I er: Das Ende der Eitzfchen Ton
wortmethode und anderes vom Tonwort. 1925. 
Rm. 5.80. Konrad Triltfch, Würz burg. 

Theo K ö r n e r - Otto Rat h k e : 
tions-Tabelle für Blas- Inftrumente. 
Leipzig. 

Inftrumenta
D. Rahter-

Kurt Li ß man n : Vom Leben. Dreiteiliger 
Zyklus f. gem. Chor. P. J. Tonger-Köln. 

Kurt Li ß man n: In Nacht und Not, f. 4 Stim
men. Partitur Rm. I,20, jede Stimme Rm. -:25. 
P. J. Tonger-Köln. 

Hans Joachim Mo f er: Die Melodien der Luther
lieder. 96 S. Rm. I,90. G. Schloeßmann· Leipzig. 
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Hans Joachim Mo f er: Die verborgene Sym
phonie. Der Roman eines deutfchen Mulikers. 
281 S. Ln. Rm. 3.50. L. Staackmann-Leipzig. 

Hermann Pop pe n - Karl He f f e I bach er: Im 
Kreis des Kirchenjahres. 162 S. Verlag Hoch
ftein-Heidelberg. 

Richard S a I z b ren n er: Liederkranz. Ein Mu
likbuch für die deutfche Schule, Teil I Unter
ftufe. I28 S. E. Mauckifch-Freiberg. 

Olga Kur t - S ch a ab: Mulikgefchichte von der 
Antike bis zur Gegenwart in 600 Fragen. Be
arbeitet und herausgegeben von Hans Ga I. 
302 S. Verlag Rolf Paffer, Wien-Leipzig. 

Heinrich S ch Ü t z : Die Johanncs-Paffion. In der 
Originalfaffung f. Einzclilimmen und a cappella
Chor, herausg. von Wilhe1m Kam I a h. 32 S. 
Partitur Rm. 2.20. Bärenreiter-Verlag, KaffeI. 

Charlotte S p ä te r: Schöpferifcher Klavierunter
richt für Uranfänger. Teil I/lI je Rm. 4.50. 
Breitkopf & Härtel-Leipzig. 

Roland T e n f ch e r t: Jofeph Haydn. Sein Leben 
in Bildern. 38 S. 45 Abbildungen. Bibliograph i
fehes Inftitut-Leipzig. 

Kurt T horn a s: Sechs heitere und belinnliche 
Chorlieder und Madrigale nach Worten von 
Wilhelm Bufch. Werk 27. Breitkopf & Härte!
Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

HANS JOACHIM MOSER: Tönende Volks
altertümer. Max Heffe Verlag, Berlin, 1935 (geb. 
Rm. 7.25). 

Mit dem vorliegenden Buche ift ein gewaltiger 
Schritt getan in der Richtung, die lich dem Mufik
forfcher bietenden koilbaren Altertümer der Volks
kunde dienftbar zu machen. Aus diefem Buche 
wird aber auch erft klar, wie ungemein reich der 
Schatz ift, der fich hier in teilweife noch heute 
gebräuchlichen Reften, etwa in den Melodien zu 
den Kinderfpielen, in uralten plattdeutfchen Mär
chenliedern, in Tanzmelodien und Kehrreimen zu 
erkennen gibt, in Reilen aHo, die fich teilweife bis 
in die Zeiten vorchriillichen Germanenturns zurück
verfolgen laffen. In großem Überblick teilt der 
Verfaffer diefes uralte Melodiengut nach mehreren 
Gelichtspunkten ein: nach den in Betracht kom
menden Beruf sfiänden (die Mufikilücke der Stadt
pfeifer, Turmbläfer und Nachtwächter, die Zunft
intraden, Tänze, volkstümliche Rufe und Schreie, 
Arbeitslieder und Berufsgefänge, Hornlignale uff.), 
ferner nach den befonderen Anläffen (Gefänge zu 
den Flurumgängen, zu Wallfahrten und zum 
Wetterzauber, Dreikönigsfpiele, Oilerlieder, Mai
tänze, Erntefefilieder, u. dgl.) endlich nach den 
wichtigen Lebensabfchnitten beim Menfchen 
(Schlummerliedchen der Mutter, Hochzeitgefänge, 
Eheftandslieder, Grabgefänge). überall wird der 
befondere Wert, den diefes Melodiengut für "die 
Kenntnis der Volksmufik und für die Volkskunde 
haben, klar herausgearbeitet. Bringen lie doch in 
ihrer pnmltIven, oft auf wenige Tonformeln 
zurückführbaren Melodik Reile von Tonfyftemen 
zutage, die weit vor unferer Dur-Moll-Diatonik 
und vor den Kirchentonarten zurückliegen. Das 
feffelnd gefchriebene, reich und prächtig ausgefiat
tete Buch ifi für den Mulikforfcher, wie für den 
Volkskundler unentbehrlich, es wird fich aber auch 
bei jedem, dem die Entwicklung des eigenen 
Volkstums nahe liegt, zahllofe Freunde erwerben. 

Prof. Dr. Victor Junk. 

WILHELM RA UPP: Max von Schillings. Ham
burg, Hanfeatifche Verlagsanfialt 1936. 8°. 310 S. 
Geb. Rm. 6.80, geh. Rm. 5.80. 

"Der Kampf eines deutfchen Künftlers" wird 
hier gefchildert. "Ich erhob den Deutfchen über 
den Tonfetzer und über den Dirigenten; darum 
ließ ich das überragende Menfchentum des Meifters 
hervortreten, der ein nationales Vorbild ift und 
ein geiftiger Führer. Ich hatte nicht die Ablicht, 
mufikfachmännifche Unterfuchungen für die eng
begrenzte Gemeinfchaft Wiffender anzuftellen; ich 
erftrebte die großzügige Nachgeftaltung einer 
künf1:lerifchen Perfönlichkeit und der zeitgenäf
lifchen Kultur (oder beffer Unkultur!), in Jer lie 
ftand." Diefes Ziel hat der Verfaffer mit feinem 
fehr lebendigen, feffelnden und gründlichen Buch, 
das auf beile Quellen lieh ftützt, erreicht. Wir 
hören von Schillings' Vorfahren, die mit der Mut
ter zur deutfchen Romantik der Brentanos reichen, 
von feiner Kindheit und Jugend, von feinen großen 
Werken "Ingwelde", "Pfeifertag", "Moloch", 
"Mona Lifa", von feinen fchweren Kämpfen um 
deutfche Kunft in der undeutfchen Umwelt Ber
lins, von der endlichen Erfüllung feines hoch
gemuten Strebens, die er mit Anhruch des dritten 
Reichs noch erleben durfte. Ergreifend ift der Aus
klang: im März 1933 war er zur Leitung der 
ftädtifchen Oper in Charlattenburg berufen wor
den. "Nun könnte es fo fchön werden und jetzt 
muß ich fort", fagte er am 7. Juli zu feiner Frau, 
ehe er in die Klinik ging, aus der er nicht mehr 
heimkehren follte. Am 23. Juli rückte die Todes
gefahr in bedrohliche Nähe, um Mitternacht trübte 
lieh das Bewußtfein: "auf feine Züge fenkt lich die 
überirdifche Schönheit eines verklärten LächeIns" . 
"Deutfchland verlor einen feiner wertvollften 
Kämpfer um die Reinhaltung der ewigen deutfchen 
Kunft; der Staat Adolf Hitlers verlor den ver
körperten Inbegriff des urdeutfchen Meifters." 

Raupp verfieht es, mit kurzen Worten das 
fchöpferifche Werk Max von Schillings' von der 
Oper zum Melodram, von der Sinfonie zum Lied 
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und zu Klavierwerken dem Leier vorzuführen. 
Mit Recht erblickt cr im "Moloch", der dic femi· 
tifche Gefahr für die Germanen geftaltet, den 
Gipfel der hohen mufikalifch-dramatifchen Kunlt. 
Die "Mona Lifa" wendet fich erfolgreich zum 
Theater; aber verläßt doch den Höhenweg. Zu
letzt taucht noch der Plan eines "Kar! V." auf, 
der aber nicht mehr zu klarem Entwurf gedieh. 
Dem Buche find zahlreiche Briefe einverwoben und 
Abbildungen beigegeben. Der freundfchaftliche 
Verkehr mit R. Strauß, Humperdinck, Pfitzner, 
Reger ufw. bedeutet den Zufammenfchluß deut
fcher Meilter gegen das herrfchende Judentum. In 
den letzten Jahren trat Neu b e ck, da fich um 
die in Roltock zuerlt erprobte Neufaffung des 
"Pfeifertags" verdient machte, mit befondercr 
Wärme für Schillings ein. Als Neubeck im ed1:en 
Übereifer der nationalen Bewegung feines Amtes 
an der Mirag, die er in vorbildlich deutfcher Art 
leitete, enthoben wurde, wandte er fich an Sdlil
lings, der am 13. Juli 1933 feine Bereitfchaft zur 
tatkräftigen Hilfe verfprach, aber wegen über
führung ins Krankenhaus nicht mehr eingreifen 
konnte. 

In die trolHofe Gefchichte des deutfchcn Thea
ters der jüdifch-demokratifchen Republik bietet die 
aktenmäßige DarIteIlung des Kampfes, den Sdlil
lings mit dem Kultusminilter Becker zu beftehen 
hatte, crfchütternden Einblick. Diefe üblen Erfah
rungen verdültcrten die letzten Lebensjahre des 
Künftlers und lähmten feine Schaffensfreude. Was 
Schillings fonlt zu erleiden hatte, wird beim Be
richt übcr die Löfung feiner crlten Ehc und die 
Vermählung mit Barbara Kemp angedeutet. Raupp 
hebt überall das Wefentliche hervor, ohne fich in 
Einzelheiten zu verlieren, was den Wert des 
Buches nur erhöht und vertieft. 

Schillings war von feiner erlten Jugend bis zum 
letzten Augenblick mit Richard Wagner und Bay
reuth unlöslich verbunden. Wie kein anderer wäre 
er zur Leitung der FelHpiele berufen gewefen. 
Frau Cofima Wagner fchätzte ihn hoch und 
wünfchte ihn als Dirigenten. Das Schickfal fügte 
es anders. Durch die mit dem Münchener Prinz
regenten-Theater zufammenhängenden Spannungen 
ward der fchöne Plan zunichte. Als bei Mucks 
Rücktritt 1930 die Frage nach einem echt deutfchen 
Dirigenten ,brennend wurde, hätte fich noch einmal 
Gelegenheit geboten, Schillings, der die Zoppoter 
Waldoper betreute, nach Bayreuth zu holen. So 
konnte er nur außerhalb Bayreuths in W'agncr
Aufführungen fich bctätigen. Wiederholt kam er 
auch nach Roltock zu Neubeck, um neben eigenen 
Werken, "Triltan" und "Walküre" zu dirigieren. 
Sein neues Amt an der Charlottenburger Oper 
weihte er ein mit "Meifrerfingern" und "Parfifai". 
Noch einmal, zum letzten Male,' war es mir Yer
gönnt, mit dem verehrten Freunde zufammenzu
wirken, das Wagner-Jahr 1933 am 1. Januar mit 

einem Voripruch zu dem von Schillings gclcltl'tcn 
Konzert im Hamburger Rundfunk einzulciten. Er 
erzählte mir von den auch in ZoPPOt nicht aus
bleibenden Kränkungen, die im Sommer 1933 durc:l 
erneute ehrenvolle Berufung gefühnt wurden. Aber 
es war zu fpät, er mußte fich durch Heger ver
tretcn laffen. Am 12. Februar hielt Schillings im 
Leipziger Gewandhaus die Gedenkrede auf Rich. 
Wagner im Beifein des Kanzlers und Frau Win;
fred Wagners. Der Tagung deutfcher Dichter im 
Mai gab er im Wartburgfaal durch Sätze aus des 
geliebten Meilters Werken ("Tannhäufer", "Par
fifai") die ernfte erhabene Weihe. 

Hohe Ehren wurden ihm zuteil: der Beethovcn
Preis, die von Hindenburg perfönlieh überreichte 
Goethe-Medaille. "über allem aber Iteht die Be
gegnung mit Adolf Hitler, deffen überragende 
Erfcheinung unauslöfchliche, fafr myltifche Ein
drücke hinteriäßt." 

Die deutfchen Bühnen pflegen das Erbe dieics 
deutfchen Meifters keineswegs nach Gebühr. Die 
Werke find gewiß nicht leicht zu verflehen; aber 
man follte eben die Zuhörer mehr, als es gegen
wärtig gefchieht, zu ernlter Kunft erziehen und 
nicht immer nur dem feichten Alltagsgefchmack 
entgegenkommen. Aufwärts, nicht abwärts - [ei 
die Lofung! Nach Sdlillings' Tode bemühte ich 
mich im Rundfunk und an den Theatern, die ihm 
zu Dank verpflichtet waren, um eine Feier, "wie 
des hehrfren Helden fie wert", um ,,1 n g w eid e" ; 
ohne Erfolg! Man begnügte fich mit "Mona Lifa" 
oder einem Konzert. Als Schillings mir einft in 
München, wo er mein Zuhörer über altdeutfchc 
Dichtung war, dcn "Ingwelde"-Text zur Prüfung 
vorlegte, war ich nicht fehr erbaut, weil der aus 
einer fpätisländifchen minderwertigen Saga ent
nommene Stoff durch die bei den Grafen Zedlitz 
und Sporck als Vermittler nicht gerade gewann. 
Aber die Bedenken fchwanden, als er mir die Par
titur vorfpielte. Mit voller Begeill:erung erlebte ich 
fpäter eine prachtvolle Aufführung unter Zum p e 
in Schwerin. Bei der heute fo oft betonten und 
fo feIten betätigten Einil:ellung zum Nordifchcn 
müßte ein Drama aus der Wikingerzeit überall 
günltige Aufnahme finden, eher als' der überzeit
lich-zeitgemäße gedankenfchwere "Moloch"! Die 
Werke von Sdlillings, außer "Mona Lifa", werden 
dem Spielplan nie dauernd angehören, aber man 
follte nicht verfäumcn, hic und da für eine Spiel
zeit eine der Opern aufzunehmen, um DarIteUer 
und Zuhörer mit gcrmanifcher und deutfcher Art 
und Kunlt vertraut zu machen. Aus Raupps Buch 
ilt zu lernen, daß die "Ingwelde" nicht als Wag
ner-Nachahmung abzutun ilt, fondern hohen Eigen
wert befitzt. Einem fo großen geiltigen Führer wie 
Schillings gegenüber hat das Theate~ eine Ehren
pflicht zu erfüllen! 

Profeffor Dr. W. Golther. 
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FRITZ STEGE: Bilder aus der deutfchen 
Mufikkritik. Kritifche Kämpfe in zwei Jahr
hunderten. Gultav BoJIe Verlag, Regensburg. (Von 
deutfcher Mufik Bd. 50.) 1936. Kl. 8°. 128 S. mit 
13 Bildern. Geheftet -.90 RM, Ballonleinen 
1.80 RM. 

In einem Zimmer meiner Wohnung hängen, 
gleich gerahmt, Bilder, vor denen ich gerne Itehen 
bleibe: das Antlitz der Vergangenheit fchaut mich 
aus den Augen meiner Vorfahren an. über den 
blutmäßigen Zufammenhang hinaus fühle ich 
Lebensftröme gehen zwifchen ihnen und mir, die 
geifriger Art find. Auch in den höheren Bereimen, 
dort, wo das Verhältnis zwifchen dem Ich und 
der welt beftimmt wird, fühle ich mich als ihren 
Abkömmling, mag meine Entfcheidung anders aus
fallen wie ihre. Nicht ewig fEll fteht die Ver
gangenheit: fie wirkt, durchfchaut von uns oder 
nicht, in das Heut und Morgen hinein. 

So hält auch der VerfalTer des Buches, das wir 
mit Freude anzeigen, vor den Köpfen feiner 
berufsverwandten Vorfahren, als deren Abkömm
ling er fim fühlt. Durchdrungen von der Lebendig
keit ihres Dafeins hat er Bilder von ihnen ent
worfen. In knappem dialogifmen Abriß, den 
,.pfymologifchen Moment" gefchickt ergreifend, 
zeichnet er die bedeutendften Vertreter der Mufik
kritik zwifchen Matthefon und Heuß, zwifmen 
Hil!er und Ston:k. Den zufammenfalTenden 
Rahmen bildet eine überllmtliche gefchimtlime 
Einleitung und ein forgfältig aufgefrellter Nam
weis der Quellen. 

Einer aus dem Künfl:lerroman bekannten Gefahr 
ifr der VerfalTer bei der dichterifmen Gefraltung 
der Auftritte und Reden der Erfcheinungen nimt 
ganz entgangen: das ift die "Geftelltheit" einiger 
Szenen. Ein gefmriebenes Programm nimmt fim, 
einem andem "gefagt", gar oft feltfam aus; die 
Hilfsperfonen bleiben zu leimt ohne Blut. Sobald 
er genötigt ift, zum Zwecke der überbrückung oder 
des AbfmlulTes (fozufagen) fe I b fr das Wort zu 
ergreifen, erleichtert fich die Lage. 

Von der Wahl der dramatifchen Kleinform hat 
der VerfalTer fich eine frarke, unmittelbare Wir
kung auf einen breiteren Leferkreis verfprochen. 
Der ift dem Bümlein durchaus zu wünfmen. Will 
es doch einen S t a n d dem Volke verfrändlich 
mamen, von delTen Vertretern es 1774 hieß: 
"Schlagt ihn tot, den Hund!" und hundert Jahre 
fpäter: "Rezenfent, das ifr der Mann, der alles 
weiß und gar nichs kann" - es will dem Stande 
aus feiner Gefmichte den Anfpruch auf Amtung 
verfmaffen, delTen Arbeit und Leifrung, im Quer
fchnitt ungleichmäßig und deshalb verkennbar, 
vom Verleger und vom Lefer hie und da, vom 
Künfrler und deffen Freunden feiten, und fogar 
von einem Teile feiner felbfr nicht immer rimtig 
bewertet wird. 

Mag jeder Kritiker von feinem Auftrag und von 

feiner Wirkung fo befcheiden, wie er will, denken 
- die Sciliefheit des alIgemeillcn UrteiJs, nicht 
feine Strenge ift unbequem. Hier kann und wird 
Steges Bum neues Verftehen und geremteres An
fchauen bewirken. Prof. Dr. Th. W. Werner. 

Mufikalien: 

für Klavier 

JOSEPH HA YDN: Sems leichte Divertimenti 
für Klavier zu zwei Händen, herausgegeben von 
C. A. M art i e n f f e n. - C. F. Peters, Leipzig. 

Ich freue mich, daß mein anläßlich der Befprc
mung der praktifm kaum verwendbaren Urtext
Ausgabe diefer dort "Sonatinen" genannten kleinen 
Divertimenti in Schott's "Werk-Reihe" für Kla
vier (Waldemar Woehl und Erich Doflein) im 
November-Heft 1934 der ZFM geäußerter Wunfch 
einer durmgearbeiteten Neuausgabe eine fo fmnelIe 
und - um es gleich zu fa gen - ausgezeimnete, 
ja, vorbildliche Erfüllung gefunden hat! Der 
langjährige Leipziger (nach Berlin berufene) Hom
fmulprofeffor C. A. M art i e n f f e n hat unter 
Zugrundelegung des Urtextes in Kar! Päslers 
Haydn-Gefamtausgabe diefen anmutigen und köft
limen, für Unterricht und Haus gleich ideal geeig
neten Divertimenti nach Ergänzung der fehlenden 
Dynamik, Phrafierung, Befingerung, Erläuterung 
aller Manieren in Fußnoten, Berückfichtigung fpä
terer Lesarten und Verzierungen eine wahrhaft 
fchöpferifme Neuauferfrehung zuteil werden laffen. 

Befonders wird es den ehemaligen Kretzfchmar
und Riemann-Schüler freuen, daß aum die alte 
"Affektenlehre" des 1 8. Jahrhunderts in der fein
finnigen Wiederherftellung der vielfachen "Echo
wirkungen" auf unferen, feinerzeit bei Befprechung 
von des gleimen Autors "Bach-Vorftufe" geäußer
ten Wunfm hin forgfam beobachtet wurde. Gewiß 
kann man aum hier einmal in einzelnen Fällen 
anders fühlen (ein Beifpiel für andere: Diverti
mento I, vor Schluß: Takt 5 f, T. 4 p, T. 3 f, 
T. 2(1 p). Dom das ifr individuell, und die 
Hauptfache, daß endlich einmal Ernft mit diefer 
falt nie beamteten oder gekannten Eigenart alter 
Mufik gemacht wurde. Ob freilich die Menuetten 
durchweg fo dünn-zweiftimmig gedacht find, 
möchte ich an manchen Stellen bezweifeln. Dom 
hier ifr man von der alten Kretzfchmarfchen Me
thode fchon weit abgerückt, und auch hier wird 
man die Entfcheidung dem perfönlichen Fühlen 
überlaffen. 

Man fehe diefe kleinen Divertimenti ja nicht 
allzufehr über die Achfel an. Ihr "Haydn'fcher", 
feuriger, lebendiger, gelockerter und graziöfer 
Vortrag ift auch heute noch gar nimt fo leicht, 
vor allem nicht der der empfindungsvollen lang
farnen Sätzchen, die in dem unendlich feingefpon
nenen Filigran ihrer motivifmen Arbeit bereits 
ed1tefter Haydn find. Grade in ihnen lebt kein 
"Papa", fond ern ein tiefer Seelen- und Herzens-
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künder, delfen Mulik jede Mißll:immung, jede üble 
Laune, jede Trauer, jeden Schmerz wie mit leifer 
Zauberhand von unferem bedrückten Innern fort
nimmt. 

Wir danken dem eminenten Herausgeber für 
diefe liebe- und pietätvolle Haydn-Gabe! 

Dr. Walter Niemann. 

PHILIPP EMANUEL BACH: Sonata (A-dur) 
aus der Sammlung "Clavier-Sonaten nebll: einigen 
Rondos fürs Forte-Piano für Kenner und Lieb
haber" (178o). Für den praktifchen Gebrauch 
herausgegeben von Alfred Bar e f e I. - Wilhe1m 
Zimmermann-Verlag, Leipzig. 

Das Mull:er einer praktifchen Neuausgabe alter 
Klaviermulik: forgfältig konfervierter Urtext, Be
fingerung, Erläuterung der "Manieren" (Verzie
rungen), vorli<:htige Zufätze in Phralierung, Dyna
mik, harmonifcher Füllung in kleinerem Stich. 
Einzig in der Quasi Cadenza (S. 4) möchte ich 
beinahe die Il:arren Viertel und Achtel der rechten 
Hand (T. 2 ff.) auch in rollende Sechszehntel
Triolen "aufgelöll:" wilfen; man fchrieb das damals 
nicht hin, fondern fetzte folch' kleine "Improvi
fationen" aus dem Stegreif vom Spieler voraus. 

Zwar ill: die Sonate nicht neu - lie findet lich 
fchon in den älteren vergriffenen Urtext-Aus
gaben diefer Sammlung von Baumgart und Carl 
Krebs -, aber es gibt wohl kaum Amüfanteres 
und Förderlicheres, als den galanten "Hamburger 
Bach" zu üben: wie durchlichtig-dünn, aber auch 
wie genial aus der technifchen und feelifchen Aus
drucks möglichkeit der damaligen Inll:rumente her
aus erfunden, wie reizend und beziehungs reich im 
Detail ausgeführt, wie lebendig, wie rhythmifch 
mannigfaltig und graziös ill: das alles! Vivant 
sequentes! Dr. Walter Niemann. 

für Kammermufik 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: Trio-Sonate 
für Oboe, Violine und Generalbaß. Bärenreiter
Verlag, Kalfe!. 

W. Hin n e n t hai gab eine Trio-Sonate für 
Oboe, Geige und Generalbaß von H ä n dei her
aus, die in zwei Abfchriften die Erzbifchöfliche 
Bibliothek zu Paderborn bewahrt. Die Ab
fchriften Il:ammen aus dem Belitz der Familie 
Für Il: e n b erg - Her d r i n gen und bilden 
einen Bell:andteil der fogenannten "Fürll:enber
giana". An der Echtheit fcheint kein Zweifel zu 
bell:ehen. Das Werk ill: nicht von der Bedeutung 
der bisher bekannten Trio-Sonaten HändeIs, wird 
aber allen Händel-Freunden hochwillkommen fein. 
Die vom Herausgeber beforgte Ausfetzung des 
Basso continuo ia gut. Das Werk bietet keine 
Schwierigkeiten und ift auch für ernfte Liebhaber 
zur Hausmulikpflege geeignet, um fo mehr, als auch 
die Oboeftimme von einer weiteren Violine über-
nommen werden kann. Bechler. 

für Flöte 

HEINRICH KASPAR SCHMlD: Se ren ade 
für Alt-, Tenor- und Baßflöte. Max Hieber. 
München. Rm. 2.50. 

Die 5 Sätze diefer netten Mulik tragen folgende 
überfchriften: Froh bewegt - Langfam - Sehr 
heiter - Tanz - Sehr f1ülfig und leicht. Melo
dik und Rhythmik lind anfprechend. Im Zufam
menklang der recht gefchickt felbftändig geführten 
Stimmen ergeben lich manchmal Harmonien, die 
es im Blockflötenzeitalter noch nicht gab, die aber 
nicht verletzen. 

Seinen Zweck als Ständchen erfüllt das Werk
chen am ,bell:en, wenn es auf den angegebenen 
Inftrumenten gefpielt wird. Man kann aber, wie 
es der Tondichter vorfchlägt, Flöte, Oboe und 
Klarinette dazunehmen, zur Not auch 2 Geigen 
und Bratfche. Fritz Müller. 

SAMMARTINI: 1 2 S 0 n a t e n für z w e i 
Bio ck f I ö t e n oder Violinen und Co n tin u o. 
Edition Schott, Mainz. NI'. 2319 a-c; je Rm. 2.50. 

Der Komponill: lebte zu Joh. Seb. Bachs Zeit. 
Er ftammte aus Italien und wirkte fpäter in 
London. Seine 12 "Sonaten" - im altklalfifdlcn 
Sinne zu verftehen - ftellen wohllautende und 
fauber gefetzte Spielmulik dar, wie lic damals in 
"belferen" Häufern gepflegt wurde. Der Ton
umfang und die Spieltechnik lind für 2 Alt block
flöten berechnet. An ihre Stelle können aber auch 
Violinen treten. Die von G i e s b c r t beforgte 
Neuausgabe ift, foweit {je lich auf die beiden Me
lodieftimmen und den Basso continuo erfrreckt, 
eine reine Textausgabe. über dem Baß hat nun 
G. noch eine 3. Stimme angebracht. Sie kann, 
wenn den Baß eine Kniegeige ausführt, die 
Bratfche oder Violine übernehmen. Baß und Füll
ftimme können ;tber auch fo, wie lie daftehen, auf 
einem Tafteninftrument gefpielt werden. Wer fich 
aber im Stegreif-Generalbaß-Spiel "habilitieren" 
will, dem ill: diefe Stimme eine nicht unwill
kommene - bitte nicht übelnehmen! - Efels-
brücke. Fritz Müller. 

F. J. GIESBERT: Spielbuch für zwei 
S 0 p r a n h lock f I ö t e n oder zwei andere In
ftrumente gleicher Stimmung. Edition Schott, 
Mainz. Nr. 2441[2; je Rm. 1.-. 

Volkslieder und Tänze flehen in buntem 
Wechfel. G. hat die Weifen io gefetzt, daß es 
keine Haupt- und Neben!l:imme gibt, fondern daß 
jede Stimme Melodie hat. Einigen Stücken lind 
recht abwechflungsreich gehaltene Variationen bei
gegeben. Da alle Nummern ftreng griffgerecht 
lind, werden B10ckflötenfpieler an diefer Sammlung 
ihre helle Freude haben. 

Die Sätze kann man auch auf 2 Violinen fpielen, 
wie lich auch die Lieder nicht übel ausnehmen, 
wenn eine Stimme gefungen und die andere ge-
fpielt wird. Fritz Müller. 
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Die Linzer FafIung von Bruckners Edler Sinfonie. 
Von Dr. Ho r fi B ü t t ne r, Leipzig. 

47 1 

Die I., 4., 50. 6. und 9· Sinfonie Bruckners liegen in der von Robert Ha a sund Alfred 
o r e I unternommenen Kritifchen Gefamtausgabe feiner Werke bereits vor. Die hier erfimalig 
veröffentlichten Originalf afT ungen haben ganz neue Ausblicke auf das Werk Bruckners eröffnet, 
haben einen lebhaften Streit der Meinungen hervorgerufen, der im Falle der "Neunten" bereits 
endgültig für die OriginalfafTung entfChieden hat, und bei dem gefChärften Verantwortungs
bewußtfein der Gegenwart großen nationalen Kulturgütern gegenüber dürfte die Zeit nicht 
fern fein, da ftCh auch 4., 5. und 6. Sinfonie in der OriginalfafTung durChgefetzt haben werden. 
Diefe Sinfonien waren bisher nur in Bearbeitungen aus zweiter Hand bekannt, Bearbeitungen, 
die ftCh im Falle der 4. und 5. Sinfonie fChon durch die entfiellenden, am Original vorgenom
menen Kürzungen erledigen. Anders liegt die Sache bei der Erfien, die 1865/66 in Linz erfiand, 
1868 dort ihre Erfiaufführung erlebte und 1890/91 von Bruckner felbfi in Wien einer Um
arbeitung unterzogen wurde. In diefer Wiener FafTung ifi die Erfie bisher bekannt gewefen. 

Wir wollen uns jetzt nicht genaue RedtenfChaft ablegen über die in Bruckners feelifcher Ge
famthaltung liegenden Gründe, die zu den Umarbeitungen und NeufafTungen ftnfonifCher Werke 
geführt haben. Ein hoChgefieigertes, religiös verwurzeltes Verantwortungsbewußtfein einer ein
mal gefiellten Aufgabe gegenüber wird wohl die Haupttriebfeder für das unermüdliche Feilen 
an feinen Schöpfungen gewefen fein. Für uns erhebt ftch die Frage, ob eine der beiden Faf
fungen zu bevorzugen ifi. Wenn auf Grund eines eingehenden Vergleichs und vor allem naCh 
dem von beiden FafTungen empfangenen Höreindruck jetzt die überzeugung ausgefproChen 
wird, daß die Linzer FafTung doch die tiefere Wirkung auslöfi, fo können folgende heraus
gegriffene Beifpie1e diefem Standpunkt vielleiCh t einige Freunde verfchaffen. 

Die Erfie nimmt im GefamtfChaffen Bruckners bekanntlich deshalb eine Ausnahmefl:ellung 
ein, weil in ihr die quellende Lebenskraft einer urgefunden Natur mit elementarer Gewalt ftel, 
entlädt. Die vorwiegend myfiifch-hymnifChe Haltung des fpäteren Bruckner deutet fich in dem 
lang farnen Satz erfi an, felbfi das zweite Thema des erfien Satzes trägt den Charakter einer 
fehnfüChtigen Liebesmelodie und wird dadurch ins Weltliche gewendet. Die Wiener Bearbei
tung der Erfien geht nun nicht etwa fo weit, daß fte diefe Grundhaltung des Werkes auf
hebt; fie mildert und glättet aber vielfach, lockert auf, wo die UrfafTung mit einfach-zyklo
pifCher Wucht wirkte, fchafft allmähliche übergänge, wo die ErfifafTung gegenfätzliche Aus
drucks werte hart aneinanderfioßen ließ, und verändert vor allem die Farbwerte der Infiru
mentation. Diefe RetufChen folgen zum Teil dem Verfahren, das uns aus den Bearbeitungen 
der anderen Sinfonien bekannt ifi, wenn auch nicht fo kraß und vor allem ohne Kürzungen; 
man wird deshalb nicht fehl in der Annahme gehen, daß der Kreis der Praktiker um Bruckner 
auch hier feine Hand erheblich mit im Spiele gehabt hat. Der Mißerfolg der Linzer Urauffüh
rung, die zeitliche Entfernung von feinem weltlich-kühnen Jugendwerk, feine fieigende innere 
Vereinfamung im letzten Wiener Jahrzehnt machten ihn im Falle der "Erfien" feiner Um
gebung gegenüber vielleicht nachgiebiger, ließen ihn fe1bfi bei der Umarbeitung mithelfen und 
diefe NeufafTung mit feinem Namen decken. Gleich zu Beginn des Werkes bietet ftCh ein fChla
gendes Beifpiel für diefe Arbeitsweife des fpäteren Bruckner, der bereits die Achte gefChrieben 
hatte, als er die NeufafTung der Erfien in Angriff nahm. 

In der Linzer FafTung fieigt der Baß in den erfien dreizehn Takten fietig abwärts vom c 
über B, As, G, F, zum Es, wodurch vor allem vom feChfien bis zum neunten Takt durch 
den Zufammenfioß des B der BäfTe und des c der BratfChen eine kräftig wirkende Sekund
reibung entfieht. In der Wiener Bearbeitung biegt aber Bruckner im ftebenten bis neunten 
Takt das B der BäfTe zum A ab, wodurch im Verein mit c-es-g ein weicher, nonenakkord
hafter Klang erzielt wird. 

In der überleitung zum dritten Hauptthema (Buchfi. E in Eulenburgs Kleiner Partituraus
gabe) weifi die Wiener FafTung den Holzbläfern lediglich die Aufgabe zu, die Streicher in 
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den Haupttönen ihrer Melodie zu verftärken, während noch die Urfaffung an der gleichen 
Stelle die Holzbläfer thematifch felbftändig führt und außerdem die Hörner - viel urtüm
licher als in der Wien er Faffung - im einfachen Quart- bzw. Quint- und Oktavfall blafeu 
läßt. überhaupt ift gerade diefe überleitung zum dritten Hauptthema außerordentlich aui
fdUußreich über die verfchiedenen Arbeitsweifen des jungen und des alten Sinfonikers Bruck
ner: Während der Wiener Meifter ein Diminuendo einfchaltet, eine verträumte Hornmelodie 
an den wogenden Streichern aufklingen läßt und in einem weitausholenden Crescendo zum 
Thema kommt, mindert der Linzer Stürmer und Dränger das Fortiffimo nimt einen Augen
blick, fügt den Oktavfanfaren der Hörner und Trompeten noch einen mächtigen Unifono
Stoß der Holzbläfer hinzu und erreicht beim Eintritt des Themas doch noch eine klanglidlc 
Steigerung durch das Hinzutreten der Pofaunen. Die Umriffe des kraftftrotzenden dritte;] 
Themas felbft hat Bruckner in der Wiener Faffung leicht geändert: Punktierungen und Sech
zehntel anläufe verleihen dem melodifchen Verlauf einen erregteren Charakter, wo in der Ertt
faffung noch klobige Viertel einherftapften. Außerdem ftützt {ich das dritte Hauptthema in 
der Urfaffung lediglich auf die Wucht der Pofaunen; die Wiener Faffung dagegen fügt den 
Glanz der Trompeten hinzu. Mir ift der urfprüngliche Zuftand deshalb lieber, weil er dem 
dämonifchen und dabei wuchtigen Grundcharakter diefer Stelle beiTer entfpricht. 

Im zweiten Satz können wir den großen Sinfoniker befonders am Schluß gut bei feiner 
Arbeit beobachten. Die Studienpartitur der Wiener FaiTung zeigt uns beim Buchftaben H, 
daß die As-dur-Melodie der erften Violinen von der erften Klarinette nachgeahmt wird, ganz. 
zart, wie aus der Ferne. In der Linzer FaiIung ifi diefe Aufgabe den drei unifono geführten 
Flöten zugewiefen, und zwar fpielen {ie eine Oktave höher. Diefer Melodiebogen der Flöten 
fpannt {ich über drei Takte und erreicht das dreigefirichene As. Während alfo in der Linzer 
FaiIung erfte Violinen und Flöten als völlig gleichwertige Ausdrucksträger zufammenwirken, 
haben in der Wiener FaiIung die Violinen die unbedingte Führung. In der Linzer 
FaiIung verharren die letzten fechs Takte lediglich auf der Tonika, die Wiener FaiIung 
dagegen führt in den drei Flöten tonika fremde Töne ein und erzielt dadurch eine etwas far
bigere Wirkung. Der Sinn diefer Maßnahme wird durch die drei letzten Takte klar: Die 
Wiener FaiIung läßt die Linie der erften Geigen unter Streichertremolo und liegendem Po
faunenakkord bis zum As'" auffieigen, hält diefen Ton bis zum Schluß durch und ruft dadunn 
einen lichten, befreienden Eindruck hervor. Die Linzer FaiIung dagegen hält das As'" nur 
einen halben Takt lang aus und befchließt durch hingehauchte ppp - Streicherakkorde, deren 
höchfier Ton c' ift, unter dumpfem Paukenwirbel den Satz. Ein Zug von Wehmut, ja von 
Trauer macht {ich dadurch am Schluß nochmals geltend. 

Im dritten Satz ifi es fehr anregend zu fehen, wie verfchieden Bruckner den übergang vom 
Trio zum Scherzo-Dacapo in den beiden FaiIungen bewerkfielligt. In der Linzer FaiIung 
praiIeln nam dem Abfchluß des verträumten Trios mit feinen Hornrufen und Holzbläfermelo
dien fofort die rollenden Achtel des Scherzo auf den überrafchten Hörer wieder los. Diefer 
jähe Stimmungswechfel hat etwas derartig Hinreißendes, daß man den allmählichen übergang 
der Wiener FaiIung, die auch gar nicht in die Achtel, fondern in das tanzmäßige Thema der 
zweiten Violinen und Bratfchen mündet, wohl als eine Glättung des Ausdrucks empfindet, 
der erfien FaiIung aber doch den Vorzug gibt, weil {ie für den urwüch{igen Charakter des 
Gefamtwerkes bezeichnender ifi. 

Die Leidenfchaftlichkeit, ja Wildheit in den Gefühlsausbrüchen des letzten Satzes kommt 
wohl auch in der Wiener FaiIung durchaus zur Geltung, doch gibt {ich die Linzer FaiIung 
vielfach wuchtiger. So fiampfen z. B. beim Buchfiaben B die Bläfer in gewichtigen Halben 
und Sekundfchritten einher, während die Wiener FaiTung hier auflockert und die Aufmerk
famkeit mehr auf die rollenden Sechzehntel der Streicher lenkt. Einige Takte fpäter ift eine 
fchwer fchreitende Pofaunenftelle in der Wiener FaiIung weggefallen. In dem ungeheuren 
Ausbruch bei Buchfiabe E fetzten die Bläfer fofort mit thematifchen Quart- und Oktavrufen 
ein, während die Linzer FaiIung erfi einen Takt lang auf dem von den Streichern umfpielten 
Ton c verharrt und dann allmählich zu thematifcher Arbeit übergeht. In der kontrapunkt i-
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fdlen Durchführung von Takt 208 ab lind die Unifonogänge der Holzbläfer in der Linzer 
FalIung viel felbftändiger gehalten und ftärker inftrumentiert als in der Wien er. Schließlich 
fci noch auf den Schluß des Satzes hingewiefen. An dem großen fanfarenhaften Auffchwung 
in den letzten Takten hat Bruckner in der Linzer FalIung außer zwei Hörnern auch noch 
Trompeten beteiligt, wodurch diefe Melodielinie aus dem Aufruhr des Orchefters viel klarer 
hervortritt als in der Wien er FaiTung, die hier nur die vier Hörner verwendet. 

Ein genauer Vergleich wird dem Brucknerfreund noch zahlreiche andere Unterfchiede in 
allen Sätzen eröffnen. Bei aller fchuldigen Achtung vor der Wiener FaiTung möchte man doch 
wünfchen, daß lich die Erfte in ihrer kraftgeni alifchen Linzer FaiTung den gebührenden Platz 
im deutfchen Mulikleben erobert. 

Beethoven und E. Th. A. Hoffmann. 
Berichtigungen einer Erwiderung. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Reifen halber ift mir das Dezemberheft I935 der ZFM mIt der Erwiderung des Herrn 
Hans Kuznitzky auf meinen Auffatz über "Beethoven und E. Th. A. Hoffmann" leider ver
fpätet in die Hände gekommen; daher auch die Verfpätung diefer Zeilen. Da ich keine Lui! 
habe, meine Zeit mit der Widerlegung jeder Einzelheit von Herrn Kuznitzkys neuem Fehler
fammeHurium zu vergeuden, befchränke ich mich hier nur auf die notwendigften Berichtigun
gen und deute einige nur an. 

Auf die Frage, ob der Tondichter von Hoffmanns Mitgliedfchaft im Demagogenausfchuß ge
wußt habe, brauche ich nicht näher einzugehen, weil Herr Kuznitzky felbft gefteht, keinen 
bündigen Beweis dafür erbringen zu können. Zudem bedarf der Hoffmann-Kanon gar nicht 
unbedingt einer Beziehung auf eine beftimmte Perfönlichkeit. 

Herr Kuznitzky b e hau p t e t, in Beethovens Briefe an den Dichter feien feine Lesarten 
"Wien" und "Gute" richtig. Ich kann das Ge genteil davon be w e i fe n, unterlaiTe es hier 
aber und beziehe mich nur kurz auf meine Veröffentlichung "Beethovens Handfchrift" (Bonn, 
I926), in deren Tafelanhang die Geftalten aller von Beethoven gebrauc,~ten Buchftaben bei
gegeben lind. 

Herr Kuznitzky b e hau p t e t ferner, der Meifter habe "in grimmig-ftachligem Humor 
feine Intimi bezw. Famuli Schindler und Holz recht zum Spotte gelegentlich mit ,Herr v.' 
bedacht", und erklärt lich über meine Anlicht erhaben, Beethoven habe die Wien er Gepflogen
heit auch angenommen. Aber auch hier kann ich das Gegenteil be w e i fe n: Der Meifter 
bediente lich des "Herrn v." faft regelmäßig in feinen Anfchriften und zwar nicht etwa nur 
auf Briefen "grimmig-ftachligen Humors", fondern mit Ausnahme von Verlagshäufern fo gut 
wie überall. Soweit ich überhaupt zu fehen vermag, hat er gerade feine Briefe an S ch r i f t
ft e 11 e run d Dich t e r faft regelmäßig fo befchriftet. AHo fchrieb er - foweit ich eben 
fehe, und es wird fchwer fallen, auch nur einzelne Ausnahmen davon zu finden - regelmäßig: 
"Hr. v. Bernard", "Hr. v. Treitfchke", und au ch verfchiedene einzige erhaltene Auffchriften 
an andere Schriftfteller lauten fo: "Hr. v. Grielinger", "Hr. v. Tiedge", "Fürn Herrn Theodor 
von Körner" (vgl. Ludwig Nohl, Neue Briefe Beethovens, S. 58), "Herrn Dr. v. Troxler", und 
ich gehe jede Wette ein, daß die auf dem Brief e an Zel ter vom I 8. September I 8 I 9 f 0 fteh t: 
"An Seine Wohlgebohrn H. v. Zelter" (nicht wie Nohl vermerkt: "H. M. [undeutlich] Zelter", 
es handelt flch hier aHo um eine ähnliche angebliche Unleferlichkeit des Wörtchens wie in der 
Auffchrift an Hoffmann). Nach Herrn Kuzni tzky "ü b e r ft e i g t" aHo meine Erklärung, 
"g e 1 i n d e ge f a g t, a 11 e Beg r i f f e"? Nein, nur fe i n e Begriffe von der Beethoven
forfchung. 

Ich möchte an diefer Stelle aber noch hinzufügen, daß man lich in unferem Falle darüber 
ftreiten kann, ob Beethoven ein 1 a t ein i f ch es oder ein d e u t f ch e s "v." meine. Sich felbfr 
unterzeichnete er zwar von gegen 1820 ab immer lateinifch, dagegen fchrieb er die Namen 
anderer vielfach bis an fein Lebensende deutfch, und damit wohl auch den Adelstitel. Wenn 
man diefe auf der Zufchrift an Hoffmann deu tfch auffaßt, mußt man freilich annehmen, daß 
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ihm das Querfl:richlein am Ende des Buchfl:aben nicht geglückt oder die Feder abgerutfcht ifi 
(man vergleiche dazu das ausgefchriebene Wörtchen "von" in der 9. Textzeile der Nachbildung). 

Auf den Vermerk der weiteren vielen Ungenauigkeiten, die Herrn Kuznitzkys "wort- und 
zeichen getreue" Wiedergabe enthält, verzichte ich auch an diefer Stelle, weil jeder, dem daran 
liegt, die Unterfchiede durch Vergleich feines und meines Abdruckes felbfi fefl:fiellen kann. Ach 
wahrhaftig! Wie fachlich und "loyal"! Zwei "Verfiöße" gegen die angefirebte letzte Genauig
keit gibt der große Beethoven-Hoffmann-Forfcher mit einer miekrigen Bemerkung fogar zu. 
(Daß einer davon in einem undatierten Briefe fehr ins Gewicht fallen könnte, möchte ich 
nebenbei bemerken.) 

Das Tollfie an der ganzen Erwiderung des Herrn Kuznitzky fcheint mir aber der Schluß 
zu fein. In feinem Auffatz pochte er fo kräftig auf feine "wort- und zeichengetreue", alfo 
fireng philologifche Wiedergabe, nun tut er im vorletzten Abfatz feiner Erwiderung, als fei 
es ihm gar nicht weiter darauf angekommen, und im letzten verfucht er's fogar mit einem 
Dreh. Sagt er dom im Sperrdruck wörtlim: 

"Meinen Anfpruch, den Brief damals zuerfl: mit allem, worauf es wirklich ankam, 
nämlim mit den ausgelafIenen Stellen abgedruckt .... zu haben, muß ich in aller 
Befcheidenheit aufrechterhalten." 

Wie wird mir? - Ich dachte, ich felbfl: hätte ihn I913 zum edlen Mal mit den ausgelafIe
nen Stellen finngenau in der "Mufik" wiedergegeben? (Im legte keineswegs fo großen Wert 
darauf, fondern bot ihn unter anderen verbefIerten Abdrucken des Meifiers.) Danach erfchien 
er ebenfo mit allen früher weggelafIenen Stellen nom in der von J. Kapp beforgten Neu
ausgabe der Brieffammlung E. Kafl:ners, in Erwin Krolls Beitrag zum dritten Bande von 
Sandbergers Neuem Beethoven-Jahrbum (1926) und möglicherweife auch nom anderwärts. Herr 
Kuznitzky kann doch mit den weggelafIenen Stellen nimt die von mir abfimtlich übergangene 
Anfmrift auf der Außenfeite des Smreibens meinen? Hier kann ich nun wirklim nicht mehr 
mit. 

Daß ein fra n z ö f i f ch e r Schriftfieller im Jahre 1927 noch nichts von der Erhaltung der 
Urfchrift des Briefes wußte, war trotz der gegenteiligen Behauptung des Herrn Kuznitzky 
wirklich nicht fchwerwiegend. Im weiß, welche Mühe es kofiet, fich mit dem ausländifmen 
Sonderfchrifttum über Beethoven auf dem laufenden zu halten. Kein Forfcher ifl: davor gefeit. 
daß er mal eine mehr oder weniger wichtige Entdeckung in einer ausländifchen Veröffent-
1ichung überfieht. Ich felbfi habe als junger Mann in BeethovenwifIenfchaftlimen Dingen einige 
nimt ganz leichte Fehler begangen; aber ich habe fie dann unumwunden öffentlim bekannt. 
Es ifl: jedom ein fiarkes Stück und ungehörig, einem Schriftfieller von Verdienfien, der einmal 
ein Ver fehen begangen, in fo ironifmer Weife wie Herr Kuznitzky auf die Finger zu klopfen, 
im Anfchluß daran felbfi fo viel dummes Zeug auf engen Raum zufammenzudrängen, es 
fmließlich in einer leimtfertigen Widerlegung aufrechtzuerhalten und "in aller Befmeidenheit" 
weitere Torheiten beizubringen. Die Ausrede, daß er keine Korrektur habe Iefen können, ver
fängt bei mir denn dom nimt. Wer einen folmen Anfprum auf letzte Genauigkeit der Lefung 
mamt wie Herr Kuznitzky und dann im Abdruck 18 Fehler gefunden hätte, dem würde Paul 
Schwers fimer die Möglimkeit eingeräumt haben, die Wiedergabe der wenigen Zeilen zu wie
derholen. 

Aber fchließlim ifi Herrn Kuznitzkys Erwiderung doch nicht ganz umfonfi gewefen; denn 
die Beethoven-Hoffmann-WifIenfchaft verdankt ihr nom ein fehr bedeutfames, ganz neues 
Ergebnis. Wir wifIen fchon längfi, daß Bettina Brentano - der Meifier fchreibt auf dem ein
zigen Briefe und einem Widmungsblatt an fie gleichfalls "Bettine v. Brentano" - große Ver
dienfie um die perfönliche Bekanntfchaft Goethes mit dem Tondichter hatte. Nun unterrichtet 
uns Herr Kuznitzky nom, daß Hoffmanns "außerordentliche Erfmeinung ihm" [dem Meifl:er] 
auch "durm Bettina v. Arnim nahegebracht worden war". Das muß alfo noch zu einer Zeit 
gewefen fein, da von dem Smriftfl:eller nom gar keine Befpremung eines Werkes des Tondim
ters erfmienen war. (Die erfie über die c-moll-Symphonie kam in der Allgemeinen Mufikali
fchen Zeitung Anfang Juli 1810, und im Mai d. J. hatte die kleine Smwärmerin den Meifier 
zum erfien Male in Wien aufgefumt, alfo da wohl auch gleich mit auf den Dimter-Tonfetzer 
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aufmerkfam gemacht!) Tüchtige, außerordentliche Bettina!! Möchte Herr Kuznitzky mit der 
ausführlichen Darfiellung diefer muftk- wie literaturwiiTenfchaftlich gleich hochwichtigen Tat
fache, die er doch ftcher quellenmäßig genau und unfehlbar beweifen kann, die aufs äußerfte 
gefpannte Forfchung beider Gebiete nicht allzu lange warten laiTen! 

Mufikgenie und Wirtfchaftsnot. 
Von Dr. Hugo Löbmann, Leipzig. 

Schwerfte Wirtfchaftsnot liegt hinter uns. Ihr Niederdruck auf das geiftige, daher - und 
vor allem - auf das künfilerifche Leben wirkte ftch verhängnisvoll aus. - Doch im Neuen 
Reiche fieht ein Führer an der Spitze, der in hi nreißender Begeifierung der deutfchen Kunfi, 
vor allem der deutfchen Muftk die alten ewigen Ziele wieder in greifbare Nähe rückte und 
deutfcher Muftk neue Wege wies. -

Gleichwohl fieht noch immer die Wirtfchaftslage der fchaffenden Künfiler, vor allem der 
Komponifien, unter einem fühlbaren Druck. Hinzu kommt ein Geiftiges. Es war von jeher 
das Schickfal erlefener Genies, befonders auf dem Gebiete der Muftk, von der Mitwelt verkannt, 
angegriffen, verlacht, überfehen zu werden. Nach ihrem Tode baut man ihnen hohe Altäre, 
und Erben fireichen ein, was an Exiftenzmitteln den Genies die Gegenwart vorenthalten hatte. 
- Wie groß, wie fafi übermenfchlich groß muß daher der Glaube des Schaffenden an ftch felbfi 
fein, wenn er an ftch nicht irre werden will. Stellen ftch dann auch noc..~ Sorgen um den Tifch 
der tage- und nächtelangen Arbeit - es müßte ein Wunder gefchehen, wenn auch dann noch 
dem Künfiler das Hochgut der Schaffensfreude ungefchmälert erhalten bleiben follte. 

Das Muftkwerk bildet - unaufgeführt - eine tote MaiTe. Bedeutung, Leben, Dafeins
wert erlangt Muftk erfi dureh Aufführung. Alle Mufiktheorie, alle Einführungsarbeit in das 
einzelne Kunfiwerk in Ehren. - Aber doppelt grau alle Theorie in der Kunft, in der Mufik. 
Mufik ift im befonderen W ortfinn Kunft der Lebendigen. Mufik "ift" Leben. Nicht ein 
bloßes Abbild feelifchen, geifiigen Gefchehens, fondern - wie Hugo Riemann fagt: "Mufik ifi 
Leben felbfi". 

Der Komponifi bleibt gebunden daran, daß feine Werke auf ge f ü h r t werden. Nur fo 
kann fich die öffentlichkeit ein Urteil bilden über zulangenden Inhalt und über Vollendung 
der Form. Das Echo, das das vorgetragene Werk in den Kreifen der Zuhörer findet, 
wirkt fich nicht felten fchickfalhaft für den Künfiler aus. - Der Künfiler felbfi gewinnt 
durch die Aufführung Sicherheit im Urteil über fich felbft. Manches, was in der Partitur 
verheißungsvoll auslieht, enttäufcht. Anderes wieder überrafcht durch gute Wirkung. Auch 
Partituren haben ihre Schickfale. - Ein Jofeph Haydn als Kapellmeifier beim Fürften Efter
hazy - war diefe feine Kapelle für ihn nich t die Hochfchule für fein Genie? Die heute 
noch frappierende Erlefenheit feines mulikalifchen Gefchmackes - hier hat lie ihre Quelle. 

Welche m a t e r i e 11 e n Vorbedingungen aber wollen und müiTen vorerft erfüllt fein, bis 
der Komponift die beglückende Stunde erlebt, fein Werk zu hören. Ein Verleger muß es er
werben. Und diefer wagemutige Mulikverleger hat für die Kofien des Druckes aufzukommen. 
Dazu die Auslagen für die Orchefierftimmen nebft der Partitur. Vor allem der Honorare für 
die Mitwirkenden. Diefe Tatfachen hier einfach erwähnen heißt: die Ausgaben und Kofien für 
faft unerfchwinglich zu halten. Damit haben wir das Verzweifelte der heutigen Lage der 
fchaffenden Tonkünfiler zur Genüge gekennzeichnet. Hinzu kommt die verzweifelte Lage des 
Mulikalienhandels. Woher foll der Mulikverleger den Mut nehmen, ein neues Werk zu ver
legen. Der Komponifi muß zufrieden fein, wenn ein Verleger das Manufkript überhaupt in 
Druck nimmt. Wohl dem Komponifien, wenn er den Druck ganz oder wenigfiens teilweife 
bezahlt. Die Notlage der Zeit hat lich gewiß gemildert. Aber die Belange der Mulikkultur 
beanfpruchen weit fiärker - als dies heute gefchehen kann - die Zuweifung öffentlicher Gelder. 
Jeder Rückgang an Kulturwerten bedeutet Verluft an der Volksfeele. - Noch ein Elend 
kommt hinzu. 
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Mutikfchaffen geht den i n n e ren Mellfchen an. Gewiß gilt dies auch von den anderen 

Künfien. Aber an Tiefe, an Kraft des feelifchen Erfaßtfeins und Erfaßtwerdens kommt keine 
Kunfi der Mulik gleich. MuGk irr die per fön I i ch fi e aller Künfie. Mutik verlangt eine 
Hingabe fo von innen heraus, fo ganz in tich verfunken, fo völlig jenfeits aller Alltäglichkeit, 
fo erdabgewandt, fo ganz losgelöfi von aller Nüchternheit, von den vitalen Forderungen de~ 
Tages, daß man - in Anlehnung an die Tonpfychologie der alten Griechen - mit vollem 
Fug und Recht von einer Art "BefetTenheit" des "dichtenden" Mutikers reden darf - reden 
muß, um tich dem Fernerfiehenden verfiändlich zu machen. (Man denke an die Geiftesverfaf
fung eines Beethoven, als er an der missa solemnis arbeitete. Man lefe bei Max Auer nadl, 
wie unglücklich der komponierende Anton Bruckner Gch fühlte, wenn ihn ein Befucher fiöne, 
den er nicht abweifen durfte. 

Das Genie lebt außerhalb der harten Wirklichkeit, lebt über der Welt des Nüchternen. Geifiiges 
aber gedeiht nur in geifiiger Freiheit. Gewiß fieht über allem die her 0 i f ch e Freiheit Von 
allem, was hinter den Menfchen von wahrer Kultur liegen foll. Aber es ifi eine nicht wegzu
leugnende Tatfache, daß die unerbittliche Härte einer wirtfchaftlichen Enge Gch letzten Endes 
auswirkt als eine nur fchwer zu tragende Lafi. Sie preßt ihre ätzende Säure durch alle Poren 
des Denkens. Die wirtfchaftliche Sorge hängt Gch felbfi lähmend an die kühnften Entwürfe 
des Genies. Hindert diefe naturgemäß das Letzte zu fagen, das Höchfie zu gefialten. Befiaubt 
von quälender Sorge enden felbfi die verfchlungenen Pfade tieferen Empfindens fchließlich in 
platter Alltäglichkeit .... Gefehen in diefem Zufammenhang wird dem MuGkpfychologen ein 
Richard Wagner in Bieberich ein ewiges Rätfel bleiben. Damals, von äußerfier Wirtfchaftsnot 
getrieben, erfcheint ihm die Zukunft ausGchtslos. Gedanken der Verzweiflung erwägen die 
Möglichkeit eines jähen Abreißens der Fäden, die feine Seele an diefes elende Leben knüpfen. 
Welche ungeheuren Verlufie drohten in diefen Tagen der deutfchen MuGk! Und in diefer 
furchtbar ernfien Lage gelingt diefem Großgenie der glückhafte Wurf der "Meifierlinger". Etwas 
Rätfelvolleres hatte es bis dahin kaum noch gegeben. Es fiellt diefe innere gewollte Befreiuung 
des fchaffenden Groß-KünfiIers von dem Drucke materieller Sorgen eine feelifche Kraftleifiung 
dar, deren nur ein Genie fähig fein kann. Andrerfeits ifi diefe Art geifiiger Erhebung über das 
Unzulängliche der äußeren Lebensführung ein Beweis dafür, daß der fchaffende MuGker derart 
fiark in feiner Gedankenwelt fidl verankert fühlt, daß er das äußere Leben völlig überGeht. 
Mögen auch manche Begebenheiten bekannter Komponifien allzu anekdotenhaft wieder erzählt 
werden - letzten Endes erfcheinen die meifien glaubhaft. Leuchtet doch aus ihnen die unge
heure Energie des Künfilers, Gch auf feine gefiellte Aufgabe des Schaffens zu konzentrieren. 
Nicht um lächerliche "Zerfireuung" handelt es Gch dabei. Das Gegenteil ifi aus diefen Schnur
ren und Anekdoten erGchtlich: höchfie ZufammenfatTung des Geifies. 

Gen i e i fi per fon i f i z i e r teL eid e n f ch a f t zur A r bei t. Arbeit verlangt 
firenge Sammlung. Das Genie kennt keine Grenze der Arbeit. Das bis zur "Wut" gefieigerte 
Verlangen nach der Löfung kennt keine RückGcht auf tich felbfi. Niemals wird es dem Mulik
Außenfeiter möglich fein, die Unerbittlichkeit der Forderung des kategorifchen Imperativs nach 
Vollendung des gefieckten Kunfizieles zu erfatTen. Ein ]ohann Sebafiian Bach fchrieb felbfi 
feine Partituren und die Stimmen für die Aufführung, fiichelte die Noten in die Kupfer
platten feiner Werke, bis feine kerngefunden Augen erblindeten. (Kurz vor feinem Tode er
langte er die Sehkraft wieder.) Mozart dirigierte auf dem Sterbebett Teile feines Requiems. 
Der Seele Beethovens entrang lich die Klage vor feinem Hinfcheiden, daß er bisher "noch 
nichts" getan habe. Franz Schuberts letzter Entfchluß war, bei Sechter, dem fpäteren Lehrer 
eines Anton Bruckner, Stunden zu nehmen im firengen Kontrapunkt. Richard Wagner plante, 
nach einem Leben voll "wahnlinniger" Arbeits fülle, im Anfchluß an feinen "Parlifal" ein 
Bühnenwerk zu fchreiben: ,,]efus von Nazareth".... Die Ge f ch i ch ted er M u f i k i fi 
auf w e i t e Sich t hin die Ge f ch i ch ted e u t f ch e n F lei ß e s. . .. Die MuliK ifi 
die eiferfüchtigfie aller Künfie. 

Und nun fielle man im Geifie das Mulikgenie hinein in die harte, kalte, trockene Alltäg
lichkeit. Das Gefühl des Fröfielns überkommt den Mulikfreund. Im Hinblick auf diefe Gch 
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aufdrängenden Bedingtheiten de5 praktifchen Lebens frage man lich: wie ift es möglich, daß 
heute ein fchaffender Tonkünfiler noch die Kraft aufbringt, noch den Mut findet, ein größeres 
Werk in Angriff zu nehmen? Wie eng begrenzt ift die Möglichkeit eines wirtfchaftlichen 
Durchkommens, auch bei befcheidenften Anfprüchen. - Laien, felbft Mufiker, halten Privat
ftunden für das Gegebene. Das Gegenteil trifft zu. Die zumeifl: mechanifch erzeugten Klänge 
durchfurchen verwundend das Mufikempfinden des unterrichtenden Komponifl:en. Gerade ihn 
quälen die technifchen und fl:ilifl:ifchen Fehler und Unvollkommenheiten aufs fchmerzlichfl:e. 
Die gefamte geiftig-feelifche Schichtun~ des Meifl:ers wird durch fokhe Kärrnerarbeit umge
fl:Ürzt. Daher dann die "Nervofität" des Lehrers. IR: lie nicht Ausdruck einer Art geifl:iger 
Notwehr? Gewiß, der begabtere Schüler wird feinen Lehrer erfreuen, ihn fchließlich auch an
regen. Aber ihre Zahl ift überaus dünn gefät. Daher denn auch das nachdrückliche Befl:reben 
unferer Großmeifter, möglichft bald diefes drückende Joch abzuwerfen. 

Schon Jofeph Haydn erklärt das Stundengeben als eine große Gefahr für den Komponifl:en. 
Beethoven bemühte fich zur Hauptfache nur um den einen Schüler, den Erzherzog Rudolph. 
Mozart fror und darbte lieber, als fein Genie durch das Gehämmere eines Lernenden belei
digen zu laiTen. Wie beglückt teilt der junge Brahms von Leipzig aus mit, daß er vor wenig 
Tagen den letzten Privatfchüler entlaffen habe. Anton Bruckner gab gerade nur foviele Unter
richtsfl:unden, als er das Honorar zum Lebensunterhalt benötigte. Er fehnte fich nach den 
zweimal zwei Tagen in der Woche, da er, frei vom Privatunterricht, ganz feiner Kunfl: leben 
konnte. Welche unermeßlichen Kunfl:werte dürfte diefes unerbittliche Muß verfchlungen haben. 
-- Und heute? - Ergreifend die Klage eines Hans Pfitzner, daß er gezwungen fei, fein Amt 
als Dirigent über fein Verlangen nach Mufikfchaffen fetzen zu müffen. So mancher zum Schaf
fen Berufene wäre aber froh, wenn ihm diefe "Erwerbsquelle" zugänglich wäre. Wieviel an 
unerfetzlicher Schaffenskraft mag in diefer fchrecklichen Zeit langfam, aber ficher untergehen. 

. .. Zu diefer materiellen Armut gefellt fich nur zu bald der fl:ill nagende innere Gram über 
diefes heimliche Elend. 

Der fchaffende Künfiler bedarf weit mehr als der fonfl:ige Sterbliche einer b e j a h end e n 
Weltanfchauung. Der PeiTimismus wiederholt dem Kunfl:fchaffen gegenüber das Schaufpiel der 
mageren Kühe und der fetten im Traume Pharaos: er frißt jede Kunftkraft auf. PeiTimismus 
macht lendenlahm. Das Wefen der Kunfl: ruht in ihrer Lebensbejahung. Diefe allein befähigt 
den Schaffenden, von dem Eigenen zu geben. Kunfl:-Schaffen ifl: ewiges Sich-Verzehren. IR: 
ein immerwährendes Sich-zum-Opfer-bringen. Die große Welt ahnt kaum diefe geheimen 
Vorgänge in der Künfilerfeele. Daher die Tragik alles Künfilertums: das Genie muß die Kraft 
in fich tragen, nicht an fich zu verzweifeln, auch dann, wenn es unverfl:anden, mißkannt, ja ver
läfl:ert - man denke an das Schickfal eines Anton Bruckner - von der Schaubühne diefer oft fo 
engfl:irnigen Welt abtreten muß. Wie ergreifend dann fein Scheiden, wie erhaben aber. auch 
fein Andenken, wenn der Meifl:er - trotz Spott und Hohn - ungebrochenen Mutes feinem 
Sterne folgte bis zum letzten Atemzug feiner reinen, reichen Seele. 

Hält ein unergründetes Schickfal fchon in Zeiten des Friedens, mit ihrer Gabenfülle, diefes 
übermaß an innerem Leid und bitterm Schmerz der Verkennung, der Mißachtung über dem 
Haupt des Meifters unheilkündend bereit, um. wieviel härter gefl:altet fich dann diefes Los für 
den Erdenfohn, wenn zu all den inneren Kämpfen des Genies der Kampf um das materielle 
Dafein hinzutritt. Dann f pielt lich ein Drama ab, das in fürchterlicher Wahrheit darfl:ellt ein 
Leben "über eines Menfchen Kraft". Man muß mit begabten jüngeren Komponifl:en zufammen
gekommen fein - muß ihren Glauben an ihre Zukunft ohne Vorurteil auf fich haben wirken 
laffen - - - das Grauen überkorrimt einen. In folcher Lebensenge k a n n keine Kunfl:,am 
wenigfl:en Mulikfchaffen gedeihen. Das geiftig-feelifche Elend folcher Kunfl:kreife kann lich der 
Mulikaußenfeiter nicht vorfl:ellen. 

Möchte die Zeit nidlt mehr fern fein, wo es dem Begnadeten möglich fein wird, der inneren 
Stimme feiner Berufung zu folgen und zu feinem Teile freudig mit beizutragen, daß unfer 
Vaterland feine Krone bewahre: auch fernerhin zu fein, was es bisher war: das M u f i k
land der Welt! 
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Grabrede auf den Bohemien. 
Von A I f red Bar e fe I, Leipzig. 

April 1936 

Gefiern haben wir ihn hinau:;getragen, den viel grollenden Alten. Der Pfarrer hat gefagt, 
er fei ein begnadeter Mufikant gewefen. Viele Fähigkeiten habe er gehabt, nur diefe eine 
nicht: fich einordnen können. Er fei ein Sonderling und Außenfeiter gewefen. Deshalb war 
fein Lebensabend einfarn und traurig, und er ifi in großer Not gefiorben. 

Dies galt nur ihm, dem feltfamen Alten. Aber weil mit ihm der letzte Bohemien zu Grabe 
getragen ifi, weil eine ganze Gattung ausfiarb, müfIen noch ein paar Worte mehr gefagt 
werden. 

Freilich, es ifi beinahe fchon fchwer, fich in feine Seele zurück zu verfetzen. Die Jungen 
Künfiler von heute denken und fühlen ganz anders. Man hätte ihm feine fchwarze Samt
jacke und den riefigen fchwarzen Schlapphut mit ins Grab legen folIen - es wird fie niemand 
erben wollen. Mit diefer Mode ifi es vorbei. 

Mode? Vielleicht bedeutete es mehr. Und war gefährlicher, als es ausfah ... 
An einem fchönen Nachmitug des Jahres 1890 gehen junge Künfiler mit ihrem Lehrer 

Dr. Hugo Riemann in Wiesbaden über die Promenade. "Die hiefigen Philifier find hölIifch 
entfetzt über uns und auch über Herrn Doktors Auftreten", fehreibt der angehende Kompo
nifi Max Reger nach Haufe: "Warum trägt Herr Dr. Riemann einen fo großen Hut? Nun, 
ich denke, man könnte den Leuten hier doch auch einmal zeigen, was man von ihnen hält. 
Denn gegen folche Damen und Herren, die man als die Elite der menfchlichen GefelHchaft 
bezeichnet, haben wir, die wir einer idealen Kunfi angehören, eine große Grobheit und 
Ironie." 

Hier, auf der eleganten Wiesbadener Kurpromenade, fiehen fich Künfiler und Bürger, aHo 
Produzent und Konfument, bereits feindlich gegenüber. Das "epater le bourgeois" beginnt 
harmlos, im Hutladen, aber viele haben es in den nachfolgenden Jahrzehnten bis zum Da
daismus ausgekofiet. Die Verfeindung mit dem Publikum wuchs, bis die Konzertfäle ver
ödeten. 

Der Alte da im Grabe würde es nicht mehr begreifen, daß die heutige Künfilerjugend fich 
in Reih und Glied einordnet, um die verloren gegangene Fühlung mit der Allgemeinheit 
zurückzugewinnen. Denn an harten Notwendigkeiten des Lebens ging er immer vorbei. Da
vor fchützte ihn fein Künfilerhut. Mochten die anderen .. Sein Hut war ihm nicht 
kämpferifches Symbol, wie noch dem jugendlich-unklaren Reger von 1890, fondern Schutz
mittel. Nicht anrühren - hier geht eine Individualität! 

Aber ifi es denn nicht doch fchade, daß die vermeintlichen Individualitäten, die Bohemiens, 
zu Grabe getragen wurden? Waren fie nicht eine harmlofe, heitere Zugabe ad der Alltags
bühne? Wird es nicht allzu ernfihaft ohne fie werden? 

Frühere Zeiten, die fich fehr wohl auf die Heiterkeit der Kunfi und des Lebens verfian
den, hätten fich gefchüttelt, wenn fie einen Bohemien erlebt hätten! Der Haydn und der 
Mozart trugen ihre forgfam gepflegte Perücke, wie jeder andere Staatsbürger. Erfi Beetho
vens Bilder zeigen ein wallendes Künfilerhaupt. 

Und an keinen Geringeren als Beethoven dachte unfer Alter, der doch nur ein lebens
ferner Träumer war, wie taufend andere, ach, fo harmlofe Bohemiens auch. Er wollte ein 
innerlich wie äußerlich freier Künfiler fein. 

Nun wäre die Romantik tot? Beileibe nicht. Nur ihre Karikatur ifi tot. Eigentlich war 
fie es fchon, als jener Max Reger fieben Jahre nach feinem erfien Wiesbadener Brief den 
herausfordernd großen Künfilerhut mit dem Helm des dortigen Infanterieregiments vertaufchte. 
Sein Individualismus ging in der I. Kompagnie auf - übrigens ohne daß man in feiner 
Mufik etwas davon gemerkt hätte. "Es ifi grandios, man wird ein bombenkräftiger Menfch!" 
fchrieb 'er. Und von da an predigte er kein "eoater le bourgeois" mehr. Der viel grollende 
Alte, den wir gefiern als letzten Bohemien, wirklich fehr post festum, ins Grab legten, hat 
nur nichts davon gemerkt. 
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Der Tänzer. 
Eine Ballade von H ans W atz I i ck, Neuern 

Die Wildkatz kreifmt, der Rüde jault, 
es brüllt der Hirfm, das Dickimt kracht, 
der ew'ge jäger fchwarzbegault 
fprengt durch die rotgezackte Nacht. 

Im Dorfturm bang die Glocke fchrillt, 
den Pfaffen packt ein jäher Graus: 
"Sankt Nothelf, fei mir Schirm und Schild, 
der Teufel Wode reitet aus!" 

Der Sturm geigt wild im mächt'gen Wald, 
er fingt mit zauberifcher Stimm, 
er pfeift gar gell durch Fels und Spalt 
und harft im Sturzbach füß und grimm. 

Der Bauernknecht jörg Herzgefell 
ftapft juft der öden Straße nach, 
mit feinem Ringlein filberhell 
will er die Liebfte klöpfeln wach. 

i. B. 

Doch wie den Sturm er fiedeln hört 
fo hold und geifterftark im Tann, 
da packt ein Tanz ihn unbegehrt, 
da zwingt es ihn mit blindem Bann. 

Und zwifchen Mond und Morgenrot 
und Mitternacht und Hahnenfchrei 
tanzt er und tanzt fich halb zu tot 
und tanzt fich faft das Herz entzwei. 

Er tanzt, wie ihm der Sturmwind geigt, 
er tanzt, wie ihm der Windpfiff gellt, 
er tanzt, bis fich die Schwarznacht neigt 
und fchäumend er zur Erde fällt. 

Als er frühtags im Wald erwacht, 
da glimmt der Tau in blauem Brand, 
da ift er worden über Nacht 
der befte Tänzer rings im Land. 

Mufikhören durch Luftfeuchtigkeit beeinflußt. 

479 

Mufik, die man in freier Luft aus einer gewiifen Entfernung hört, tönt an emem trockene!l 
Tag anders als wenn die Luft viel Feuchtigkeit enthält. Die Urfache diefer eigentümlichen 
Erfcheinung liegt, wie die Forfchungen von Dr. Knudfen von der California-Univerfität nach
wiefen, darin, daß Töne von großer Höhe in feuchter Luft auf eine viel weitere Entfernung 
hin hörbar find als in trockener Luft. Am meiften beeinflußt durch den Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft werden die Töne, deren Höhe den zwei oberflen Oktaven des Klaviers gleichkommt, 
während tiefere Töne, etwa in der Höhe der menfchlichen Stimme, ungeachtet der Luftfeuch
tigkeit ihre normale Reichweite beibehalten. Am auffälligflen zeigtfich die Erfcheinung, wenn 
Orcheflermufik im Freien fpielt und auf weite Entfernung hin gehört wird. Wer nämlich die 
Mufik aus einer Entfernung von ungefähr 200 Meter anhört, vernimmt die hohen Noten in 
feuchter Luft zehnmal lauter als wenn er die gleiche Mufik in trockener Luft hört. Da der 
Zuhörer aber gleichzeitig die mittleren und tief eren Töne normal hört, fo klingt jede Mufik, 
entfprechend dem Wetter, aus der Entfernung vernommen, alfo ganz anders. Schon früher 
hatte man die Beobachtung gemacht, daß Töne, deren Höhe über der menfchlichen Hörfähigkeit 
liegt, durch wechfelnde Witterung beeinflußt werden können, die genannten Unterfuchungen 
haben nun ergeben, daß die Hörbarkeit aller hohen Töne durch die Luftverhältniife beein-
flußt wird. v. 1. 

Mufik -Anekdoten. 
Von Ger h ar d Fra n k, Berlin-Charlottenburg. 

Der Geiger Fritz Kreifler gab an einem kleinen deutfchen Fürflenhofe ein Konzert. Durch
laucht zieht ihn darauf in ein Gefpräch. Durchlaucht will wiifen, ob das Geigen recht fchwer 
fei. 

"Aber nein, Durchlaucht," erwidert Kreifler, "gar nicht! Man nimmt die Geige unters Kinn, 
auf die linke Seite, und fetzt im rechten Augenblick den rechten Finger auf die rechte Stelle!« 

* 
Franz Lehar dirigiert beinahe noch lieber als er komponiert. Es ifl feine Marotte, er fcheint 

beinahe befeifen von der Begierde, zu dirigieren. Er ifl weit und breit bekannt für diefes 
Stecken pferd. 
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Einmal fährt Leha!" im Schlafwagen von Berlin nach Zürich. Unterwegs, nachts. heilt plötz
lich der Zug. Ein ungefährlicher Vorfall, ein kleines Hemmnis auf der Strecke. Die Pat1agiere 
öffnen die Fenfl:er, fragen, was los fei. Aber niemand gibt ihnen Antwort, die Beamten haben 
mit uch felbfl: zu tun: ue fl:reiten. Ein tiefer B:tß fragt - fehen kann man ja nicht viel -: 
"Was ifl: denn das für ein Betrieb? Zum Donnerwetter, wer dirigiert denn hier den Verkehr?" 

Lehar hört etwas, fl:eckt feinen Kopf zum Abteilfenfl:er hinaus und fragt halb fchlaftrunken, 
aber fo freundlich als er nur kann: "Bittefchön, foll ich vielleicht - - -?" 

Chemnitz in Sachfen. Philharmonifches Konzert des Chemnitzer Philharmonifchen Orche
fters. Nikifch dirigiert. Lange vor dem Kriege. Natürlich leitet Nikifch die Proben. D:tbei 
kommt er mit einem Bläfer in Streit. 

"Piano, mein Herr, piano!" ruft ihm Nikifch zu. 
Der Bläfer probiert: es fchmettert nur fo. 
"Aber doch piano, ganz leife!" ruft Nikifch wieder. 
Ein neuer Verfuch: ein herzhafter Trompetenfl:oß, aber kein leifes ruhiges Blafen. Nikifch 

fieht den Mann verzweifelt an: "Piano, Menfchenskind!!!" 
Da fchüttelt der Bläfer fein Haupt: "Herr Dirichendt - wennch das B biano blafen 

gennde, denn fäße ich nich hier in Gämmnidss!" 

Der alte Papa Strauß war dagegen, daß fein Söhnchen dermaleinfl: auch Muuker oder gar 
Komponifl: würde. Aber einmal zeigte uch das Talent des kleinen Johann: der Papa faß 
am Klavier, komponierte einen Walzer und fand an einer Stelle keinen rechten übergang. 
Da kam Johann, klimperte mit feiner Kinderhand auf dem Piano herum und fragte ganz 
gelaffen: "Kannfl: es net f 0 mach'n?" Dabei fand er einen ganz ausgezeichneten übergang. 

Gerührt brummte der Vater: "Lausbub, du! Schließlich mach ich noch deine Schularbeiten 
und du meme Walzerl" 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Werner E g k: "Der Weg". Ballett (Antwerpen). 
J. B. Foerfter: "Der Tor". 
Jenö von Hub a y: "Anna Karenina" (Wiener 

Staatsoper). 
Jan Kai n ins: "Hamlet", Muliktragödie (Natio

naloper Riga). 
Arthur Ku ft e r er: "Diener zweier Herren" 

(Nationaltheater Mannheim, 22. März). 
Eugen Mol n a c s i und Ladislaus PI a r k u s : 

"Der felbfHüchtige Riefe" nach Oscar Wildes 
Märchen (Kgl. Opernhaus Budapeft). 

Paul S t r ü ver: "Skandal um Grabbe" (Duis
burg, 31. März). 

E. Wo I f - F e r rar i: "Der Campiello" (Mai
länder Scala). 

Eugen Z a d 0 r: "Asra", Oper in 3 Akten (Kgl. 
ungar. Oper Budapefl). 

K onzertwerfee: 
Waldemar von Bau ß n ern: V. Sinfonie für 

gr. Orchefler, Orgel und 8flimm. Schlußchor: 
"Ifl ein Schnitter, heißt der Tod" (Reichsfender 
. Leipzig, Heldengedenktag unter Hilmar Weber). 

E R I c H T E 
Otto Be f ch: "Divertimento" f. Holzbläfer und 

Horn (Reidlsfender Königsberg). 
Anton B ruck n er: ,,4. Sinfonie in Es-dur", Ori

ginalfalfung (Leipzig, Gewandhaus). 
Fritz B ü ch t ger: "Flamme", Kantate f. 5010-

Bariton, gern. Chor und kl. Orchefler, nach Wor
ten von George (Hamburger Lehrergefangvercin, 
unter Dr. Hans Hoffmann, 30. März). 

Oswald Chi u b n a: "Am erflen Schöpfungstage'" 
(Brünner Landestheater). 

Gerh. F rom m e I: "Suite für kleines Orcheflcr" 
(Frankfurt/M.). 

Kar! H ö 11 er: "Sinfonifche Fantafie über Cll1 

Thema von Frescobaldi" (Elfen, unter MD Jo
hannes Schüler). 

Friedrich H ö 1z e I: "Das Hallelujah" (lI}. 

Pfalm). Ein Chorwerk (AltenburgfTh.). 
Hermann Ho p pe: "Klavier-Sonate" op. 8 

(Berlin). 
Otto Joch um: Symphonifche Melfe für Soli, 

Chor und Orchefler op. 60 (Bremen, Domchor 
unter MD R. Liefche). 

Frida K ern: "Klarinettenquintett" (Dresden, 
4. 2., Karl Schütte-Lierfch-Quartett). 

Frida K ern: "4 Humoresken f. Klavier" (Wien, 
17. 2., Ilfe Winglmeyr) . 



Frida K ern: "2 Stüdie für Cello und Klavier" 
(Wien, 17. 2.). 

Fred Loh fe: "Heitere Suite" f. Orchefier (Ber
lin, unter Prof. G. Havemann). 

Karl M a r x: " Violinkonzert C-dur" op. 2.) 

(München, 25. J., unter S. v. Hausegger mit 
Wilhe1m Stroß). 

Hans Pol a di: "Mulik für Orchefier u. Klavier" 
(Erfurt, unter Prof. Heinrich Laber). 

Karl P re ft eie: "Große Meffe in c f. Soli, Chor 
und Orchefter" (Prof. Berberich-München, Dom). 

Klaus P r i n g s h e im: "Konzert für Orchefter 
in C-dur" (Kaiferliche Mulikakademie Tokio). 

Erich Rho d e: "Fränkifche Suite" (Reichsfender 
München). 

Emil R ö d ger: "Fata Morgana" für Männerchor 
(Gera). 

Emil R ö d ger: "Ein deutfcher Pfalm". 2. Teil: 
"Tröftung" für Sopran- und Tenorfolo, Chor 
und Orchefter (Landestheater Altenburg, 8. 3')' 

Kafpar R 0 e f e li n g: "Zu anderen Vfern". Ju
gendkantate für Kinderchor, Bariton-Solo und 
Orchefter, nach Worten von Goethe (Köln). 

Michel R ü h I: "Kreuzweg". Paffionsmulik (Düf
feldorf). 

Hans S achs se: Sonate für Cello und Klavier 
(Richard Schulze-Plauen). 

Leo S ö h n er: "Missa Brevis" für Frauenchor u. 
Orgel (München). 

Philippine Schi di: "Fünf Lieder für Sopran und 
Streichquartett" op. 28 und "Fünf Lieder im 
Volkston" für Alt u. Klavier op. 25 (München). 

Philippine Schi di: "Lieder des Todes" für Alt 
mit Klavier (Frankfurt/M.). 

Karl S ch ö n e man n: Sonate für Klavier in 
d-moll (Klavierabend Vlrich Seliger am 13. 1. 
in KaffeI). . 

Karl S ch ö n e man n: Luftiges Konzert für 
Schlagzeug und kleines Orchefter (Staat!. HoCh
fchule für Mulik Weimar, 19. Februar). 

Kurt T h 0 m a s: "Das hohe Lied der Arbeit" 
(Stuttgarter Liederkranz). 

Anton Tom a f ch e k: "Sinfonietta" (Brünn, un
ter Prof. Heinrich Laber-Gera). 

Erwin Z i II i n ger: "Menfch und Schidifal". Ein 
Kammeroratorium (Flensburg). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Alban B erg: "Lulu" (Stadttheater Zürich). 
Hugo Her man n : "Das Wunder". Tanzlegende 

(Stuttgart). 
Johann A. Hili er: "Lottchen am Hofe". In 

der Neubearbeitung von Franz Her bur ger 
(Landestheater Darmftadt). 

Paul R öde r : "Gänfegretel-Fürftin aus dem 
Volke". Ein Singfpiel (Weftmark-Theater, Saar
brücken). 

K onzertwenu: 

Theodor BI u m er: "Elylium". Chorwerk (Leip
ziger Singakademie). 

Georg Bö t t ch er: "Bekenntnis" für Männerchor 
(Thüringer Gaukulturtag im Schloßpark Mols
dorf, 27. Juni). 

Hugo D i ft I er: "Cembalo-Konzert" (Hamburg). 

S. W. Müll er: "Concerto grosso" für Trom
pete und Orchefter (22. Mai, Dresden, unter 
van Kempen). 

Franz Phi 1 i pp: "Heldifche Feier", linfonifches 
Werk (München). 

Theo R ü d i ger: "Feftmulik". Triumphmarfch 
(Thüringer Gaukulturtag im Schloßpark Mols
dorf, 27. Juni). 

Heinz S ch u be r t : "Das ewige Reich", Chorwerk 
(14. Juni, München). 

Bruno S tür m er: "Requiem" (Karfreitag, unter 
Staatskapellmeifter Dr. Laugs in KaffeI). 

Par i f e r V r - b z w. Er ft auf f ü h run gen 

i m I. Vi er tel j a h r I 9 3 6. 

C her u bin i: Streichquartett. 
W e p r i k: 5 Orchefterftüdie VA. 
M are: Naturvilionen VA. 
R 0 ger: 3 Balladen für Orch. VA. 
Mi g 0 t : Klaviertrio VA. 
Dan i e 1- L e f ur: Interludes VA. 
M art e II i : Klavierfonatine VA. 
S t a eie n b erg: Chansons majorquines. 
S zer y n g: Sonate VA. 
Dur u f I e : Orcheftertänze VA. 
B rah m s: Lieder, inftrumentiert von Miroufe. 
S ch u b e r t: Forelle, inftrumentiert von Miroufe. 
C ace i n i : Madrigale. 
S t rad e II a : Dormite. 
S c a r I a t t i : Cantate. 
Fra n t;: a i x: Quadruple Concerto VA. 
S kai f k y - 0 s b erg: Klavierkonzert VA. 
Mich a ud: Streichquartett VA. 
B ern a r d : Bratfchenfonate VA. 
Pet r 0 ni 0 : Cellofuite VA. 
Roh 0 z in 1 k y: Kantate Poeme VA. 
Pas c a I : Kou-Singa-Chanson VA. 
S ch m e 1 zer: Serenata e aria VA. 
Bach: Cantate Nr. 34 (Ewiges Feuer). 
Dei a n no y : Poirier de Misere VA. 
Da II a pie c 0 1 a : Divertimento VA. 
Fl. S ch mit t : Sonatine en trio VA. 
A. Mo y z es: Quintett für Bläfer VA. 
M art i n u : Klavierkonzert VA. 
M are: Oceanide für Orch. VA. 
Bon n a 1 : Poemes Franciscains VA. 
P a i f i e II 0 - Mol a: Cembalokonzert. 
Mach a u t : Meffe du Sacre VA. 

6 
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Bach: Ouverture pro quatuor et continuo. 
Wa i 11 y: Romance d'Anne UA. 
Lau ren t - G a 11 e t : Pagodes UA. 
Hub e r t: Rondo pastorale U A. 
A. Ba x: Cellofonatinc UA. 
Be c t h 0 v e n: "Primo amor", Arie. 
Dan dei 0 t : 3 Chansons de Bilitis UA. 
S. La k s: 2. Streichquartett UA. 
Ba z e lai r e : Berceuse chinoise UA. 
Ta n s man: Le Tour du monde UA. 
o r ban: 3 poemes Songs UA. 
J. C ras: Legende UA. 
Pro k 0 f i e f f: Les ruits d'Egypte UA. 
Kar j i n f k y : Chansons russe, Ronde UA. 
M a t h e i: Fantasque UA. 
K 0 e ch I in: Sonatine nodale UA. 
F e r r 0 n d : Streichquartett UA. 
R i v i er: Concertino f. Bratfche UA. 
Ku I man n : Impressions Sylvestres UA. 
GI a z 0 uno f f: Suite d'onnestre UA. 
Fit e I b erg: 2. Violinkonzert UA. 
Pro k 0 f i e f f : 2. Violinkonzert UA. 
T f ch r e p ni n e : Danses russes UA. 
Fra n ~ ai x: Sonatine (Kl. u. Violine) UA. 
Ve 11 0 ne s: La grosse Claudine UA. 
10 n gen: Introduction-Danse UA. 

Man z i a r I y: Harfenquintett UA. 
Pie r ne : La souris (Lied) UA. 
All end e: En lisant Dostojewsky UA. 
Am fit e a t r 0 f f : Panorama Americain 
To m a f i: Colomba UA. 
S ch u b e r t: Maigefänge für ChJr (Aul1:in) 
E n e s co: Violinfonate UA. 
Po u I e n c : 2 Klavier-Intermezzi. 
Dan dei 0 t : 2 Walzer f. Orch: UA. 
B 0 u r d 0 u: Streichquartett UA. 
Lai t h a : Trio (Harfe, Flöte, Cello) UA. 
La par r a : Trois Notes f. Gefang UA. 
Mal e z i e u x : Streichquartett UA. 
Guy R 0 par t z : Streichtrio UA. 
Pis k : Klarinetten-Phantafie UA. 
S t a e m p f li: Duo f. Vio!. u. Klav. UA. 
Fra n ~ a i x: Streichtrio UA. 
Pie r n e : Le tombeau de C. Franck UA. 
Mi halo v i ci: Divertissement. 
Lu a I d i: Suite Adriatique. 
Ga I1 0 n: Bläfer-Concerto UA. 
o rb an: Pieces-Valses UA. 
A lai n : Choral dorien UA. 
B i a dl i n i : Choral Phrygien UA. 
Heinr. S ch ü t z : Ehre fei Dir, Chril1:e ll. Histori~ 

der Auferflehung. A. v. R 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
VON DER I. SCHLESISCHEN GAU
KULTUR WOCHE IN BRESLAU. 

Von Heinrich Polio c z e k, Breslau. 

Wenn die Reichsmufikkammer zur Förderun~ 
des zeitgenölIifchen Mufikfchaffens die Initiative 
ergreift, und in Form von Austaufchkonzerten in 
den verfchiedenil:en Gauen unferes Vaterlandes 
das, was unfere Zeit zu geben vermag, zur Dis
kulIion flellt, fo beweiil: fie damit die Kraft und 
den Willen ihre Ideen fruchtbar und wirkfarn 
werden zu la lIen. Wir Schlefier, die jahrelang in 
politifcher, kultureller und wirtfchaftlicher Hin
ficht gegenüber dem Binnenland arg benachteiligt 
waren, empfanden es als befonders wohltuend, daß 
auch bei uns ein Werbekonzert der Fachfchaft 
Komponiil:en zur Durchführung kam, und daß 
insbefondere der derzeitige Präfident der Reichs
mufikkammer, GMD Prof. Dr. Raa b e, die Vor
bereitungen und die Aufführung des Konzerts 
perfönlich leitete. 

Wenn dem Konzert, und das fei an diefer Stelle 
fchon hervorgehoben, hier ein großer Erfolg be
fchieden war, fo ifl das hauptfächlich ein Ver
dienfl des Dirigenten Prof. Raa b e, der zufam
men mit dem prächtig difziplinierten Orchefler 
des Reichsfenders Breslau geradezu Unerhörtes 
leiflete. Es war ein fchöner Beweis dafür, was 
künf1:lerikhes Verantwortungsgefühl, verbunden 

mit eminentem Können und Einfatzwillen auch 
in verhältnismäßig kurzer Probenarbeit zu voll
bringen vermag. 

Die Ausbeute des Konzerts war interelIant und 
gibt zu mannigfachen Betrachtungen Anlaß. Mit 
einem, außerhalb aller Problematik il:ehenden fin
fonifchen Prolog, zu einem Drama von Shake
fpeare, des nunmehr 74jährigen Berliner Kompo
niil:en Eduard B eh m, wurde das Konzert eröff
net. Größeres InterelIe erweckte die recht amü
fante "heitere Suite für Orchel1:er", von dem, vor
eril: fich noch an verfchiedenen Meiil:ern orientie
renden Münchener Cäfar B re f gen. Obwohl der 
Komponiil: unverkennbar auf die Wirkung hin
arbeitet, und man manchmal das Gefühl hat, als 
ob die kün!l:lerifche Gefinnung zugunflen einer 
Geil:e geopfert würde, überwog doch letzthin der 
Eindruck eines mit feinem Sinn für Klang und 
inil:rumentalen Humor begabten Talents. Den 
zweifellos flärkflen Eindruck hinterließ eine Kam
merfyphonie des ebenfalIs in München lebenden 
Komponiil:en 10fef Sud e r. Das vierfätzige Werk, 
das höchfl erfreulich wirkt durch die Reinheit des 
Gefühls, aus dem heraus es gefchaffen ifl, zeigt 
eine lebendige fchöpferifche Kraft und umfchließf 
eine Mufik voll innerer Gefpanntheit. Der äußere 
Ausdruck diefer Gefpanntheit ifl die formale 
Gebundenheit, der fich der Komponifl befonders 
im letzten Satz, einem in eine Trippelfuge mün-
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denden Rondo, verfchrieben hat. Die einzelnen 
Teile des Werkes find gut gegeneinander aus
balanciert, und das kö/tJiche Mufizieren des 
Streichquintetts, eines Horn und einer Klarinette 
läßt keine toten SteIlen aufkommen und die 
Freude an der Mufik niemals erlahmen. Das Werk 
war ein Erfolg für den anwefenden Komponi1l:en, 
der mit Recht feine Ehrungen an den, das Orche
fter zu Höch/tJei1l:ungen anfeuernden Prof. Raa b e, 
weitergab. In einigem Ab1l:and von den genannten 
iWerken muß dann das .Konzert für Bratfche und 
Orche1l:er" genannt werden, das der Komponi1l: 
!Walter er 0 p p, dem Bratfchi1l:en Ern1l: Rau
f ch e n bach - Sondershaufen, gewidmet hat, der 
es auch bei uns vorführte. Der Komponi1l: i1l: ein 
Sucher, der um eine eigen~ Ausdrucksweife ringt 
und mit eiferner Konfequenz den Weg geht, den 
ihm eine innere Stimme vorzufchreiben fcheint. 
Schade, daß die Hörer kein Organ für den Klang 
diefer Stimme haben, und darum eine Kluft ge
fchaffen i1l: zwifchen den Abfichten des Schaffen
den und dem Gefühl der Aufnehmenden. Immer
hin gelang es Profeffor Raa b e auch bei diefem 
problematifchen Werk infolge der inpulfiven, 
warmherzigen Führung und des bedingungslofen, 
begei1l:ernden Einfetzens für die Neuheit, die 
Spannung zwifchen Werk und Publikum wenig-
1l:ens äußerlich zu überbrücken und einen immer
hin beachtlichen Erfolg zu erzielen. 

Uns Schefiern war es aber nicht nur vergönnt 
den Mufiker, Dirigenten und Kün/tJer Peter 
Raabe kennenzulernen. Im Rahmen der er1l:en 
fchlefifchen Gaukulturwoche, deren Aufgabe es 
war, LUr Stärkung und Fe1l:igung des kultureJIen 
Bcwußtfeins unferer Grenzlandprovinz beizutra
gen, fand fich Gelegenheit, während der Arbeits
tagung der Reichsmufikkammer, den Kultur
politiker Raabe in längeren Ausführungen zu ver
nehmen. Von vielen BeifaIlsäußerungen unter
brochen, entwickelte der Redner feine reiche und 
1l:arke Gedankenarbeit in eine fchlichte Form 
zwingend, das W den der Kultur als die Macht, 
die dem "Leben des Menfchen Wert und Würde 
verleiht". - Kultur - und die vom Führer ge
forderte deutfche Kultur - 1l:eht nicht im Gegen
fa tz zur Zivilifation, ein jeder kann fie erringen, 
aber fie darf keinem Menfchen aufgezwungen wer
den. Man laffe daher den einfachen Mann auf 
feiner Ziehharmonika fpielen und veranlaffe ihn 
nicht, die Missa solemnis anzuhören. Prof. Raabe 
fieht als feine wichtig1l:e Aufgabe an, aIle, die be
fähigt find, dem Volk Kultur zu bringen, bis an 
die letzte Grenze der Möglichkeit zu fördern und 
zu fchützen. Das --- und nicht eine Zentral1l:ellen
vermittlung - i1l: mit die wefentlich1l:e Aufgabe. 
der Reichsmufikkammer, deren Vorgefchichte, Auf
bau und Sonderaufgaben durch ihren Präfidenten 
nach allen Seiten hin gründlich durchleuchtet 
wurden. Die Säulen der Kammer find Kultur, 

Wirtfchaft und Recht, ihre Aufgaben find nicht 
getrennte Gebiet~, fondern bedingen fich gegen
fciig. Prof. Raabe kennt aus perfönlicher Fühlung
nahme her die verfchiedenen Nöte der Mufiker, 
insbdondere der Privatmufiker, und er konnte 
aus dem reichen Schatz feiner Erfahrung, An
regungen und Löfungen zur Befeitigung ihrer Not
lage vorfdllagen. Bekämpft werden muß alle tech
nifch-mechanifche Mufik, unerläßlich i1l: die Rück
kehr zum eigenen Mufizieren, zu allen Formen 
der Hausmufik. Mehr Hausmufik trägt zur Be
lebung der Mufikindullrie und damit überhaupt 
zur Hebung der allgemeinen Wirtfchaftslage bei. 
Mit Schlußfätzen aus feiner Wiesbadener Rede 
beendete Prof. Raabe feinen mit höch1l:er Spannung 
erwarteten Vortrag. 

DAS FLENSBURGER MOZARTSEST. 

13. bis 16. März 1936. 

Von Er i ch Hof fm a n n, Flensburg. 

Der Brauch, jeden Konzertwinter zu einem fe1l:
lichen Höhepunkt zu führen, wird im Flensburger 
Mufikleben immer mehr zur fe1l:en Tradition. 
Nach dem Bach-HändeIfe1l: des vergangcnen Jahres 
veran1l:altete die Stadt im laufenden Konzert
winter vom 13. bis zum 16. März ein Mo zar t
fe 1l:. Neben Mei1l:erwerken, die zum fe1l:en Be-
1l:ande unferer Konzertprogramme gehören, för
derte es Schöpfungen zutage, die fehon von der 
Gefahr der Vergeffenheit bedroht find, oder in 
einem neuen Gewande eine ge1l:eigerte Lebenskraft 
erweifen follen. - Eine Aufführung des "Don 
Gi 0 v a n n i" in der neuen Textfaffung von 
Siegfried An h eiß e r leitete das Mozartfe1l: ein. 
Sie zeigte, daß das Bemühen, "der deutfchen 
Bühne den deutfchen Mozart" zu fchenken, im 
wefentlichen geglückt ill. Aus gefundem deut
fchen Sprachgefühl i1l: der neue Text geformt, 
keine Wortüberfetzung, fondern eine finnvolle 
übertragung des Urtextes, frei vom hohlen Pathos 
der früheren überfetzungen und feinfinnig, bis 
zu den mufikalifch widltigen Vokalen der melo
difchen Linie der Gefänge angepaßt. Vollends 
neu gefchenkt find uns die Rezitative, deren 
metrifche Form von keinem der früheren über
fetzer beachtet worden und jetzt von Anheißer 
wiederherge1l:eIIt worden i1l:. Auch Anheißers 
Regievorfchläge, die auf tunlich1l:e Einfachheit und 
Klarheit im ununterbrochenen Spiel verlauf hin
zielen, wurden weitgehend berückfichtigt. So ergab 
fich eine Aufführung von 1l:raffer Haltung und 
1l:arker innerer Spannung. Die Spielleitung hatte 
Intendant Hermann N i f fe n, die mufikalifche 
Leitung lag in der Hand des KapeIJmei1l:ers Heinz 
S ch u b er t. Unter feiner vollblütig mufikali
fchen Leitung machten fich um die Aufführung 
hervorragend verdient: Hanns Heinz Harn e r in 
der TitrIrolle, A:lga J 0 elle n, Köln (als Ga1l:) 
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als Donna Anna, Irmingard Pan zer als Elvira, 
Julius Li ch t e n b erg (Don Ottavio) und Fritz 
B ü r g man n (Comtur). - Das Chorkonzert am 
zweiten Abend warf ein altes Problem auf, ohne 
es aber zu einer befriedigenden Löfung zu führen. 
Den von Mozart gefchaffenen Re q u i e m t eil e n 
(bis "Hostias" einfchl.) waren nach einem Vor
fchlag Gerhard von Keußlers die entf prechenden 
Sätze aus älteren MeiIen angefügt: das groß 
angelegte "Sanctus" der feinerzeit unvollendeten 
c-moll-MeiIe, das eigenartig ftrenge "Benedictus" 
der C-dur-MeiIe von 1780 und das liebliche 
"Agnus dei" der um drei Jahre älteren B-dur
MeiIe. Diefer Löfungsverfuch verkennt die Tat
fache, daß mit dem Verzicht auf die feelifrhe 
Haltung des Requiems das Werk als folches zer
ftört ift, fo fehr auch die fchönen Erfatzteile als 
kirmenmu/ikalifme Koftbarkeiten intereiIieren. Auf 
das Ausklingen des Requiems mit dem von Süß
mayr in fein "Agnus dei" eingeführten gregoria
nifmen Pfalmton ("Et lux perpetua") und der 
"Kyrie"-Fuge kann keinesfalls verzichtet werden. 
über den Brum vermodtte auch die vorzügliche 
Aufführung nimt hinwegzutäufmen. MD Johan
nes R öde r hatte mit dem "Grenzlandorchefter" 
und den Chören (Städt. Kantatenmor und St. Ni
kolai-Kirmenmor) peinlim forgfältige Vorarbeit 
geleiftet und leitete die Aufführung mit energi
fchem, alle Teile des Klangkörpers zu lebendiger 
Einheit zufammenfmweißendem Geftaltungswillen. 
In Helene Fa h r n i, Lotte Wolf - M a t t h ä u s, 
Dr. Hans Hof f man n und Rudolf W atz k e 
ftand ihm ein geradezu ideales Soliftenenfemble 
zur Verfügung, gleim vorzüglich im Zufammen
klang wie in der Ausführung der So:ogefänge. 
Den Abend abfchließend, wurde in gleich makel
lofer und innerlim belebter Form das Oratorium 
"D a v i d d e pe n i te n t c" aufgeführt; die Chor
fätze fang der ftädt. Oratorienmor, Trude-Maria 
S ch n eil, Helene F. a h r n i und Hans Hof f -
man n fangen die anfprumsvollen Koloratur
Arien und die köfrlimen Enfemblefätze. Diefe 
Arien, ZugeftändniiIe an die zeitgenötTifchen 
"Stars" und den Publikumsgefchmack, beeintr:ich
tigen die kirchenmu/ikalifche Gefamtwirkung des 
Werkes, das durm überarbeitung aus den voll
endeten Teilen der c-moll-MeiIe entftanden ift. 
Doch find die Chorfätze, befonders der fünf
flimmige, aus dem "Gratias", und der amtftim
mige, aus dem "Qui tollis" der MeiIe entftandene, 
kirmenmufikalifd1e Meifterwerke von wunderbar 
ernfter und tiefer Wirkung. - Den Höhepunkt 
des Mozartfeftes bildete der dritte Tag mit einer 
kammermu/ikalifchen Morgenfeier im Grenzland
theater und einem Ormefterkonzert im Deutfmen 
Haufe. Johannes Röder leitete das Kammer
konzert mit der heiter befmwingten D-dur-Sere
nade für zwei Streichergruppen und Pauken' ein. 
Ferner umfaßte das Programm zwei Sonaten: die 

-
weniger bekannte für Violine und Klavier in 
A-dur von 1787, von Gertrud T ren k t r 0 g und 
KM WillY K r e b s mit echt kammermu/ikalifmer 
Feinheit vorgetragen, und die meiftgefpielte A-dur
Klavierfonate, die Edmund Sm m i d mit unver
gleimlimem klanglimen Geftalten zu einem neuen 
Erlebnis mamte. Trude-Maria Smnell, Hans 
Hoffmann und Rudolf Watzke fangen mit pramt
voller dramatifmer Geflaltung italienifme Kon
zertarien, denen Lotte Wolf-Matthäus mit be
glückender Anmut und Innigkeit drei deutfme 
Lieder entgegenfteIlte. - Die im Rahmen des 
Mozartfeftes vorgefehene Urfendung des Jugend
oratoriums "La Betulia liberata" als "Ildiko und 
Etzel" in der Bearbeitung Dr. H. J. Mofers mußte 
leider infolge einer Programmänderung des Reims
fenders Hamburg auf den 20. März verfmoben 
werden. - Das Ormefterkonzert am Abend er
hielt durm die Mitwirkung Prof. G. Ku 1 e n -
kam p f f sein befonders feftlimes Gepräge. Mit 
der fcltenen Verbindung feinfier Kultur und 
frifmen mu/ikantifmen Sdtwunges fpielte er die 
Sologeige in der "Haffner-Serenade" und das 
A-dur-Violinkonzert (Nr. 5 von 1775)' Mit einer 
hinreißenden Aufführung der großen C-dur-Sym
phonie ("Jupiter") gab J. R öde r dem Konzert 
wie dem Mozartfeft einen unvergeßlimen Aus
klang. Eine Glanzleiftung bedeuten die drei Feft
tage für das Grenzlandormefter und die Chöre, 
deren Kraft durm womenlangc Probenarbeit bis 
zum äußerften angeftrengt worden war. Für die 
zahlreime Zuhörerfmaft war es ein Erlebnis, das 
die herkömmliche Vorftellung von Mozart als dem 
"Götterliebling" und ewig tändelnden "Mcifter 
des Rokoko" namhaltig berimtigt haben dürfte. 

INTERNATIONALES MUSIKFEST 
IN STOCKHOLM. 

Vom 22.-29. Februar 1936. 

Von Dr. H. G. Fellmann, EiIen. 

Von menfmlimen Dingen muß man zunämft 
fpremen, will man von einer Tagungswome in 
Smwedens Hauptftadt berimten, nämlim von der 
Gafrfreundfmaft diefer Stadt und ihrer Bewohner. 
Sie gab /im für die zu einem Internationalen 
Mu/ikfeft hier zufammengekommenen Gäfte vieler 
Staaten kund mit einer Herzlimkeit, wie /ie feit 
je gerade für. die fes Land typifm und von einer 
pradttvoll menfmlichen Ge/innung getragen ift, die 
/im gerade aum deutfmem Wefen und deutfmer 
Kunft immer zugewandt gezeigt hat. Man ver
fteht es, /im auf gefelligem Boden herzlim zu 
begegnen und auf fo ungezwungenem Boden Fefte 
zu feiern wie kaum anderswo. Die Teilnehmer 
erfuhren es in einer großen Reihe offizieller und 
inoffizieller Veranftaltungen und Begegnungen, auf 
Banketten, Frühftücken und Einladungen und er
lebten fo von felbft die leimte und zuftimmende 



ßereitfchaft zu dem, was die Stockholmer Mulik
woche an künlllerifchen Dingen befcherte. 

Vom 22. bis 29. Februar fand hier, unter dem 
Patronat des Außenminifrers des Landes, das (nadl 
Venedig, Hamburg und Vichy) vierte Mulikfefr 
des Ständigen Rates für internationale Zufammen
arbeit der Komponifren fratt, zugleich das erfre 
diefer Art auf nordifchem Boden überhaupt. Der 
von Richard Strauß prälidierten Korporation ge
hören 17 Länder an, die auch in Stockholm in der 
Mehrzahl durch Delegierte vertreten waren. Den 
Gäfren präfentierte lich Land und Stadt im fchön
fren Winterkleid. Das künlllerifche Gelicht der 
Tage trug ebenfalls fefrliche Züge. Gegenüber ähn
lichen früheren AnlälTen hatte die Mulikwoche den 
Vorzug einer guten ökonomifchen und organifato
rifchen Durchgellaltung. An Konzerten wurde nicht 
zu viel und das, was man hörte, in knapper Form 
geboten. Aber es genügte vollauf, den guten künll
lerifchen Ruf der fchwedifchen Hauptlladt und 
ihrer Kunllinllitutionen aufs naehdrücklichllc zu 
erfahren. Zwei Sinfonie-Konzerte, zwei Kammer
mulikabende und mehrere Aufführungen in der 
Kgl. Oper bellätigten den Eindruck einer hervor
ragenden Leillungsfähigkeit aller künlllerifchen 
Faktoren, welme lim in diefer anregenden und 
auffchlußreimen Wome hingebungsvoll zur Vef
fügung geIleIlt hatten. 

o rehe Il e r - K 0 n zer t e. 

Die im großen Saal des armitektonifm interef
fanten und modernen Konzerthaufes gebotenen, 
durmweg der Leitung des tüchtigen Dirigenten 
Adolf W i k I und unterllehenden Ormeller-Kon
zerte zeigten inllrumentale Leillungen von hoher 
Qualität. Am Anfang des erllen Konzertes erfmien, 
mit großer Spannung erwartet, der deutfme Mei
Iler Hans P fit z n e r am Pult und dirigierte feine 
in Deutfmland manmerorts aufgeführte, hier nom 
unbekannte Cis-moll-Sinfonie. Man kann lie lim, 
wie etwa in der Darllellung Furtwänglers, wir
kungsvoller denken als in der fehr exakten und 
vertieften Art, wie lie der Smöpfer des Werkes 
felbll vermittelt. Doch begegnete man ihr hier mit 
dem fmuldigen Refpekt und mit einer frarken Zu
frimmung zu der pramtvollen Orchefrerwiederg.lbe. 
Simer ftand das charaktervolle Werk in manmem 
Abftand zu den anderen Kompofitionen des Pro
gramms. Wefentlich Neues erfuhr man in ihnen 
nicht, obwohl die inftrumentale, oft folkloriftifche 
DarfteIlung nicht ohne Reiz war. Eine Partita 
(h-moll) des Schweden Ture R a n g ft r ö m zeigte 
für das Ormefter wie für die Geige als Soloinftru
ment klaiTifch gebundene Züge verinnerlimter Art 
(Solift war der prachtvolle Violinfpieler Ch.1rles 
Bar k e I). Äußerlich wirkungsvoller, aber weniger 
gehaltvoll gaben fi·ch ein auf imprelTioniftifchem 
Boden erwachfenes "Präludium und Scherzo" des 
Belgiers A. Me u I e man s und ein mit tänzeri-

fchen Motiven durchbromenes Allegro brillante de~ 
Spaniers Perez Ca f a s. Eine Dallecarlia-Rhap
fodie des Schweden E. KalI fr e n i u s mifcht 
volkhafte Themen mit romantilierendcn Elementen 
in bl alTen Farben. 

Der zweite Sinfonie-Abend unter Adolf Wiklund 
brachte fünf Orchellerwerke, deren DarfteIlungs
mittel wefentlicher in die Erfcheinung traten als 
ihre gedanklich-geiftige Konzeption. Der Englän
der Arthus BI i ß fehreibt mit fynkopierten Wen
dungen ein effektvolles, etwas ausdrucksfprödes 
"Introduktion und Allegro", der Schwede Hilding 
R 0 f e n b erg in einem mehrteiligen V orf pie! zu 
einer Pantomime "Jünglles Gerimt" ein mehr mit 
äußeren Blemwirkungen als mit innerer Dynamik 
geladenes Ormefrerftück und der Böhme Frantifek 
Pi m a ein finfonifches Allegro von mufikantifchem 
Antrieb, doch ohne befonderen melodifchen Reiz. 
Bei einem Klavierkonzert a-moll des Schweden 
Gunnar d e F rum e r i e, eines Cortot-Schülers, 
bliehen Partien, vor allem im langfamen Satz, als 
befte Eindrücke haften. Der Komponift faß als 
ausgezeimneter Solofpieler felbft am Fliigcl, dem 
die dreifätzige Kompolition dankbare Aufgaben 
zuweifr, und erzielte bemerkenswert ftarken Beifall. 
Sein L'lndsmann Oskar L i n d b erg gab fich in 
einer orchcfterbegleiteten Sopran-Kantate "Jung
frau Maria" (Soliftin: Kerfrin Tor I i n d) als eine 
feinfinnige Iyrifche Begabung zu erkennen. Sein 
Streimerklang umfmreibt den fchöncn Text A. 
Karlfcldts mit zarter Einfühlung und entzückte in 
dem Duft der verhaltenen Partien. 

Kam m e r m u f i k. 

Die crfte Kammermufik-Veranftaltung, der auch 
das fchwedifche Kronprinzenpaar beiwohnte (wie 
denn überhaupt Mitglieder des königlichen Hau
fes fim an den Tagen recht interelTiert zeigten), 
vermittelte als wefentlimftes Werk ein Streich
quartett des Ungarn Leo We in e r, das einen 
famos gelungenen Vivace-Satz enthält. Ein Alters
quartett des Evangelimann-Komponiften Wilhelm 
K i e n z I (der im kommenden Jahr 80 wird und 
felbft dem Fefte beiwohnte) zeigt den Ofterreicher 
mit aller Liebe und der redfeligen Smwärmerei 
um die Wiener Tradition angetan. Ein für 
Violine, Bratf,che, Flöte, Oboe und Klavier gefchrie
benes Lyrifches Zwifchenfpiel des Engländers Her
bert Be d f 0 r d war ein in verwälTerter Debuffy
Namfolge verhafteter blalTer Eindruck. Kräftig 
und etwas unbekümmert mufizierten zwei Jugo
f1aven, Marko Ta j c e v i c und Boris Pa pan
d 0 pul 0, für Klavier. Ihre zwei knappen Stücke 
wiegen nicht fchwer und wurden von dem Piani
ften Sven B ra n deI fpritzig vorgetragen. Im 
übrigen boten das Bar k e 1- Qua r t e t t fowie 
die Bläfer des Enfembles hervorragende Spiel
leiftungen, welche einen wefentlimen Teil des 
Erfolges mitentfmieden. 
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Das zweite Kammermulik-Konzert, als Veran
i1:altung des Rundfunks übernommen, vermittelte 
bereits früher gefd:!riebene Arbeiten von durchau. 
romantifd:!-mulikantikher Prägung: eine kräftige 
Cello-Klavier-Sonate des Polen Ludomir R 0-

z y c k y (gefpielt von dem Cellii1:en C h r i i1: i a n
fe n und W. W i t k 0 w f k y) und ein red:!t fpiel
freudiges, gclegentlid:! mit opernhaften Wirkungen 
arbeitendes Klavierquartett des öi1:erreichers Egon 
Kor n a u t h, das die Herren T ö r n q v i i1:, 
H y Ibo m, C h r i i1: i a n fe n und der Komponii1: 
am Flügel wirkungsvoll vermittelten. In vier 
(deutfd:! gefungenen und von der Sopranii1:in 
B y i1: r ö m mit fd:!önem Ausdruck vermittelten) 
Liedern belegte der Sd:!weizer Volkmar An d r e a c 
fein i1:arkes Ausdrucksvermögen. 

In einer Sonderverani1:altung der Oper hörte 
man fd:!wedifd:!e Traditionsmulik, eine Violin
kompolition von S j ö g ren und Lieder von 
S öde r man, R a n g i1: r ö m, A I f v e n, E r i k s -
fon und S t e n harn m a r, für weld:!e lid:! neben 
der Sopranii1:in He/ga Gör I i n die i1:immgewal
tigen John F 0 rf e ll und JuiTi B j ö rl in g wirk
farn ein fetzten. 

o per nun d Ball e t t s. 

Man erhielt in den Muliktagen einen glänzen
den Eindruck von der Leii1:ungsfähigkeit der Stock
holmer Oper, deren küni1:1erifcher Ruf, fowohl in 
mulikalifd:!er wie in fzenifd:!er Hinlid:!t, lich den 
Gäi1:en eindringlich offenbarte. Ihr Leiter ii1: John 
F 0 r fell, früher felbi1: einmal einer der bekannte
i1:en Sänger, und fein küni1:1erifd:!er Einfluß wirkt 
lid:! gerade in feinem gcfanglid:!en Spezialgebiet 
hervorragend aus. Man erfuhr davon bereits am 
~ri1:en Opernabend, der die Uraufführung der nach 
Hebbels Dichtung komponierten Oper "Judith" 
des Sd:!weden Natanael Be r g befcherte und unter 
der ausgezeid:!neten mulikalifd:!en Leitung von 
Hof KM Nils G re viII i u s und in der Regie 
Harald An d r c s (mit Bildern des Malers Grü;;e
wald) in Brita Her t z b erg als Judith und Jod 
B erg I und als Holofernes zwei glänzende 
Hauptrollen-Vertreter herausi1:elIte. Stärker noch 
geriet im Szenifchen die bühnenmäßige Dari1:elIung 
von Berlioz' "F au i1: s Ver da m m n i s", di: 
zwar immer nur ein Verfuch bleiben wird, ~.ber 
in fo durd:!geformter Darbietung wie lie Harald 
An d r c, Jon An d, Gunnar B r 0 b erg und der 
Tanzmeii1:er Julian AI g 0 im äußeren Bild, Nils 
G r e viII i u s im Mulikalifd:!en boten, eine ge
wiiTe Gültigkeit erhält. Mit JuiTi B ö r I i n g als 
Faui1:, Helga Gör I i n als Margarethe, Joe! 
B erg I und als Mephii1:o und Emile S t i e bel 
als Brander geriet die i1:ark auf optifd:!e und ge
fanglid:!e Wirkfamkeiten gerid:!tete Aufführung zu 
einem i1:arken Eindruck. Er veri1:ärkte lich noch 
nach der Seite der glänzenden Opern-Regie (Rag
nar H y I t c n - C a v a 11 i \I s) bei der Wieder-

gabe der Oper "K a val i e r e auf E k e b y" des 
Italieners Riccardo Z a nd 0 n a i, die den Göfia 
Berling-Stoff der Selma Lagerlöf für die drama
tifd:!e Singbühne einzufangen unternommen hat. 
Das (1925 gefchriebene ) Werk kann natürlid:! nieh t 
annähernd die dramatifd:!en Vorgänge der did:!te
rifd:!en Vorlage erfd:!öpfen. Es verfud:!t in einer 
Folge der wid:!tigi1:en epifodifchen Handlungen den 
nordifd:!en Charakter der Did:!tung fo gut wie 
möglich zu treffen, wobei lid:! aud:! der Mulikcr 
im eri1:en Akt fd:!wedifd:!er Themen bedient, um 
dann in den weiteren der italienifd:!en Opern
f prad:!e ganz zu verfallen. Die theatermäßig äußerfi 
wirkfarne Oper, in den Stockholmer Bühnen
bildern Jon Ands und in den Enfembles von 
haftender Wirkung, hatte mit Einar Bey r 0 n als 
Göi1:a, Brita Her t z b erg als Marianne und 
Gertrud Pa I fon - We t t erg ren als Majorin 
fowie in den Epifodenpartien denkbar bei1:e Be
fetzung. Die Aufführung, weld:!e Nils G re v i I -
I i u s mit i1:arkem Theatertemperament leitete, 
wurde ein großer Erfolg, an dem aud:! die anwe
fende Did:!terin Selma Lagerlöf teilhatte. übri
gens hatte eine von ihr felbi1: unternommene 
Dramatilierung des gleid:!en Stoffes auf der Stock
holmer Spred:!bühne einige Tage vorher große 
Beachtung und Zui1:immung gefunden. 

In einer Matinee des Opernhaufes erfuhr E. N. 
von Re z nie e k s Singkomödie "Spiel oder 
Ernft" (hier unter dem Titel "Tenor oder Baß") 
mit dem Dirigenten Kurt Ben d i x und in der 
famofen Regie von Ragnar H y I t c n - C a val -
I i u s eine der Wirkfamkeit des Librettos und der 
graziös-ironilierenden Mulik entfpred:!ende fpon
tan-herzlid:!e Aufnahme, welche aud:! die hier 
an gewandte leid:!t komödiantifche Spielart der 
fünf Dari1:eller verdiente. Das glänzend gefd:!ulte 
Stockholmer Ballett brillierte in Gabriel F a ure s 
"Mondi1:rahl" mit einer hervorragenden Spitzen
tanz-Ted:!nik, in dem Amufement "Le train bleu" 
von Darius Mi I hau d mit einer Fülle lufti:; 
getanzter Einfälle (Choreographie: Carina A I' i 
und Julian AI g 0) und legitimierte hier wie 
auch als mitwirkender Teil bei den Opernauffüh
rungen feine künl1:lerifd:!e Stellung unter den 
curopäifd:!en Tanzbühnen. 

Der fad:!lid:!e Teil der Tagung war mit Bera
tungen über die allgemeine Einführung der 5ojäh
rigen Sd:!utzfrii1: der Tonwerke und die weitere 
Zufammenarbeit auf dem Gebiet des internatio
nalen mulikalifd:!en Austaufd:!s ausgefüllt. Der 
bereits im vorigen Jahr in Vichy mitgeteilte Be
fehluß, an diefem franzölifchen Badeort jährlidl 
Konzerte aus den verfd:!iedenen Ländern durch 
ihre Autoren zu vermitteln, hat hier infofern eine 
Erweiterung erfahren, als lich hierzu aud:! die Kur
verwaltungen in Wie s bad e n und Kar I s -
bad, ferner aud:! eine Reihe von Großfiädten 



bereit erklärten. Diefe Veranil:altungen werden 
vorauslichtlich noch in dicfem Jahr durchgeführt 
und wollen die Verpflichtung der künil:lerifchen 
Auslefe und Veril:ändigung "ohne Rücklicht auf 
irgendwelche Richtungen und Tendenzen" fowie 
die Mitarbeit aller gleichgerichteten Verbände und 
Inil:itutionen il:ärker betonen. Auch der Befchluß, 
auf Einladung der Stadt D 0 r t m und dort eine 
Nordifche Mulikwoche zu veranil:alten, kann als 
politives Ergebnis der Stockholmer Beratungen ver
merkt werden, die - in Abwefenheit des Präli
denten Richard Strauß - von dem deutfchen 
Delegierten E. N. von Reznicek geleitet wurden. 

Einladungen, Bankette, ein Ausflug zu dem 
winterlich verfchneiten Drottningholm und feinem 
kulturhiil:orifch intereffanten Barocktheater und ein 
Maskenball in der Kgl. Oper füllten das außer
künil:lerifche Programm der Stockholmer Mulik
tage repräfentativ und herzlich aus. Sie werden 
in jeder Hinlicht den Teilnehmern in beil:er Erin
nerung bleiben. 

Ein beil:immter Tagungsort für das nächil:e In
ternationale Mulikfeil: iil: nicht bcfchloffen worden; 
wahrfcheinlich wird zwifchen einer deutfchen und 
einer franzölifchen Stadt die Wahl getroffen 
werden. 

EVA N G. KIR C H E N MUS I K 
IM GR E N Z LA ND BA DE N. 

Von Landesobmann d. OKR, KMD W. Rum p f, 
Karlsruhe. 

Es iil: nicht zu verkennen, daß die evang. Kir
chenmulik auf dem Wege iil:, lich als ein maß
gebender Faktor in den Gefamtkreis der öffent
lichen Mulikpflege unferer Tage nachdrücklichil: 
einzufchalten. Der il:illen, aber unermüdlichen und 
opferbereiten Arbeit von Organiil:en und Chor
leitern iil: es zu danken, daß die KirchenmuGk 
eine Bedeutung gewinnen konnte, die weit über 
das frühere Maß hinausreicht. Die mannigfachen 
Gegner kirchlicher Mulik lind weithin veril:ummt 
und man iil: lich der Bedeutung diefer Kunil: be
wußt geworden. Eine entfchiedene Reform in 
allen liturgifchen Fragen, der Einbau auch grö
ßerer Werke, etwa Kantaten in den Gottesdienil:, 
wird angeil:rebt und erfährt alle Unteril:ützung. 
Dazu kommt die zielhewußte Arbeit vieler Ver
lage, die längil: vergeffene Kirchenmulik in vor
bildlichen Ausgaben herausbringen und damit zu
gängig machen. All diefe Dinge haben dazu 
geführt, neues Leben in die Mulik der evang. 
Kirche zu tragen. Dabei beil:eht kein Zweifel, 
daß die überragende evang. Kirchenmulikpflege, 
wie lie Leipzig, Dresden, Lübeck, Bremen u. a. 
norddeutfche Städte traditionsgemäß üben, lich 
auch auf die füddeutfchen Verhältniffe ausgewirkt 
hat. Diefe Tradition wird für uns Vorbild blei
ben, dem nachgeeifert werden muß. 

Die Wertfchätzung, die von Seiten des Badifchen 
Evang. Oberkirchenrates und vielen Geiil:lichen 
der Kirchenmulik entgegengebracht wird hat zu 
einer erfreulichen Aufwärtsentwicklung , geführt. 
Zeugnis von diefem Aufbauwillen legt die Ent
wicklung des Evang. Kirchenmulik. Inil:ituts in 
Heide/berg ab. Diefes Inil:itut, das unter der 
Leitung von Landeskirchenmulikdirektor Profeffor 
Dr. Poppen il:eht, iil: berufen, zum Brennpunkt 
der Kirchenmulik in Baden zu werden. Seine 
vielfeitige Arbeit wirkt lich fchon jetzt nach jeder 
Richtung hin fegensreich aus. Bewährte Lehr
kräfte wie Wolfgang Fortner, Dr. Haag, Dr. Leib 
il:ehen Profeffor Poppen zur Seite und helfen mit 
allen Kräften getreulich mit, einen befähigten 
Stamm von Kirchenmulikern auszubilden. In den 
Gemeinden beginnt das Veril:ändnis für die Not
wendigkeit hauptamtlicher Kirchenmulikcril:ellen zu 
wachfen und lich durchzufetzen. Damit iil: die 
Grundlage gefchaffen, die allein zum Aufbau einer 
kirchenmulikalifchen Tradition führen kann, die 
früher in Baden unbekannt war. 

Es iil: natürlich unmöglich, in einem kurzen 
Bericht auf alle Einzelheiten einzugehen. Aber 
es muß feil:gehalten werden, daß durch die Arbeit 
der verantwortlichen und dazu berufenen Kirchen
muliker \n Organiil:enkurfen und in Singwochen, 
die der Weiterbildung und Vertiefung dienen und 
an verfchiedenen Orten des Landes durchgeführt 
werden, der Anil:oß gegeben wird, wertvollil:es 
evange/ifches Mulikgut bis in die kleinil:e Land
gemeinde zu tragen. So fetzen jetzt viele kleine 
Gemeinden ihren Stolz darein, eine fchöne, mo
derne Orgel und einen leiil:ungsfähigen Chor zu 
belitzen. Abendmuliken werden überall durchge
führt und immer mehr rückt man von dem "Kir
chenkonzert" zu Gunil:en der liturgifch gefchlolTe
nen Form eines mulikalifchen Gottesdienil:es ab. 
Eine fort gefetzte Aufklärung in theoretifchen und 
praktifchen Fragen wird dazu führen, daß die 
wertlofe "Auchkirdlenmulik" mit der Zeit ver
fehwindet und die ~Terke unferer großen Meiil:er 
in den Vordergrund treten. Es iil: erfreulich, daß 
landauf und landab über eine politive Arbeit im 
Dienil:e der musica sacra berichtet werden kann, 
daß Geiil:lidle und Kirchenmuliker erfolgreich be
müht lind, durch intenlive Zufammenarbeit den 
Stand der kirdllichen Mulik zu heben. 

In einigen Orten können, durch günil:ige Ver
hältniffe unteril:ützt, die führenden Kirchenmuliker 
Vorbildliches leiil:en und· üben mit ihrer Arbeit 
einen nicht zu unterfchätzenden Einfluß auf die 
Gefamtentwicklung der Kirchenmulik in Baden aU5. 
So veranil:altet Prof. Pop p c n in der Peterskirche 
zu H eid e I b erg Abendmuliken, die lich zu 
einem wefentlichen und feil:en Teil des mulikali
fehen Lebens diefer fchönen Stadt entwickelt haben. 
Bei Kerzenfchein erklingen hier die unil:erblichen 
Werke alter und neuer Meiil:er. Namen wie Schütz, 
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Sweelingk, Buxtehude, Pachelbel, Bach u. a. be
ftimmen die Folgen. Auch viele zeitgenölTifche 
Tonfetzer wie David, Müller, Fortner, Pepping, 
kommen zur Aufführung und gar manchem jungen 
Kirchenmuliker wurde hier der Weg zu weiteren 
Erfolgen bereitet und geebnet. - In Man n h e i m 
beherrfcht KMD Arno La n d man n das Feld 
mit feiner großen Orgelkunfl:. Es gibt kaum ein 
·Werk, von der alten bis zur neuefl:en Literatur: 
das Landmann auf der wundervollen, etwa 100-

fl:immigen Orgel der Chrifl:uskirche nicht inter
pretiert hätte. Seine Orgelkonzerte, die in die 
Hunderte gehen, lind weit berühmt und zeichnen 
lich durch ihre außerordentlich interelTanten Vor
tragsfolgen aus. Landmann ifl: es gelungen, den 
Ruf badifcher Kirchenmulikpflege weit über die 
Landesgrenzen zu tragen. Als Leiter des Bach
Chores an der Chrifl:uskirche trägt er dazu bei, das 
Verfl:ändnis für die vokalen Meifl:erwerke unferer 
Kirchenmulik zu wedl:.en und zu erhöhen. In letz
ter Zeit wurde der aus dem Kirchenmulik-Infl:itut 
hervorgegangene Organifl: P e n z i e n an die Kon
kordienkirche, einer der ältefl:en Kirchen der Stadt, 
berufen. Man wird auf das Wirken des jungen 
Kirchenmulikers, dem ein ausgezeichneter Ruf vor
ausgeht, gefpannt fein dürfen. 

In P f 0 r z h e i m wirkt der Straube-Schüler 
Walter He n n i g an der dortigen Stadtkirche. 
Ihm fällt die fchwere, aber auch dankbare Aufgabe 
zu, kirchenmulikalifche Aufbauarbeit zu leifl:en und 
eine Tradition zu fchaffen, auf der weitergearbeitet 
werden kann. Mit großem Erfolg unterzieht lieh 
der Künfl:ler diefer Pflicht. Seine Tätigkeit als 
Organifl: und Chorleiter beweifl:, daß er auf dem 
rechten Wege ifl:. - Auch in Baden-Baden, Offen
burg und Freiburg lind rührige und tüchtige Kräfte 
am Werk. So bringt G f ch eid 1 e n, der Organifl: 

der Stadtkirche Bad e n - Bad e n, mit den ver
einigten Kirchenchören von Zeit zu Zeit große 
Werke, wie den "MelTias" u. a. zur erfolgreichen 
Durchführung und leifl:et damit der Kirchenmufik 
große Dienfl:e. - Um den Organifl:en der Stadt
kirche in 0 f f e nb u r g hat fich eine treue Kir
chenmufikgemeinde gefchart und befucht eifrig die 
monatlichen, gediegen aufgebauten Abendmufiken. 
- Kirchenmufiker Keil e r fetzt fich in F re i -
bur g mit aller Hingabe für die Sache der evang. 
Kirchenmufik ein. Sein Wirken wird in diefer 
kunfl:finnigen Stadt dankbar anerkannt. - Pracht
volle Arbeit leifl:et in L ö r r a ch Dr. R i e b e r 
mit feinem Motettenchor, delTen Tätigkeit in die
fer Grenzfl:adt nicht hoch genug bewertet werdm 
kann. Der fchlichte Choralfatz und die mehrchörige 
Motette, die Kirchenkantate und das Oratorium 
erfahren hier eine liebevolle Pflege. - Die Lan
deshauptfl:adt Kar I s ruh e bietet mannigfaltig~ 
Anregung in kirchenmufikalifchen Dingen. Führend 
find die Motetten in der Chrifl:uskirche, die eine 
von Hof-KMD B rau e r begonnene Tradition 
weiter pflegen und ausbauen. Die Folgen der Mo
tetten werden laufend in der "Zeitfchrift für 
Mufik" veröffentlicht. 

So rundet fich diefe kurze überficht der Kirchen
mufikpflege im Grenzland Baden zu einem recht 
erfreulichen und anfehnlichen Ergebnis. Nehmen 
wir hier noch die vielerorts mit viel Idealismus 
und Verftändnis durchgeführten Beftrebungen zur 
Hebung der kirchlichen Mufik hinzu, fo bleibt nur 
übrig, allen Beteiligten für fo viel Hingabe zu 
danken. Auch darf der Hoffnung Ausdrudl:. ge
geben werden, daß die geleiftete Arbeit fich zum 
Segen der musica sacra und damit zum Segen für 
unferc Kirche und unfer Volk auswirkt. 

OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
JACQUES IBERT: 

"DER KöNIG VON YVETOT". 
Opernuraufführung in DülTeldorf. 

Von Ern fl: S u t e r, DülTeldorf. 

Nachdem vor einigen Jahren des franzöfifchen 
Komponiften Jaques Iberts komifcher Einakter 
"Angelique" in DülTeldorf eine fo freundliche 
Aufnahme fand, überließ er diefe neue Oper der 
hiefigen Bühne als deutfche Erftaufführung. Was 
der Einakter an wefentlichen Zügen fchöpferifcher 
Geftaltung im Kleinen entwidl:.elte und dabei feine 
weftliche Natur geiftig und klanglich handgreiflich 
offenbarte, trat auch in diefer Oper vom Mi
niaturkönig in Yvetot, delTen Schidl:.fale, revolu
tionäre Vertreibung und Wiedereinfetzung durch 
die treuen Frauen in witzig perliflierender Weife 
a la Don Quichote abgewidl:.elt werden, anfchau
lidl zutage. Der Charakter de~ Werkes neigt 

inhaltlich zur Komödie, formal zum Singfpiel mit 
gefprochenem Dialog. Iberts feingliedrige Mufik, 
von hohem imprelTioniftifchen Reiz, untermalt 
zarttönig mit fehr gewählter Deklamation die 
lyrifchen Epifoden und verfteht meifterlich das 
bewegte Spiel rhythmifch gen au zu treffen, wie 
denn das große Können und die inftrumentale 
Sauberkeit als große Vorzüge ins Ohr gehen, wenn 
fchon auf die Dauer die lyrifchen Breiten fich 
zu fl:ark fühlbar machen. Einen Einakter kann 
man fo mufizieren, eine ausgewachfene Oper ver
langt auch kräftigere Subftanzen. Doch neigt ja 
die franzölifche Oper mehr zum geiftvoll-Iyrifchen 
Erguß als zur lebensftarken Schidl:.falgeftaltung, 
ihre volksmäßige Eigenart fpricht fich in diefern 
Werk rein und wertvoll aus. Die Aufführung 
unter Kapellmeifter M art i n i s ficherer, präzis 
formulierter und elaftifch gefpannter Stabführung 
machte die enormen Schwierigkeiten der Enfemble-
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fätze (Michel R ü h 1) faft leicht. Bunt und tän
zerifch bewegt ließ der Spielleiter alles Szenifchc 
lebendig und farbig märchenhaft aufblühen (Hel
mut J Ü I' gen s). Kurt Re i n hol d traf den 
Charakter des Miniaturkönigs ftimmlich beiier als 
darftellerifch. Für die kleine, den König innig 
liebende Jeanneton fand Helene Wen d 0 I' f f 
feine, mädchenhaft-ftille Töne. Ein großer Kreis 
Mitwirkender half nach Kräften zum Erfolg, der 
nicht laut war, doch von Intereiie für die man
cherlei verf ponnenen Reize der Partitur getragen 
wurde. Chefdramaturg Dr. S ch n eid e I' wies 
eingangs auf die politifche Bedeutung einer folchen 
Uraufführung gerade in diefen Tagen hin, die 
unter dem Gelichtspunkt der Gleichberechtigung 
als Verftändigungsakt zu werten fei. 

ARTHUR KUSTERER: 

"DIENER ZWEIER HERREN" 

Komiichr Oper in drei Akten, frei nach Goldoni. 

Uraufführung am 22. März 

im Nationaltheater Mannheim. 

Von Kar 1St eng cl, Mannheim. 

Arthur Kufterer, in Karlsruhe geboren, ift durch 
feine Oper "Was Ihr wollt", weiteren Kreifen 
bekannt geworden. Hatte er damals feinen Text 
bei Shakefpeare geholt, fo war bei der nun urauf
geführten komifchen Oper "Diener zweier Herren" 
die comedia Goldonis die Quelle, aus der er 
fchöpfte. Er hält lich, abgefehen von einigen durch 
die mulikalifchc FalIung bedingten Streichungen 
und Hinzufiigungen, ziemlich gen au an feine Vor-

. lage. Kufterer hat auch hier wieder die Form der 
Nummernoper gewählt: Arien, Duette, Enfembles, 
eine Tanzfuite und ein Chorfinale im letzten Akte 
werden durch Dialoge miteinander verbunden. Die 
Mulik ift leicht und flülIig, flott und fchmilIig im 
Rhythmus, wie es der vorwärts drängende und ftets 
wechfelnde Charakter der Handlung der Komödie 
erfordert. Dazwifchen ftreut Kufterer Iyrifche Par
tien von großer Zartheit und Feinheit ein. Dem 
Orchefter teilt der Komponift in der Hauptfache 
nur begleitende und untermalende Aufgaben zu, 
fodaß die Singftimmen das dominierende Element 
lind und lich voll und ganz ausleben können. Da
bei verfteht er vorzüglich zu inftrumentieren und 
weiß alle Mittel der Klangwirkung voll und ganz 
auszunützen. Bei alle dem ift Arthur Kufterer ftark 
von feinem Vorbild Richard Strauß beeinflußt. 

Die Aufführung fl:and unter der mulikalifchen 
Leitung von KM Dr. E. CI' e m e r, der licher und 
gewandt und mit leichter Hand Bühne und Or
chefter führte. Vorzüglich hatte der Spielleiter 
K ö h I e I' - Hel f f r i ch in allem den leichten und 
heiteren Charakter der Komödie getroffen. Unter 
den Darftellern feien der Träger der Titelpartie, 
Albert von K ü ß w e t t e r, Marlene Müll e r -

Harn p e, die Darftellerin der Hofenrolle Beatrice
Federico, und fchließlich Irene Z i e g I e r als Laura 
lobend genannt. Die Aufführung fand viel Beifall 
und fowohl der Komponift als auch das Theater 
dürfen mit dem Erfolg zufrieden fein. 

H. A. MATTAUSCH: 

"REMBRANDT IN USELFINGEN" 

Opern-Uraufführung in Liegnitz. 

Von Dr. Joachim Herrmann, Brcslau. 

Das Bemühen um die Schöpfung einer heiteren 
Volksoper hat wiederholt unfere deutfchen Bühnen
komponiften bewegt. Die fchöpferifchen ErgebnilIe 
haben aber kaum jemals den Anfprüchen der Oper 
als Kunftform genügt, fondern haben diefe den 
Ablichten auf volkstümliche Wirkung gemäß im
mer abgewandelt oder verändert. Kienzl nennt 
z. B. feinen "Evangelimann" ein mulikalifches 
Schaufpiel, oder Künnecke fein "Dorf ohne Glocke" 
eine mulikalifehe Legende. Die mulikalifche Form 
der Oper rechtfertigt lich immer nur an der echten 
dramatifchen Größe des fl:offlichen Vorwurfs. Da
her ift der Begriff Volksoper für das Werk von 
H. A. Mattaufch "Rembrandt in Ufelfingen", für 
das lich das Stadttheater Liegnitz mit beftem Ge
lingen einfetzte, irreführend. Das Buch von E. H. 
Bethge hat in feiner einfachen und freundhdlCll 
Handlung kein opernmäßiges Format. Es gIbt 
keine heftigen und aufrührenden dramatifchen 
Verknotungen, fondern läßt nur das angeb:idl 
kunftbegeiftertc Spießerturn eines kleinen roman
tifchen Weinftädtchens durch einen pfiffigen Maler 
mit einem faHmen Rembrandt an der Nafe herum
führen, um zum Schluß die moralifche Lektion zu 
erteilen, daß Kunft nichts mit Senfation oder Ge
fchäftemacherei zu tun hat, fondern Sache der ehr
lichen Gelinnung und einer geiftigen Lebenshaltung 
ift. Daß der fromme Betrug dem Maler felbil:
verfl:ändlich noch ein hübfches Bürgertöchterchen in 
die Arme legt, jft dabei nicht die Nebenfache. H. 
A. Mattaufch hatte nun den Ehrgeiz, diefen 
freundlichen Stoff mulikalifch wenigfl:ens in die 
Sphäre der Oper zu heben. Er komponierte den 
gefamten Dialog mit allen feinen Nichtigkeiten im 
modernen Rezitationston durch, fundamentierte 
ihn mit modernem Orchefterklang, rettete aber 
die Ablicht zur Volkstümlichkeit in den Enfemble
fzenen durch unzweideutig operettenhafte Drei
viertel- und Vierviertel-Rhythmen. In den Liebes
fzenen dagegen fchwingt er lich wieder bis zu dem 
linnlichen Pathos puccinifcher Melodik auf, fodaß 
man zum Schluß ein Konglomerat aller Stilmerk
male vom Singfpiel über die Operette bis an die 
Grenze der Spieloper italienifcher Prägung in den 
Ohren hat. Der Komponifl: hat dem Stoff mehr 
zugemutet als er von lich aus geben kann. nämlich 
ein freundliches SingfpieI. So ift es ein Zwitter
gebilde geworden, dem durch die rnulikalifche Be-
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handlung noch viel von der heiter-witzigen Wir
kung genommen ifl:, da die Aufmerkfamkeit auf 
das Mufikalifche die wenigen Pointen der Hand
lung zudeckt, und dem Nebenfächliehen einen zu 
großen Raum läßt, zudem kommt, daß eben die 
mufikalifche Form felbfl: nicht einheitlich ifl:. Trotz
dem verfl:eht fich aber der Komponifl: auf eine 
f1ülfige Melodik und eine recht farbige Behandlung 
des Orchefl:ers, die fafl: den Eindruck der Routine 
aufkommen lalfen. 

Wie fchon kurz gcfagt, hat fich das Stadttheater 
mit der Aufführung redliche Mühe gegeben. 

Freundlich farbige Bühnenbilder mit etwas fpitz
wegifcher Kleinfl:adtromantik find hier fchon der 
halbe Weg zur Publikumswirkung. Die Spielleitung 
von Dr. von K u t z f ch e n bach hatte für den 
einheitlichen dichten Spielablauf geforgt. Die Par
titur war bei dem Kapellmeifl:er K. G. B u t zen
gei ger und feinem vortrefflich mufizierenden 
Orchefl:er befl:ens aufgehoben, und nach allen 
klanglichen Möglichkeiten hin ausgewertet. Das 
Liegnitzer Publikum bereitete dem Werk eine 
freundliche Aufnahme, und rief auch den Kompo
nifl:en vor den Vorhang. 

KONZERT UND OPER 

LE I P Z I G. M 0 t C t t ein der T h 0 m a s -
kir eh e. 

Freitag, 21. Febr.: Joh. Seb. Bach: Partita 
über den alten PalfionschoraI: "Sei gegrüßet, 
Jefu gütig" für Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther R ami n). - Joh. Herm. S ch ein: 
,,0 Herr, ich bin dein Knecht" (Urauffüh
rung) Motette für fünm. Chor. - Joh. Seb. 
Bach: "Komm, Jefu, komm." Motette für 
zwei Chöre. -

Freitag, 28. Febr.: Nicolaus B ruh n s (1665 bis 
1697): Präludium und Fuge G-dur f. Orgel 
vorgetr. von Arno S ch ö n fl: e d t). - Phi
lippus Du I ich i u s: "Gloria patri" achtfl:. 
Chor aus den "Centurien". - Joh. Herm. 
S ch ein: "Zion fpricht: der Herr hat mich 
verlalfcn" Motette für fünm. Chor. - Joh. 
Seb. Ba eh: "Singet dem Herrn ein neues 
Lied" Motette für zwei Chöre. -

Freitag, 6. März: Joh. Nep. Da v i d: Prä
ludium und Fuge C-dur f. Orgel (Manufkript
Uraufführung; vorgetr. von Prof. Günther 
Ra m in). - Joh. Nep. Da v i d: "Nun 
bitten wir den heiligen Geitl" Choralmotette 
für vierfl:. Chor. - Joh. Nep. Da v i d : 
"Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld" 
Motette für vierfl:. Chor (Erfl:aufführung). -
Joh. Nep. D ,a v i d: "Herr, nun felbfl: den 
Wagen halt" Choralmotette zu vier bis fünf 
Stimmen (Erfl:aufführung). -

D RES DEN. Ve f per in der K r e u z -
kir ch c. 

Sonnabend, 8. Febr.: Wolfgang F 0 r t n er: 
Praeambel und Fuge a 5 (Triptychon) für 
Orgel (Erfl:aufführung!). - Max Re ger: 
"Der Menfch lebt und befl:ehet nur eine kleine 
Zeit" für achtfl:. Chor. - Hermann S ch r 0 e
der: "Te Deum" für gern. Chor, zwei Trom
peten, drei Pofaunen (Erfl:aufführung). 

Sonnabend, 15'. Febr.: Johann Pa ch e I bel: 
Ciacona in f-moll für Orgel. - Joh. Herm. 
S ch ein: "Verbum caro factum est" für 

fechstl. Chor. - Georg Bö h m: PartiL1 
sopra über "Freu dich fehr, 0 meine Seele" 
für Orgel. - Joh. Herrn. S ch ein: "Ein 
müd und mattes Hirfchelein" für vierfl:. Chor. 
- Joh. Herrn. S eh ein: "Die Seligpreifung" 
aus "Opella Nova" (Geifl:liche Konzerte, Leip
zig 1926), für gern. Chor u. Infl:rumente. -

Sonnabend, 22. Febr.: Johann Sebafl:ian Ba eh : 
"Magnificat" für Soli, Chor und Orchefl:er. -

Sonnabend, 29. Febr.: Joh. Seb. Bach: Prä
ludium u. Fuge in e-moll. - Joh. Seb. Bach : 
"Die bittere Leidenszeit beginnet aberrnai" , 
vierfl:. aus dem Schernellifchen Gefangbuch 
1736. - Max Re ger: Toccata und Fuge 
in D, aus op. 59 für Orgel. - Eberhardt 
Wen z e I: "Die Verfuehung" (Matth. 4 
1-11) für gern. Chor a .:appella (Urauf
führung). -

KARLSRUHE. Motette In der 
C h r i fl: u ski r ch e. 

Sonntag, 8. März: F. A. G u i I man t : "Marchc 
funebre" f. Orgel. - D. B u X t e h u d e : 
"Nimm von uns Herr, du treuer Gott" Kan
tate für gern. Chor, Streichorehcfl:er u. Orgel. 
- G. Tor e 11 i: Kirchenfonate in d-moll 
für Streichorchefl:er u. Orgel. - J. S. Bach : 
Fuge in c-moll f. Orgel. (Leitung und Orgel
foli: KMD Wilhe!rn Rum p f). 

ALTENBURG. (Uraufführungen.) Das letzte 
Chorkonzert des Landestheaters war vor alle rn 
dadurch befonders bemerkenswert, als hier ein 
Chorwerk feine erfolgreiche Uraufführung erlebte; 
"Tröfl:ung", der zweite Teil des Chorwerkes "Ein 
deutfcher Pfalrn", nach Worten der Heiligen 
Sduift, vertont von Emi! R ö d ger, einfr lange 
Jahre verdienfl:voller Organifl: an der Agneskirche 
zu Altenburg und Höherer Lehrer für Mufik am 
dortigen Gymnafium. Rödger fchreibt hier nicht 
nur Chorfätze im üblichen Kirchenmufikfl:il mit 
obligatem Orchcfl:er, er gefl:altet in einem völlig 
eigenen Stil eine Einheit von Polyphonie und 



moderner, aber eigener klanglicher Sprache und 
Färbung. Die letzte gefchlolTenc Einheit ill das 
Melodifche, die Melodie. Sehr eindrucksvoll, daß 
der Komponill dabei der Solovioline die Führung 
uberläßt, in den entfcheidenden Höhepunkten eine 
weitere Steigerung durd1 Hinzufügen eines 
Sopran- und Tenorfolos bis zur letzten klanglimen 
Steigerung durch mamtvoll ein gefetzte Chorfätze. 
Die Uraufführung unter der fortreißenden Lei
tung von KM Bor r man n vom Landestheater 
- ausgezeichnet die Solovioline Konzertmeillers 
Prof. Sm acht e b ecks - vermittelte einen ge
fmlolTenen Eindruck. 

Außerdem ein weiteres Chorwerk der Gegen· 
wart, das unbedingte Beamtung verdient: "Das 
HaIlelujah" (113. Pfalm) von Friedrim Hölze!. 
Wie in feiner Oper "Das Herzwunder" • deren 
Uraufführung vor einigen Jahren in Altenburg 
erfolgte, hat uns der Komponill auch in diefern 
Werk etwas zu fagen. Hölzel gellaltet, vom rein 
Klanglimen und Rhythmifmen ausgehend, eine 
moderne, aber durchweg eigene Tonfprache, die 
überzeugend und innerlich begründet ill. Ein mehr 
als interelTanter Beweis dafür, wie in unferer Zeit 
des 20. Jahrhunderts das religiöfe Empfinden 
feinen Ausdruck finden kann. Von befonderer 
Wirkung die gcfmickte Verwendung der Einzcl
Ilimme (Tenorfolo) gegenüber dem Chor und 
Orcheller. 

Für den Wert dicfer beiden Kompolitionen 
dürfte nimt zuletzt fprechen, daß lie beide 
Ilarken Eindruck hinterließen, trotzdem das Kon
zert mit dem "Requiem" von Mozart feine weihe
volle Einleitung gefunden hatte. 

Dr. Leo Paalhorn. 

BERLIN. (M u f i k abc n d e bei R 0 b e r t 
S eh u man n s Ure n k el in.) Käthe Wal eh -
S eh u man n, Urenkelin des Gründers unferer 
Zeitfehrift, ill eine treue Hütcrin des geilligen 
Erbes ihres Urgroßvaters und zugleid1 auch in 
feinem und Klara Smumanns Sinne des Andenkens 
an ihren von bei den nicht wegzudenkenden Freund 
Johannes Brahms. Für ihre Freunde, die Ange
hörigen ihrer zahlreimen Schüler und die reiferen 
von diefen feibll veranllaltet lie feit etwa drei 
Jahren regelmäßige Mulikahende in ihrer Wohnung 
bei freiem Eintritt. Man hörte da von Schumann 
u .. a. das g-moIl-Klaviertrio, das Klavierquintett, 
die a-moll-Violinfonate, das ViolonceIl-Konzert, 
die Stücke im Volkston, Adagio und Allegro für 
Violoncello und die 3 Fantaliellücke op. 73 fowohl 
für Violoncello als für Klarinette gefpielt, ferner 
die Märmenbilder für Bratfme und die Märmen
erzählungen mit Klarinette. 

Mitwirkende hierbei waren außer der Konzert
geberin am Klavier E. Ra b feh I und W. La t e -
ga he als Geiger, Walther Müll e r von der 
Staatsoper als Bratfcher, Hermann C r a m e r, der 

zurzeit ältelle Smüler Julius Klengels, als Violon
cellill. Einmal hörten wir aum im Adagio und 
Allegro eine 20jährige hombegabte Violoncelliftin, 
Annelis Sm m i d t, auf die ausdrücklim aufmerk
farn gemacht fei. Von Klavierllücken wurden u. a. 
aum die 3 Romanzen op. 28 und die Kinder
fzenen geboten, fowie zufammen mit dem vorzüg
limen Pianillen Joachim Se y e r die Variationen 
für 2 Klaviere. Brahms kam zu feinem Recht mit 
dem für 2 Klaviere gefetzten Klavierquintett, vier
händigen Variationen über ein Smumannfmes 
Thema, dem H-dur-Trio und dem Klarinettentrio, 
wobei (ebenfo wie bei Smumann) der Kammer
virtuos E ß be r ger die Klarinette meifierte. Von 
Regcr wurden die d-moll-Suite für Violoncello 
allein (H. Cramer) und die G-dur-Suite für de'
gleimen (A. Schmidt) vorgetragen, ferner aum eine 
Sonatine für Klavier. Außerdem gab es Kammer
mulik in vcrfmiedener Befetzung von J. S. Bach, 
Händel, Ariolli, Galliand, Vivaldi, Haydn, Mo
zart, Beethoven, Schubert, Weber, Kirchner, KauIl, 
Gal und anderen, ferner Wcrke für 2 Violoncelli 
von Kühne!, Romberg und Klenge! (unter Mit
wirkung von Klara B u f f e n i u s, ebenfalls einer 
früheren Schülerin Julius Klengeis). Als Flötill 
wirkte der aus Rundfunkdarbietungen fehr be
kannte E. Mönckemeyer in Werken von 
Friedrim d. Gr., J. S. Bam, Leclair, Weber und 
neueren mit. 

Die etwa alle 3-4 Women Ilattfindenden Ver
anllaltungen erfreuen lich großer Beliebtheit bci 
den allmählid1 zu einem fellen Stamm gewordencl1 
Zuhörern und genießen bellen Ruf in Zehlendorfcr 
Mulikkreifen überhaupt. Es ill k.ein Zweifel, daß 
von ihnen Ilarke Anregungen zur Pflege edler 
Hausmulik ausgehen. Cramer. 

BREMEN. Nun lind alle großen Pianillen in 
Bremen gewefen. Manmmal zwei in einer Wome. 
Für lie war die Vortrags folge mit Brahms zu 
Ende. Lebende Komponillen blieben Ilumm. Hat 
nicht das lebende Tonfetzergefchlemt aum An
fpruch, durch jene Meiller des Klaviers an die 
Offentlimkeit zu kommen? Fragt man nam dem 
Grunde der Programmbefmränkung, vernimmt das 
Ohr: Im Winter werden wir von Ort zu Ort 
gehetzt, im Sommer halten wir Meillerkurfe, einige 
Women müITen wir der Erholung widmen und für 
neue Werke droht der nStagma"-tismus. AHo 
hören die Konzertbefucher mehrfam die linfoni
fmen Etüden, den "Carneval" etc. - Da lob im 
mir die heranwachfenden Pianillen, die zwar nimt 
viel Geld einheimfen, meill nom etwas ins Gefmäft 
Ilecken, aber mit frifmem Wagemut Variationen 
von Börner, die feingefmliffenen kleinen Sonaten 
op. 18 von Hoyer und das große, ganz ausgezeich
nete Variationswerk von H. J. Therllappen (Urauf
führung) vortrefflich f pielen. Das tat der jugend
lime Alfr. L u e der - und der Erfolg war groß. 
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Auch große Sänger wie H ü f ch, Schi u s n u s, 
o n e gin ete. verfäumten nicht, Bremen zu be
fumen; Ku I e n kam p f fund Kern p f f (Sona
ten) hatten ein übervolles Haus. Die bodenftändig: 
Mu/ik trat zurück. 

Im 5. philharmon. Konzerte lernten wir E g k s 
"Georgika" kennen. Diefe Bauernftücke können in 
der Karnevalszeit am Ende eines Konzertes erhei
ternd (ihr Humor ift billig) wirken, aber als Vor
[pi el zu den Wefendonck-Liedern, wie es hier ge
fmah, find fie fehl am Ort. Diefe Gefchmacklofig
keit ging nicht zu Laften des Gaftdirigenten GMD 
Bit t n e r - Oldenburg. Er trat in das vorgefchrie
bene Programm (Reger op. 95, Egk, Wagner, 
DebulIy) ein. Der Gewinn des Abends war die 
Serenade von Reger (zum I. Male). Bittner gab 
ihr ein klares Relief und ein wunderbar tonfchönes 
Gewand. Cäcilia Re ich fang die Wagner-Lieder 
fehr fmön. GMD Ab end rot h dirigierte das 
folgende Konzert. ein Ereignis für Bremen. Denn 
fo herrlich, mit folch unerhörter Wirkung hat es 
die d-moll-Sinfonie von Schumann noch nicht ge
hört. Neu war Jarnach's »Mufik mit Mozart". 
Das tedmifch fchwere Werk felIelte infolge der 
glänzenden Darftellung. Läßt man lich nicht ftören, 
daß diefe »finfonifchen Variationen" Mozartfcher 
Themen weit ab vom Geifteshauch eines Mozart 
führen, fo hat man feine Freude an dem fein ver
äftelten. von ftarkem Können zeugenden Werke. 
Hans S ch wie ger, Gaft des 7. philharm. Kon
zertes, gab der g-moll-Sinfonie von Mozart kleines 
Format. Er geftaltete fehr fauber, aber oft fo zart, 
daß die klangliche Subftanz beeinträchtigt wurde. 
Das Herz des Hörers fprach nicht recht m;t. Der 
Zug des Leidens, den wir diefer Sinfonie zufpre
chen, war verfmleiert. Auch Beethovens 7. Sinfo
nie wollte nicht recht klingen. Jugendliches Feuer 
ließ den letzten Satz fo fchnell f pielen, daß das 
Ohr des Hörers den Bau kaum aufnehmen konnte. 

Otto Joch um: Symphonifche MelIe, op 6:>, 
für Soli, Chor und Orchef1:er, U rau f f ü h run h 
am Heldengedenktage : 

Das if1: urgefunde Mufik. Nicht der kalte Vcr
f1:and, fondern die empfindende Seele fpricht fich 
hier aus. Eine Fülle gefanglicher Melodien wer
den von einer Harmonie getragen, die das Ohr 
nirgends beleidigt. Modernitätsfanatiker kommen 
nicht auf ihre Kof1:en, um fo mehr der empfäng
liche Hörer, der fich ein religiöfes Herz bewahrt 
hat. Die Mufik ift fromm, kein Grübler hat fie 
gefdiaffen, fondern ein freudiger, lebenbejahender 
Chrif1:. Das Werk weif1: die üblichen fünf MelIe
teile auf: Kein dauerndes Plappern des »eleison", 
fond ern ein immer inbrünftiger werdendes »Er
barme dich". Ein frifches "Gloria", abfchließend 
mit einer großen Fuge, cum saneto. und erfchüt
teendem Amen. Männlidl kräftig f1:eht das »Glau
bensbekenntnis" da. Von wunderbarer Wirkung 
if1: das "et incarnatus est". Ihm liegt das Lied: 

"Es if1: ein Ros entfprungen" zugrunde: Der Kom-
ponif1: läßt feine kontrapunktifchen Künf1:e fpielen. 
Immer freudiger wird das große Bekenntnis. Wie 
aus einer andern Welt fchwebt das Sanctus und 
Osanna heran. Noch einmal im Agnus dei -die 
heiße Bitte um Erbarmen, aber froh und friedens
gewiß fchließt das Werk. Chor und Orchefier 
nehmen gleichen Anteil an diefer Klangfinfonie. 
Soloinftrumente, ein Solofopran und Solobariton 
(hier Me r z - Tun n e rund G. Bau m) fügen 
lich organifch ein, teils mit fchön gefchwungenen 
Melodiebogen kontrapunktierend, teils kanonifie
rend mit dem Chor. Sichtlich erbaut verließen die 
Hörer den Dom, im ftillen dankend dem Chor 
und feinem Meifter, Rieh. L i e f ch e, den Soliften 
und dem Orchefter, die uns diefe Meere genießen 
ließen. Der Berichterftatter fügt den Wunfch hin
zu: möchte ue im nächften Jahre wiederkehren. 

Dr. Kratzi. 

BREMEN. (N c k r 0 log.) 30 Jahre hat du 
Künfiler-Verein echter deutfcher Kunft gedient. 
Es war ihm bitter ernft um die heilige Kunft. Was 
an Großem fie uns gefchenkt, was unfere Meifier 
gefchaffen und was an wirklich Bedeutendem die 
Lebenden zu fagen hatten, hier im KünO:1er-Verein 
war die Stätte, wo ue zu uns fprachen. Mittler 
waren KünO:1er, die in höchftem Sinne des Wortes 
diefen Namen verdienten, mochten Ue eine Welt
berühmtheit oder berechtigt fein, den Weg dahin 
zu befchreiten. Der KünO:1erverein war eine Que1Je 
edelf1:en GenulIes für all die, denen ein gütiges 
Gefchick, »amufifch" zu fein, von der Wiege fern
gehalten hat. Die Quelle ift verfiegt. Der Verein 
fchließt für immer feine Pforten. Damit ift eine 
Stelle höchf1:er Kultur in Bremen verfchwunden. 
Wer einf1: eine Kunfr- und Geif1:esgefchichte unferer 
Hanfaf1:adt des 19. und 20. Jahrhunderts fchreiben 
wird, kann nicht an den Verdienf1:en des -KünftIer
Vereins vorübergehen. Bildende Kunf1: und Dicht
kunft wurden in gleichem Maße wie die Mufik 
gepflegt. Vorbei. Bleibt dem Berichterf1:atter nur 
übrig, all den Dienern an der Kunft, die ihre 
Gaben verfchwenderifch an uns ausgeteilt haben, 
aus tiefftem Herzensgrunde zu danken. 

Die Form if1: zerbrochen, möehte ihr Inhalt 
weiter leben. Dr. Kratzi. 

BRESLAU. Es if1: bekannt geworden, daß mit 
dem Ablauf der Spielzeit der um die Entwicklung 
unferes Mufiklebens hoehverdiente GMD Franz 
von H 0 e ß I i n von uns fcheiden muß. Mit ihm 
verliert Breslau und Sehlefien eine mufikalifchc 
Führerperfönlichkeit, die nicht fo fehn eH zu er
fetzen fein wird. War v. Hoeßlin auch nur vier 
Jahre hindurch Mittler und Wegbereiter deutfcher 
Kunf1: bei uns, fo verdanken wir feiner Initiative 
und feinem hohen KünO:1ertum doch eine Fülle 
von Konzerten und Opernaufführungen, die im-



""Heft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 493 
:::: 
mer zu den Gipfelpunkten unferes MuGklebens 
zählen werden. Zur Zeit ift Hoeßlin, der flch auch 
ob feines menfchlichen Wefens großer Verehrung 
erfreut, in den von ihm geleiteten Konzerten 
Anlaß zu fpontanen Beifallsäußerungen, die fchon 
wie ein Proteft gegen feine EntlalIung wirken. Am 
ftärkften war dies kürzlich anläßlich einer Auf
führung der Missa solemnis zu fpüren. Hoeßlin 
hatte dem Werk und dem leiftungsfähigen Chor 
der Singakademie eine forgfältige Vorbereitung 
angedeihen lalIen, ein Solo quartett (Erika R 0 -

k y t a, Charlotte Müll e r, Heinz M art e n s, 
Rudolf W atz k e) verpflichtet, wie es in feiner 
klanglichen Ausgeglichenheit feit Jahren hier nicht 
mehr zu hören war, und fomit alle Vorausfetzun
gen für eine Aufführung gefchaffen, die in ihrer 
MakelloGgkeit und tiefen fee1ifchen Wirkung zu 
dem nachhaltigften Ereignis des Winters geworden 
ift. In den regelmäßigen Veranftaltungen der Schle
Gfchen Philharmonie mit GMD v. Ho e ß I in und 
KM H. Be h r als Dirigenten, wird das Programm 
weiterhin von den Vertretern der KlalIik und 
Romantik beftimmt, und nur als Beigabe erfdleint 
einmal das Werk eines GegenwartsmuGkers. So 
hörten wir nur ein »Konzert für Streichorchefter" 
von Wolfgang Fortner und Scheinpflugs »Ouvcr
ture zu einern Luftfpiel von Shakefpeare". Als 
Soliften traten in diefen Konzerten hervor: die viel 
berühmten Prof. Georg Ku I e n karn p f f mit der 
»SdlOttifchen FantaGe von M. Bruch", Prof. Max 
S t ru b mit dem Beethoven-Konzert und die junge 
Breslauer Pianiftin Nora Wall 0 f f e k mit einer 
bemerkenswerten Wiedergabe des a-moll-Konzerts 
von Schumann. Ruhiger als in der Vorweihnachts
zeit geftalteten fich in den erften bei den Monaten 
des neuen Jahres die Konzerte der Solifl:en. Man
merlei Smönes wurde geboten, woran die hier an
fälIigen Künfl:ler entfcheidenden Anteil hatten. 
Dem Klavierabend des fchleGfchen Komponiften 
Hermann B u mal mit Werken von Bam und 
Beethoven beizuwohnen, wurde zum Erlebnis im 
tiemen Sinne, weil Bumal felbfl: aus innerfl:em 
Erleben nachfmafft. Die Sopranifl:in Cläre F r ü h -
I i n g und die trefflime Pianiilin Edith Sm i [ t 0 

vermomten in einem gerne infamen Abend von 
ihrem Können und dem muGkalifmen Geift, der 
fie und alle ihre Darbietungen befeelt, zu über
zeugen. Das Künftler-Ehepaar Elfe S ch u I z e -
E ver s (Alt) und Manfred E ver s (Klavier) 
hatte Gm zu einem genußreichen Mufizieren ver
einigt und konnte mit Werken von Schumann, 
Reger, Graener und dem allzu früh verftorbenen 
SchleGer Hans Zie!owsky einen fchönen Erfolg für 
Gch bumen. Die Mitwirkung des Cellifl:en Gün
ther S ch u I z - Für ft e n b erg bramte eine an
genehme Abwemflung in die Programmfolge. Die 
Gefangspädagogin Hedw. S ch mit z - Sm w e i k -
k e r veranftaltete mit ihrem Schülerkreis ein Kon
zert, dem beizuwohnen ein Genuß war, was von 

Smülerkonzerten nimt in allen Fällen behauptet 
werden kann. Unter den Sängerinnen war es vor 
allem Lydia Me x, der man jetzt fmon eine er
folgreiche Gefangslaufbahn vorausfagen kann. Der 
Gefangverein Breslauer Lehrer fetzte unter W. 
S t r ä u ß I e r s forgfam gefl:altender Leitung fein 
bedeutendes Können für zwei Erftaufführungen: 
»Limtwanderer" von Herm. Grabner und »Gefang 
des Lebens" von Richard Wetz ein. Ferner wurde 
noch Max Brums »Frithjof" aufgeführt, in dem die 
Sopranifl:in Kr a e k e r - Die tri ch (Breslau) und 
der Bariton Ino R i e ger (Darmfl:adt) erfolgreim 
waren. Heinrich PolIoczek. 

DÜSSELDORF. (U rau f f ü h run g eines Paf
Gons-Oratoriums: Mime! R ü h I »K r e u z weg".) 
Es ift immerhin ein Wagnis, mit neuen mufikali
fchen Mitteln eine PalIionsmuGk zu fchreiben. 
Michel R ü h I, Chordirektor an der DülIeidorfer 
Oper, unternimmt es und fchafft ein Oratorium 
von ehrlicher religiöfer Haltung, das die Gefühls
gehalte der Kreuzwegftationen muGkalifch zu er
falIen fudlt und kantatenhaft mit Hilfe von Paf
fionsmelodien foliftifch, morifch und inftrumental 
den Werkftoff gliedert und doch aum thematifch 
bindet. Knapp gehaltene Erzählerworte fügt er 
feiM hinzu, das Zuftändlim-Befmaulime nimmt 
den Hauptraum ein und wird von PaiIionsverfen 
Ruth Smaumanns getragen, die im einzelnen ohne 
Frage poetifme Werte enthalten, das Ganze aber 
nicht remt zu binden vermögen. Zwifdtenfpiele 
bereiten die Stationsgruppen vor. Neben klang
vollen Chorfätzen erkennt man in ihnen am klar
ften die mufikalifm-ftiliftifme Haltung der Gedan
ken. Ihr Vorzug liegt bei ihrer Neigung zum ein
fachen, melodiöfen Fluß, ihre Begrenzung in der 
nodl nicht organifdt verfdtmolzenen Zuordnung 
altkirdtlicher mit modernen Elementen. Teils klin
gen die Chöre außerordentlidt groß und fl:reng 
vokal, dom verfteift Gch der Satz bei einigen 
Chorälen. Mit Gefdtick Gnd PalIionsmelodien ein
gebaut und zu tektonifchen Aufgaben verwendet. 
Sie beftimmen fpürbar die ganze Haltung df's 
vokalen Stils, ohne fich herrfdtend zu benehmen. 
Der Komponift leitete, von tüchtigen Solifl:en unter
ftützt (Helene Fa h rn i, Eva J ü r gen s, Heinz 
M a t t h e i, Alfred Po e 11) felbft das Werk und 
gab mit Hilfe des klangvoll muGzierenden Chors 
des ftädtifchen Mufikvereins ein anfmaulimes Bild 
feines WoHens, das auf dem Gebiet des volks
tümlichen Oratoriums ohne Zweifel weitere Mög
limkeiten finden dürfte. Diefer Auftakt muß ein 
Anfporn zu ferneren Verfumen fein. Viel herz
limer Beifall wurde dem Werk, feinem Gefl:alter 
und feinen Helfern zuteil. S. 

ESSEN. (U rau f f ü h run g von Kar! H ö l
I e r s »Sinfonifdter FantaGe für Ormefier".) Nam
dem MD Johannes S dt ü I e r bereits im vergan
genen Winter K. Höllers "Hymnen für Orchefter" 
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als wertvollen Beitrag zum Schaffen zeitgenöffifcher 
Tonfetzer herausgebracht hatte, wartete er Anfang 
März mit der Uraufführung der "Sinfonifchi'n 
Fantalie für Orchefl:er" des Münchener Tonfetzers 
auf, die eine fl:arke Aufwärtsentwickelung des 
Komponifl:en erkennen läßt. H ö II erlegt diefa 
Fantalie op. 20 ein Thema Girolamo Frescobaldis, 
des berühmten römifchen Orgelmeifl:ers zu Anfang 
des 17. Jahrhunderts, zu Grunde (Satz 1), deffen 
Gehalt er aber mit dem Empfinden unferer Zeit 
erfaßt und deffen Gefl:alt er mit den mulikalifdlen 
Ausdrucksmöglichkeiten der Gegenwart formt. In 
drei weiteren Sätzen erfährt der Grundfl:off aus 
dem Geifl:e des Scherzos, des Adagios und des 
Rondo-Finales heraus feine Neubildungen. Aus 
tiefer fchöpferifcher Quelle fließt die Melodik, 
höchfl: perfönlich ifl: die neuzeitliche Harmonik und 
die Kontrapunktik des Werkes. Rhythmifch an
ziehend lind vor allem die prachtvollen Ausladun
gen des zweiten und vierten Satzes; rückhaltlofe 
Anerkennung erzwingt die meifl:erhafte Verwen
dung der Orchefl:erfarben. Nirgendwo jedoch, und 
darin liegt der Gegenwartswert des Werkes und 
das Verdienfl: des fchaffenden Künfl:Jers, erfcheint 
die Form leer; überall fpürt man den Ausdruck 
einer ftarken Empfindung. 

Daß Johannes S ch ü I er bei der Uraufführung 
befonders durch die forgfame Behandlung der 
dynamifchen Schattierungen dem Werke mit fei
nem wirkungsvollen Schlußfatz zum Siege verhalf, 
fei ihm hoch angerechnet. Der anwefende Kom
ponift mußte lich den überaus zahlreich erfchiene
nen Zuhörern wiederholt zeigen. Auf feine Weiter
entwicklung darf man gefpannt fein. 

Dr. Otto Grimmelt. 

FRANKFURT a. M. Im Rahmen der Sonntags
Konzerte der 'F r a n k f u I" t e r M u f e ums -
ge fell f ch a f t fl:ellten lich als Soliften vor: 
Helge R 0 s w a eng e, Maria Ce bot a r i, Wil
helm Back hau s. R 0 s bau d s klaffifche Pro
grammfolgen (u. a. 2. Symphonie von Schumann, 
7. Symphonie von Schubert) in einer bemerkbar 
anfl:eigenden Linie der Wiedergaben durch das 
forgfältig vorbereitete vedl:ärkte Orchell:er des 
Reichsfenders Frankfurt a. M. beftens dokumen
tiert, fanden ihren Höhepunkt mit dem letzten 
Abend diefer 6 Konzerte umfaffenden Reihe, der 
Beethoven galt (I. und 8. Symphonie, Klavier
konzert G-dur op. 58). Die Freitagskonzerte der 
Frankfurter Mufeumsgefellfchaft unter Georg Lud
wig Joch umbrachten Neuheiten: ein Frühwerk 
des I7jährigen Bizet, die zu Unrecht in Vergef
fenheit geratene Symphonie in C. Ferner als U r -
auf f ü h run g eine Suite für kleines Orchell:er 
von dem Frankfurter Komponifl:en Gerh. Fr 0 m -
me I,. der am hieligen Hochfchen Konfervatorium 
wirkt. Die 5 knappen Sätze, von einem fl:ark 
rhythmifchen Tanzcharakter getragen, unter fafl: 

-
gänzlicher Ausfchaltung melodifcher Linienführun<> 
chromatifch vielfach unnötig belafl:et, fpraehen m;'; 
durch die klangteehnifch gefchickte, hie und da 
etwas erklügelt anmutende Infl:rumentierung an. 
Ebenfalls als U rau f f ü h run g gab man, ge
fungen von Gertrude R ü n ger, Berlin "D i ~ 
L i e der des Tod e s" für eine Altfl:imme und 
großes Orehefl:er, 2. Folge op. 27b von Philippine 
Schi ck. Der feelifehe Gehalt der Gedichte von 
Hermann Heffe, Ric. Hueh, wurde von dem in
ftrumental effektvoll komponierten Orchell:erpan 
erdrückt. B ruck n er s 5. Symphonie, zum erfl:en 
Male in Frankfurt in der Neufaffung zu hören, 
aHo u n ver f ä I f ch t und ohne Franz Schalks 
(von edelfl:er Ablicht diktierte) Wagnerifche Um
änderung der Orcheftrierung, der Tempi und des 
Finale, wurde ein mulikalifehes Ereignis, für das 
Georg Ludwig J 0 eh u m und dem vorzüglich dis
ponierten Städtifchen Orchefter befondere Anerken
nung gebührt. 

Der "A r bei t s kr eis für neu eMu f i k" 
widmete fein 2. Konzert der "Zeitgenöffifchen 
Mulik des Auslandes". Man hörte, außer einem 
(älteren) repräfentativen Werk des franzölifchen 
ImprefIionismus, Ra v eIs " Introduction und 
Allegro für Harfe, Streichquartett, Flöte und 
Klarinette", von dem 24jährigen Jean Fr a neo ix 
ein Streichtrio in a-moll (für Violine, Viola und 
Violoncello), deffen witzig-freche, mulikantifch
übermütige Ironie fefIelte. Marcel G ra n d j an y s 
"Kinderfpiele für Harfe", meifl:erhaft von Rofe 
S t ein interpretiert, eine in feiten klangfchönem 
Farbenreichtum fehwe1gende Kompolition, wurde 
Il:ürmifch da capo verlangt. Die bereits 19 1 5 
niedergefchriebenen "Spanifchen Volksweifen" für 
Singll:imme und Klavier von Manue! d e Fall a , 
für die lich Coba Wa ck e r s vom Frankfurter 
Opernhaus - am Flügel von Georg Kuh I man n 
licher begleitet - einfetzte, zeigten eine äußern 
reizvolle Verknüpfung von fpanifcher Volksmelodik 
mit franzölifcher Klangkultur; des Tfchechen Bo
hislaw M art i n u s Streichquartett in c-moll (vom 
Lenzewski-Quartett gefpielt), fand durch feine 
einfeitig manierierte mufikalifche Diktion, die lieh 
in klanglich überftürzenden Gegenfätzen gefiel, 
geteilten Beifall einer zahlreich erfehienenen Zu-
hörerfchaft. Augull: Kruhm. 

HAMBURG. Im liebenten Konzert des Phi 1-
ha r mon i f ch e n S t a a t s 0 r ch e fl: e r s erzielten 
die 1934 auf dem Wiesbadener Tonkünftlerfeft ur
aufgeführten "Hymnen für Orchefter" von Kar! 
H ö II e r einen vollen Erfolg. Helge R 0 S -

w a eng e entzückte durch den Vortrag einer ge
fchmackvoll aufgebauten Arienfolge vom Barock 
bis zur Neuromantik. Beethovens Fünfte Sinfonie 
befl:ritt den erfolgreichen Abfchluß. Im Achten 
Konzert gab es wiederum einen "unbehauenen" 
Bruckner in der OriginalfafIung; feine himmel-
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wärts weifende, unvollendete "Neunte", die hier 
bereits 1933 unter Karl Muck in der Original
getl:alt geboten wurde. Georg K u I e n kam p f f 
fpiehe das einzige Beethovenfche Violinkonzert 
mit klarer Kraft und männlichem Schwung. 

Die S t a a t s 0 per untermauerte mit ein~r 

Neuinfzenierung der "Cavalleria rusticana" von 
Mascagni und des "Bajazzo" von Leoncavallo das 
volkstümlich-erfolgreiche Fundament ihres Spiel
plans, ohne fich bei der frifchfröhlichen Anfetzung 
diefes veritl:ifchen Opernzweigef panns nennens
werte Gedanken in Hinficht auf die Koppelung 
anderer, vernachlälTigter Opernkurzwerke zu 
machen (Puccinis "Gianni Schiechi", Wolf-Ferraris 
"Neugierige Frauen", Humperdincks "Heirat wider 
Willen"). Die Schi II e r - 0 per Hamburg
Altona ertl:ritt fich mit Pueeinis "Tosea" einen 
PrivatiITimo-Erfolg. Gafifänger gaben den dorti
gen Aufführungen ein überdurchfchnittliches Profil 
(Herbert Ja n f f e n, die deutfchamerikanifche 
Sängerin Mignon S p e n ce). 

Mit einer begrüßenswerten Dichte und Ge
fchlolTenheit wirkt hier die Kirchenmufik-Pflege 
in die öffentliche Breite. Die Hamburger Orga
nifien waren mit Veranfialtungen befonders rege. 
Friedrich B r i n k man n zu St. Michaelis veran
tl:altete eine Abendmufik. Hermann Du w e fpielte 
auf der St. Pauli-Schleifladenorgel ein Konzert 
Bachs, feiner ZeitgenolTen und Vorläufer. In der 
Gnadenkirche St. Pauli brachte Theodor S t r 0 bel 
eine Buxtehude-Feier. In der St. Katharinen
kirche fand eine Abendmufik fiatt, die unter 
Leitung des Lübecker Marienorganifien Walter 
K ra f t kirchliche Mufik aus dem 13. und 
14. Jahrhundert und aus unferer Zeit bot. Hans 
K e pp I e r fpielte auf der Orgel der Heiland
kirche Werke der Mufikerfamilie Bach. Ebenfalls 
dem Namen Bachs diente eine Feier zu St. Petri 
unter Leitung von Gufiav K n a k. In der St. 
Georgs-Kirche führte Kurt Pick e r t Bachs "Kunfi 
der Fuge" in Anlehnung an die Einrichtung 
Mofers und Dieners auf. 

Ein Kammermufikabend, befiriften von Mit
gliedern des N S K G - 0 r ch e fi e r s, fiand im 
Zeichen Telemanns, Buxtehudes und Mozarts. In 
einem Kammermufikkonzert des Erd man n -
Tri 0 s dominierte künll:lerifch fein Namensgeber. 
IIfe T hat e beendete ihre feITelnde Folge von 
Kammermufiken auf alten Infirumenten unter Ein
beziehung von Darbietungen auf der KurzhaIs
geige. Die Erfiaufführung von H ä n dei S 1746 
endtandenem "Gelegenheitsoratorium" in der fiil
bewußten Bearbeitung Prof. Fritz S t ein s gefial
tete fich unter Leitung von Dr. Hans Hof f -
man n mit der Singakademie, dem Philharmoni
fchen Staatsorchefier und ausgezeichneten Solifien 
(S ch i II in g - B ra n f k y, Not hol d, Fr e y) 
zU einem fiarken, lebensnahen Erlebnis. 

Ein Konzert des MGV "Adolphina" brachte 

einen Chorabend mit klafIifchen und zeitgenöITi
fchen Werken. Das Fünfte Jugendfingen der 
Staatlichen Singfchule brachte unter Leitung von 
Karl Pa ulk e, im Verein mit feinen tüchtigen, 
hingebungsvollen Lehrkräften, den bündigen Be
weis einer weiteren mufifchen Auflockerung, einer 
firengeren mufikalifchen Schulung unferer heute 
häutig zu undifzipliniert fingenden Jugend. Erntl: 
Müller verfolgt mit feinen beiden Ha n d h a r
mon i k a - Orchefiern "Ahoi" und "Spielring 
Hamburg" das erfirebenswerte Ziel, neue Kreife 
für eine aktive Volksmufikpflege zu erfchließen. 
Auf dem Gebiete der Unterhahungsmufik konnte 
das "M e i ft e r - Sex t e t t" (alias Comedian Har
monifis) noch nicht den unbedingten Beweis einer 
inneren AufgefchlolTenheit gegenüber einem volks
tümlich aufgelockerten, "niggerfreien" Unterhal
tungsprogramm erbringen. 

An Erfolgen junger einheimifcher Soliften nennen 
wir die, Abende Aftrid B r ä uni ichs (Sopran), 
Wilhelm Bar g s, Altana (Piano), Helene Fr i e
der ichs' (Gefang) - diefe zufammen mit Otto 
Schulze (Violine), Hannah Trautvetter 
(Piano), Karlheinz A h ren s (Piano) und Gertrud 
S cll war tau (Sopran) -, während Hans Her
manns und Jan Gefierkamp (Piano und 
Violine) an einem gemeinfarnen Abend die ältere 
Generation vertraten. 

An auswärtigen, repräfentativen Soliften weilten 
inzwifchen in Hamburg: Heinrich Schi u s n u s, 
Wilhe1m K e m p f f, Wilhe1m Back hau s, Edwin 
F i f ch e r (mit feinem Kammerormefter) und Louis 
G r ave ure. Heinz Fuhrmann. 

HANNOVER. (UA "J 0 b f i ade" von B u f m
Bar k hau f e n.) Karl Arnold Kortums »Job
fiade" hat feit ihrem Erfcheinen im Jahre 1784 die 
verfchiedenften Künftier immer wieder zu neuen 
Umformungen gereizt. Vor allem Dichter, aber 
auch Muftker. Erfi vor knapp drei Jahren hörten 
wir he hier als Schuloper, zu der fie von Robere 
Seitz textlich und von Wolfgang Jaeobi mufikalifm 
ausgefialtet worden war. Ihre bekanntefte FalT ung 
aber erhielt die »Jobfiade" durch Wilhelm Bulm, 
der auf Grund eines IlIufirationsauftrages das Werk 
fozufagen ganz neu gefchaffen hat. Wer hätte je 
geglaubt, daß die "J obfiade" von Bufch von einem 
Mufiker aufgegriffen und mit Haut und Haaren 
komponiert würde? Einen Text von Wilhe1m 
Bufch zu vertonen, das gibt man ohne weiteres zu, 
ift ein kühnes Unterfangen. Die epigrammatifche 
Schärfe der Sprache Wilhe1m Bufchs befchäftigt 
vielmehr den Verftand als das Gefühl, und fimer 
wirkt die Kunft diefes großen Niederfamfen nicht 
eigentlich mufikweckend. Nichts verlangt in ihr 
nach Auflöfung, nach einer Erfüllung aus klang
lichen Mitteln. Nicht zu vergelTen, daß ihre eine 
Komponente, das Zeichnerifche, überhaupt kaum 
in Mufik zu iiberfetzen ifi. Und wie fehr liegt 
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dodl das wirklich Wilhe1m Bufch-Mäßige doch im 
Zufammenwirken von Wort und Bild. Beide Ele
mente zufammen und ihr inniges Ineinander 
machen erft Kraft und Wefen des Humors von 
Wilhelm Bufch aus. Sie find nicht voneinander zu 
trennen. Um nur ein Beifpiel zu geben: Wer 
verftände den Vers: "Dagegen leeret die Dame 
vom Haus die Schale des Zornes über ihm aus" 
ohne das ihn begleitende Bild? Man fieht, wie 
fehr man oft gerade auf den Sinn, auf den Witz 
der Sache verzichtet, wenn man dem Text das 
ihm beigegebene Bild nimmt. 

Nun diefer Schwierigkeit war nicht auszuweichen. 
Albert Bar k hau f e n hat fie auf fich genom
men. Ob er wirklich glaubte, ihrer Herr zu wer
den? Wahrfcheinlich hätte die Klangphantafie felbft 
eines Rich. Strauß nicht ausgereicht, hier alles An
fchauliche in Hörbares, alles Bildliche in Akuftifches 
umzuwandeln. So wird deutlich, worin die Kom
pofition Barkhaufens ihre Begrenzung findet und 
wohl auch finden mußte. Trotzdem ift Barkhaufens 
Vertonung der Jobfiade nicht nur als Probe eines 
achtunggebietenden Könnens Anerkennung ficher. 
Sie beweift nicht nur allein eine freie und fichere 
Verfügung über alle Mi ttel des mufikalif dien 
Satzes, fondern auch eine recht anfehnliche Bega
bung für komifche Wirkungen. Am auffälligften 
ift dabei fein Gefchick in der Parodierung, auf die 
fich der Komponift natürlich am meiften angewie
fen fah. Aus dem Widerfpruch zwifchen dem 
humorvollen Witz Bufchs und dem Ernft barocker 
Oratorienform gewann er manche komifche Wir
kung. Darüber hinaus gelang es ihm auch fonft 
noch verfchiedentlich einen humorvollen gravitäti
fchen Ton anzufchlagen und namentlich mit dem 
Fagott auf nette Weife zu fcherzen. Freilich für 
ein Werk, das zweieinviertel Stunden Auffüh
rungsdauer beanfprucht, fehlen doch wiederum die 
notwendigen Steigerungen. So lebendig dem Kom
poniften auch manche Einfälle geraten find, in 
ihrer klanglichen Auswertung bleibt er oft trocken. 
Seine Inftrumentation ift allzu fparfam und 
uninterefIant, fo löblich auch insgefamt der kam
mermufikalifche Zufchnitt des Ganzen ift. Zu 
den Schwächen des Werkes gehört eine gewifIe 
Breitatmigkeit der Zwifchenfpiele, die mit Fugatos 
oder paftoralen Tönen die Aufmerkfamkeit in 
eine dem Stoff nicht eigene Richtung lenken und 
die Vertonung der Prüfungsfzene gar - wie viele 
wechfelnde Szenen fkizziert Bufch zu ihr - ift 
mit dem ftändig unverändert wiederkehrenden 
Männerchor zu monoton ausgefallen, und auch 
die allzu häufige Verwendung des Cembalos als 
Begleitinftrument nicht nur von Rezitativen, fon
dern auch von Arien wirkt wenig interefIant. 
Dagegen bekunden die Altarien über den Traum 
vom Tutehorn, die Prophezeihung und Jobfens 
Nachtwächter-Ende eine in der Tat ftarke mufi
kalifche Begabung und trotz mancher Anregungen, 

die in ihnen von Honegger und Bach her anklin
gen, eine fehr bemerkenswerte, geiftvolle Selh
ftändigkeit in der me!odifchen Erfindung. Zweifel
los gingen von diefen Partien die ftärkften Wir
kungen aus. 

Die Wiedergabe des Werkes durch den Phil
harmonifchen Chor und Mitglieder des Nieder
fächfifchen Landesorchefters und des Orchell:ers des 
Städtifehen Konfervatoriums mit den Solill:en 
Dr. H. Hof f man n-Hamburg, Irmgard Pa u I y_ 
Hamburg und Käte Heck e - I fe n fee - Braull
fchweig ließ unter der urnfichtigen Leitung von W. 
H ö h n gleichermaßen ein forgfältiges Vorll:udium 
und begeill:erte Hingabe verfpüren. Dr. L. U. 

KREFELD. Durch den Weggang des ll:ädt. 
MD Dr. Walter Meyer-Giefow ll:ehen wir 
zum zweiten Mal im Verlauf des letzten Jahr
zehntes längere Zeit ohne eine Führung des ll:ädti
fchen Mufikwefens da. Wohl hat die Oper in 
der Perfon des früheren Operndirektors (und 
Gründers unferer Oper), Kurt C r u c i ger, eine 
Kraft zurückerhalten, die der Oper nicht nur 
ihren ungell:örten Fortbell:and, fondern unmittelbar 
an fetzend einen neuen Auftrieb gewährleill:ete. 
Aufführungen von Fidelio, Freifehütz, Lohengrin, 
Evangelimann, Troubadour, Maskenball (letzteren 
in der Ver d if ch e n U rf a ff u n g, alfo mit 
dem fchwedifchen König Gull:av III. im Mittel
punkt), Bajazzo, Gianni Schicchi (Puccini) und des 
Deutfch-Amerikaners Charles F 1 i ck - S t e ger 
komifcher Oper "Leon und Edrita" (Urauffüh
rung) ll:anden auf künll:lerifeher Höhe. 

Die ll:ädtifchen Konzerte wechfeln ihren Diri
genten. Prof. W. Sie ben aus Dortmund gab 
Bruckners Vierte Sinfonie, Elly Ne y fpielte das 
Es-dur-Klavierkonzert Beethovens. Hans Her
w i g aus Hagen führte Mozarts g-moll-Sinfonie 
und Tfchaikowfkys Sechll:e vor. Emmy Lei s -
ne r fang Haydn und Reger. Franz 0 u dill e 
aus Rheydt dirigierte die Siebente Beethovens, 
Wolfgang S t ave n hag e n fpielte das Violin
konzert von Brahms. Heinz A n rat h saus 
Wuppertal leitete Haydns Jahreszeiten (der Sing
verein unterll:eht für das ganze Jahr feiner Füh
rung). Herbert von Kar a j a n aus Aachen diri
gierte Brahms' c-moll-Sinfonie, Emil von Te I
man y i fpielte das E-dur-Violinkonzert von 
Bach und ein Violinkonzert des Krefelders Dr. 
Rudolf Me n gel b erg (Amfterdam). Opt'rn
direktor C r u c i ger (Krefeld) führte Strauß' 
Tod und Verklärung vor, fodann eine große 
Chorhymne von E. G. Klußmann. Liefe! C r u • 
ci ger fpielte Mozarts d-moll-Klavierkonzert. 
Johannes S eh ü 1 er aus EfIen brachte Schumanns 
cl-moll-Sinfonie, DebufIys Präludium zu "L'apres
midi d'un faune", Erwin G r ä w e aus Elfen 
fpielte das Klavierkonzert op. 18 von Hermann 
G ötz. 
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Der Lehrer- und Lehrerinnengefangverein (Franz 
o u dill e) führte Bachs Weihnachtsoratorium auf. 
Die ftädt. Volksmufikfchule (Helmut M ö n k e -
me y e r) überrafchte mit Bachs "Jefu, meine 
Freude". Das einheimifche Pet e r qua r t e t t 
fpielte in vier Abenden Werke der Klalfik und 
Romantik, auch zwei Quintette (mit Otto Pet e r
man n an der 2. Bratfche) von Bruckner und 
Mozart. Zwei Meifrerkonzerte führten Helge 
R 0 s w a eng e, Ilonka Hol n don n e r und das 
Qua r t e t tod i Rom a nach Krefeld. Mehrere 
Abende des Co Il e g i u m mus i c um (Dr. Jofef 

, Bau mund Robert Ha a ß) pflegten inftrumen
tale und vokale Barockmufik. Hermann Waltz. 

LÜBECK. (Eröffnungsveranll:altung zur Beg r ü n
dung des Lübecker Kammerorchell:ers 
und feiner Kammeroper im Beifein des Präfidenten 
der Reichstheaterkammer.) Im Bereich der viel
geftaltigen mufikalifchen Landfchaften unferes Vater
landes trägt Lübeck ein fefrumrilfenes Eigengeficht. 
Die Mufikfradt Lübeck, deren altehrwürdige über
lieferung mit dem Wirken Buxtehudes an St. Ma 
rien beginnt, ift der ihr verbundenen niederdeut
fchen Landfchaft ein Mittelpunkt von kraftvoller 
kultureller Energie. Gegenwärtig erlebt die alte 
Hanfefradt auf dem Gebiete der Kirchenmufik eine 
hohe Blütezeit, die foeben durch die Gründung 
einer Kantorei unter Leitung von Studienrat 
Dr. G r u s nick eine zukunftweifende Bereicherung 
erfährt. Landfchaftsgebundene Mufikpflege, Zufam
menfalfung bzw. Auswirkung der in der Heimat
fcholle ruhenden geiftigen Kräfte waren auch ide
eller Ausgangspunkt zur Begründung des Lübecker 
Kammerorchefrers nebft Kammeroper (unter Lei
tung von GMD Heinz D r e f f e I). Dr. Hanns 
Bö h m ck e r, der tatkräftige Senator der Lübecker 
Kultusverwaltung, und Direktor Hans Sell
f ch 0 p p als Mufikbeauftragter der Stadt und 
Leiter der Auslandsfrelle der Reichsmufikkammer, 
nehmen diefe neuen Körperfchaften lübifcher 
Mufikkultur in ihre fördernde Obhut. 

Das Kam m e r 0 r ch e ft e r, das uch aus den 
Angehörigen des Kundrat- und Millies-Quartetts 
fowie aus Soliften des Städtifchen Orchefrers zu
fammenfetzt, betrachtet Pflege und ftilgemäße 
Aufführung alter Mufik als feine Hauptaufg.!be; 
daneben will es fich für die moderne Tonkunft 
und hier wieder im befonderen für die jüngfren 
nordifchen Komponifren einfetzen. 

Ein wichtiges künftlerifches Aufgabenfeld er
wächfr auch der Kam m e r - 0 per, die fich zu 
engfrer Zufammenarbeit mit den Städtifchen Büh
nen vereint. Die Pflege der Kammeroper aus älte
rer und neuerer Zeit, wie fie gegenwärtig mit 
klugem Unternehmungsfinn vorwiegend im Rund
funk erfolgt, ifr eine wärmfrens zu begrüßende 
mufikalifche Kulturaufgabe. Noch wenig bekannte 
Kofrbarkeiten verfchiedener Stilepochen der mufik-
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dramatifchen Literatur können hier ans Licht ge
hoben werden und Freude verbreiten. 

Durch Kammerorchefrer und Kammeroper ift ein 
reger Kulturaustaufch zwifchen Lübeck und feinem 
mufikgewogenen Landfchaftsraum zu erhoffen. 
Ihre Wirkfamkeit foll vor allem auch der Mufik
pflege in den benachbarten Kleinfrädten zugute
kommen. 

Die Eröffnungs-Veranftaltung der beiden neu
begründeten mufikalifchen Kulturträger Lübecks 
fand im Beifein von Minifterialrat Dr. Rainer 
Schi ö f f e r ftatt. Der Reichsdramaturg und 
Präfident der Reichstheaterkammer fprach in tief
gründigen, wegweifenden Ausführungen über "D a s 
T h e at e r im neu enD eu cf ch I a n d". Das 
Lübecker Kammerorchefrer bekannte fich bei feinem 
Eröffnungskonzert mit Bachs viertem Brandenbur
gifchen Konzert und dem Andantino aus Mozarts 
Konzert für Flöte und Harfe mit Orchefter zu 
deutfcher Meifrerkunfr. Es mufizierte - übrigens 
zeitecht kofrümiert - unter Leitung von GMD 
D re f f e I (am Cembalo) in einwandfreier Stil
prägung und fauber geglätteter Klangfalfung. 

Nach der Einkehr in deutfches Meifrerland folgte 
die Rückfchau in die Heimatlandfchaft der Oper. 
Ihre erfte Aufführung geftaltete die Kammeroper 
zu einer Gedenkfeier zum 200. Todestag von Gio
vanni Battifra Per goI e f i (16. März 1936). Der 
fchon mit 26 Jahren verfrorbene Maeftro gewann 
lich mit feinem im Jahre 1733 erfchienenen Ein
akter "La serva padrona" ("Die Magd als Herrin") 
fieghaften Weltruhm. Robere Lud w i g s Spiel
leitung hatte fich diefes liebenswürdigen Werkes 
(in der Neubearbeitung Hermann Ab er t s) mit 
liebevollem Eifer angenommen. Ludwig W e t 7. 

unterfrützte in feinem farbenfrohen, lufrig ftilifier
ten Bühnenbild die auf einen leicht parodiftifchen 
Lufrfpielton abgeftimmten Ziele des Spielleiters. 
Lya Sei f e r t (als Inhaberin eines fchlanken 
Koloraturfoprans von zierlichem Klangformat), 
Georg Reh k e m per als urwüchfige, fehr erhei
ternde Buffofigur und Erich B u f ch a r d t in der 
frummen Rolle waren vortreffliche darftellerifche 
Kräfte im Rahmen diefes unbefchwert neckifchen 
Spiels. Die aufmerkfame mufikalifche Überwachung 
gefchah bei Heinz D r e f f e I mit aller klanglichen 
Gepflegtheit und rhythmifchen Verläßlichkeit. 

Am folgenden Abend wohnte Minifterialrat 
Dr. Schi ö f f e r dann noch der künfilerifch hoch
wertigen Aufführung von Siegfried Wagners Mär
chenoper "Der Bärenhäuter" im fo erfolgreichen 
Bühnenbilde Wieland Wagners bei (vgl. den Be
richt im Märzheft der ZFM). Dr. Paul Bülow. 

MAGDEBURG. Die Oper fetzt ihren Plan, in 
einer Spielzeit den ganzen W a g n e r zu geben, 
folgerichtig fort. Der Vollftändigkeit halber wur
den Neueinfrudierungen aus dem vorigen Jahr, wie 
"Rienzi" und "Trifran" als einmalige· Wieder-

7 
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holungen herausgebracht. Die "Meil1:erlinger" fle
hen ohnehin als Feflfpiel licher im Repertoire. Die 
Hauptkräfte der Spielgemeinfchaft konnten aHo 
vornehmlich auf eine völlige Neuinfzenierung des 
,.Nibelungenringes" gerichtet werden. "Siegfried" 
und "Götterdämmerung" rundeten (feit dem letz
ten Bericht) die Tetralogie. GMD Erich Bö h I k e, 
das S t ä d t i f eh e 0 r ch e fl e r, Oberfpielleiter 
Dr. H ein und der Bühnenbildner Wilhe1m H u I -
I e r fchufen in guter Werkgemeinfehaft zufammen 
mit den Magdeburger Soliflen erlebnisflarke Deu
tungen, die insgefamt zu großen äußeren und in
neren Erfolgen führten. Ausverkaufte Häufer und 
ergriffene Hörer. Die Theaterleitung durfte bei 
ihren Bemühungen von vornherein auf große Teil
nahme rechnen. Denn Magdeburg il1: von jeher eine 
Wagnerfladt. Da kein fchwerer Held und keine 
Hochdramatifche im Enfemble lind, wurden Grete 
K r a i ger aus Hannover, Henny T run d taus 
Frankfurt, Gotthelf P i fl: 0 raus Berlin und Marius 
An der f e n aus München für mehrere große 
Partien verpflichtet. Aber es fpricht für die Sau
berkeit der Zufammenarbeit, daß die Gäfle nicht 
als Fremdkörper wirkten. Alle großen Abende 
.dirigierte Bö h I k e. Für das Wagner-Erlebnis 
mülIen die Theaterbefucher naturnotwendig eme 
gewilIe Einfeitigkeit und Unbeweglichkeit des 
Spielplanes in Kauf nehmen. Immerhin hat eine 
Carmen mit der hochbegabten, immer reifer flch 
entwickelnden Altiflin Milly S toll e viele Freunde 
gefunden. Und ganz zuletzt war die "Verkaufte 
Braut" als höchfl: reizvolle Infzenierung von Dr. 
Don a t - W i I ck e n s, auf der von Huller reizend 
bunt bebauten Drehfcheibe eine hochwillkommene 
überrafchung, zumal unter der frifehen Leitung 
des jungen Dirigenten Gerhard H ü t t i g Maria 
Hit tor f f ein innig empfundenes Mädchen Marie 
fang und fpielte, zumal der tüchtig vorwärts kom
mende Tenor Kar! Fr i e d r ich einen angenehm 
Iyrifchen Hans, zumal Kurt G I ä ß ne reinen 
wirklich komifchen Kezal und Wilhelm Deli hof 
einen reizend tölpligen Wenzel auf die BL:hne 
fl:eHten. Diefe Spieloper war überhaupt eine er
frifchende, wahrhaft reife Gabe. So war denn neben 
der repräfentativen großen Oper auch die Spiel
oper erfolgreich. 

Die S i n fon i e - K 0 n zer t e des Städtifchen 
Orchel1:ers, die fämtlieh unter GMD B ö h I k e s 
Leitung flehen, bradnen an Neuheiten Rudi Ste
phans "Mulik für Orchefl:er", die in der Tat im
mer wieder, fo feiten man lie leider hört, als ein 
wefentliches Stück Gegenwartskunfl des im großen 
Kriege allzu früh Vollendeten auf uns wirkt. Da
zu einen ganzen nordifchen Abend mit Tondich
tungen von Gade, Schjelderup, Sibelius und Kil
pinen, deiien Lyrik Gerhard H ü f ch mit hoher 
Intelligenz makellos fang. Eine Uraufführung des 
iungen Cellifl:en Leo K 0 sei eIn y, der im Städ
ti fehen Orchel1:er litzt, hieß "Mulik flir Cello und 

Orchefler" und vermittelte die Bekanntfchaft mit 
einem talentierten, üppige Klänge bevorzugenden 
Könner, der uns vielleicht fpäter noch allerlei zu 
fagen haben wird. Böhlke und feine Getreuen hat
ten mit Tfchaikowskis 4. Sinfonie, mit Sibelius' 
D-dur-Sinfonie, mit der Vierten von Schumann und 
Regers Mozart-Variationen ihre reimen Tage. -
Otto K 0 bin, der hochbegabte Konzertmeifler des 
Städtifchen Oreheflers, trat mit einem eigenen Beet
hoven-Abend, begleitet von dem Magdeburger 
Werner Tell, hervor. Das K 0 bin - Quartett 
f pielte auGerdem einen Abend der Kammermulik
gemeinde mit Pfitzners cis-molI-Quartett, Dvoraks 
f-moll-Quartett und einer Uraufführung: Vari:nio
nen von Max See bot h (Magdeburg). Der Re
ferent muß hier einen fehr zuverlälIigen Kollegen 
zitieren: .. Man erkannte einen Muliker, der nicht 
nur wirkliche Einfälle hat, fondern lie auch auszu
werten verfleht." - Ein großes Chorkonzert in 
der Johanneskirche vereinigte den Städtifchen Chor, 
den Lehrergefangverein, das Städtifche Orchel1:er 
mit Soliflen vom Range der Armhold, Martem, 
Senf, Fifcher unter Böhlkes Stabführung zur Wie
dergabe der .. Schöpfung". - F u r t w ä n g I e r 
dirigierte im zweiten Abonnements-Konzert des 
Kaufmännifchen Vereines in der Stadthalle die 
Berliner Philharmoniker (Haydn, Pfitzner, Beet
hoven) und es wurde ein felbfl: für Furtwänglers 
VerhältnilIe erregend großartiger Abend. 

Dr. Günter Schab. 

MüNCHEN. Die Staatsoper hat der glanz
vollen Neuinfzenierung des .. Rigoletto", über die 
bereits berichtet wurde, nun die weiteren Teile 
des Verdifchen .. Dreigeflirns", "La Traviata" unJ 
.. Troubadour", in völliger dekorativer und muti
kalifcher Erneuerung folgen la lIen. Dabei erwies 
lich als glücklicher Gedanke, die notwendige fze
nifche Neugeflaltung in die Hand ein e s Bühnen
bildners, nämlich Otto Re i g b e r t s, zu legen. 
Er beheimatete die .. Traviata" (Regie: Alois 
Hof man n) fzenifch in der Entflehungszeit des 
Werkes, läßt das erl1:e Bild im Garten von Vio
lettas Haufe fpielen und fchafft auch fonfl: einen 
glücklichen Kräfteraum für das Spiel der Dar
fleller. Den" Troubadour" hat Reigbert im Ver
ein mit dem Spielleiter Kurt Bar r e der nahe
liegenden Verfuchung des fzenifchen Experiments 
entrückt und in die gemäße Sphäre eines romanti
fchen Realismus gebannt. Für die Pafl:ellfarben 
des zarten Seelengemäldes der .. Traviata" zeigte 
Ferdinand D r 0 fl: feinnerviges Verfländnis, das 
die oft vernachlälIigten Parlandofzenen der Ge
fellfchaftsakte zu zeichnerifch vortrefflicher Gel
tung brachte. In die mulikalifche Wiedergabe des 
.. Troubadour" hauchte Meinhard von Z a ll i n -
ger loderndes Brio und breit ausladendes Espres
sivo, auch fah man unter feiner Führung mit 
Genugtuung die Chorrufe in der "Stretta" C, Lo-
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dern zum Himmel") wiederhergeftellt. Was der 
Tenor dabei etwa an fänger!icher "Dankbarkeit" 
verliert, gewinnt dafür die mädnig gefteigerte Ge
famtwirkung. Die Bcfetzung end prach nicht nur 
in den Hauptrollen (Anny v a n K ru y s w y k -
Traviata, Felicie H ü n i - M i h a fee k - Leonore, 
Maria 0 I f z e w f k a - Acuzcna, Rudolf Ger
lach - Alfred und Manrico, Hanns Hermann 
Ni f f c n - Germont und Luna), fondern ließ auch 
den fogenannten "zweiten Partien" durch den 
Einfatz crfter und geftaltungsfreudiger Kräfte 
wohltuende Sorgfalt angedeihen. Im übrigen 
brachte die augenblickliche Lage der Münchener 
Oper eine Reihe von Ga1lfpielen mit lich. Kar! 
Bö h m (Dresden) dirigierte "Triftan und Holde", 
ftand aber offenlichdich im Banne einer ftarken 
Nervolität, der lich der Kün1l1er erft im letzten 
Aufzuge völlig entwinden konnte. Glücklichere 
Geftirne leuchteten dem DirigentengaIHpiel Yon 
Wilhe1m Sie ben (Dortmund), der lich mit der 
Deutung des "Fide1io" als hervorragender Klang
regiifeur und Freund zügiger, aber keineswegs 
verhetzender Tempi bewährte. - Die unterdeifen 
erfolgte Zuruhefetzung des GMD Hans K n a p
per t s b u f eh bedeutet kün1l1erifch einen fchweren 
und fchmerzlich empfundenen Ver!uft für die 
Münd1ener Staatsoper. Nicht nur, daß lich feit 
Motds Zeiten kein Dirigent mehr derartiger Gunfr 
der Opernbcfud1er erfreute - diefe Gunll: war 
erworben durch das hochflammende Temperaments
feuer einer urmulikantifchen, djrigiertechnifch 
überaus genialen Begabung, durch den überwälti
genden Eindruck feiner Wagnerdeutungen, den 
mutigen Einfatz für deudche Art und Kunft in 
bewegten Kampf jahren, und fo war Hans Knap
pertsbufch für gar manchen, der folche Kämpfe 
und das Haltungsbewußtfein diefes Dirigenten 
miterlebt, zu einem Symbol deutfchbewußter 
Mulikpflege geworden .•. 

Anftelle des Generaln1Ulikdirektors hatte Ro
bert He ger (Berlin) die Leitung der 7. Mulika
lifchen Akademie des Staatsorchefters übernommen. 
Der von feiner früheren Münchener Wirkfamkeit 
befrens bekannte Kün1l1er fand dabei Gelegenheit, 
lich in feiner Doppeleigenfehaft als Dirigent und 
Komponifr vorzuftellen. Neben Berlioz (Ouver
ture zu "Bcnvenuto Cellini") und Bruckner 
(3. Sinfonie) fowie dem Harfenkonzert von H. 
Renie (Solift Eduard Nie der m a y e r) leitete 
Heger feine Ver d i-Va r i a t ion c n. Das 
Thema entftammt dem zweiten Bilde des Verdi
fehen "Maskenballs" und ift von jener einpräg
farnen Art, die, einmal gehört, lieh fell: im Ohre 
einniftet. Die Variationen vereinen den Reiz 
einer leid\ten Verftändlichkeit mit dem eines ge
wählten und geiftvollcn Einfalls. Welche der 
lieben Variationen man auch zur Hand nimmt, 
jede feifelt durch temperamentvolle Haltung, 
erlefene Inftrumentations- und Stimmungswerte. 
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Heger nimmt fein Thema vorwiegend von der 
feinem hüpfenden Rhythmus eigenen heiteren 
Seite, verfetzt es aber auch einmal in dem "Lento 
melancolico" in eine gegenfätzliehe Stimmungs
welt, die befonders reizvoll wird durd1 den Dur
Moll-Wechfel diefer Variation. Ein rondoartiges 
"Allegro con spirito" jagt zum Befchluß mitrei
lIend daher, um allenfalls den letzten, der bis 
dahin noch nicht mitgegangen wäre, in den Sattel 
zu nehmen. Das reizende Werk, das eine be
grüßenswerte Bereicherung des Konzertfaales im 
Punkte gepflegter und anregender Unterhaltungs
mulik darftellt, ward nach einer glänzenden Aus
führung mit ftürmifchem Jubel aufgenommen. -
"Deutfche Mufik der Zeit" vermittelte in 
ungebrochener Vorkämpferfreudigkeit Siegmund 
von Hau se g ger mit feinen Philharmonikern. 
In Gerhard von K e u ß I e r s "Präludium so
lemne" für grolles Orchefrer und Orgel lernte 
man ein über der Kernfubftanz eines gregoriani
fehen Themas prachtvoll aufgebautes Stück voll 
innerer und äußerer Haltung kennen. Zu folcher 
hochgefrimmten Art, die große Linien und Flächen 
bevorzugt, ergaben Rudolf Sie gel sanmutige 
"kanonifche Duette für Mezzofopran, Bariton und 
Kammerorchcfter" einen denkbar polaren Stirn, 
mungs- und Ausdrucksgegenfatz; lie muten in 
ihrer geill:vollen und infpiratorifchcn Bewegtheit 
an wie feingemalte Miniaturen, bei denen man 
nicht weiß, was man mehr bewundern foll, Zeid1-
nung oder Farbe. Philipp Ja r nach s "Mulik 
mit Mozart" ifr ein Variationenzyklus über das 
Andantethema des Mozartfchcn E-dur-Trios, da
von jede Variation lid1 zu einem regelrechten 
Sinfoniefatz weitet. Auch die NS-Kultur
gemeinde ließ es lich in ihrem 5. Sinfonickonzcrt, 
das der Leitung unferes bewährten Funkdirigenten 
Hans Adolf W i n tel' unterfl:and, nicht ent
gehen, für die junge Generation 7U werben. 
Albert J u n g s Paifacaglia für großes o rchefter 
und Orgel (Adolf Hempel) zeigt ein zunächfr in 
den tiefen Streichern als basso ostinato auftreten
des Thema, das dann in den verfchiedenen In
fl:rumentengruppen auftaucht und mehrfach variiert 
wird, umwogt von einem in buntem Kolorit 
erftrahlenden Ord1cfter. Klangfreudigkeit ill: ja 
eines der Hauptkennzeichen der Jungfchen Kunft. 
Die bei den Intermezzi von Gerhart von W e -
ft e r man zehren von dem Stimmungsgegenfatz 
des erften, in langfamem Zeitmaß dahinfließen
den, elegifm klagenden Stückes und der feurigen, 
tänzerifeh bewegten Rhythmen des zweiten Inter
mezzOs. Auch hier ein glänzender Orchefterftil, 
der dem Klanglinn des Komponifren Ehre macht! 
- Den Heldengedenkfonntag beging man mit 
einem auf die befondere Bedeutung des Tages 
einfühlfam abgeftimmten Programm, das Beet
hovens 5. Sinfonie und Hans P fit z n e r s feit 
Jahren in München nicht mehr gehörte Chor-

7'" 
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fanta/ie "Das dunkle Reich" umfaßte. Der nach
haltige Eindruck, den dies Requiem unter des 
Meifters eigener Leitung zu wecken vermochte, 
war ein erfreulicher Beweis dafür. datl auch d;c 
als "fchwer zugänglich" geltenden Schöpfungen 
des Meillers /ich allmählich und /icher den Weg 
zum Verlländnis der Mu/ikfreunde bahnen. 

Außerdem hatte München Gelegenheit, im Ge
nuß zweier befonders geliebter Stimmen zu fchwel
gen bei den Liederabenden von Luife Will e r 
und von Karl Erb. Letzterer braucht als ver
geilligter Liedgellalter zur Zeit wohl keinen über 
/ich und nur wenige neben /ich zu dulden. - Unter 
den Pianiften Ilellten /ich einige verheißungsvolle 
Vertreter der jüngeren Generation vor, fo Kurt 
A r n 0 I d, ein ungemein geillgef pannter Inter
pret, der mit der Wiedergabe der "Davidsbündleru 

den Schumannfreund in helle Eegeillerungsflammen 
verfetzen mußte, Hans Bel t z, der vorläufig 
durch feinen frifch zupackenden Impuls bezwingt, 
und endlich Walter B 0 h I e, delTen Mu/ikerfü1\t
heit in der Tat in einen "freudigen Schreck" ver
fetzen konnte. Drei Küniller, von denen wir 
nach dem Erlebten füglich noch Großes und Herz
erhebendes erwarten dürfen. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

U LM(D. Das 3. Sinfoniekonzert der NS-Kul
turgerneinde unter KM BI ai ch wies ein allzu 
buntes Programm auf. Sehr dankenswert war die 
Wiedergabe von Hans Wedigs "Kleiner Sinfonie" 
01'. 5. Wedig, der früher in Ulm wirkte, fchreibt 
eine Ililvolle Mu/ik, doch fehl.m die großen An
triebe. Höhepunkt des Abends war Dvoraks 
Cellokonzert, delTen mu/ikalifchen Reichtum H. 
v. Be ck e rat h vermittelte. Den Abfchluß bil
dete Dukas' Zauberlehrling, der dem Orchefter 
Gelegenheit gab, fein ausgezeichnetes Können zu 
zeigen. Das Werk eines in Ulrn lebenden Mufi
kers war zu Unrecht in das Programm aufgenom
men worden, es gehört der Gattung "Unter
haltungsmu/ik" an. Ein volles Haus gab es beim 
4. Konzert. Kein Wunder, die Ulmer Mufik
freunde wollten ihren ehemaligen KM H. v. K;t-

M U S I K I M R 

DEUTSCHLAND - SENDER UND REICHS
SENDER BERLIN. Der Schallplattenkrieg ill 
beendet. Am 15. März nahm der deutfche Rund
funk, den Anweifungen des Reichsminillers für 
Volksaufklärung und Propaganda entfprechend, die 
Schallplattenfendung wieder auf. In Zufammen
hang mit diefer neuen Einrichtung - neu ill /ic 
deshalb, weil die Schallplattenfendungen nicht 
überhand nehmen, fondern in angemelTenem Um
fang ausgeführt werden folien - hat Reichsfende
leiter Ha d a m 0 v s k y einige Fragen hinlichtlich 

ra j a n, jetzt Leiter des Aachener Mu/iklebells. 
begrütlen. Wenn auch die Vortragsfolge eine kleine 
Enttäufchung war, fo vergaß man das bei der 
großzügigen Darllcllun~ von Tfchaikowfkys Fünf
ter. Detlev G r ü m m e r - Aachen fpielte das oin
gängliche Violinkonzert von Bruch. 

Verein für klalTifche Kirchenmulik und Lieder
tafel befcherten der NS-Kulturgemeinde eine treff
liche Aufführung des MelTias. Diesmal Iland il11 
Städt. Sinfonieorcheller ein vollwertiger Klang
körper neben dem gutgefchulten Chor, aus bei der 
Zufammenwirken erlland das Werk unter Frit~ 
Ha y n in femichem Glanz. 

Im Mittelpunkt der Liedertafel-Konzerte und 
darüber hinaus des ganzen Winters Iland ("'n 
Beethovenabend von Edwin F i f ch e r. Da 
fchweigt jede Kritik, da fchweigt jedes Lob. Was 
Fifcher gab, war Geilt vom Geille Beethovens. -

m es Zufall, daß auch in der Oper Beethoven 
das große Erlebnis war? An ihm entzündeten 
/ich die Kräfte unferes Theaters zu einer weit 
über den Durchfchnitt führenden Leillung. Feli" 
K lee als Spielleiter hatte den Geill des "Fidelio" 
erfaßt, und das Orcheller unter KM Mo m m fe 11 

fpielte mit ganzer Hingabe. Emmy S toll al, 
Leonore, zunächll zurückhaltend, wuchs von Szen(' 
zu Szene und führte ihre Aufgabe zu /ieghafte1l1 
Ende. Auch Jofef 0 I be r tz - Pizarro, Erhard 
Zirn m e r man n - Rocco, Gertrud F r i e d -
1 a n d t - Marzellinc und H. H. R öhr - Jaquino 
fügten /ich würdig ein. KM BI a ich erwies /ich 
in "Hänfel und Gretel", "Freifchütz" und .. W;tf
fenfchmied" als gewilTenhaftcr Dirigent, doch lie
gen alle diefe Werke mit ihrer volkstümlich
fchlichten Haltung feiner Art etwas fern. Gah 
die Fidelioaufführung einen Maßflah für die Tie
fenwirkung unferes Theaters, fo foH doch nicht 
vergelTen werden, feiner Breitenwirkung Erwäh
nung zu tun. In dicfem Winter gibt das Ulme I' 
Stadttheater in einem Dutzend württembergifchcr 
und bayerifcher Nachbarllädte über 30 Gaftfpiele. 
Welche Fülle ernller und opfervoller Kulturarbeit 
wird hier geleillet! Fritz Wagner. 

U N D F U N K 

der durch diefe Lage gcfchaffenen Programm ver
hältnilTe beantwortet. Hervorzuheben find allge
mein zwei Punkte: die Beibehaltung der bisherigen 
Zahl von Konzertfendungen und die Regelung der 
eintrittsfreien Funkveranllaltungen. Durch Ver
legung der Sendezeiten und durch gegenfeitigen 
Ausgleich mit Unterhaltungsmufik und Schallplat
ten wird der notwendigen Entfpannung unferer 
arbeitenden VolksgenolTen Sorge getragen; die 
frühe Abendllunde (19 Uhr) hingegen wird einer 
ernllen Sendung gewidmet fein. Von diefcr all-
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gemeinen Regelung iil: der Deutfchlandfender aus
genommen. Er foll, nach den Worten des Reichs
fendeleiters, noch eindringlicher als bisher der 
eigentliche deutfche Kulturfender werden. Diefer 
Aufgabe iil: der Deutfchlandfender bereits in vol
lem Umfange gerecht geworden; feine Programm
geftaltung war und iil: in ihrer Einheitlichkeit 
muftergültig. Wir begrüßen es, daß diefe Richt
linie weiterhin, in noch ftärkerem Maße fogar, ein
gehalten werden foll. Im Gegenfatz zu den üb
rigen Sendern verlegt der Deutfchlandfender den 
Schwerpunkt feiner ernil:en Sendungen auf die 
Stunde von 2 I bis 22 Uhr. 

In finnvoller Folge ergänzen Gch im Bereiche des 
Deutfehlandfenders Untcrhaltungsmufik (die mit 
Kultur gepflegt auch ein Stück Kulturpflege fein 
kann) und "ernil:e Mufik": ZeitgenölIifches voka
liter und inftrumentaliter, Verfuche, Vorftöße, 
kurzum ein aktiver Willen. Im Mittelpunkt des 
Interelles frand wohl die IS. Folge des Mo zar t
Zyklus: "Figaros Hochzeit", in der textlichen Neu
fallung von Siegfried An h eiß e r. Das mit 
überlegenheit und fprachlichem Gefchick von An
heißer gelöfre Textproblern iil: ja nun kein Pro
blem mehr; unfere Mozartpflege ift in ein neues 
Stadium vorgerückt. Es wäre wünfchenswert, wenn 
nunmehr im Zuge diefer Reform auch die Rezi
tativfragc behandelt würde. Die durch Kürzun~en 
auf funkifche Gefetzc angemellene Auffühning 
verzichtete leider auf das Rezitativ vollkommen 
und begnügte fich mit dem gefprochenen Dialog; 
das war natürlich eine Hilfsmaßnahme, zu der fieh 
Werner 111 i n g gezwungen fah, eben um den 
funkifchen Notwendigkeiten zu entfprechen. Rein 
friliil:ifch klaffte in dem Nebeneinander von Dialog 
und Arie ein Gegenfatz, der dem Wefen der opera 
buffa widerfpricht. Hermann S t a n g e vermit
telte mit Stammorcheil:er und Kammerchor des 
Deutfchlandfenders eine klanginnige, frilvolle Wie
dergabe, mit einer Reihe guter Soliften wie Her
bert Ja n f f e n (Almaviva), Gertrud Ca ll a m 
(Sufanne), Jofef von Man 0 war d a (Figaro); 
Lotte S ch rad c r (Gräfin) blieb dagegen blaß. 

Der Reichsfender Berlin befcherte eine Fülle 
mufikalifcher Sonderheiten. Obenan fteht die Reihe 
der S ch u r ich t - Konzerte des Orchefrers des 
Reichsfenders. Mit befonderem Nachdruck fetzt 
fich Carl Schuricht an diefen wertvollen Abenden 
für das Schaffen der jüngeren Generation ein. So 
hörte man im zweiten Konzert Werner E g k s 
"Georgiea" in der Ballettfallung und Wa g n e r
Re gen y s Orchefrermulik mit Klavier, im dritten 
Ernil: Pep p i n g s konflruiertes Orcheil:erpräludium 
und als würdiges Gedenken an den Bahnbrecher 
der Jungen Rudi S t e p h ans "Mufik für fieben 
Saiteninftrumente" (die übrigens der Deutfchland
fender am Heldengedenktag ebenfalls gebracht hat). 
Egks Bauernil:ücke find Meditationen nach VergiI; 
fie haben nicht die gleiche Spannkraft wie feine 

übrigen Werke. Man erlebte aber die Seltenheit, 
daß der genial "hingelegte" vierte Satz, der Schuh
plattler, wiederholt werden mußte. Wagner
Regenys Orcheil:ermufik, deren Klavierpart der 
Komponift felbft fpielte, iil: unterfchiedlich: zwi
fehen der rhythmifchen Thematik des erfren und 
der fpielerifchen Bewegtheit des dritten Satzes 
il:eht die elegifchc, fafr romantifch anmutende 
Weite des ftimmungshaften Mittelfatzes. S t rau g' 
"Symphonia domestica" gab dem zweiten Kon
zert, B ruck ne r s "Eril:e" (in der Linzer Faf
fung) dem dritten den Abfchluß. 

Einen bemerkenswerten Verfuch gefchlolTellcr 
Feiermufik frellte die Heldifche Feier, die die 
Oberfte SA-Führung am Heldengedenktag ver
anfraltete, dar. Gerhard S ch u man n s Dichtung 
und Franz Phi 1 i p p s Mufik, alternierend in fei
nem Orcheil:erfatz, gefprochenen Wort, konzentriert 
auf die in der Mitte flehende Anfprache, fchufen 
nicht den Rahmen, fondern erfüllten den Inhalt. 
Das ifl der Anfatz zu einer neuen Form. in eben 
dem Sinne wie einft Kantate und Pallion dem 
rcligiöfen Willen ihrer Zeit nicht das äußere, fon
dern tatfächlich das innere Gepräge ga.ben. Die 
von romantifchem Klangfinn getragene Mufik ver
lebendigte Franz A d a m an der Spitze des Or
chefrers des Rcichsfcnders Berlin mit eindring-
lichem Ernil:. Dr. Erich Valentin. 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Bei einem Rückblick auf die mulikalifchc 
Januar-Arbeit ifl ein verhältnismäßig geringer 
Ertrag aus eigener Leiftung beim Frankfurter Sen
der auffallend. Eine recht gefchicktc und als Auf
führung hochfl:ehende Funkerneuerung von Millök
kers Operette "Der arme Jonathan" il:eht eigentlich 
obenan. Bemerkenswert ift daneben die Sorgfalt, 
die Frankfurt den kleinen Konzerten, namentlidl 
am Nammittag, zuwendet. Die Folge "Aus Hef
fens mufikalifcher Vergangenheit", die der Frank
furter Mulikhifloriker Prof. M ii 11 e r - B I at tau 
betreut, hebt mancherlei längft vergeile ne Köll:lich
keiten aus dem Bereich kultivierter Hausmufik. 

Stuttgart frellt zu diefer nachhaltigen Pflege 
der kleinen Mufik ein erfreuliches Gegenfrück hei .. 
teren Genres in der abendlichen Folge "Fröhlicher 
Alltag". Wenn fich diefe mufikalifch auf dem Ni
veau hält, das u. a. ein Gaflfpiel Maria Ce b 0 -

ta r i s mit brillanten Koloratur-Arien und - was 
höher zu fchätzen - die Einfchaltung des ent
zückenden, einfallsreimen Operetten-Einakters "Der 
Mufikfeind" von Richard Genee kennzeichnet, 
kann man mit diefer Bereicherung der guten leid1-
ten Mufik zufrieden fein. 

Auf der Vorausfetzung günfliger Funkadoptie
rung holte fich eine Stuttgarter Aufführung von 
Leoncavallos "Bajazzo" einen fo leichten wie fiche
ren Erfolg, nicht zuletzt dank der frraffen Führung 
durch den Gafrdirigenten Paul S i x t (v. d. Stutt-
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garter Staatsoper) und der ausgezeichneten Befet
zung mit Hedwig J u n g kur t h, Fritz K rau ß 
und Georg H a n 11. 

Im übrigen gehen beim Stuttgarter Sender die 
Gall:dirigenten ein und aus. Nach Schuricht und 
S ch ein p f lug. unter dem man u. a. Brahms' 
Haydn-Variationcn und Rezniceks geill:volle Tanz
linfonie in wundervoller klanglicher Modcllierung 
hörte. nun R. S eh u I z - D 0 r n bur g. Er brachte 
mit fpürbarer Intenlität zunächtl: Klenaus fpderi
fche, mitunter etwas fpröde Mulik nach Minnefän
gerweifen, R. Strauß' Hornkonzert (mit Zirn 0 -

Ion g) und die erll: kürzlich aufgefundene, im 
gedanklichen Bau und in der Tntl:rumentation er
Il:aunlich reife C-dur-Sinfonie des liebzehnjährigen 
Bizet. Dem zweiten Schulz-Dornburg-Konzert, 
einem Beethoven-Abend, der als WHW-Verantl:al
tung der Stuttgarter SS aus dem Liederhalle-Saal 
übertragen wurde, tl:and der große Klangapparat 
des Staatsopern- und des Senderorchell:ers und ein 
nicht geringeres Choraufgebot zur Verfügung. 
Schulz-Dornburg griff dabei auf die "Leonoren"
Ouvertüre der "Fidelio"-Urfalfung und u. a. auf 
die Urfaffung der ,.Florell:an"-Arie zurück, bei der 
auch Karl Erb s durchfühlter Vortrag begründete 
"Urfalfungs-Bedenken" nicht w zerll:reuen ver
mochte. Neben charakterill:ifchen Stücken des Lied
und kammermulik3lifchcn Schaffens brachte d'~r 
crlebnishaltige Abend die Chorkantate "Der glor
reiche Augenblick", für deren wuchtig angel:gte 
und glänzend gell:ufte Aufführung man befon ,i<!j's 
dankbar war. 

Die Reihe der leicht faßlichen Muliker-Bildnilfe 
fetzte Stuttgart mit einem nach Wahl der Werke 
,,'ie nach der Textverbindung fehr anerkannten 
"Lifzt-Abend" fort. Ein Bildnis Chrill:ian Sindings 
anläßlich feines 80. Geburtstags ergab lich aus der 
thematifch reichen, unter Julius S ch r öde r s Lei
tung vielleicht zu fchwerflüffig geratenen d-moll
Sinfonie und dem romantifchen, fprühenden Kla
vierkonzert, das Birger Harn m erglänzend 
fpielte. 

In der Februar-Sendereihe des Mozart-Cyklus 
fielen gleich drei Abende auf die Sender Frankfurt 
und Saarbrücken (mit Anfchluß von Stuttgart). 
Zwei von diefen Abenden geben nach dem Werk
ausfchnitt Anlaß zu der grundfätzlichen Frage, ob 
nicht unter Ausmerzung alles Entbehrlichen eine 
fchärfere Konzentration des Cyklus möglich ge
wefen wäre. Vermutlich hätte ~ine Befchränkung 
auf das für das Bild der mulikalifehen Perfönlich
keit W cfentlidle dem Cyklus, der jetzt befienfalls 
über 2-3 Sender geht, eine breitere Wirkungs
halis verfchafft. Abende wie der unter dem Motto 
"Im Bettelort Salzburg" und noch mehr der Aus
fchnitt aus den dramatifchen Plänen zwifchen 
"Entführung" und "Figaro" waren bell:immt ent
hehrlich, womit nicht die fehl' fauberen Leifiun-

gen der Saarbrücker Wiedergabe unter Otto 
S ch r i m p f s Leitung verkleinert werden follen. 
Das dem folgenden Abend zugrunde liegende 
Thema "Mozart, der Kirchenmuliker" itl: zwar für 
das Gcfamtfchaffen keines der beherrfchenden. 
aber wefenhaft genug, um gebührend berücklichtigt 
zu werden. Ob das nicht belfer mit Ausfchnitten 
aus dem "Requiem" als mit folchen der unvol1cn
deten c-moll Meffe gefchehen wäre. bleibt zu 
fragen. Die Frankfurter Wiedergabe, die die 
Originalteile der ergänzenden Bearbeitung Von 
Alois Schmitt bevorzugte, gab namentlich mit den 
von Bach und Händel befchatteten Chorfätzcn 
ganz große Eindrücke. Der Funkchor, den Paul 
Bel k e r vorbildlich führt, bewies dabei feine 
außergewöhnliche Kultur. 

Diefem nach tl:immlichem Material, gefanglichcr 
Difziplin und Vortragsniveau gleich wertvollen 
Faktor des Frankfurter Senders ill: auch in ertl:er 
Linie die Bewältigung der Grundvorausfetzungen 
für die großartige Funkaufführung von Mulforg
fkys "Boris Godunow" zu verdanken. Man mag 
über den kühnen Griff Hans R 0 s bau d sauf 
die durch die Hamburger Aufführung bekannt 
gewordene Urfalfung des "Boris" unter rein fun
kifchen Gelichtspunkten denken, wie man will: die 
ungekürzte, folitl:ifch ausgezeichnete und orche
tl:ral mit dem Blick auf jeden Gewinn der Ur
faffung prägnant durch~eformtc, in der unerhörten 
harmonifchen und melodifchen Kraft der Chöre 
fchlechthin glanzvolle Funkaufführung (in zwei 
Teilen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen) war 
eine Tat, die es zu feiern ~ilt. Der Frankfurter 
Sender bezeugt mit erfreulichem Nachdruck immer 
wieder, daß der Rundfunk nach Idee und Be
tl:immung das Recht hat. von Zeit zu Zeit den 
ganzen Hörer für lich in Anfpruch zu nehmen. 
Wir find überzeugt, daß nicht wenige Hörer, die 
lich in der bekannten Feierabendll:immung ein
gefchaltet und mit Entfetzen die Länge der Sen
dung fetl:getl:ellt haben, fehr rafch in den unaus
weichlichen Bann von Werk und Aufführung 
geraten find und hcrnaeh für eines der feltenen 
ganz großen Funkerlebniffe dankbar waren. 

Im Stuttgarter Programm kam einem von Paul 
G r a e n er geleiteten Konzert, das Werke junger 
deutfcher Tonfetzer brachte, befonderes Intereffe 
zu. Ein durch die Poelie feines langfamen Satzes 
und ein fprühendes Finale befiechendes o rchetl:er
Concertino Ludwig L ü r man n s und die friiche 
Harmonik eines Schäfer- und Satyrfpiels von 
Otto Erich S eh i I I i n g gewannen leichter für 
lich als das gedanklidl verfponnene Orchell:cr
konzert von Edmund von Bor ck. Den Orchc
Il:erliedern von Werner T ren k n e rund Ludwi;; 
R 0 f e I i u s blieb Rofalind von Schi ra ch s in 
den übergängen wie in der Regill:rierung zu 
fchwcre Stimme einiges fchuldig. 



Eine Stunde "Mufik am kurpfälzifchen Hofe", 
die Stuttgart aus Mannheim übertrug, diente in 
der Form des Hörbilds der Erinnerung an die 
Stamitz-Zeit, ohne daß es im mufikalifchen Teil 
(mit Werken von Stamitz, Franz X. Richter und 
Mozart) dem von Jofef Stefan W i nt e r geführ
ten Kammerorchel1:er und der Cembalil1:in Marcelle 
B a echt 0 I d gelungen wäre, die charakteril1:ifchen 
Werte des "Mannheimer Stils" ganz befriedigend 
zu verlebendigen. 

Eine fehr forgfältige von Gul1:av Gör 1 i cl, 
geleitete Funkaufführung von Donizettis "Lucia 
von Lammermoor" überdeckte dank vortrefflicher 
folil1:ifcher Chorleil1:ungen die abgel1:andene Ro
mantik der Oper mit dem Glanz ihrer Arien und 
der Pracht ihrer Chöre. 

Eine halbe Stunde im Stuttgarter Programm, die 
dem Klavierpoeten Walter Nie man n gewidmet 
war, entfaltete zwiefachen Zauber. Niemann 
fpielte felbil: mit jener felbil:veril:ändlichen 
Kunl1:, die nur der fchöpferifche Gel1:alter hat, der 
eine Werk-Idee noch einmal mit einer glücklichen 
Innigkeit erlebt - feinen Klavierzyklus "Pick
wick" (komp. 1924), der aus Bildern, Impreffionen, 
mufikalifchen Phantafien um Dickens' herrlichen 
Roman oder belTer gef"gt: aus dem Gefamterleb
nis "Pickwick" entl1:anden iil:. Da die Sendung 
durch den 100. Geburtstag der Pickwickier ver
anlaßt war, fchob Niemann zwifcl1en die ein
zelnen mufikalifchen Bilder kleine Textl1:ücke ein, 
die fo treffend gewählt waren, daß wie im Reflex
fpiegel der Text Niemanns Mufik und die Mufik 
wiederum den Sinn der Dichtung mit feinen Lich
tern erhellte. Man hat Niemanns klangpoetifche 
Miniaturen oft neben DebulTys und MulTorgfkijs 
Klavierimpreffionen gel1:ellt. Das il1: richtig und 
falfch. Denn Niemann geht, auch in der Spar
famkeit und dem Ausdrucksgrad feiner Mittel, 
viel weiter. Bei ihm wird nicht das Bild Mufik, 
fondern - und darin zeigt fich feine deutfche 
Tiefe, die über die Stimmung zum gedanklichen 
Kern vordringt - das Erlebnis einer dichterifchen 
Figur oder Situation findet ganz frei und los
gelöl1: vom dichterifchen Urtyp feinen mufikali
fchen Ausdruck. In diefen Dickens-Miniaturen, 
die man etwa mit der liebevoIlen Verdeutlichung 
der Initialbilder alter Handfchriften vergleichen 
könnte, il:ecken nicht nur Dickensfche Gefchöpfe, 
fondern der ganze Dickens gleichfam in Quint
efIenz. Darum auch gab diefe Sendung fo viel 
vom Zauber einer großen Dichtung, die fich -
wie die Welt im WafIertropfen - in diefen 
wundervoll gefchliffenen kleinen Klaviermeifter-
werken fpiegelt. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Auch in den 
Bezirken der U n t e r hai t f a m k e i t follte man 
zumindeft der Forderung nach fauberem Handwerk 
entfpredJen. Umfo mehr, wenn der nidJt alltäg-

liche Fall gegeben ilt, daß ein gut gearbeitetes 
Funklibretto wie "D e r w eiß e Eie fan t" von 
Hans H a rb e ck in die Hand des Mufikers gelegt 
wird, auf daß er die Laune, Stimmung und -
Bedeutung einer f olchen Angelegenheit verdichte 
und il:eigere. Statt delTen hing Rio Ge b h a r d t, 
im Hauptamt Leiter der Tanzkapelle, beträdJt
liche Bleigewichte, bel1:ehend aus Einfallslofigkeit 
und kümmerlicher Satztechnik, an das "Spiel". das 
demzufolge trotz Karl P ü n d t e r s kluger Regie 
völlig verpuffte.... Es il1: eigentlich merkwürdig, 
daß der Hamburger Rundfunk, von dem einen 
allerdings vorbildlichen Walter Gi r n a t i s ab
ge fehen, mit den Hörfpiel-Komponifien vorwie
gend auf Experimente mit zweifelhaftem Au'gang 
angewiefen il1:. Wenn der Funk eine Chance zur 
Herausbildung einer "Schule" hat, alfo einer Ge
meinfchaft der Kräfte, bei der die von verfchie
denen Begabungen erzielten ErgebnilTe in produk
tiver Weife allen zugute kommen, fo müßte das 
zunächl1: gerade mit der Entwicklung der Hörfpiel
Mufik möglich fein, zumal es fidJ dabei um eine 
Form handelt, die mit ihrer funkifchen Entl1:ehung 
und Verwendbarkei t unzertrennlich bleibt. 

Unter den zahlreichen, teils felbftändig gefen
deten, teils übernommenen Fa feh i n g s program
men fiel fehr angenehm auf das "S i n gen d -
klingend Narrenfchneyden"; das "Ohren
vergnügende und Gemüth-ergötzendc Tafel-Con
feke" von ehedem zeigte wieder einmal, weIdl 
herrliche Schätze, gerade auch an unterhaltenden 
Werken, aus vergangenen Zeiten deutfcher Mufik
gefehichte zu erfchließen find. Von dem Genuß 
an ihnen il1: es nicht weit bis zur Mahnung an 
die zeitgenölTifchen Komponil1:en, gleichfalls fo 
handfel1:e und herzhafte Meil1:erkunft zu bewähren, 
wenn es gilt, Freude zu den Hörern hinzutragen. 
Und auch die tollfte Narretei braucht nicht zu 
verzichten auf den wahren Hintergrund des Le
bens; ja erft fo gewinnt fie ihre überfdJäumende 
Fülle. Welche Kluft tut fich da auf zu einer 
gewilTen Amufier-Mufik, deren Gängigkeit immer 
noch viel SdJaden anrichtet. 

Die 0 per n abteilung fetzte ihre Werbungen 
für die Kunft des Auslandes mit dem von Guil:av 
Adolf Schi e m m dirigierten Ver d i f ch e n 
"M a s k e n ball" fort, der vor allem dank Helge 
R 0 s w a. eng e s "Richard" und Hans Re i n -
m ars "Rene" gefangliches Labfal wurde. 

Für den 26. Februar, den 61. Geburtstag Rich. 
W e t z', konnte Erich Sei die r die handfdJrift
lich nachgelalTene "Dritte Symphonie in B-dur" 
als Ur f end u n g herausbringen. (Meine Äuße
rung gelegentlich der Polackfchen "Wetz"-Mono
graphie im Märzheft der ZFM ift hiermit alfo 
durch den Reichsfender Hamburg erfreulich kor
rigiert worden.) Allerdings fiel in diefe Freude, 
daß nach vierzehnjährigem Beftehen des großen 
Werkes es nunmehr erftmalig Eingang III das 
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deutfche Funkprogramm erhielt, bald auch ein 
Wel'muttropfen: die Wetz-Ehrung fand erft abends 
um I I Uhr ftatt, fodaß wieder einmal ein bedeu
tendes neueres Werk in den odiofen Geruch kam, 
es fei eine Angelegenheit für Snobs; denn Men
lchen mit einem früh anhebenden Tagewerk kÖn
nen lich im allgemeinen nicht den Luxus leiften, 
gegen Mitternacht noch ein anfpruchsvolles fym
phonifches Werk aufzunehmen und zu verarbeiten. 
Man müßte daher von einer "Abfindung" fpre
chen, wenn Seidler mit feinem Fun kor ch e ft e r 
nicht ein äußerftes Maß an Intenfität des Ver
ftändniffes und der vortraglichen Sorgfalt in feine 
Darftellung hineingetragen hätte. Aber eben um 
dider Lebendigkeit willen mochte man auch wieder 
wünfchen, daß ein größerer Hörerkreis erfaßt wor
den wäre. 

Ein befonders markanter Lichtpunkt in den 
Hamburger Funkprogrammen diefer Wochen war 
aum das Gaftfpiel des Tri 0 s Erd man n , 
Moodie, Schwamberger. Man erlebt nicht 
oft foaufrüttelnde Wiedergaben klaffifcher Mufik 
(Haydri, Beethoven op. 97); bei diefen Spielern. Mit 
dem unheimlich vitalen Erdmann als Mittelpunkt, 
wird Ernft gemacht mit jener Verpflichtung, die 
Kunft auf die geiftigen Wefenheiten zurückzu
beziehen, aus denen heraus fie cinft gefchaffen 
wurde. 

Daß für die Sendereihe "A u s d e u t f ch e r 
See I e" auch einmal H ans P fit z n e r einzu
fetzen war, war unerläßlich. Es gereichte dem 
Abend in jeder Hinficht zum Vorteil, daß er felbft 
als Dirigent und Sprecher die Zeugniffe feines 
Schaffens ("Sinfonifche Trilogie", Dietrichs Erzäh
lung, die " Sech s Sonette") vorführte; und in der 
S ch u man n fchen "Manfred"-Ouvertüre empfand 
man in folchem Zufammenhang eine fchöne Hul-
digung. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Die bedeutfamften 
Mulikereigniffe des Berichtabfchnitts - Brudl:
ners " Vierte" in der Originalfaffung, Bachs 
Trauerode und "Kunft der Fuge" - waren zu
gleich Ereigniffe des öffentlichen Konzertlebens 
und finden deshalb im Leipziger Mufikbericht 
ihre Würdigung. Die Bachkantate "Ich laffe dich 
nicht, du fegneft mich denn" in Karl S t rau -
b e s belebter, dabei immer ftilficherer Aus
deutung feffelte wegen ihrer formal freien An
lage. Die fünfte Sinfonie von Waldemar von 
Baußnern konnte ich anderer Verpflichtungen 
halber leider nicht hören. 

Wilhe1m B u f ch k ö t t e r als Gaftdirigent 
brachte die c-moll-Sinfonie von Ernft Gernot 
Klußmann; fie ift verfchiedenen Vorbildern noch 
derart eng verhaftet, daß Ausfagen über eine 
ftärker ausgeprägte Eigenart des Komponiften 
nicht zuftande kommen. Unter Hilmar Web e r s 
forgfältiger iLeitung erklang das "Konzert für 

Orchefter" von Max Trapp, ein gut ausgewoge_ 
nes, wenn auch nicht bis zur letzten Größe der 
Geftaltung vordringendes Werk, und der bunte 
Bilderbogen von Z6ltan Kodilys "Hary-Janm
Suite". 

In den Kammer- und Hausmufikfendungen der 
Nachmittagsftunden fand fich manches Wertvolle: 
Eta Ha r i ch - S ch n eid e r fpiehe vortrefflich 
alte Cembalomufik, und Mufik des 18. Jahrhun
derts für Sopran und Flöte - Sufanne P r e e -
S t ein met z und Arno B r ä unI i n g - klingt 
gerade im Lautfprecher ausgezeichnet. Gehaltvolle 
Klaviermufik von Richard Wetz fpielte Bruno 
Hin z e - R ein hol d , Regen Violinfonatt' 
op. 139 Jahn Da h m e n. Anregend die nordifch" 
Liederftunde mit Bergljot S ch 0 der - D a h I. In 
der Sendereihe "Das Deutfche Lied" vermochten 
nur Elly V 0 I k e n rat hund Elifabeth R a y -
man n - S t ein höheren Anfprüchen zu genügen. 

Wie {ich die geradezu lachhafte Einfalt dt'r 
Kompofitionen von H u h n und K n e bel VOr 
das Mikrophon verirren kann, begreift mall 
ebenfowenig wie die Sendung mit der profillo,
epigonenhaften Klaviermufik von Hermann 
Li I g e. Ferner fieht man nicht recht ein, warum 
neue Kammerkompofitionen fpät abends gefpielt 
werden; es müßte doch möglich fein, das zeit
genöffifche Schaffen für kleinere Befetzung aus
fchließlich in den Nachmittagsftunden zu bringen 
und den lebenden Komponiften auch tatfächlidl 
die Möglichkeit zu geben, gehört zu werden. Bei 
ftärkerer Auslefe der Werke nach der qualitativen 
Seite dürfte fich das wohl durchführen laffen. 

Dr. Horft Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. In unferem 
Bericht über die Olympiafanfaren fchon haben wir 
darauf hingewiefen, daß die zehn Tage Garmifcher 
Winterfpiele felbftverftändlich von Unterhaltungs
mufik aller Grade eingerahmt fein mußten. Daß 
aHo die Ernte wertvollerer Kunft etwas fpärlicher 
ausfiel. Nichtsdeftotrotz können wir doch aller
hand Erfprießliches vermelden. 

In erfreulichem Fortfchreiten entwickelt Eridl 
Müll e r-A h rem her g feine Bearbeiterbegabung 
von Opern zu ausgefprochenen Sendeopern. Er hat 
das Fingerfpitzengefühl für "funkifche Wirkung", 
führt gefchliffenen Dialog, befreit die Mufik von 
unnötigem Ballaft, ohne aber in die grundfätzliche 
Subftanz des Kunftwerkes einzugreifen. So kam 
Mozarts "E nt f ü h run gau s dem Se r ai I" 
zu einer vollendeten Wiedergabe. Die Aufführung 
ftützte allerdings eine Prachtbefetzung: H ü n i -
Mi h a c z e k, Erb, K I ö t zer, Ca rn u t hund 
Z ö II n e r und der mit leichter Hand geftaltende 
Hans A. W i n t e r. Noch mehr freudfamen Spaß 
hatte man an der Wiederholung des "D 0 n Pas
qua I e" Donizettis. Auch hier walteten Müller
Ahremberg und Winter fouverän ihres Amtes. 
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Dazu ein Enfemble, das von Laune, Humor, 
charakterill:ifehem Können nur fo fprühte! Die 
Norina Hermine S eh mud e r e r sein Kabinett
ftück weiblicher GerilTenheit in WOrt und Ton. 
Bildhaft ~riffen Ha n n, Ca r nut h, Wer der, 
G r ein d I und We y d n e r in die vergnügliche 
Handlung ein. Ein Bravo dem Reichsfender Mün
chen, der mit foich vorbildlicher Arbeit für die 
Zukunft fchöne Führungshoffnungen im Kreife der 
deutfchen Sender erkennen läßt. 

o r ch e ft e r - K 0 n zer t e: Für alle Sender 
begrüßenswerte Programmbereicherung bedeuteten 
Alexander T f ch e r e p n ins "RulIifche Tänze". 
Original melodien werden in aparte, zweekentipre
chend immer gefchmackvolle Klangkombination 
gekleidet, deren oft fogar grelle Harmonien für 
farbige Abwechflung iorgen. Im Vergleich zum 
inneren Gehalt find die Tänze etwas kurz geraten; 
um deren Wirkung zu erhöhen, könnte Tfeherepnin 
einige Stücke hinzufügen. Die darauffolgende 
Szene aus "Catamarca" von Blamey wird 
im 2. Satz von wundervoll echter Exotikmelodie 
getragen. Im übrigen viel Straußifch getönte Or
cheftertechnik, beachtlich Können, die beide aber 
doch nicht ganz argentinifcher Landläufigkeit Herr 
werden können. Ein Hexenfabbat an Witz, Ironie, 
an einem Feuerwerk virtuofer Pianiftik, an ver
blüffender Sorgloligkeit in der Wahl des Einfalls, 
im Verbrauch brutaler Effekte tobt im K I a v i e r
k 0 n zer t Kat t n i g g s. Faft keine Lyrik. Die 
nun einmal notwendigen Grenzen der Kunft wer
den bedenklich nahe geftreift. Eine immerhin 
unterhaltlid1 anzuhörende Arbeit. Das (doch etwas 
zu breit ausholende) Vi 0 I i n k 0 n zer t We i s -
man n s ift erfüllt von ernften, meifterhaft ver
arbeiteten Gedankengängen. Prächtig f pielte e3 
Herma S t u den y unter Winters Leitung. übers 
Mikrophon angenehm leicht herüberklingende Diri-
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gierbegabung ift dem Saarbrücker Kapellmeifter 
(und Komponiften) Albert J II n g zu eigen. Eine 
M u f i k für B I e eh b I ä f e r U I d a ll s über
zeugte zwar knorrig in der Landsknechtsmanier; der 
Einfall aber primitiv, fogar irgendwie zerfahren. 

Kam m e r m u f i kund K 0 n zer t ft und e n. 
Man möchte Kar! H ö lI e r des öfteren Orgel 
fpielen hören, fein Können auch hier ift über
ragend; das bewies er an den Variationen von 
Kar! M a r x. Viel zu malIig im Klavierfatz find 
die Abwandlungen Hans Buch n e r s. Gründliche 
Auflockerung täte not. Merkwürdig, daß es noch 
immer Tonfetzer gibt, die ihre Künfte des Kontra
punkts an unfere Symbollieder hängen. Man follte 
energifch dagegen einfchreiten. Denn Symbollieder 
blieben unantaftbar. Das gilt aum für Walter 
He ß. Viel erfreulime Fantalie lebt in den Kla
viervariationen Ni g gel i n g s. Edle Kantilene 
und humoriges fugato in P fan n e r s Klaviertrio. 
Bi e bis Holzbläferfuite klingt zwar im Sinne des 
18. Jahrhunderts fauber und unterhaltfarn; der 
Komponift könnte aber ruhig fortfchrittlicher 
fchreiben! Lebendig frifch die fchnellen Sätze der 
Saxophonfonate D re f f eis, im Adagio Leerlauf. 
Technifch glänzend das Spiel Ingrid Larffens und 
Lamanns. Das Lenzewfkiquartett fetzte lich für 
Heinz S ch u b e r t s Fantalia und Gigue ein; 
barocke Mulik, die den Kenner zu interelIieren 
vermag. Der Wiederholung wert ift das Lieder
fpie! Rudolf Sie gel s; Tiefe der Empfindung, 
Humor, dabei prachtvoll gearbeitet. Ausgezeichnet 
die Wiedergabe durch Maria Degifcher, Leonore 
Berndt und die vier Inrftumentaliften. 

Man greife zu: Sax 0 p h 0 n fon a teD re f -
fels; Klaviertrio Pfanners; Lieder
fpiel von Siegel; Ruffifche Tänze 
T f ch e r e p n ins; Don Pas qua I e. 

v. Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

AMTLICHE VERFüGUNGEN 
Der Präfident der Reichsmulikkammer erfucht 

alle gemeinnützigen und berufsmäßigen Konzert
veranftalter Berlins, mit Rücklicht auf das B e e t
ho v e n - Fe ft vom 9. Mai bis 12. Juni jedwede 
Beethovenaufführung in der Zeit vom 25. April 
bis Mitte Juni zu unter!alIen. 

Der Prälident der Reichsmulikkammer wei!1: aus
drücklich darauf hin, daß die Bewohner einiger 
Pfälzer Gemeinden nahezu ausfchließlich aus Mu
fikern beftehen, die bereits feit Jahrhunderten eine 
kulturell wertvolle Tätigkeit ausüben, die in keiner 
'Weiie mit der üblichen Straßenmulik zu vergleichen 
ia, auch wenn bei diefen öffentlichen Darbietungen 
um Spenden gebeten wird. Diefe P f a I z m u f i k e r 

lind auch in die Reichsmufikkammer aufgenommen 
und unterftehen nicht den ortspolizeilichen Vor
ichrif ten gegen ftrafbaren Bettel u. ä., f of ern fie 
lieh als Mitglieder der Reichsmulikkammer aus
weifen können. Es dürfen ihnen aHo keine Hin
dernilIe bei Ausübung ihres Berufes in den Weg 
gelegt werden. 

Der Miniftcr für WilIenfchaft, Kun!1: und Volks
bildung weift erneut darauf hin, daß fe ft b e f 0 I -
dete Leiter und Lehrer öffentlicher 
S rn II I e n grundfätzlich k ein e n P r i v a t -
U 11 t e r r i ch t mehr erteilen dürfen. Ausnahmen 
können nur für kleinere Städte erreicht werden, 
die über andere Lehrkräfte nicht verfügen. Nicht 
feft angeftelltel1 Lehrern hingegen wird die E"rlaub
nis von Fall zu Fall erteilt. 

3 
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MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Bei der diesjährigen Ton k ü n ft I e r - Ver -
fammlung zu Weimar (I3.-I9. Juni I936) 
gelangen folgende Werke zur Aufführung: 

o per: Peter Co r n e I i u s, "Der Barbier von 
Bagdad"; Helmann Re u t t e r, "Dr. Johannes 
Fault"; 

Orehelterkonzert: 1. E. v. Borck, Kon
zert für Orehelter; 2. Kar! S eh a e f er, Klavier
konzert; 3. J. Pr z echo w ski, Symphonie; 

C h 0 r k 0 n zer t Jen a: I. Heinz T i e f f e n, 
PafTacaglia und Fuge für Orgel; 2. H. We d i g , 
"Lied der Liebe", Kantate; 3. Max Reger, 
Requiem; 4. Max Ge b h a r d, Fel1:1iche Hymne; 

C h 0 r k 0 n zer t We i m a r: I. Heinz S ch u -
-b e r t, "Verkündigung"; 2. Kar! H ö ll er, 'Sym
phonifche Fantafie; 3. K. T h i e m e, Hymnus des 
Glaubens; 

E if e nach (Wart bur g): 1. P e tf eh, fünf 
kurze Gefchichten; 2. Felix Raa b e, "Wahrhaftige 
Befchreibung"; 3. Hans Ge b h a r d, Ländliche 
Suite; 

Kir eh e n k 0 n zer t: 1. Paul G roß, Paffa
caglia und Fuge für Orgel; 2a. Fritz B ü ch t ger, 
3 a cappella-Chöre; 20. Max Martin S t ein, 
1. Motette; 3. Kar! M a r x, Variationen für die 
Orgel; 4. Wolfgang F 0 r t n e r, "Eine deutfche 
Liedmeffe"; 5. Hans H um per t, Präludium und 
Toccata für Orgel; 

Kam m e r 0 r ch e It e r - K 0 n zer t: r. Lothar 
v. K n 0 r r, Concerto grosso; 2. Hugo D i 11:1 e r, 
Cembalokonzert; 3. Hans V 0 g t, Konzert für 
Streicher; 4. Hugo Her man n, Gambenkonzert; 

Kam m e r m u f i k I Jen a: 1. Ludwig \\7 e -
be r, "Nun laden wir den Frühling ein"; 2. Her
mann Si mon, 3 Goethegefänge; 3. K. y. Wo 1-
f u r t, Streichquartett; 

Kam m e r m u fi k I I \\7 e i !TI a r: 1. Friedrich 
Hof f, Streichtrio; 2. Cerar B res gen, Mufik 
für 2 Klaviere; 3. Ludwig Ge b h a r d, Sonatine 
für Horn, Trompete und Klavier; 

Feit m u f i k i m F r eie n: 1. H. U I d a II , 
Blasmufik; 2. Hermann S ch r öde r, Fet1:mufik 
mit eint1:immig. Malfengefang; 3. Karl Ger t1:
be r ger, Weckruf und Lob der Arbeit; 4. H. 
U I d a 11, Blasmufik; 

J u gen d m u f i k: HJ; 
S 0 n der ver a n t1: alt u n g Elektrifehe Mufik: 

Harald Gen z m e r, Konzert für Trautonium und 
Orchelter. 

Das ProO'ramm des V I. I n t ern a t ion ale n 
B ruck n e ~ feit e s in Zürich (20.-28. Juni) fieht 
folgende Konzertveranltaltungen vor: I50. Pfalm, 
Präludium und Fuge c-moll für Orgel, Große 
MefIe in f-moll, Präludium in C-dur für Orgel, 
die Motetten "Chrit1:us factus est", "A ve 11aria", 
"Libera me" und die S. Symphonie unter V. An-

d re a e, die 5. und 6. Symphonie in der Originaj
fafTung unter Siegmund von Hau s e g ger und 
die 1. und 9. Symphonie in der Originalfaffung 
unter GMD Prof. Dr. Peter Raa b e. Im Rahmen 
des Pontifikalamtes am Sonntag, das Probft Vin
cenz H art I von St. Florian zelebriert, ertönt die 
d-moll-MefTe. Die Feltverfammlung, bei der Hof
rat Max von M i II e n k 0 v i eh - Mo r 0 I d die 
Fet1:rede halten wird, umrahmt Friedrich Klofe, 
"Präludium und Fuge" über ein Thema von Bruck
ner und des Meit1:ers Te Deum. 

Die Stadt Li e g n i t z wird alljährlich ein gro
ßes Mufikfefr veranfralten, das jeweils eine Sonder
veranltaltung zum Geburtstag des Führers vorfiehe. 
Für den diesjährigen 20. April find die Vorberei
tungen bereits in vollem Gang. 

Zu der in Lei p z i g geplanten K u 1 t u r -
wo ch e im Herbt1: diefes Jahres wird bekannr, 
daß das neue Theater mit Opernaufführungen und 
die Leipziger Bruckner-Gemeinde mit Konzerten 
unter Prof. Lud w i g beteiligt find. 

Anläßlich der Olympiade kommen im 
Rathaus Wilhe1m Hauffs "Fantafien im 
Rathauskeller" mit Mufik von Hans 
T her t1: a p pe n zur Aufführung. 

Bren1C:
Bremer 

Joachirn 

Kat t 0 w i t z veranltaltet in der Zeit vo,,~ 
21.-25. April ein deutfches Mufikfet1:, bei dem 
Werke von Bach, Beethoven (9. Symphonie) uno 
Brahms ("Schickfalslied") zur Aufführung kommen. 
Das Orchet1:er wird vom Oberfehlefifchen Landes
theater in Beuthen get1:ellt, die Chöre übernimmt 
der bekannte Me i t1: e r fche Gefangverein ;n 

Kattowitz. 
Bei den diesjährigen M ü n eh e n e r F e i1: -

f pie I e n dirigiert Carl E I m end 0 r f f I I Vor
t1:ellungen der "Meilterfinger", des "Holländer", 
des "Tannhäufer", der "Zauberflöte" und von 
"Trit1:an und Holde". 

Der Ar bei t s k r eis f Li r Hau s m u f i k il~ 
K a f f el veranfraltet auch in diefem Jahre Muiik
tage (9.-Il. Oktober), die alte und zeitgenölfifche 
Haus- und Kammermufik bieten. Die künt1:1erifchc 
Leitung liegt bei Augut1: Wen z i n ger. 

Die Stadt Be r n plant für den 9.-25. Mai eine 
große Veranltaltung "Schweizer Kunt1:", in deren 
Rahmen auch zahlreiche lebende Schweizer Kom
poniil:en herausgeIteIlt werden. 

Zu dem Programm des 2. Nie der b e r f; ; -

ichen Mufikfet1:es in Langenber:; 
(23.-24. Mai) wird inzwifchen bekannt, daß im 
ert1:en Fet1:konzert Beethovens "Leonoren"-Ouver
ture, Brahms' "S:hickfalslied", E. S t räß er' 
GefänO'e für Alt und Orchelter" und ei;1e neue 

::Chorg~meinfchaft" von Ludwig Web er erklin
gen. Im zweiten Feil:konzert dirigi2rt Ham 
P fit z n e r kla/Iifche und eigene Werke. 

Hall e beging auch in diefem Jahre G. F. Hän
dels Geburtstag feltlich und zwar mit einer Felt
aufführung des "Julius Cäfar". 
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Zur Teill1.!hrne an der in t ern a t ion ale n 
Woche für neue geiitliche Kirchen
m u f i k in Frankfurt a. Main (4.-8. Sept.) haben 
lich 8 Länder gemeldet, die ihre Organiiten und 
ihre Chöre zu die fern Feit entfenden. Die Kirchen
muliken finden in St. Antonius itatt, wo für die 
Orgelvorträge eine große neue Klais-Orgel zur 
Verfügung fleht. 

Eine f u d e t end e u t f ch eMu f i k - Feit -
wo ch e findet vom 17. bis 23. Mai in der Bade
/ladt Teplitz-Schönau im Rahmen der fudeten-
deutfchen Kulturwoche itatt. U. 

In Dan z i g findet vom 30. Mai bis 2. Juni 
das P f i n g it f i n gen des Lob e d a - B und e s 
der Chöre und Mulikgilden itatt. 

Die Z 0 p pot e r Wal d 0 per hat für die 
diesjährigen Richard Wagner-Fei1:fpiele folgende 
Küni1:ler verpflichtet: Herbert Ja n f fe n - Berlin 
(Amfortas). Ivar An d r e f e n - Berlin - Bayreuth 
und Sven Nil f fon - Dresden (Gurnemanz). Die 
Aufführungstage lind: 23. und 26. Juli "Rienzi"; 
28. und 30. Juli, 2. und 4. Auguit "ParMai" . 

Die I n t ern a t ion ale G e fell f ch a f t für 
neu eMu f i k und die I n t ern a t ion ale 
Gefellfchaft für Mufikwiffenfchaft 
tagen Ende April in Barcelona unter dem Vorlitz 
von Prof. Edward Den t - Cambridge. Das Pro
gramm des Mulikfeites (15.-23. April) lieht fol
gende Aufführungen vor: in den Kammerkonzer
ten: Drei Pfalmen für Sopran und Streichquartett 
von Robert B lu m, eine Klavierfonate von L. 
Zen k, ein Saxophonkonzert von J. I b e r t, eine 
F!ötenferenade von W. Pi it 0 n, eine Violinfuite 
von B. B r i t t e n, Klavieritücke von BI an c a -
f 0 r t, Streichquartette von M. B run s w i ck und 
Bela Bar t 0 k, Lieder von Kap r a I, Airs de 
Clarisse Juranville von A. Sou r i s, Sonette für 
Sopran von E. Weil e f Z; für die drei Orehe/ler
konzerte: E. v. Bor ck: Präludium und Fuge, 
R. Ger ha r d t : Arie! (Ballettmulik), E. Krenek: 
Fragment aus Kar! V., Alban Be r g: Violinkon
zert, B e r c I a y : Ouvertüre, A. D e u t f eh : Sym
phonie, S z y man 0 w ski: 2. Violin-Konzert, 
EI i fa I d e: Klavierkonzert, La r f fon: Ouver
türe, A. R 0 u f f e I : 4. Symphonie, Fr. M art in: 
Klavierkonzert, Hall f t er: Ballett, Mi halo
vi c i: Violinkonzert, Pa I e it e r: Polnifche Tänze, 
Wl. V 0 gel: "Devifes" für Blechbläfer, Fl. 
S eh mit t: "Dionysiaques". 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die R 0 b e r t S ch u man n - G e fell f ch a f t 

in Zwickau veranitaltete eine mulikalifehe Morgen
feier in der deutfchen Oberichule zu Zwickau mit 
Werken Robert Schumanns für unfere Jugend. Im 
Rahmen der Darbietungen wertvoller Soliiten 
fprach Direktor Kreilig über "Robert Schumann, 
der Freund der Jugend". 

In Dresden hnd die Gründung einer D res
denn mufikwiffenichaftlichen Ver
ein i gun g Ihtt, der das Collegium musicum 
angegliedert wurde. Den Vorfitz führen Dr. 
Pietzfch, Dr. Jammers und Dr. Kraufe. 

Nach dem jetzt vorliegenden Gefchäftsbericht 
der "S tag m a", der itaatlich genehmigten Gefell
lchaft zur Verwertung mulikalifcher Urheberrechte, 
waren im Gefchäftsjahre 1934/35 8350000 RM. 
aus dem In- und Auslande eingegangen, was eine 
Steigerung gegenüber dem vorletzten Gefchäftsjahr 
bedeutet, das nur 6 253 000 RM. aufweifen konnte. 

Wie aus dem Jahresbericht der Amiterdamer 
Wagner-Vereinigung hervorgeht, hat auch diefe 
über den Rück g a n g der T eil nah m e für 
k ü n it I e r i f ch e D i n gei n H 0 1l a n d zu 
klagen. Doch itehe man im allgemeinen noch 
günitiger da als viele andre Kunitinititute in 
Amiterdam. So fei z. B. die Befucherzahl im 
Reichsmufeum von 235000 auf 136000 Perfonen 
zurückgegangen, und das Konzertgebäude, wo die 
berühmten Mengelberg-Konzerte itattfinden, habe 
im vergangenen Gefchäftsjahr an Eingängen nur 
68000 Gulden zu buchen gehabt gegen 121 000 
Gulden im Jahre 1930. 

Der M ä n n erg e fan g ver ein Dir f ch a u 
kann auf ein 85 jähriges Beit~hen zurückblick~n. 
Aus diefern Anlaß beging er ein Feit, bei dem ein 
Orchefter Danziger Muliker aus R. Wagners Werken 
fpielte und der Gefangverein Volkslieder vortrug. 

Der J a n k 6 - Ver ein zu Wien hielt feine 
diesjährige Hauptverfarnmlung Anfang März in 
Wien ab. Die Jank6-Klaviatur wurde für die 
erfchienenen Gäite vorgeführt. 

Auch in B u d a p e {l hat lich nunmehr eine 
Ortsgruppe der I n t ern a t ion ale n B ruck -
ne r g e fell i ch a f t gegründet. 

Der "S t ä n d i geR a t für in t ern a t i 0 -

nale Zufammenarbeit der Kompo
ni /l e n", der in Stockholm während des Inter
nationalen Muiikfeites unter Leitung von E. N. 
von Reznicek feine Sitzungen abhielt, nahm fol
gende Entfchließung an: "Der .,Ständige Rat" lieht 
neben dem küni1:lerifchen, autorenrechtlichen Schutz 
feine vornehmite Aufgabe in der Förderung des 
mulikalifchen Austaufches zwifchen den Völkern 
unter befonderer Berücklichtigung der repräfenta
tiven und nationalen Werke lebender Tonfetzer 
ohne Rücklicht auf irgendwelche Richtungen oder 
einfeitige Tendenzen und wünfcht Mitarbeit mit 
allen gleichgerichteten Verbänden und Inftitutio
nen." Diefer Aufforderung haben bereits die 
Städte Wiesbaden, Vichy und Karlsbad Folge ge
leiftet und lich bereit erklärt, jährlich mehrmals 
Konzerte zufammenzuftellen und lie dem Ständi
gen Rat zum Zweck von Austaufchkonzerten zUr 
Verfügung zu itellen. Kar! Elmendorff, Wies
baden, wird in diefem Sommer ein Konzert in 
Vichy mit ausfchließlich deutfcher Mulik dirigieren. 

8* 
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HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 

UND UNTERRICHTSWESEN 

Eine neue "A rh e i t s g e m ein f eh a f t des 
R eich s f end e r s K ö I nun d der Ho eh -
f ch u I e für M u f i k" wurde in Köln durch eine 
kleine Feier im Sendefaal des Rundfunkhauics 
eröffnet, wobei Intendant Dr. GI a s m eie r 
und Dir. Prof. Dr. H a f f e über die Ziele und 
Aufgaben diefer Neufchöpfung fprachen, die ihre 
Vorbereitung dem Kölner Leiter der Abt. Kun1l: 
im Reichsfender, P. H. Geh I y, dankt. 

Die S t a a t I i ch e a k ade m i f ch c Hoch -
f ch u I e für M u f i k z u B e r I i n gibt neue 
Aufnahmebedingungen heraus, die InterelT~nten 
ausführlich über die Vorbedingungen zur Auf
nahme in diefe Anfralt und über deren Lehrplan 
unterrichten. 

Nunmehr hat auch die Hochfchule für 
M u f i k z u W e i m a reine C h 0 r lei t e r -
S ch u I e angegliedert, die für die vielfeitigen 
Choraufgaben der Gegenwart entfprechende Leiter 
heranbilden will. 

In der W e i m are rHo ch f eh u I e für M u -
f i k fand foeben eine Arbeitstagung der Thürin
gifchen Mufikforfchung fratt, in deren Mittelpunkt 
die Bildung einer fraatlichen KommilTon für alle 
Belange der thüringifchen Mufikforfehung unter 
gleichzeitiger Umwandlung des bisherigen verdien
ten "Vereines zur Pflege und Erfor~chung thürin
giicher Mufik" ltand. 

Die Bach-Gemeinde Jena, I922 von ProfelTor 
Ei ck e me y e r gegründet und nadl feinem Tode 
von Walter H ans man n - Erfurt übernommen, 
veranfraltete eine fehr würdige und eindrucksvolle 
Ei ck e m e y e r - G e den k fe i e r mit Werken 
von Bach: Konzert D-dur für Flöte, Violine, 
Klavier; Solofuite für Cello G-dur; Konzert 
c-moll für 2 Violinen und Konzert C-dur für 
3 Klaviere, gefpielt von Lehrkräften und vom 
Orchefrer des Jenaer Konfervatoriums vor einer 
überaus zahlreichen Hörerfchaft. Walter Ha n s -
man n gedachte in einer Anfprache der hervor
ragenden Verdienfre des verfrorbenen Mufikpäda
go"en um das Konzertleben Jenas. - Mit Unter
frü~zun" des frädtifchen Kulturamtes wird die 

" Bach-Gemeinde weiter ausgebaut. 

Prof. Dr. Alfred L 0 ren z der Univerutät 
München hielt im Auditorium Maximum der Uni
verfität Berlin vier Gafl:vorlefungen über "Richard 
Wagner in neuer Erkenntnis". 

In der Benediktiner-Abtei GrülTau (Schlefien) 
finden drei C h 0 r alk u r f e für C h 0 r lei t e r 
und 0 r g a n i fr e n 1l:att, ein erlter vom 
30. März bis 3. April, ein zweiter vom 13. bis 
17· Augufr und ein dritter vom 4. bis 8. Oktober. 
Im Mittelpunkt freht die Schulung im Gregoriani
fchen Choralgefang. Auch die Zufammenh;inge 
von Choral und Liturgie und alle angrenzenden 

Fragen, foweit fie für Chorleitcr und Or[;1I1:11"':1 
wichtig find, kommen zur Sprache. 

Die We i m are r M u f i k h 0 eh ! eh u ! c 
brachte von ihrem früheren Studierenden Kar! 
S eh ö n e man n - KalTe! ein "Lufriges Konzert für 
Schlagzeug" zur erfolgreichen Uraufführung. Es 
ifr dem Pauker der Weimarer Staatskapdk 
Kammermufikcr Artur S ch m er 1 c r gewidmet. 

Ein kleiner Chor des P ä d. I n fr i tut c ) 
Jen a (Leitung: Fr. Merfeberg) fang im Laufe 
des Winterfeme1l:ers in Ger a für das Winterhilfs
werk Chöre von Hasler, Brahms, Reger und Sätze 
von W. Rein und in einem Kirchenkonzert in 
der Stadtkirche zu We i m a r die Bach-Motette 
"Sei Lob und Preis mit Ehren", fowie die Choral
kantate über ,,0 Haupt voll Blut und Wunden" 
von Max Reger mit ausgezeichnetem Erfolge. 
Jeder Aufführung fchloß fich eine Gemeinfchafts
feier an, in der gemeinfarne Lieder und Kanons 
bald ein Band um alle Anwefenden fchlolTen. Bei 
einer Olympia-Feier in Jena fang ein großer Chor 
unter F. Merfebergs Leitung einen Chor von 
Händel und zwei Lieder der Bewegung: "Erde 
fchafft das Neue" und "Lang war die Nacht" von 
H. Spitta. Während eines La n d feh u I p r a k -
ti ku m s auf dem Thüringer Wald fangen die 
Studenten in vielen Orten. - Eine Ta n z - u n cl 
S pie I g r u p p e beteiligte fich an einem T anz
und Mufikabend der Wilh. Frickfchule in Jena. -
Das "Collegium musicum" des In1l:itutes (Leitung: 
Hilmar Schulz) bereicherte eine Weihnachtsfeier 
des NSLB Jena durch Werke von Händel, Man-
fredini und SchialTi. F. M. 

Der ProfelTor für Mufikgefchichte am BrülTelcr 
Konfervatorium Ernefr C I 0 f fon ifr für einen 
Schüleraustaufch zwifchen dem Leipziger und 
BrülTeler Konfervatorium eingetreten. Das erfre 
Austaufchkonzert hat drei Leipziger Künfrlern, 
der Geigerin Ruth Me i fr e r, der Sängerin Char
lotte L co n ha l' d t und dem Pianifren Walter 
B 0 h I c die fämtlich am Leipziger Konfervato
rium a~sgebildet wurden, einen ungcwöhnlichc:l 
Erfolg eingetragen. 

Am 4. April I936 wird in Pt'ag ein In t e r -
nationaler Kongreß für Mufikpäda
go g i k frattfinden. 

Walter K na p e - Leipzig ifr von der Ortsmufi
kerfchaft Magdeburg eingeladen worden, einen 
Vortrag über Gegenwartsfragen der mufibliichen 
Erziehung zu halten. 

Das M u f i k w i f f e n f ch a f t I i eh eIn fr i tut 
und Infrrumentenmufeum der Univerfität Lei p
z i g brachte in einer Sonntagvormittag-Veranfral
tung MuGk auf zwei Klavieren aus zwei Jahrhun
derten zum Vortrag. Eine altcnglifchc Spielmufik 
eines unbekannten Komponifren um I600 auf einem 
Infrrument mit zwei nebeneinander liegenden 
Klaviaturen, von denen die eine herausgezogen 
werden kann, eröffnete die Reihe, die ein Not-
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turno des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen 
aus der Biedermeierzeit bcfchloß. Der Leiter der 
Veranfraltung, Prof Dr. Helmut S ch u I t z, gab 
wertvolle Erläuterungen zu Zeitgeifr und Zeitfpiel. 

Das am I. Februar 1936 von der Stadt Berlin 
übernommene bisherige Sternfche Konfervatorium 
hat den Namen "K 0 n f e r v a tor i um der 
Hau p t fr a d t Be r I i n" erhalten. 

Vortragslehrer Walter H ö ß I in wurde zum 
Studienrat an der Staatlichen Akademie der Ton
kunfr in München unter Berufung in das Beamten
verhältnis ernannt. 

Die S t a a t I i eh e Hoch f ch u I e für M u f i k 
zu We i m a r unternahm foehen ihre 2. Thüringen
fahrt, die diesmal über Arnfradt, Tiefurt, Dorn
heim, Zella-Mehlis, Meiningen, Römhild, Hildburg
haufen führte. 

KIRCHE UND SCHULE 
Die R e gen s bur ger Dom f p atz e n be

gaben fieh [oe':Jen auf eine Konzertreife, die fie 
durch mehrere Städte Mitteldeutfchlands nach Hol
land führt. 

Ewald Sie ger t, Kantor in Chemnitz und 
Komponifr von zahlreichen Orgelwerken, Cho~aI
vorfpielen u. a., Dirigent und Mufiklehrer, feierte 
fein 25 jähriges Künfrlerjubiläum. 

In der A nnenkirche in Dresden gelangte erfr
malig die Fantafie und Fuge in c-moll von Ri
ehard S ch i f f n e r zur Aufführung. 

Anläßlich der D r a e f e k e - F eie r der Co
burger Schulen fand in der Coburger Moritzkirche 
eine Wiederholung von Draefekes Requiem h-moll 
durch die Vereinigten Coburger Chöre unter Lei
tung von Siegfried Me i ck fratt. 

Der Arbeitskreis für neue Mufik veranfraltete 
in der Kirche am Lietzenfee-Berlin ein Konzert 
mit neuen Werken, wobei Kompofitionen von 
Hugo D i fr I e r, Ulf S ch a rl a u und Kurt 
S ch u b e r t zur Aufführung gelangten. 

Der Her man n ft ä d t erB r u k e n t hai -
ch 0 r fang kürzlich in einer Konzertveranfraltung 
nach Werken der Altmeifrer Anton Dvofaks 4-8-
frimmige Chöre op. 63 "In der Natur", Hermann 
Grabners drei Chöre "Und als der Vater" und 
zwei Volksliedbearbeitungen von Augufr Othe
graven "Tragifche Gefchichte" und Paul Geilsdorf 
"Die Bettelleute" . 

Emil R ö d ger s Deutfcher pfalm nach den 
Worten der heiligen Schrift für Sopran-, Tenor
folo, Chor ~md Orchefrer, kam in einem Chor
konzert des Landestheaters Altenburg unter Wal
ter Bor r man n zur Uraufführung. 

J. H a y d n s "Schöpfung" kam durch die Ver
einigte mufikalifche und Singakademie Königsberg 
unter ihrem Leiter Hugo Ha r tun g zu einer ein
drucksvollen Wiedergabe. 

Der NS-Lehrerbund Gau Thüringen veranfral
tete 1ll der 'V..~eimarer Mulikhochfchule e1l1e 

Arbeitstagung Thüringer Schul
m u f i k I ehr e r, bei der Prof. Dr. Felix Ober
borbeck über "Praktifche Fragen der Mufikerzie
hung in der Gegenwart", und Prof. Dr. Richard 
Münch über "Erziehung zum Mufikverfrändnis" 
fprachen. Der Abend vereinte die Teilnehmer 
im deutfchen Nationaltheater bei einer Aufführung 
von MulTorgfkys "Boris Godunow". 

Der Si n g k r a n z H eil b r 0 n n bereitet für 
Karfreitag eine Aufführung von Beethovens "Missa 
solemnis" vor. 

Karl H 0 Y e r widmete fein 4. Orgelkonzert in 
der Nicolai-Kirche zu Leipzig unter Mitwirkung 
von Wally Geifr (Sopran) und des Chores des 
kirchenmufikalifchen Infrituts Leipzig dem Schaffen 
Hermann G r a b n e r s. 

Der D res den e r K r e u z ch 0 r veranfraltet 
zur Zeit eine felTelnde Ausflellung, die belegt, 
daß die Kreuzfchule bereits 600 Jahre alt ifr. 
Erfrmalig wird fie in einem "Ablaß bei der Ver
teilung der Reliquie des Heiligen Kreuzes" im 
Jahre 1299 genannt. Unter den Notenfchriften 
find zahlreiche Kompofitionen einfriger Kantoren 
des Chores. 

In einer geifrlimen Abendmufik fpielte Paul 
Bau e r in EifenbergjTh. Jofef Rheinbergers 
"Sonate für Orgel a-moll, r. Satz" und Kar! 
Hoyers "Fantafie für Orgel". Sein freiwilliger 
Kirchenchor bramte den 130. pfalm von Heinrich 
Kaminfki, Fritz Sporns "Geifrliche Mufik zu 
Matthäus 5,8" und "Gemifchte Chöre" von Paul 
Geilsdorf zu Gehör. 

Die Stadt Lübeck begründete gemeinfarn mit 
der evangelifeh - lutherifchen Kirche einen neuen 
Chor, die L übe ck e r K a n tor e i, der die drei 
Hauptkirchen betreuen wird. Kantor ifr Studien
rat G ru s nick. Die Kantorei wird 30 Knaben
und 20 Männerfrimmen umfaiIen. Die Kirche 
freHt einen namhaften Betrag zur Vertügung. Der 
Staat ermäßigt den Schülern das Schulgeld. 

Organill Georg W i n k I e r von der Andreas
Kirche zu Leipzig fpielte in Altenburg feine 
"PaiIacaglia e-moll" mit großem Erfolg. Auch 
Gerard B unk brachte das Werk kürzlich in der 
Reinoldi-Kirche zu Dortmund zur Aufführung. 

Der Hannoverfche Organifr Walter Schi nd
I e r fchrieh eine kleine PaiIion für 8frimmigen 
Chor, die durch den Bremer Domchor und den 
Dresdener Kreuzchor zur Aufführung kommen 
wird. 

Der Z w i ck aue r L ehr erg e fan g ver ein 
(Leitung Paul Kröhne) widmete eine Sonderveran
fraltung den Kompofitionen des Markneukirchner 
Organiften Friedrich GI i e r. 

Der H eid e I b erg erB a ch ver ein konnte 
auf fein 50jähriges Befrehen zurückblicken. Das 
Jubiläum wurde fefrlich begangen mit einer Feier
frunde in der Aula der neuen Univerfität, bei 
der Wilhelm Mal e r s Kantate zur Erfrauffüh-
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rung kam und mit einem Fef1:gottesdienf1: in der 
Peters-Kirche mit Werken von Joh. Seb. Bach. 
Den Höhepunkt bildete ein Fef1:konzert mit Bachs 
ChormefIe in h-moll. 

Karl Pr e f1: eie s "Große Me11e in c" für Soli, 
Chor und Orchef1:er kam kürzlich durch den Mün
chener Domchor und das Domorchef1:er unter Lei
tung von Prof. Berberich zur Uraufführung. 

PERSONLICHES 
Maximilian Alb r e eh t wurde als f1:ädtifcher 

Mufikdirektor ab 1. Auguf1: nach Stettin ver
pflichtet. 

Prof. Dr. Hermann U n ger wurde in den Vor
fiand des Vereins Beethoven-Haus in Bonn be
rufen. 

Der bisherige I. Kapellmeif1:er am Königs
berger Opernhaus, Ewald Li n dem an n, wurde 
zum Generalmufikdirektor in Braunfchweig er
nannt. 

An Stelle des I 935 verf1:orbenen Tondichters 
Paul D u k a s hat die Parifer "Akademie der 
Künf1:e" einen neuen "Unf1:erblichen" gewählt: den 
bekannten Komponif1:en Florent S ch mit t (mit 
I7 Stimmen bei 32 Wählern). Der feit zw~i 
Jahren in Frankreich eingebürgerte Igor S t r a
w i n f k y konnte bei der Wahl nur ein Maximum 
von fünf Stimmen erreichen. R. 

Der Präfident der Reichsmufikkammcr, Dr. 
Peter Raa b e, hat den Oberbannführer im 
Stabe der Reichsjugendführung, Fr. Ernf1: S ü ren
hag e n, zum ehrenamtlichen Gefchäftsführcr der 
Reichsfachfchaft Konzertwefen ernannt. 

GMD Franz v. Ho e ß I i n wird am Ende der 
Spielzeit feine Tätigkeit an der Breslauer Oper 
beenden. An feine Stelle und zum Leiter der 
Schlefifchen Philharmonie wurde der General
mufikdirektor des Mannheimer Nationaltheaters, 
Philipp W u e f1:, berufen. 

Der leitende erf1:e Kapellmeif1:er am Frank
furter Opernhaus, Kar! Maria Z w i ß I er, ha: 
einen Ruf als Generalmufikdirektor nach Mann
heim erhalten. Zwißler hat den Ruf abgelehnt 
und lich der Frankfurter Oper auf weitere drei 
Jahre verpflichtet. 

Wie von der Generalintendanz der Preußifchen 
Staatstheater mitgeteilt wird, lind mit Staatsrat 
Dr. F u r t w ä n g I e r vertragliche Abmachungen 
getroffen worden, wonach Dr. Furtwängler feine 
Dirigententätigkeit an der Berliner Staatsoper 
gaf1:weife wieder aufnehmen wird. 

Von 56 Bewerbern um die Nachfolge Hermann 
D e t tin ger s wurde der Komponif1: Dr. Hans 
We d i g, Dirigent des Bonner Männergefang
vereins, Kreischorleiter vom Sängerkreis Bonn im 
DSB, einf1:immig zum I. Chorleiter des Lehrer
gefangvereins Dortmund e. V. und feines Frauen
chors gewählt. 
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Der erf1:e Baffif1: am Deutfchen Theater in Wies· 
baden, Herbert A I f e n, wurde auf Grund feines 
Gaf1:ipiels als Gurnemanz für die nächf1:cn Jahre 
an die Wiener Staats oper verpflichtet. 

An die Duisburger Oper wurde Dorle 
Z f ch i I I e vom Opernhaus Chemnitz als jugend
lich-dramatifche Sängerin verpflichtet. 

Der erf1:e Baflif1: der Duisburger Oper, Robert 
von der Li n d e, wurde mit einem Vertra,; 
auf zunächf1: drei Jahre an das Staatstheater Ka11e! 
verpflichtet unter gleichzeitiger Berufung als 
f1:ändigcr Gaf1: an die Berliner Staatsoper Unte, 
den Linden. 

Das Nationaltheater zu Mannheim verpflichtete 
für die neue Spielzeit den erf1:en Baßbuffo des 
Stettiner Stadttheaters, Hans S ch er er, in glei
cher Eigenfchaft und den Darmfiädter Konzert
fänger Peter S ch ä f e r als Charakterbaß. 

Der Violoncellif1: Eugen San d 0 w, ein Schüler 
Jofef Joachims, konnte das feltene Fef1: des 
70jährigen Künf1:1erjubiläums feiern. 

Prof. Walter S ch u I z tritt mit dem Ende diefer 
Spielzeit aus der Weimarer Staatskapelle aus, um 
fich ganz feiner Lehrtätigkeit an der Hochfchule 
widmen zu können. 

Geburtstage. 

Richard W i n t zer, bekannter Mufikfchrift
fteller und namhafter Komponifi, befonders auf 
dem Gebiet des Liedes, feierte am 9. März feinen 
70. Geburtstag. 

Prof. Ernf1: G ren z e bach - Bcrlin, der be
kannte Gefangspädagoge, wurde nicht, wie kürz
lich gemeldet, 75, fondern 65 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t Am 14. März in Herrfching am Ammerfee an 
den Folgen einer Kieferneiterung Albert Gor
tc r, der frühere Mainzer f1:ädtifche Generalmufik
direktor, der letzte aus dem Kreife derjenigen 
Dirigenten, welche noch unter Richard Wagners 
perfönlicher Leitung als Kapcllmeif1:eraffifl:enten 
bei den Bayreuther Fef1:fpielen tatlg gewcfen 
waren. über Gorter brachten wir anläßlich feines 
70. Geburtstages im Novembu 1932 eine ein
gehendere Würdigung, auf die verwiefen wird. 
Gorter, der als Wagner-Dirigent fo bef1:e Tradi
tion überliefert hatte, war es fehr fchmerzlich, feit 
feiner Penlionierung brach liegen zu mü11en und 
es if1: eigentlich unbegreiflich, daß man ihn nidlt 
nach Bayreuth geholt hat, wo doch kein überfluß 
an authentifchen Wagnerdirigenten herrfcht. Bei 
feiner geif1:igen und körperlichen Frifche, die erf1: 
durch die Blutvergiftung gef1:ört war, hätte man 
dem hochbegabten und pietätvollen Künf1:1er fchon 
die Gelegenheit, an prominenter Stelle lich zu be
tatlgen, geben follen. Die letzten Jahre befchäftigte 
er lich noch mit Opernplänen, von denen aber 
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Johann NepomukDavid 

Motette n (Komponiert 1935) 

Nr. 1. Nun biHen wir den heiligen Geist 
Choralmotettezu vier ungleichen Stimmen. Sängerpartitur: Part.-Bibl. 3453 Rm. - .40 

Nr. 2. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld 
Motette zu vier Stimmen. Sängerpartitur : Part.-Bibl. 3454 Rm. -.40 

Nr. 3. Herr, nun selbst den Wagen halt 
Choralmotette zu vier bis fünf Stimmen. Sängerpartitur: Part.-Bibl. 3455 Rm. -.60 

Der als einer der markantesten Vertreter der modernen Orgelbewegung in aller Welt bekannte Komponist veröffentlimt nom dem 
kürzlich ersdUenenen Streichtrio in G dur für Violine, Viola und ViolonceIl nunmehr die oben genannten Chorsätze, die wiederum 
alle Vorzüge seiner Kompositionstemnik klar erkennen lassen. Die smacf ausgepriigte. eigenwillige Persönlimkeit navids. der die 
schwierigsten Formen in einem Zuge meistert, spricht auch aus diesen Kompositionen. In ihrem durchsidttigen, individuellen Satz 
und ihrem bedeutenden mu.ikalismen ~Gehalt fanden sie bei der Uraufführung durm den Leipziger ThomanerdlOr allerstärkste 
Beachtung; als maraktervolle Neusmöpfun,eD. dürften sie sich in Kürze einen hervorragenden Platz innerhalb der zeitgenössischen 
geisdimen Chormusik erobern. 

Bisher veröffentlichte Kom positionen Johann N epomuk Davids: 

Chaconne a moll für Orgel (komp. 1927). Edition Breitkopf 5593 ...• Rm. 4.

Zwei Hymnen für Orgel (komp. 1928). Edition Breitkopf 5594 .••... Rm.2.50 

Passamezzo u. Fuge g moll für Orgel (komp. 1928). E. B. 5595 Rm. 3.-

Ricercare c moll für Orgel (komp. 1928). Edition Breitkopf 5596 Rm. 2.-

Toccata und Fuge f moll für Orgel (komp. 1928). E. B. 5597 . Rm.4.-

Fantasia super L'homme arme für Orgel (komp. 1929). E. B. 5550 Rm.2.

Praeambel und Fuge d moll für Orgel (komp. 1930). E. 8. 5549 .. Rm.2.50 

Zwei kleine Präludien u. Fugen für Orgel (komp. 1931). E. 8. 5591 Rm. 3.

Streichtrio in G dur für Violine, Viola und VioloneeIl (komp. 1931) 

Stimmen: E. B. 5598 Rm. 4.-; Taschenportitur: Partiturbibliothek 3324 .••.. Rm.2.-

eh ora Iwerkll C hora I.vo rs p i el e, Pa r~ iten, To~ka te n, 
" Fa ntasl en, Passaca g Ile n u. a. furOrgei 

Es umfaßt bis jetzt 27 Choralbearbeitungen in den oben angegebenen Formen in fünf 
Heften: Edition Breitkopf 5571 a-e. Preis jedes Heftes Rm. 3.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

pI 
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keiner greifbare Gefl:alt annahm. Wie wäre es 
aber, wenn man fein Opernlufl:fpiel "Das füße 
Gift" wieder mal hervorholte ! 

Roderich von Mojfifovics. 
t der bekannte Gefangspädagoge Alfred F 0 r e fl: 
im Alter von 62 Jahren. 
t in Neapel der berühmte Bariton Antonio 
5 c 0 t t i im 70. Lebensjahr. Scotti zählte zu den 
Größten feines Faches; er war 34 Jahre lang an 
die Metropolitan Opera verpflichtet und galt als 
eine der hervorragendfl:en Kräfte diefer Kunfl:
fl:ätte. 
t im Alter von 70 Jahren der Konzertmeifl:er 
Bernhard S ch m i d t, der durch die Herausgabe 
einer Cello-Schule bekannt geworden ifl:. 
t im Alter von 86 Jahren einer der letzten Schü
ler Franz Lifzts, der Dresdener Mufikpädagoge 
Hermann Julius R i ch t e r. 
t Natalie Du e s b erg in Wien, bekannte Piani
fl:in und Pädagogin. 
t in Stockholm der fchwedifche Komponifl: Ruben 
Li I j e f 0 r s im Alter von 65 Jahren. 
t im Alter von 57 Jahren Mufikdirektor Willi 
EI i fa t, einfl: Leiter des Königsberger Konfer
vatoriums. 
t am 24. März in Paris, wo er feit einigen Jahren 
lebte, der bekannte rufTifche Komponifl: Alexander 
GI a z 0 uno w, der bedeutende Vertreter der neu
romantifchen rufIifchen Schule. Er fchrieb zahl
reiche Werke für Orchefl:er, für Kammermufik und 
für verfchiedene Infl:rumente. 
t Beim Ausdruck des Heftes erreicht uns die Nach
richt, daß am 23. März der weit über die Grenzen 
feiner engeren Heimat hinaus bekannte fudeten
deutfehe Tondichter und Mufikfchriftfl:eller Rudolph 
Freiherr von Pro ch a z k a in Prag verfl:orben ifl:. 
Die ausführlichere Würdigung feines Lebens und 
Schaffens folgt im nächfl:en Heft. 

BüHNE 
Siegfried An h eiß e r s Neubearbeitung des 

Mozartfchen "Figaro" wurde von der Volksoper 
Berlin zur Aufführung erworben. Mufik. Leitung: 
Erieh 0 r t h man n. Regie Max Hof m ü I I e r. 
Bühnenbild: Walter Ku be r nuß. 

In diefen Tagen kann das Opernhaus in Ha n -
n 0 ver auf ein dreihundert jähriges Befl:ehen 
zurückblicken. Das dreihundert jährige Jubiläum 
wird im Herbfl: die fes Jahres mit einem Fefl:kon
zert unter Leitung von Prof. Rudolf KrafIelt, 
der feit 1923 der verdienfl:volle Dirigent des 
Orchefl:ers ifl:, würdig begangen werden. 

Nach ihrem Arbeitsbericht hat die D e u t f ch e 
M u f i k b ü h nein diefer Spielzeit bereits 140 
Vorfl:ellungen vor 110000 Befuchern veranfl:altet. 
Dadurch ifl: der Beweis erbracht, daß die Deutfche 
Mufikbühne der NS-Kulturgemeinde, die einzige 
wandernde Oper Deutfchlands, eine große Bedeu-

tung im deutfchen Mufikleben erlangt hat. 

KM Kar! Fr i der i eh, der in München unter 
Hausegger ausgebildete Opernleiter in Darmfl:adt, 
hat dort mit größtem Erfolg Wagners "Rheingold" 
in einer Neueinfl:udierung herausgebracht. Hans 
S t roh bach leitete die Infzenierung. 

Sie g f r i e d Wa g n e r s Oper "An allem itl 
Hütchen fehuld" erlebte ihre Erfl:aufführung 1:1, 
Deutfchen Grenzlandtheater Görlitz. 

Max Don i f ch s einaktige komifche Oper 
"Soleidas bunter Vogel" kam foeben am deutfchen 
Nationaltheater zu Weimar zur Erfl:aufführung. 

Paul G ra e n e r s "Prinz von Homburg" kam 
Anfang März in Stuttgart zur Erfl:aufführung. 

Wilhe1m Kern p f f s "Familie Gozzi" Wlra 
joeben in Bremerhaven zur Edtaufführung yor
bereitet. 

Eugen Z a d 0 r s Oper "Asra" kam am könig
lichen Opernhaus in Budapeil: zur Uraufführung, 

Im Rahmen der Badifchen Kulturwoche wurde 
Arthur Ku fl: e re r s "Diener zweier Herren" am 
Nationaltheater Mannheim uraufgeführt. 

KONZERTPODIUM 
Unter Leitung von Dr. Alfred Zeh eIe i n 

brachte im Berliner Breitkopf-Saal der Kammer
chor der Brucknergemeinde "Alte und zeitgenölIi
fche Mufik" zum Vortrag. Der intime Rahmen 
der Veranfl:altung wurde durch verbindende und 
erläuternde Worte Dr. Zeheleins gefchaffen. Sie 
vermittelten den übergang von der Antike (vier 
altgriechifche Gefänge) zur Gotifchen Mufik in 
Chorfätzcn und Spielmannsliedern für Solofrimme. 
Italienifches Barock fchloß fich an, um dann fcharf 
kontrafl:ierendem, zeitgenöfIifchen f ü d d e u t -
f ch e n Schaffen Raum zu geben. Odo Pol z e r
Bregenz war mit einer kleinen Gruppe melodiöfer, 
volksliednaher Lieder vertreten; Ernfl: D y ck e
München mit Liedern und Klavierfl:ücken, des
gleichen mit Klavierkompofitionen Theodor 
Hub er - A n der nach aus München. Moderne 
Chormufik vertraten Kar! P f a b - München, Fritz 
Klo p per - Augsburg und Alfred Zeh eie i n -
München fe1bfl:. Angefichts der Reichhaltigkeit des 
Gebotenen und der vorzüglichen Chor!eifl:ungen 
war der überaus geringe Befuch des Konzerts fehr 
zu bedauern. A. Ch. W. 

GMD Prof. Ernfl: Wen dei fah fich aus Ge
fundheitsrückfichten veranlaßt, von der Leitung 
der Philharmonifchen Konzerte in Bremen zurück
zutreten, fo daß die Reihe nunmehr durch Gail:
dirigenten zu Ende geführt wird. Das 9. Konzert 
mit Werken von Bach und Brahms leitete MD 
Hans R 0 s bau d - Frankfurt a. M., das 10., einen 
Beethovenabend, vor wenigen Tagen Prof. Dr. 
Peter Raa be. 

Vittorio deS a bat a dirigierte ein Konzert, in 
dem er als Neuheit "Il palio di Siena" von Renzo 
B 0 f f i , einem Sohn Enrico BOITis, zu Gehör' 
brachte. 

---, 
I 



Der 
neue Klavierauszug 

zum Weber-Jahr 19 36! 

eARL MARIA 
VON WEBER 

geb. 18. Dezember 1786 

"DER 
FREISCHUTZII 

Romantische Oper in 3 Aufzügen 

Dichtung von Friedrich Kind 

Klavierauszug mIt Text, 

nach dem Original durchgesehen und 

mit Instrumentationsangaben versehen 

von 

Dr. Franz Rühlmann 
Professor an der 

Staat!. Akad. Hochschule für Musik 

in Berlin 

Preis: RM 2.-

HENRY LITOLFF'S VERLAG 
BRAUNSCHWEIG 

Kompositionen von 

KARL HÖLLER 
im Verlage von 

F.E.C.LEUCKART,LEIPZIGCl 

Op. I. Partita über den Choral ,,0 wie selig seid 

ihr doch, ihr Frommen" für Orgel. 

Op. 8. Media vita In morte sumus. 
Motette für Männerstimmen, Tenor- und Bari
toosolo. Das '9,'ertvollste Stüdi;. der Nürnberger 

Sängerwodle 1931. 

Op. 9. Concertlnof. Klavier, Violine, 
Viola und Kammerorchester. 
Aufführungsdauer ca. 35 Minuten. 

Uraufführg .•. d. Tonkünstlerfest '93' in Brenlen. 

Op. 10. Konzert für Violine und Kam
merorchester. 
Aufführungsdauer ca. 25 Minuten. 
Uraufgef. a. d. Bayerischen Tonkünstierfest 1931. 

Op. 15. Konzert für Orgel und Kam
merorchester. 
Aufführungsdauer ca. 24 Minuten. 
Uraufführung in München 1932. 

Op. 18. Hymnen über 4 gregori
anische Choralmelodien für 
Orchester. 
Aufführungsdauer ca. 30 Minuten. 
Dieses Werk hat in nahezu 40 Autführungen be~ 
reits die Konzertsäle des In- u. Auslandes erobert. 

Op. 19. Kammerkonzert f. Cembalo, 
6 Soloinstrumente oder 
kleines Kammerorchester. 
Aufführungsdauer ca. 17 11inuten. 
Im Repertoire von Prof. Edwin Fisdler und Frau 

Li Stade1mann. 
Bis jetzt '4 Aufführungtn. 

Op. 20. Symphonlsche Phantasie 
über ein Thema von Fresco
baldi für Orchester. 
Aufführungldauer ca. 2) Minuten. 
Uraufführungarn 3. März '936 in Essen (Schüler). 
Das Werk erklang ferner am 12.. März im Meister
konzert des deutschen Rundfunks und am 2. 5. März 
in Münmen (v. Haulegger). Für das Internationale 
Musikfest in Baden-Baden April 1936 (Albert) 
u.Tonkünstlerfest 1936 inWeimar. sowie von Furt
wängler zur Berliner Erstaufführungangenommen. 

Bitte die I 
Werke zur Ansicht zu Verlang~ 
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Im 7. Symphonie-Konzert der Württembergi
fchen Staatstheater kam Hans S a ch f fes "Mulik 
für Streichorchefter" op. 39 zur Erftaufführung. 
Im gleichen Konzert erklang Ewald SträfIers 
6. Symphonie E-dur op. 50. 

Hermann G rah n e r s "Lichtwanderer" kam 
durch den Breslauer Lehrergefangverein unter 
Wilhe1m Sträußler und den Erfurter MGV unter 
Albert Müller zur Aufführung. 

Im Rahmen einer großen Kundgebung in Stutt
gart "Schwäbifches Kulturfchaffen der Gegenwart" 
wurden als Vertreter des mulikalifchen Kultur
kreifes Auguft Hai m, Karl B I e y I e, Hugo 
Her r man n, Hans Z i e g I e rund Adolf F e k -
k e r herausgefteilt. 

Die Nordiiche Gefellfchaft veranftaltete in 
D res den einen A ben d n 0 r d i f ch e r M u -
f i k, defIen Leitung bei Kurt Atterberg lag. Er 
fteUte als befonders charakteriflifche Vertreter des 
Nordens Jean Si bel i u s mit einem d-moll 
Violinkonzert (Solifl Jan Dahmen), Hugo AI f
v e n mit dem Vorfpiel zu feinem Guflav Adolf
Drama "Wir", Oskar Li n d b erg mit feiner 
finfonifchen Dichtung "Aus der Heimat" und feine 
eigene 3. Sinfonie "Meeres-Sinfonie" vor die 
öffentlichkeit. 

Kar! H ö 1I e r s "Sinfonifche Fantalie über ein 
Thema von Frescobaldi" kam in Effen unter 
MD Johannes Schüler zur Uraufführung 

Heinrich Lern a ch e r s "Weihekantate" für 
gern. Chor und k!. Orchefler erklang kürzlich in 
der Städtifchen Charlottenfchule zu Potsdam. 

In Kloflerneuhurg bei Wien fand zur Wieder
kehr des 200. Geburtstages von Johann Georg 
Alb rech t s b erg e r, dem Theorielehrer Beet
hovens und einftigen Domkapellmeifter von St. Ste
fan, eine Feier mit der Aufführung mehrerer bis
her unbekannt gebliebener Werke Albrechtsbergers 
flatt. Seine "Krönungsmeffe" leitete Prof. Weißen
bäcl., ein Sinfoniekonzert Prof. Franz Moiß!. 

In Münfler kamen durch GMD Eugen P a b ft 
die fämtlichen Beethoven-Sinfonien im Laufe diefes 
Winters zur Aufführung. 

Otto Be f ch s "Kurifche Suite" kam in Dort
mund, Effen, Bremen, Allenftein und Königsberg 
und in den Sendern Hamburg und Königsberg 
zur Aufführung. 

Edwin F i f ch e r fpielte kürzlich mit feinem 
Kammerorchefter in Berlin Kurt von W 0 I f u r t s 
"Mufik für Streichorchefter" • 

Anton B ru cl. n er s Romantifche Sinfonie kam 
foeben in Duisburg, unter GMD Otto Volkmann, 
in der Urfaffung zur wefldeutfchen Erftaufführung. 

Auch in Berlin erklang nunmehr ein "origina
ler" B r u cl. n er: GMD Carl Schuricht leitete dort 
eine Aufführung der I. Sinfonie in der Linzer 
Urfaffung. 

Hermann Am b r 0 f i u s' 7. Symphonie kommt 
in einem Konzert der NS-Kulturgemeinde zu 

Leipzig unter GMD Hans Weisbach zur Auf
führung. 

Fred Loh fes heitere Suite für Orchefter kam 
i'l BerEn durch Guflav Havemann zur Urauf
führung. 

Hans F. S ch a u b s Paffacaglia und Fuge für 
großes Orchefter wurde von GMD Kar! Böhl'1-
Dresden zur Aufführung im Winter I936/37 an
genommen. Ferner wird das Werk auch in Mün
chen unter Geh. Rat von Hausegger, in Berlin 
unter GMD Dr. Peter Raabe, in Münfler Unter 
GMD Eugen Jochum und in Hamburg unter Kon
rad Wenk erklingen. 

Wilhelm F u r t w ä n g I e r hat feine Zu fa ge an 
das New Yorker Philharmonifche Orchefler, zum 
kommenden Winter eine Reihe feiner Konzerte zu 
dirigieren, wegen politifcher Quertreibereien zu
rücl.gezogen. 

Das Friedrichs-Theater in Deffau brachte Ale
x an der Fr i e d r i ch von He f f e n s Sym
phonie in C-dur zur dortigen Erlhufführung. 

Im Rahmen des 7. Symphonie-Konzertes der 
ftädtifchen Konzerte zu Krefeld kam Philipp 
Ja r nach s "Mulik mit Mozart" op. 25 unter 
MD Dr. W. Bufchkötter zur Erflaufführung. 

Nadina Fe r r er i und Prof. Florizel v. Re u -
te r haben foeben ihren Zyklus der fämtlichen 
Violinfonaten Beethovens in Ber!in, Dresden, Leip
zig, Frankfurt und München beendet. 

Bei der P fit z ne r - F eie r des Gaues Düffel
dorf im Mai diefes Jahres wird Ludwig Ho e 1-
f ch e r fein Cello-Konzert unter des Meifters per
fönlicher Leitung an mehreren Abenden fpielen. 

MD Johannes S ch ü I erbrachte kürzlich in 
Effen Ottmar Ger fl e r s "Kleine Sinfonie" und 
Philipp J a r nach s "Mulik mit Mozart" zur er
folgreichen Uraufführung. 

Der E i f e nach e r M u f i k ver ein blickt fo
eben auf fein Ioojähriges Beflehen zurück. Der 
Verein hat eine ruhmreiche Vergangenheit, bildete 
er doch von je einen wertvollen Beftandteil des 
kulturellen Lebens der Wartburgftadt. 

Max B ruch s Männerchorwerk "Frithjof" wird 
durch den Breslauer Lehrergefangverein unter Wil
helm S t r ä u ß I e r zur Aufführung kommen. 

Das S i n fon i e - und Kur 0 r ch e ft e r 
Bad e n - Bad e n geftaltete einen Kameradfchafts
abend der Gefolgfchaft der Deimler-Benz A.-G. 
in Gaggenau mit Peter Tfchaikowskys ,,5. Sinfonie 
e-moll" und Johann Strauß' "Gefchichten aus dem 
Wiener Wald" mulikalifch aus. 

Fritz B ü ch t ger s Kantate "Flamme" für Solo
bariton, gern. Chor und kleines Orchefter nach 
Worten von Stefan George, kam foeben durch den 
Hamburger Lehrergefangverein unter Dr. Hans 
Hof f man n zur Uraufführung_ Die Urfendung 
ging bereits früher über den Hamburger Sender. 

Einen P a u I G r a e n e r - A ben d veranftaltete 
die Waldenburger Bergkapelle (Leitung: Max 



Hunderte solcher Urteile liegen vor über: 

PAUL GRAENER 
Marien-Kantate 

(Dichtungen aus verschiedenen Jahrhunderten) für vier Solo
stimmen, Chor und Orchester op. '9 

Dauer des Werkes; J4 Minuten 
Klavier-Auszug Mk. 5.-. Jede Chorstimme Mk. - .60 
Orchestermaterial käuflich u.leihwcise. Preis nach Vereinbarung 

Bisherige Aufführungen, 
Berlin Dessau Jena 
Bodenbaru Dresden Leitmeritz 
Bottrop Duisburg Naumburg 
Brandenburg Danzig Oldenburg 
Danzig Gotha Stendal 

Stuttgart 
Troppau 
Waldenburg 
Weißenfels 

Run d fun k; Reichsendung über alle deutschen Sender 
Ein Werk, d .. sich sowohl für den Konzertsaal, wie auch 
für die Kirche belder Konfessionen, für Groß

städte wie für kleinste Plätze eignet. 
Der Klavierauszug steht Interessenten zur Einsichtnahme 

zur Verfügung. 

ERNST EULENBUG, LEIPZIG C. I 

Lieferung 11 

des unentbehrlichen Nachschlagewerkes: 

KURZOEFASSTES 
TONKÜNSTLER~ 

LEXIKON 
für Musiker und Freunde der Tonkunst 

begründet von P a u I Fra n k 

Neu bearbeitet und ergänzt von 

Wilhelm Altmann 
14.,nach dem neuesten Stand stark erweiM 

terte Auflage mit vielen tausend Namen 
wird soeben versandt. 

kl.40, insges. etwa 12 Lieferungen v.je 48 Seiten 

Preis jeder Lieferung Mit. 1.-
Der Bezug der 1. Lieferung 

verpflichtet zur Abnahme aller folgendenl 
Das Werk erscheint im Winter 1935/36 vollständig, 

der Preis wird später erhöht. 

Oustav Bosse Verlag Regensburg 

515 

HANS JOACHIM MOSER 

Geschichte 
der deutschen Musik 

Mit vielen Notenbeispielen 
3 Teile. Jeder Teil in Ganzleinen RM 12.

Halbleder RM 18.50 
Mosers "Geschichte der deutschen Musik" ist eine 
monumentale leistung. Deutsche Rundschau, Berlin 

Die Epochen 
der Musikgeschichte 

Im Oberblick 
Mit vielen Notenbeispielen. Ganzleinen RM 6.30 

"Die Epochen der Musikgeschichte" sind ein ausge
zeichnetes, ebenso I.,h,reiches wie anregendes Werk 

Allgemeine Musikzeitung, Berlin. 

Co t t Cl - Ve r lag, S t u tt q a rf 

\Soeben erfdjien: 

Bubolf Bobe 

Cfid)enborff" tieber 
Q:rftes Sjeft m!IR 2.50 
JnbaU: ~er roanbernbe !IRufifant I :Der 
!,ßUger / :Der ffiärtner / ~er !IDinaer I :Der 
Sjod)3eitsfänRer / :Die stleine / Zläger unb 
Zlägerin / 1>ie !nad)t. 
llölflld,ter lIeobod,tler. (4. 3. 34): mler ble !Dlet~obe ber 
r~gt~m!ldjen (lJgmnaftif !l!ubolf lIobes auef) nur ober
flädjlidj fennt, ber wirb fief) fagen müllen, baji i~r I<r· 
finber ein urmufifalifdjer !Dlenfdj fein muji. Xrollbem bot 
mir ber 'Ilbenb im 5;erlulesfaal, bei bem fief) !l!ubolf 
!!lobe ars .\!ieberlomponift einer breiteren Offentlief)feit 
DorfteUte, infoferne eine fiberrAfef)ung, als idj in i~m 
einen Xonbld)ler Don unbeblngl eillener SdjöPfetfroff 
fennen lernte •..• 

U n u erb i n b li d.J e 2( n f i d) fs f e nb u n g. 

ctbr. 3riebrid) llieweg 
m. m. b. f)., 2Rufifuerlag 
Berlin·~id)ferfelbe 
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K ade n). Außer der "Comedietta" und einer 
Anzahl von Liedern wurde dort cdlmals die :Ma
rienkantate aufgeführt. 

Grete Alt Il a d t - S eh ü t z e, die bekannte 
Wiesbadener Pianillin, die ihre Kunll feit Beginn 
ihrer Laufbahn in den Dienft der lebenden Gene
ration Ilellte - wir erinnern nur kurz an ihre 
früheren Aufführungen von W. von Baußnern, 
Hugo Kaun, H. Henrich, F. Delius, W. Niemann, 
M. Trapp, P. Graener uff. - brachte auch in 
ihrem jüngllen Klavierabend im dortigen Kurhaus, 
gemeinfam mit Brahms, Reger, Chopin und Lifzt, 
das Werk eines lebenden Schaffenden: Hermann 
Buch als Sonate in g-moll, zu einer eindrucks
Ilarken Wiedergabe. 

Das Wilhe1m S t roß - Qua r t e t t befindet 
fich foeben auf feiner 3. dieswinterlichen Konzert
reife, die es, ausgehend von Berlin, über Hamburg, 
Lübeck, Bremen ins Rheinland und nach Süd
deutfchland führte. 

Das B e r I i n e r Fra u e n - Kam m e r 0 r ch e -
fl e r (Gertrude- I1fe T i I f e n) ift foeben von einer 
erfolgreichen Konzertreife durch 13 Städte Italiens 
zurückgekehrt. 

Von Max Don i f ch kamen unlängft folgende 
Werke zur Aufführung: Das "Streichquartett in 
Il-moll" in Augsburg (Walter-Quartett, München), 
~n der Preuß. Akademie der Künfte Berlin (Fehfe
'Quartett) und im Laufe des Monats März in 
Kopenhagen; die Iyrifche Kantate "Das Gleichnis" 
in Callrop-Rauxel/Rhld. unter Leitung von MD 
S p i n dIe r. 

Die F I e n s bur ger Abo n n e m e n t s k 0 n -
zer t e brachten unter der Leitung des Städt. MD 
J. R öde r folgende neue Werke zur Aufführung: 
Kleine Sinfonie von Alfrcd Hut h (UA), Klavier
konzert von Gerhard M a a ß, 2. Sinfonie von 
Richard We t z , Kammeroratorium von Erwin 
Z i II i n ger "Menfch und Schickfal" (UA), "Weih
nachtsgefchichte" von Hugo D i ft I er, "Die Seele" 
für Alt und Orcheller von Heinz S ch u be r t. 

Anläßlich des Lifzt-Gedenkjahres f pielt Sigfrid 
G run dei s des Meillers ,,12 Etudes d'execution 
transcendante" in Leipzig, Berlin, München und 
Regensburg. 

Karl M a r x' op. 24 Violinkonzert in C kam 
jüngfl durch Siegmund von Hau s e g ger mit 
Wilhem S t roß als Solillen in München zur Ur
aufführung. Auch in Breslau, Duisburg und Köln 
wird das Werk demnächll gefpielt. 

Georg Ne II i u s ' "Vier Münllerländer Bauern
lieder" werden beim Sängerfell des Kreifes Wefl
münfterland gefungen. Seine Kantate "Von deut
.fcher Not" kommt in Leipzig unter Prof. Max 
Lud w i g zur Aufführung. 

Neue Eichendorff-Lieder Egon Kor n ;: u t h s 
wurden kürzlich in Graz von der bekannten Alti
ihn Gertrude P i t z i n ger mit dem Komponillen 
am Flügel zur erfolgreichen Uraufführung gebracht. 

..:::: 
H ä nd eIs Felloratorium wird am JO. M:li irn 

Rahmen der Vorfeier des Joojährigen Bellehens 
der Stadt Jena durch den Stadtkirchenchor in der 
Stadtkirche unter Kantor A m b r 0 f i u s zur Auf
führung kommen. Am gleichen Abend wird Gorr
fried Müll e r s "Heldenrequiem" durch das Ilädt. 
Sinfonieorcheller mit dem Philharmonifchcn Chor, 
dem Männergefangverein, dem Jenaer a cappella
Chor und dem Liederkranz zur \Viedergabe ge
langen. 

Werner E g k s Bauerntänze "Georgica" wurden 
in der neuen Ballettfaffung von GMD Carl S eh u -
r i ch t mit großem Erfolg in Berlin zur Erllauf
führung gebracht. In feinem nächften Berliner 
Konzert führt Schuricht erftmalig Egks "Italienifche 
Gefänge" auf. Auch die "Olympia-Mufik" und das 
neue Violinkonzert von Egk nahm er zur Erfl:
aufführung an. 

Armin K n ab s "Weckruf" und "Deutfcher 
Morgen" find als Maffenchöre für das diesjährige 
fränkifche Sängerbundesfell vorgefehen. 

Der Leiter des Reichsfinfonieorchellers der 
NSDAP, Franz Ad a m, ill von der Amtsleitung 
der NS-Kulturgemeinde zur Mitwirkung an der 
Reichstagung der NS-Kulturgemeinde, München 
1936, verpflichtet worden. Am Eröffnungstage, 
dem I4. Juni, dirigiert Franz Adam die Urauf
führung der chorifchen Kompofition von Heinz 
S ch u be r t "Das ewige Reich"; am folgenden 
Tage, dem "Tag der Kunft", Uraufführungen von 
Werken der Komponillen Herbert W i n d t, Win
fried Z i lI i g und Fritz Re u t e r. - Ferner 
wurde KM Erich Sei dIe r eingeladen, in dicfem 
Rahmen die Ur-Aufführung des Memel-Oratoriul11; 
von Herbll B ruft zu leiten. 

Hermann Si mon sChorzyklus "Arbeiter, B:lu
ern, Soldaten" kommt demnächfl in Flensburg zur 
Aufführung. 

Der Cäcilien-Verein zu Hamburg e. V. brachte 
unter Leitung von Conrad Ha nuß in Gemein
fchaft mit dem Philharmonifchen Staatsorchefier die 
"Chrillnacht" von Hugo "WT 

0 I f zum erfienmal in 
Hamburg zur Aufführung. 

"Das Spiel vom deutfchen Bettelmann", Or:lto
rium von Fritz R eu t e r, kommt demnächll in 
Oelsnitz i. Vogtl. und Hirfchberg (SchIef.) zur 
Aufführung. 

Theodor BI urne r s "Heiteres Spiel" für Or
chefter ill in Würzburg mit großem Erfolg zur 
Aufführung gekommen. 

Ernll Joachim H u h n brachte im Reichsfender 
Leipzig fein Trio Op. 23 für Harfe, Klarinette 
und Viola zur Uraufführung . 

Bei einem Parifer Konzert kamen Schuberts 
"Forelle", ferner "Sonntag" und "Vergebliches 
Ständchen" von Brahms, für Orchellerbegleitung 
eingerichtet von G. Cloez und von M. Mirouze, 
zur Aufführung. 

---, 
I 
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SEVENTEENTH YEAR 

The Principal Public Libraries, Sd100ls of 

Music, Teachers of singing, pianoforte and 
violin, Composers. Vocalists, amateur and 

professional, in all part of the world, sub-

IN eue Chorwerk-; 

cribet 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITrSH MUSICAL QUARTERLY 

Sol. Propri.tor .nd Editor: 

A. H. FOX STRANGW A YS 

Music & Letters is independent and unconnected 
with any publishing house or institution. It has 
only one axe to grind-the cause of good music. 

ASK to see a copy at your LlBRARY. 

F i tI. S hili i n t' Q u • r t • r I,. :E I per annum 
Po,t Ire. to an, P..rl 01 the World throulh At"'t" 
Mu,ic Seile" or New,a,ent! or -;lirecl Irom the office. 

35 Wellington Street, Strand 
LONDON W.C. 1 

11 

Geistlich : 
Drei 8 - stimmige Motetten für gemischten Chor von 

Fellx Woyrsch 
I. 0 wolch eine Tiefe des Reichtums. 

Part. n. Mk. 1.\0 4 Stimmen je n. Mk. -.30 
Auttührungsdauer: 4 Minuten 

11. Was betrübst du dirn, meine Seele 
Part. n. Mk. 1.- 4 Stimmen je n. Mk. -.15 
Auftührungsdauer: 2 Minuten 

IH. Pfingstmotette "Der heilige Geist vom Himmel kam" 
Part. n. Mk. 1.50 4 Stimmen je n. Mk. -.30 
Autlührungsdauer: 3 Minuten 

Die Motetten sind ein wertvoller Beitrag zu der geistlidten 
Chor-Literatur. Solide gearbeitet und dankbar. 

Weltlich; 
Der Landchor 

Eine Sammlung von Chor-Gesängen, die auf die Bedürfnisse 
und auf das tedmische Können der Landchöre Rücksicht nimmt 

Herausgeber: Dr. Walter Lot t. 
Der Lanschor bringt neben zeitgenössischem Liedgut unserer 
besten lebenden Meister die wertvollste Literatur aus Deutsch~ 
lands musik.alischer Vergangenheit. 

Ausgaben für gemischten- und Männerchor. 
Partituren-Kataloge kostenlos! 

KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG C I 

NEUIGKEIT 

Soeben erscheint': 

LEHRBUCH DER MUSIKGESCHICHTE 
von 

Hans Joachim Moser 
380 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen, Preis in Ganzleinen RM 4.75 

Aus viel jähriger Erfahrung als Prüfungsvorsitzender hat Prof. Moser hier für die deutschen Musikstudenten aller Art das 
Vorbereitungsbuch zur Musikgeschichtsarbeit geschaffen, das auf die Privatmusiklehrer- und Opernprüfung hinführt, 
für die Staatsexamin. der Kirchen- und Schulmusiker als unfehlbarer Berater dient. Jedes der 54 Kapitel beginnt mit einer übersicht der 
wichtigsten Denkmälerquellen und schließt mit der unentbehrlichen Spezialliteratur, außerdem werden Gedächtnissmemata und chrono
logische überblicke in Fülle gegeben. So kann das Buch zugleich bei der Musikgeschichtsvorlesung an Musikhochschulen und Konserva
torien als praktischer Leitfaden zugrunde gelegt werden und ist zugleich das knappste und doch vielseitigste Lesebuch seiner Are. Eine 
hochwillkommene Gabe für jeden Musiker und Musikfreund, dem die Beschäftigung mit der historischen Entwick
lung der Tonk.unst bisher eine mebr lästige als lockende Pflicht bedeutete. Der Geiger und Cellist, der Klavierspieler, Sänger, Bläser, 
Musikerzieher, Dirigent - jeder findet hier Zusammenstellungen für sein Spezialfach, außerdem zwölf vollständige Nationalübersichten. 

MAX HESSES VERLAG BERLIN-SCHöNEBERG 

11 
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DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der Münchener Komponifl Karl Amadeus 

Ha r t man n wurde vom New Y orker Sympho
nie-Orchefler beauftragt, eine Kantate für Sopran 
und großes Orchefler zu fchreiben. 

Albert R 0 u f f e I hat feine vierte Sinfonie be
endet, die in den Concerts Pasdeloup durch Albert 
W 0 I f f zur Uraufführung gebracht wird. 

Werner T ren k n e r fchrieb für die Sende
reihe "Kleine Nachtmufik" des Deutfchlandfenders 
ein Trio für Oboe, Klarinette und Fagott. 

Florizel von R e u t erfleht vor der Vollen
du~g der Partitur feines mufikalifchen Luflfpieles 
"Llcbesnacht im Schloß", deiIen Uraufführung im 
kommenden Winter zu erwarten ifl. 

.Hans S t i e b er, der Komponifl der erfolg
reIchen Oper der "Eulenf piegel ", wurde durch den 
B.efuch des Gohlifer Schlößchens in ,Leipzig zu 
elllem neuen Werk angeregt, einem kammermufika
lifchen Biedermeierfpiel "Exlibris", das bei den 
Freilichtfpielen im "Haus der Kultur" in Gohlis 
zur Aufführung kommen foll. 

Kar! Hans G r 0 ver man n hat ein neues 
Werk "Der Narr in Purpur" vollendet. 

Hugo D i fl I e r hat faeben ein neues Cembalo
Konzert beendet, deiIcn Uraufführung in Ham
burg bevorfleht. 

Ludwig Mau r i ck, der Komponifl der vor kur
ze~ in DüiIeldorf uraufgeführten Oper "Die 
HeImkehr des Jörg Tilmann", hat eine dramatifche 
Oper "Heldengang" für Bariton, Männer- und 
Knabenchor mit Orchefler beendet. 

Kar! Hermann Pi II n e y, der bekannte Pianifl 
und Lehrer an der flaatl. Mufikhochfchule in Köln 
hat ein Harfenkonzert nach Dittersdorf heraus~ 
gegeben. 

VERSCHIEDENES 
Das zwifchen r8r7 und r839 gebaute, 1926 er

neuerte Opernhaus in Turin ifl durch Feuer voll
fländig zerflört worden. 

Aus Leipzig kommt die Nachricht, daß dort 
20 Handfchriften Mozarts bei den Antiquaren 
Weigel und Hinterberger zum Verkauf liegen. 
Für das "M:serere" mit beziffertem Orgel baß wird 
ein Preis von 2800 RM, für die 23 zwölfzeiligen 
Seiten der Kantate "Die Seele des Weltalls" von 
5200 RM genannt. Die Handfchrift der Arie 
"Schon lacht der holde Frühling" im Partitur
entwurf koflet 4400 RM, der Schlußchor zu der 
Paffionskantate "Grabmufik" 3 840 RM. Für drei 
Menuette für kleines Orehefler in Partitur find 
1200 RM, für die G-dur-Sonate für Klavier 
3840 RM ausgefetzt. 

Das R 0 b e r t S ch u man n - M u f e u m i n 
Z w i ck a u wird im Juni diefes Jahres zum Schu
mann-Fefl, in Verbindung mit der Robert Schu
mann-Gefellfchaft, eine So n der aus fl e II u n g 
veranflalten. 

-
Die Uni ver fit ä t s b i b 1 i 0 t h e kIn 

Hall e hat durch Vermittlung des Verbandes Zur 
Förderung der MufeumsintereiIen eine wertvolle 
Bereicherung erfahren: Prof. Arno Wer n e r s 
(Bitterfeld) bedeutende Sammlung von über 300 
Werken geifllicher Chormufik, zum wefentlichen 
aus der Zeit der kirchlichen Kunftmufik des Ratio
nalismus zwifchen 1750 und 1830, alfo der Zeit 
vom Tode Joh. Seb. Bachs bis zum Aufleben der 
Romantik, ging in ihren Befitz über. Der Großteil 
der Mufikwerke ifl noch ungedruckt und hier aHo 
einmalig vorhanden. Prof. Arno Werner ifl foeben 
mit der Erflellung eines VerzeichniiIes der Samm
lur.g mit mufikgefchichtlichen und fonfligen kul
turellen Hinweifen befchäftigt. 

In aller Kürze wird ein am Alexanderplatz zu 
Berlin eigens für dicfen Zweck umgebautes Palais 
Deutfchlands erfles tönendes Mufeum aufnehmen 
die zur Zeit in der Staatlichen Hochfchule fü; 
Mufik untergebrachte größte europäifche Sam m -
I u n g von M u f i kin fl rum e n t e n. Sie birgt 
als befondere Schätze die große Originalflöte mit 
Monogramm Friedrichs des Großen, auf der er 
oft fpielte, fowie fein Reifeklavier, das er auf den 
Feldzügen mit fich führte; Joh. Seb. Bachs Cem
balo, Carl Maria von Webers Flügel und W. A. 
Mozarts Reifeklavier. Das ältefle Stück der Samm
lung i/l: eine ägyptifche Harfe aus dem Jahre 
rooo vor Chriflus. 

Anläßlich des diesjährigen Händel-Tages 111 

Halle findet im Städtifchen Mufeum in der 
Moritzburg eine H ä n dei - Aus fl e II u n g flatt. 

Dr. Alfred Zeh eie i n fprach im Rahmen der 
Münchener Bruckner-Gemeinde über Münchener 
Mufikgefchichte, und zwar über die Orgelkunfl 
des r8. Jahrhunderts. 

Die Konzertdirektion G. Albert Back hau s in 
Berlin ifl erlofchen. 

Nach Mitteilung der Stagm,1-Nachrichten ifl der 
Reichsmufikkammer auf VeranlaiI ung des Reichs
minifleriums für Volksaufklärung und Propaganda 
ein Betrag von r62 300 RM. übervriefen worden, 
der der Linderung der Notflände auf dem Gebiet 
des deutfchen Mufiklebens dient. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Hans F. S ch a u b s "Passacaglia und Fuge für 

großes Orchefler" wird nach Köln und Stuttgart 
im Mai nun auch im Reichsfender Frankfurt er
klingen. 

Der Reichsfender Leipzig brachte zum HeIden
gedenktag unter Leitung von Hilmar Weber als 
Urfendung Waldemar v. Bau ß ne rn s 5. Sin
fonie für großes Orcheflcr Orgel U. achtflimmigen 
Schlußchor "Ifl: ein Schnitter, heißt der Tod". 

Carl Ludolf We i s hof f fpielte im Reichs
fender München unter KM Lifl Karl Dobrechts 
"Epifode" für Klavier und großes Orchefler. 
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" •.• ein Meisterwerk eine. am Können und Im Erleben Gereiften" 
" ••• ungemein beglückend, einem solchen Einfallsreichtum zu begegnen" 
" •.. gehört zu den ganz groBen Werken der Orotorlenllteratur/' 

Das Gesicht Jesaias 
Oratorium für Soli (Sopran, Tenor, Baß) für gemischten Chor, Orgel 

und Orchester von 

WILLY BURKHARD 
erzielte bei seiner Uraufführung am 18. Februar in Basel durch Kammerchor und -Orchester 
unter Paul Sachers Leitung solch ungewöhnlich tiefgehenden Erfolg, daß eine Wieder

holung stattfinden wird. 

Aus den Baseler Kritiken: 

Ein Bündel markig gestrichener, in ungebrochenen Farben ge· 
tönter Zeichnungen, wir sehen in dieser nun mit völliger Simerheit 
gehandhabten BurkhardsdlC~n Griffelkunst einen Stil von neuem, 
eigenartigen Reiz. 

In mächtigem gregorianischen Unisono ertönt zuerst das Ge ... 
sicht Jesajas. Dann phantastische Nachtc,esichte. drohende Zornes
ausbrüche des Propheten, scharfe Karikatur auf die eiteln Töchter, 
ein vor Kriegssrnrecken ergrausender , in d1romatismen Gängen 
heulender »Weht<-Chor, dann demütige Niedergeschlagenheit und 
als erster leuchtender Pfeil der Verheißung steigt das überaus ori
ginelle Sopransolo »Die auf den Herren harren» gen Himmel ... 
Weiter sei als prachtvolles Stück die Passacaglia mit Baßsolo ge
nannt, im fünften Teil befestigt sich mit sanftem Schritt die Hoff ... 
nung, das Licht smeint auf, der Kometenschweif des Sterns ver
glitzert in einer Flötenfigur, pastoraler Jubel bricht durch. Wieder 
breitet sidt Ernst aus im ergreifenden, von seltsam stockenden 
Marsmrhythmen unterbromenen Choral .Das Leben ist gleim wie 
ein Traum» und in der mystischen Vision von der Auferstehung 
der Toten. Darnam ein lieblimes, von Oboe und Englism Horn 
eingeleitetes Idyll des Frauenmors. Zwei Kernstück. sind der große 
Gesang des Soprans mit Violinsolo, du mit einfachsten Mitteln 
sdJärfste, exprelSive Wirkung erreicht, und das folgende kurze Baß
solo, wo sich aus Passionsstimmung der Befreiungsschrei entringt. 
- Hohe Eingebung zeigt aum der Smlußaulbau. Smweiz.Musikztg. 

»Lapidar» ist wohl der treffende Ausdruck für diese meist im 
grandiosen Unisono einherschreitenden Gebilde. Lapidar ist auen 
der erste Teil, der die» Vorgeschichte« in einem Archaismus von 
last Ieidensmaltlimer Prägung darstellt ... Ein dramatismer Atem 
von elementarer Kraft. Neben der linearen Polyphonie steht die 
in der Orgel verhaftete Homophonie der Choräle. Die thematische 
Erfindung hat Profil, die Verarbeitung bleibt immer plastism und 
klar. Die Grundhaltung ist mystisch-religiös, wie die Gesamthal
tung von Burkhards Schaffen; konzessiQnslos bis ins Xußerste. 
aber alles vor allen Dingen ehen ehrlich, und das macht es, daß 
man dem Werk nur mit größtem Respekt gegenüberstehen kann. 

Basler Nadrr. 
Dieses Werk ist - das spürt man "om ersten Ton an - ~dIt, 

aus eduem, bis zum eigenen Wesensgrund vorgedrungenen Ge
fühl. und deshalb korrespondieren aum der Gesinnung die Mittel. 
Das Werk ,eht direkt, ohne Umwege, ohne Zierart auf einen zu. 

Diese Identität von Geist und Form - diese Echtheit er
smüttert. Hier spricht sidt jemand in einem künstlerischen Bereich, 
dem mehr als andern die Sprache des Unsagbaren gegeben ist. 
Schon in der Textzusammenstellung offenbart sich ein wesentlicher 
Mensm, und was dann in der Musik zu hören ist, das stammt von 
einem, der weiß, was Angst, Not und Trübsal ist - was Krankheit 
und Schmerzen sind; er weiß aber auch von der strömenden 
Gnade und endet mit einem unbeschreiblichen Jubel aller Chor
und Orchesterstimmen als »Dank tür seine Gnade«. Nationalztg. 

... ein Meisterwerk e-ines am Können und im Erleben Ge
reiften. Es ist eine ausdrucksvolle Außerung einer starken schöpfe
rismen Kraft. Man erhält zuerst den Eindruck des phrasenlosen 
Betens eines Gläubigen und Hoffenden) der mit innerer Bewegtheit 
und im Besitz einer großen künstlerischen Kraft musiziert - nicht 
weil er will, sondern weil er muß! Neue Basler Zeitung 

Immer wieder stand man unter dem Eindruck, hier schreibt 
einer Musik aus innerem Bedürfnis, von einem inneren Müssen 
diktiert. In diesen Chören findet sidJ. kein kontrapunktischer Leer
lauf, die plastischen Themen atmen lebendige Ausdruckskraft urd 
smöplen in ihrer Verarbeitung den Gehalt des Textes völlig aus. 
Der große Reichtum seiner Charakterisierungskunst, die mit
reißende Dramatik gestalten die großen Chornummern zu Ensem
bleszenen von atemraubender Wirkung. In allem zeigt sich der 
Reichtum eines aus älterer und jüngster Vergangenheit gewon
nenen Stils - kompositorisches Schaffen, das von der Textunter
lage leidensmaftlich inspiriert ist. Und so darf man das in seiner 
großartigen Architektonik, seiner echten und wahren Ursprüng
lichkeit, seiner wudJtigen Plastik einzigartige Opus zu den ganz 
großen Werken der Oratorien literatur zählen. Basler Volksblatt. 

... ungemein beglückend, einem solchen Einfallsreichtum zu 
begegnen. Nirgends ist ein unwahrer Ausdruck, nirgends ein toter 
Punkt zu erkennen. Daß die Sprache sauber und rein ist, daß sie 
völlig unserer Zeit angehört (auch in den Chorälen), braucht bei 
Burkhard kaum betont zu werden. Den Stil charakterisiert die 
linear-polyphone Haltung, die Lebendigkeit des Rhythmus und 
insbesondere die Fülle des thematischen Gedankenguts. 

Neue Zürcher Zeitung. 

Nirgends etwas Artistisches, nirgends eine Verführung vom «Ma- Ein höchst bedeutsames und starkes Werk ... eine musika-
leriscI:eD». nirgends ein spielerisch-musikalisches Ausbreitungsbe- lisme Tat (die Auftührung), die höchstes Lob verdient und der von 
dürfms - es stürzt über uns her, sofort und ohne Umschweife seiten der begeisterten Zuhörerschaft einmütige Zustimmung rnt-
kündend den jeweiligen GelÜhlskern. gegengebramt wurde. Die Weltwcche Zürim. 

Klavierauszug RM 7.50, Chorstimm. je RM 1.50 - Orchestermaterial leihweise nach Vereinbarung. 

Nöchste Aufführung In Bern (im Mal) unter Dr. Frltz Brun . 

• 
Klavierauszug zur Einsicht durch den Musikalienhandel sowie vom Verlag 

Gebrüder Hug & CO., Zürich u.leipzig 
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Der Pianill Günter \V ein e r t - Berlin f pieltc 
im Reichsfender Bresbu Kla vierwerke von 
Brahms, Bccthoven und Chop in. 

Hans P fit z n e r begleitete kürzlich eigene 
Klavierlieder, die von 1laria Schäfer im Deutfch
landfender gefungen wurden. 

In einer Sonntag-Morgenfeier des Reichsfenders 
Leipzig fpielte Domorganill Hermann Z y bill -
Zwickau Ernll Pep p i n g s Choralpartita "Wer 
nur den lieben Gott läßt walten" und Kar! 
M a r x' "op. Z:) Orgelvariationen". 

Caumir Y 0 n P a f z t h 0 r y s Schaffen findet 
in den Reichsfendern gelteigerte Beachtung. So 
wurde er eingeladtn, am Reichsfender Leipzig und 
am Kurzwellenfender Bcrlin fein Trio zu fpielen, 
das demnächft auch von Köln aus gefandt wird. 
Seine Märchenfuitc "Erlcnhügcl" für gr. Orchefter 
wurde foeben vom Reichsfender München an-
genommen. 

Joachim K ö t feh aus Orchefterferenade er
klang kürzlich im Reichsfender Köln. 

Im Reichsfender München wurde kürzlich Erich 
Rho des "Fränkifche Suite" uraufgeführt. 

Prof. Heinrich Lab e r - Gera leitete ein Kon
zert "Neue deutfchc Muuk" im Schweizer Sender, 
das Werke von Ludwig Lürman, Hermann Unger 
und Max Trapp umfaßte. Ferner wurde er ein
geladen, demnächft im Rcichsfender Stuttgart einen 
ipanifchen Komponiftenabend zu leitcil. 

Kurt T h 0 m a s' Serenade für kleines Orchell:er 
op. IO und feine vier Lieder des jungen Nietzfche 
kamen kürzlich im Deutfchlandfender unter ,Lei
tung des Komponiften zur Aufführung. 

Friedrich We I t e r sChorzyklus "Nach Oft
land" (nach oftpreußifchen Volksliedern) erklang 
nun auch im Deutfchlandfender und in einer Ver
anftaltung der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch 
Freude". 

Vor dem Kam m erg e r i ch t B e r I i n wurde 
in zweiter Inftanz das erftinftanzliche Urteil des 
Landgerichts Berlin vollinhaltlich beftätigt, wonach 
der Rundfunk :berechtigt ift, Muukfchallplatten 
ohne Zuftimmung der Schallplattenherfteller zu 
fenden. 

Ein in der Hamburger Staatsbibliothek gefun
denes Werk Haydns, "Der Apfeldieb", wurde in 
der Bearbeitung von Dr. W. Ta p p e durch den 
Hamburger Kurzwellenfender übertragen. 

Die Reichsfender Leipzig und Königsberg ver
anll:alteten eine Fried6ch Welter - Stunde unter 
Mitwirkung von Charlotte Bon fa - P i rat z k y, 
Cläre S p eng I e r und mit dem Komponiften am 
Klavier. Es gelangten die Elegien (op. I5), Lieder 
(aus op. 4), heitere Gcfänge und die Kleine Sonate 
(op. 6) für Klavier zum Vortrag. 

.:::::: 

Sigfrid G run dei s wurde foeben im R:lhmcl1 
des Internationalen Künfileraustauiches u. a. auch 
für den Parifer Sender verpflichtet. 

Zum IOO. Geburtstag von Charles Dick e n s' 
Roman "Die Pickwickicr" brachte Walter Nie
man n an den Reichsfendern Stuttgart und Mün
chen feinen Klavierzyklus "P i ck w i ck" op. 93 
(I924) mit eigenen "pickwickifchen" Zwifchcntcxten 
zur Erftaufführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die Berliner Solill:envaeinigung konzertierte 

unter Leitung von \Valdo Fa v r C erfolgreich in 
Pofen. 

Nachdem GMD Hans We i s b a eh im Luxem
burger Sender die 5. Sinfonie von Anton Bruck
ner in der UrfaiTung mit großem Erfolg dirigiert 
hatte, leitete er auch 1m Turiner Sender ell1 
Abendkonzert. 

Edwin F i f ch e r errang, wie in Rom, auch bei 
feinem Konzert in Mailand einen ftürmifchen Er
folg. Der Künfl:ler brachte in der Hauptfache 
\Verke deutfcher Komponiften zum Vortrag. 

Kar! D a m me r vom Dentfchen Opernhaus und 
der Solobratfcher Rudolf Ne I wurden nach 
Haarlem zu einem Konzert eingeladen und hatten 
mit Brahms' erfter Sinfonie und "Haraid in It:l
lien" von Berlioz großen Erfolg bei Publikum 
und PreiTe. 

Elly Ne y gab mehrere Konzerte in Budapeft. 
In einem Philharmonifchen Konzert fpielte ue 
unter Prof. Dr. v. D 0 h n a n y i, fowie auf einem 
Feftabend der deutfchen Kolonie und auf einem 
Empfang des deutichen Botfchafters v. Mackenfen. 

Die T h ü r i n ger S ä n ger k n a ben in Er
furt unternahmen im Januar eine Konzertreife 
durch Polen. Sie führten neben alten Meiftern 
'Werke von Hugo Diftler, Kaminfki und Chemin
Petit auf. 

Die kaiferliche japanifche Akademie in T 0 k i 0 

brachte am I 5. Februar I936 B ruck n e r s 
IX. Symphonie in der OriginalfafIung vor 3000 

]apanern unter Klaus Pringsheim zur erften Auf
führung in Japan. Das mit Begeill:erung auf
genommene Werk wurde auf alle japanifchen Sen
der übertragen. 

In San Francisco kam am I2.]anuarI936 
B ruck n e r s f-moll-MeiTe mit großem Erfolg zur 
erften Aufführung. 

Hermann Z (1 chi e r s "Suite für Streich
quartett" op. 77 kam durch das Dresdener Streich
quartett auf feinen letzten großen Konzertreifen 
durch öfterreich. Ungarn, ]ugoflawien und Polen 
vielfach zur Aufführung. Seine Parifer Erftauffüh
rung fteht bevor. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BÜCHERN 

Kar! Ha f f e: Von deutfcher Kirchenmulik. (Zur 
Neugeftaltung unferes Muliklebens im neuen 
Deutfchland. Band III/IV. Band 5I/52 der Reihe 
"Von deutfcher Mulik". Guftav BolTe Verlag, 
Regensburg.) 

Aus Kap. 2: Die Lage der evangelifehen Kir
chenmulik im Lichte der Entwicklung: 

Es erfcheint mir notwendig, lieh darüber kbr 
zu fein, daß das Grundfätzliche und das Hifto
rifche bei diefen Fragen nicht voneinander g~
trennt werden kann. Wie man nicht den Begriff 
der Kirche, gerade auch der evangelifchen Kirche, 
aus nur grundfätzlichen oder begrifflich-denkeri
fehen (philofophifch-theologifchen) Erwägungen 
heraus erfaffen oder neu bilden kann, ohne die 
Gefchichte der Kirche zu berücklichtigen, fo auch 
nicht die Begriffe Kirchenmulik, Liturgie, kirch
licher Stil. In der Tat finden fich auch gerade 
heUte in den kirchenmufikalifchen Erörterungen 
grundfätzlicher Natur fortwährend Hinweife auf 
die Gefchichte des Gottesdienlles, der Kirchen
mufik und der Mulik überhaupt, aus denen Recht
fertigungen des grundfätzlichen Standpunktes her
geleitet werden, fo wie umgekehrt gefchichtliche 
Betrachtungen der kirchenmulikalifchen Entwicklung 
fortwährend auf die Notwendigkeit ftoßen, das 
Grundfätzliche zu bedenken und zur Erklärung 
des Verlaufes heranzuziehen. So lind der grund
fätzlichen Stellungnahme, befonders wenn lie auf 
die tatfächliche Gellaltung Einfluß nehmen will, 
Grenzen gefetzt durch die hillorifchc Wirklichkeit, 
die es vorurteilslos zu erfaffen gilt. 

Aus Kap. 4: Kunft und Gemeinfchaft: 
Jeder Art Kunft ill irgendein Bezug auf eine 

Gemeinfchaft oder auf ein Gemeinfchaftsideal, 
eigentümlich. Künlllerifches Gellalten ift zwar an 
lich fpielerifch denk<bar. Hiervon können wir 
aber wohl abfehen, denn das, was hierbei etwa 
zur Geftaltung kommt, wird kaum als vollwertiges 
Kunftwerk im eigentlichen Sinne des Wortes zu 
betrachten fein. Zu entwickelter Kunll gehört der 
Bezug auf die Allgemeinheit oder wenigllens auf 
eine Gemeinfchaft. Gerade Kunftwerke, die in der 
Einfamkeit hervorgebracht werden, find ein Zeug
nis des Bedürfniffes nach Selbftentäußerung, nach 
Verbinduno- mit anderen. In den höchllen Fällen 
find lie de~kbar als Ausdruck des Bedürfniffes der 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

Gemeinfchaft nicht mit Menfchen, fondern mit 
Gott. Diefe Gemeinfchaft wird man als das höehfte 
Ideal aller Gemeinfchaft zu betrachten haben, 
vielleicht gerade deshalb, weil hierin die tirme 
Beziehun" zur AllÜ'emeinheit, zur }'lenfchheit ent
halten if'; 11enfchliche Gemeinfchaft, insbefondere 
die, die in der Kirche verwirklicht ift oder n:tch 
Verwirklichung ftrebt, kann zu diefem unmittel
baren Verhältnis zum Göttlichen verhelfen, kann 
eine Brücke dazu bilden, ja ifl: dafür wohl not
wendig. Aber die unmittelbare Gemeinfehaft eines 
:\lenfehen mit Gott kann letzten Endes doch viel
leicht nur in der Einfamkeit ftattfinden. 

Aus Kap. IO: Heinrich Schütz, der Lebendige: 
Die evanÜ'elifche Kirchenmulik darf auch nicht 

die Kirchen~emeinde vom deutfchen Volk abfoIl
dem, fondern muß helfen, dem volksmäßigen 
religiöfen Grundempfinden immer wieder zum 
Durchbruche zu verhelfen, ohne das es kein dcut
fehes Chrillentum geben kann. Die Gefchichte 
der deutfchen Mufik ift die der Seele des deutfchcn 
Volkes. Etwas Unveränderliches drängt aus der 
Tiefe des deutfchen Wefens immer wieder nach 
l'iußerung und nach Bewährung, während lich die 
äußeren Umllände und Möglichkeiten ftets ändern, 
und fall immer jenem im Untergrunde liegen
den Einheitlichen {ich entgegenzullellen feheinen, 
anftatt lich ihm unterzuordnen, wie es doch die 
Stimme des deutfchen Blutes und Gewiffens ver
langt. So ill das, was die deutfche Kunll durch 
ihre Meifter offenbart, immer zugleich konfervativ 
und revolutionär und lie lind immer auch Kämp
fer ma" ihr Wirken noch fo ruhig und noch fo 
erf~lgreich vor lich gehen. Selbft die befchaulich
Ilen Lyriker unter ihnen haben Kämpfe nach außen 
wie nach innen bellehen müffen, ehe jenes Unver
änderliche durch lie wieder einmal unverlierbare 
Gellalt gewinnen konnte. Wann ift je ein deut
fcher Meifter von feiner Zeit einfach getraßen 
worden! 

E H R u N G E N 

Mit aufrichtiger Freude vernimmt die Mulik
welt daß der im Jahre 1927 geftiftete Be e t
h 0 ~ e n p r eis in diefern Jahre dem verdienten 
Münchener Künlller und langjährigen Dirigenten 
der dortigen Philharmoniker, Gehei:nrat Prof. Dr. 
Siegmund von Hau se g ger verhehen wurde. 

Der Führer und Reichskanzler hat an feinem 
Geburtstag folgende Auszeichnungen an Perfönli0-
keiten des mulikalifehen Lebens verliehen: Die 
Go e t h e-1I1 e d a i 11 e an Prof. Felix Wo y rf eh, 
den Titel Pro f e f f 0 r an: Wilhelm Back hau s
Bioggio (Lugano), Franz von BIo n - Berlin
Wilmersdorf, Dr. Gerhard von K eu ß 1 e r -
BerEn Direktor Bruno K i t tel - Berlin, Chor
direkt~r Hermann L ü d cl e c.", e - Berlin, Michael 
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Rau ch e i f e n - Berlin, Emil Nikolaus Freiherrn 
von Re z ni c e k - Berlin und Julius \Ye i s -
man n - Freiburg. 

Der Kapel1meill:er der Berliner Volksoper Hanns 
Udo Müll c r erhielt von König Peter II. von 
Jugoflavien den Orden des HI. Sawa. 

Der König von Schweden hat dem Kammer
länger Max L 0 ren z von den Staatsopern in 
Berlin und Dresden das Ritterkreuz des Vafa
Ordens verliehen. Der dcutfche Sänger weilte 
'einige Wochen in Stockholm als Gall: der Stock
holmer Königlichen Oper. Er trat hier wiederholt 
:in Wagners "Nibelungen-Ring" auf und fand bei 
Zuhörerfchaft und PrelTe begeill:crten Beifall. 
, Der Oberbürgermeill:er der Stadt Berlin hat 
Alfred Bar t 0 li t i u s \,om Neuen Theater in 
Leipzig zum Kammerfänger ernannt 

Die deutfeh-baltifche Pianill:in von An t r 0 -

po f f - H 0 e r f eh el man n wurde vom e/l:län
difchcn Konfervatorium zum ProfelTor ernannt. 
: Der Oberbürgermeill:er der Stadt Dortmund ver
lieh MD Jakob Kr a n z hof fanläßlich feines 
50jährigen Dirigentenjubiläums in Anerkennung 
feiner Verdienll:e um deutfche Muiikpflege Ehren
urkunde und Plakette der Stadt Dortmund. 

Gull:av Mo m bau r wurde in Anerkennung 
feiner Verdienll:e um das Mufikleben der Stadt 
Langenberg, infondcrheit in Hinlid1t auf das 2u
flandekommen der dortigen Niederbergifchen Mu
fikfefre, zum Il:ädtifchen M u f i k dir e k tor 
ernannt. 

Anläßlich der 100. Abendmulik in der Stadt
kirche in Jena wurde deren Begründer und Leiter, 
Univ.-MD Prof. Rudolf V 0 I k man n, von 
Landeskirchenrat, theol. Fakultät und Gefamt
kirchen verwaltung durch Überreichung der Luther
plakette geehrt. 

Die Stadtverwaltung Bruchfal in Baden hat dem 
ehemaligen Direktor und Ern eu e r erd e r 
frädtifchcn Mufikfchule, MD Ignaz 
Her b fr , anläßlich des 100. Jubiläums-Fefr
konzertes des Deutfchöfrerreiehifchen Autoren
verbandes im AnfchlulTe an die von feiner Ge
burtsll:adt verliehene Iilberne Stadtplakette und 

dem Ehrenbuch der Stadt Klagenfurt nachträglich 
das Bild des Bruchfaler Rathaufes zum Andenken 
feiner erfolgreichen Tätigkeit verliehen mit einem 
iehr ehrenden Schreiben, in welchem der Bürger
mcill:er untcr anderem ganz befonders betont: Die 
Würdigung als Direktor der Mulikfchule in Bruch
fal und der Verdienfre des Tondichtcrs in feinem 
heutigen Wirkungskreis mödlte ich durch dic 
Überreichung eines Bildes des Fforzheimer Künil:
lers Oskal' ElfälTers, das Rathaus Bruchfals dar
fiellend, zum Audruck bringen. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Der Münchener Komponifr Kar! Amadeus 
Ha r t man n erhielt bei dem internationalen 
Wettbewerb für Kammermuiik, veranll:altet von 
der Societe de musique de Chambre contemporaine 
je carillon, Sitz Genf, für fein Streichquartett den 
erfren Preis. Die Jury befrand aus: Anferm-et, 
Gagnebin (Genf), Malipiero (Venedig), RoulTel 
(Paris). 

Im muiikalifchen Wettfrreit der Völker gelegent
der XI. Olympifchen Spiele in Berlin follen auch 
5 japanifche Werke vorgeführt werden: Ouvertüre 
mit Chor "Sommerhelligkeit" von Schukitfchi 
Mit f u kar i, "Drei Mufikfrücke für die Olym
pifchcn Spiele", Kammermulik-Suite von Saburo 
Mo r 0 i, "Olympifcher Marfch" von Kofcak J a ~ 
m a d a, "Tanz aus Formofa" von Bunje K 0 und 
Symphonifche Suite "Sport Nippon" von Noboru 
I t D. 

Aus den zum 0 I y m p i f ch e n M u f i k w e t t
be wer b eingegangenen mehr als 100 Werken 
hat das Preisrichterkollegium, befrehend aus dem 
Prälidenten der RMK Prof. Dr. Peter Raabe, dem 
Leiter des Berufsfrandes der deutfchen Komponi
Il:en Prof. Dr. Graener, dem Gefchäftsführer der 
RMK Heinz Ihlert, fowie den Herren Prof. Gu
Il:av Havemann, Prof. Georg Schumann, Prof. 
Dr. Fritz Stein, Prof. Heinz TieITen, Prof. Max 
Trapp die folgenden Werke zur Teilnahme am 
Wettbewerb ausgewählt: Für Gruppe A (Kompo-

Städte Hochschule für Musik und Theater 
Mannheim, A 1,3 

i 
Künstlerische Gesamtleitung: Direktor Chlodwlg Rasberger 

Au,bildung in sämtlich.,n Zweigen der Tonkunst bis zur künsllerischen Reife - Vorschule d.,s Konservatoriums 
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fitionen für Solo- oder Chorgefang, mit oder ohne 
Klavier- und Inil:rumentalbegleitung): Prof. Paul 
H ö f f crs (Berlin) "Olympifcher Schwur" für 
Chor, Solo und Orcheil:er; Prof. Kurt T horn a s' 
(Berlin) "Kantate zur Olympiade 1936" nach 
Worten von Kar! Bröger für vieril:. Chor, Holz
bläfer, Streichorcheil:er und Schlagzeug; Harald 
Gen z m e r s (Breslau) "Der Läufer", Kantate 
für Sopran- und Bariton-Solo, gr. Chor und Or
cheil:er nach 'Worten von Paul Schmidtmann; für 
Gruppe C (Kompofitionen für Orcheil:er in jeg
licher Befetzung): Werner E g k s (München-Loch
harn) "Olympifche Feil:mufik" mit den Sätzen 
"Einzug der Jünglinge", "Walzer", "Waffentanz", 
"Totenklage" und "Hymne". Für Gruppe B 
(Kompofition für 1 Inil:rument, mit oder ohne 
Begleitung) war keines der eingefandten Werke 
als für Vertretung deutfcher Mufik im Rahmen 
des Internationalen Wettbewerbes geeignet befun
den worden. 

Die Stadt D ü f f eId 0 r f teilt mit, daß fie auf 
Antrag mehrerer Komponiil:en den Einfendungs
termin für ihren M u f i k p r eis vom urfprüng
lich angefetzten 30. April auf den 30. Juni ver
längert habe. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Von Odo Pol zer erfchien foeben im Verlag 
Leuckart-Leipzig die "Heilig-J ahr-Meffe". Eine 
deutfche Volks{ingmeffe. 

Das Organ der deutfchen Gefellfchaft für Mu{ik
wiffenfchaft, die bisherige "Zeitfchrift für Mu{ik
wiffenfchaft" (Verlag Breitkopf & Härte!) er
fcheint ab April 1936 mit Untedlützung des 
Staatlichen Inil:ituts für Mu{ikforfchung zu Berlin 
unter dem Titel "A r ch i v für M u f i k f 0 r
fchung". 

Ergänzend zu den verfchiedenen wichtigen 
Bruckner-Auffätzen des vorliegenden Heftes, die 
{ich mit dem Problem der Originalität ell11-
ger feiner großen Symphonien befchäftigen, 
wird {ich mancher Lefer eingehender mit dem 
Leben des Meiil:ers befchäftigen wollen. Der Ver
lag von G u ft a v B 0 f f e zu Regensburg, der 
{ich von je für die Erkenntnis des Lebensweges 
des Meifters befonders eingefetzt hat, fügt daher 
4er heutigen Nummer feinen umfangreichen 
B ruck n e r - Pro f p e k t bei, der viel wertvolles 
Material zur Erkenntnis der einzigartigen Perfön
lichkeit umfaßt, fo z. B. eine eril:malige Brief
fammlung uff. Es wird in diefem Zufammenhange 

GUntherschule München-Berlln 
veranstaltet vor u. während der 0 I Y m pis ehe n S pie I e 
Ferienkurse in Gymnastik und kDnstlerisehem Tanz, 
In Rhythmik u. "Elementarer MusikDbuna: Orff-Schul
werk". Die Kurse finden statt i. BerUn u. i. Murnau Obb. 
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interetTieren, daß die große und grundlegende 
Brudmerbiographie von G ö II e r i eh - Aue r, de
ren nimmermüde Sammeltätigkeit alle weiteren 
Forfchungen edl: ermöglichte, nunmehr mit dem 
letzten und befonders umfangreichen 4. Band, der 
drei große Textbände und einen abfchließenden 
Regifl:el'band umfaßt, feiner Vollendung entgegen
geht. Auch diefe Bände bringen zudem noch eine 
Reihe unbekannten Bild- und Notenmaterials. 

Das bekannte Ja h r buch der M u f i k -
bi b I i 0 t h e k Pet e r s erfcheint foeben in fei
nem 42. Jahrgang und umfaßt wiederum eine 
Reihe wertvoller Beiträge: Arnold S ch e r i n g 
"Mulikalifche Symbolkunde" , K. G. Fell e re r 
"Zur Erforfchung der antiken Mulik im 16. bis 
1 8. Jahrhundert", Heinrich Schütz-Gedenkauffätze 
von Willibald Gurlitt und Walter Gerfl:enberg. 

Dem heutigen Heft liegen eine Reihe von Pro
fpekten bei, die der Aufmerkfamkeit unferer Lefer 
befonders empfohlen werden. "D i e K u n fl: -
wo ch e n 1 9 3 6" zu B e r I i n u. das "M 0 zar t -
fe fl: 1936" zu T ü bin gen laden zu ihren Ver
anll:altungen ein. - Die Fa. J. c. Neu per t -
Nürnberg kündigt ihr neues Cembalo-Modell 
" Schütz" an, während die Fa. M a end I e r
S ch ra m rn-München auf ihre verfchiedenen 
Clavichord-Modelle hinweifl:. - Ferner kündigen 
folgende Ver lage ihre Verlagswerke an: A k ade -
mifcheVerlagsgefellfchaft Athenaion 
m. b. H.-Potsdam (Dr. Jof. Müller-Blattau "Hohe 
Schule der Mulik"), L. S t a a ck man n - Leipzig 
(H. Joachim Mofer "Die verborgene Symphonie"), 
C h r. Fr i e d r i ch Vi ewe g G. m. b. H. Berlin 
(Albert Greiner "Jugendgefang und Volksling
fchule") und M u f i k w i ff e n f ch a f tI i ch e r 
Ver lag - Leipzig (Anna Bahr-Mildenburg "Tri
fl:an und Holde"). 

ZEITSCHR IFTEN-SCHA U 

"A 11 gern ein eMu f i k z ei tun g" v. 28. März 
36. Pa u 1 Z f ch 0 r I i ch fchreibt zum Thema: 
"I fl: 0 der wir d man Dir i gen t?" u. a. 

In dem Briefwechfel zwifchen Colima Wagner 
und Houll:on Stewart Chamberlain, der im vorigen 

Jahr im Verlag von Philipp Reclam in Leipzig 
veröffentlicht wurde, befindet lich ein Ausfpruch 
Richard Wagners über Dir i gen t e n, der bisher 
noch nicht bekannt war. Chamberlain teilt dort 
Frau Colima in einem Brief vom 4. November 
1894 beiläufig mit, als Hans v. Bülow mit zwanzig 
Jahren gänzlich unvorbereitet von Wagner an das 
Dirigentenpult in Zürich gefl:ellt wurde, habe der 
Meill:er gefagt: "D erD i r i gen t wir d ge b 0-

ren, nicht erzogen; fein Können ifl: 
ein f p 0 n t a n es, k ein e r I ern t es!" Cham
berlain knüpft an diefen kategorifchen und ein
deutigen Satz die Bemerkung: "Das lind göttliche 
Dinge, von denen die wenigfl:en etwas witTen". 

Diefer auf Erfahrung begründete Glaubensfatz 
Wagners wird natürlich von all denen befl:ritten 
werden, die das Dirigieren jemals gelehrt oder 
"gelernt" haben. Das ifl: ganz natürlich. Denn wer 
auf diefe Weife Dirigenten heranbildet oder Diri~ 
gent geworden ill:, der würde ja die Vorbereitung 
auf einen Beruf verneinen, dem er lich mit Eifer 
und überzeugung gewidmet hat. Der Unterricht 
im Dirigieren bildet heute ein wefentliches Fach 
an unferen Mulikhochfchulen und Konfervatorien. 
während man zu Wagners Zeit an dergleichen plan
mäßige Unterweifung noch gar nicht gedacht hat. 
Seit etwa einem Jahrzehnt haben wir ja fogar 
"Dirigenten-Kurfe", und es gibt einige namhafte 
Orchell:erleiter, die fie abhalten. 

Wenn Wagner nun fagt, daß man zum Dirigen~ 
ten nicht erzogen, fondern geboren wird, fo müß
ten logifcherweife alle pädagogifchen Befl:rebungen 
auf diefem Gebiet zum Scheitern verurteilt fein 
und lich als null und nichtig erweifen. Dem wider
fpricht aber die Tatfache, daß an den führenden 
mulikalifchen Lehrinfl:ituten Unterricht im Dirigie
ren erteilt wird! AHo befindet lich Wagner 
- diefe Schlußfolgerung ifl: unausweislich - im 
Irrtum? 

Eine endgültige Einigung wird in diefem Punkt 
niemals zull:ande kommen. Daß das Dirigieren. 
wie j e d e mulikalifehe Betätigung, eine angeborene 
Veranlagung zur Vorausfetzung haben muß, ifl: 
felbfl:verll:ändlich, denn dirigieren heißt: leiten. 

Das une n t b ehr I i eh e p r akt i s eh e H a n d b u eh für C h 0 r dir i gen t e n u. S ä n ger 

i)tr CCbormtiJltr von Fritz Volbach 
Hundert Seiten, mit zahlreidlen Noten-
beispielen und zweifarbigem Fototitel 2 50 
Ed. Sdtott Nr. 1577 . . • . . Mk. • 
Inhal t: Stimme und Sprache (Stimmapparatl/ Atmung/ 
Lautbildung I Resonanz I Registerbildung I Darstellung 
des Sprachgebiets) - Der a coppella-Chor - Chor und 
instrumentale Begleitung - Stil und Ausdruck - Direk
tion u. Chor erziehung - Programmgestaltung -Anhang: 
(Alte Schlüssel I Urheberrecht I Reichsmusikkammerl 

B. SCHOTT'S SOHNE,; MAINZ 

Dr. h. c. Robert Laugs schreibt: 
.Mit großem Inter"" habe ich Ihr ausgezeichnetes Buch .Der ChoT
meiste," durchgesehen und stehe nicht an zu erklären, daß ich es für 
das b"te Werk unter den zahlreichen ähnlicher Art bezeichnen muß. 
Das ist "aus der Praxis jür die Praxis" geschrieben. u 
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,führen! Das Zeug zum Führer muß man 'haben, 
fonft wird man es nicht! Was lich er 1 ern c n 

,läßt, lind: Übung bis hinauf zur Routine, Technik 
im Taktfehlagen und zuverlälTige Gewöhnung an 
das Notenbild einer Partitur. Sehr fraglich muß 
fchon erfcheinen, ob die für den Dirigenten fo 
wichtige Geill:~sgegenwart anerzogen werden kann. 
Entfcheidend wird hier immer die urfprüngliche 
Veranlagung fein. Wir wilTen, daß z. B. Schumann 
diefe Veranlagung n i eh t befelTen hat. Routine 
kann fehr wichtig fein, lie ill: für jeden großen 
Dirigenten eine Selbll:verl1:ändlichkeit, aber he kann 
auch zur Gefahr werden und zur Erll:arrung führen. 

Im allgemeinen werden es doch wohl immer die 
handwerklichen Fertigkeiten, alfo fozufagen zweit

'rangige Eigenfchaften, fein, die hch lehren lalTen. 
Es will noch nicht viel befagen, wenn ein Dirigen

'tenfchüler den Taktll:ock zuverlälTig handhabt, 
während einige Sänger oder felbll: ein kleiner Chor 
beim Spielen eines Klavierauszuges ihre Partien 
lingen. Auch die Leitung eines kleinen Kammer
orchell:ers verbürgt noch nicht die Führung eines 

'großen Orchell:ers. Bei all dem bleibt immer die 
,Gefahr befiehen, daß junge Leute zum Dirigenten 
'gedrillt werden, denen es an der nötigen Führer
begabung fehlt. Denn bei all diefen Übungen fpielt 
das Gei fi i g e meifi nur eine untergeordnete 
Rolle. 

In der Tat ereignet es hch aber oft, daß ein fehr 
befähigter junger Mann, fobald er vor das Or
chefier tritt, fall: alles das fchon mit hch bringt, 
was andere in mehr oder minder kurzer Zeit erfi 
lernen mülTen. Die Natur fragt nicht danach, ob 
wir diefen Gradunterfchied in der Veranlagung, 
der fehr beträchtlich fein kann, als ungerecht emp
finden. Sie fragt ja auch fonll: nicht danach. Sie 
gibt dem einen eine fchon von vornherein fchönere 
Stimme als dem anderen, he zeichnete darin fchon 
Carufo vor allen anderen Sängern aus, he verleiht 
dem einen gefchickte Kla vier- oder Violinfin;er 
oder- geeignete Bläferlippen, während he einem 
andern diefe Eigenfchaften vorenthält. Sie g~ht 
noch weiter: lie fchenkt dem einen mulikalifehe 
Veranlagung und enthält lie dem andern vor. 

Den Ausfchlag wird immer die Stärke der per
fönlichen Veranlagung geben. Das war es offenbar 
auch, was Wagner in feinem Ausfpruch betonen 
wollte. In welcher Weife aber die perfönliehe Ver
anlagung, d. h. die an die Einzelperfon gebundenen 
Fähigkeiten die vollkommene Überlegenheit lichern 

"Der Volkserzieher" 
Blatt für Familie, Smule und Volksgemeinsmaft ersm.int 
monatI. Preis 1.75 Mk. viertelj. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes inb.zug 
auf die Vernamlässigun!; geistiger und «e!ismer Werte und 
da ernten Deutsmtums in das remte Limt und wirbt um 

Helfer zum Aufbau. 
Der Volkserzieher-Verillg, Rattlar,l". Willingen, WIlldeck 

können, dafür feien einige Beifpiele aus der jün
geren Mulikgefchichte genannt. 

Der apodiktifche Ausfpruch Wagners, den Cham
berlain verbürgt, bezog lieh auf den zwanzigj:ih
rigen Hans v. B ü 1 0 w. Er kam unvermittelt Vom 
jurifiifchen Studium zu Wagner nach Zürich und 
wurde von diefem auf Grund feiner Fähigkeiten 
yor das Theaterorcbefier in Zürich gel1:ellt, Um 
zunächll: die PolTe "Einmalhunderttaufend Taler", 
gleich darauf auch die "Regimentstochter" und 
"Zar und Zimmermann" einzuJl:udieren. "Die Sache 
il1: nicht fo leicht, wie fie auslieht", fchrieb er da
mals an feine Schwefier, und über feine Leitung 
von "Zar und Zimn'ermann" berichtet er felber, es 
fei "mit Hängen und Würgen" gegangen, da er die 
Partitur erll: in der Nacht zugeichickt bekommen 
habe. Er klagt: "Proben über Proben, Durchficht 
und Korrektur de, Orchell:erl1:immen, in welchen 
die blühendll:e Unordnung, die kralTell:e NachlälTig
keit herrfcht". Er hatte befiändig Streit mit den 
Künll:lern, und die erfie Sängerin kündigte, weil 
lie nicht mehr unter feiner Leitung lingen wollte. 
Nach zweimonatiger Tätigkeit mußte er aus Zürich 
weichen, auch Wagner gelang es nicht, ihn zu bl
ten, und felbfi in St. Gallen, wohin er ging, hatte 
er noch die größten Schwierigkeiten. Über die Auf
führung einer Oper Lortzings, die er dort zuerl1: 
leitete, fchreibt er an feinen Vater: "Es ging nicht 
einmal infam, es ging gar nicht". Und von der 
"Regimentstochter" berichtet er, Ge fei "ganz er
bärmlich" gegangen, er ha,be "in mehr als Todes
angfi" am Pult gefianden, lich entfchieden ge
weigert, den 2. Akt zu dirigieren und lich nur mit 
Mühe überreden lalTen. Dies alles wußte Wagner, 
aber es hat ihn an Hans v. Bülow nicht irre 
gemacht. Er hatte delTen ausgefprochene Dirigier
begabung liehe ren Blicks erkannt und hat Recht 
behalten! Hans v. Bülow ifi einer der größten 
Dirigenten geworden, die Deutfehland aufzuweifen 
hat. 

Es ifi merkwürdig, daß Hans v. Bülow ganz das 
gleiche Experiment vierunddreißig Jahre fpäter mit 
dem damals ebenfalls zwanzigjährigen Richard 
S t rau ß gemacht hat. Als Biilow im November 
1884 mit feiner Meininger Hofkapelle nach Mün
chen kam, wandte lich der Vater von Strauß mit 
der Bitte an ihn, die kleine "Bläfer-Suite" feines 
Sohnes, deren Kompolition Bülow ein Jahr zuvor 
felber angeregt hatte, zur Aufführung zu bringen. 
Bülow war damit einverfianden und wünfchte, daß 
der Komponiil: fein Werk felber vom Blatt dirigie
ren follte. Der junge Strauß, der bis dahin noch 
nie vor einem Orchefier geil:anden hatte, war bis 
auf den Tod crfchrocken über diefe Zumutung. 
Der Schreck vergrößerte lieh aber noch, als Bülow 
ihm erklärte, daß eine vorherige Probe ganz un
möglich feil Strauß verfuchte auf alle Weife, vom 
Dirigieren befreit zu werden, aber da kannte er 
Bülow nicht! Diefer beJl:and, fei es nun aus Hart-
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HILFSWER~~T'mR UNDKIND-

näckigkeit oder aus Laune, urubedingt darauf, daß 
der junge Komponifr vor dem Publikum für fein 
Stück eintrete, andernfalls werde er es vom Pro
gramm fetzen. Da hieß es aHo einfach: Vogel 
Strauß, friß oder frirb! Strauß hat damals diri
giert, er hatte fogar einen großen Erfolg. Später 
berichtete er felber einmal: "Ich dirigierte mein 
Stück in einem leichten Dämmerzufrand - ich 
weiß nurmehr, daß ich nicht umgefchmiITen habe". 
Das Gelingen diefes V erf uches a.ber bildete den 
Ausgangspunkt für feine ganze fpätere Dirigenten
tätigkeit, denn bald darauf berief ihn Bülow zum 
Dirigenten der Meininger Hofkapelle während fei
nes Urlaubs. Welch ein hervorragender Dirigent 
Richard Strauß dann fpäter, auch ohne Konferva
torium und Dirigentenunterricht geworden ifr, weiß 
die ganze Welt. 

Im übrigen ifr auch Richard W a g n e r auf ganz 
ähnliche Weife Dirigent geworden, und zwar eben
falls im Alter von zwanzig Jahren! Er begann in 
WürZiburg als Chordirigent am Theater mit einem 
Monatsgehalt von 10 Gulden. Anderthalb Jahre 
fpäter wurde er Theaterkapellmeifrer in Magde
burg. So jämmerlich die TheaterverhältnilTe dort. 
auch waren, fo konr.te ihm feine Tätigkeit doch 
dazu dienen, fich alle unerläßlichen praktifchen 
Fertigkeiten als Dirigent anzueignen. Das Wefent
lichß:e, die ausgefprochene Dirigier beg abu n g, 
brachte er mit lich. 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 
Carl Hag e man n - Berlin behandelt in der 

"Bühne" in umfalTenden Ausführungen die Frage 
wie die moderne Operette auszufeh~n habe. Cari 
Hagemann führt aus, daß die moderne Operette 
anders auszufehen habe, als das nach einem völlig 
erfrarrten und dazu noch wenig unterhaltfarnen 
Schema gearbeitete monfrröfe Gebilde mit feiner 
allenfalls routiniert zufammengezimmerten, höch!l 
unwahrfcheinlichm Handlung, mit dem verlogen 
fentimentalen zweiten Aktfchluß, mit den fidl 
immer gleichblei!Jenden Figuren des fcriöfen Teno., 
und der Sopran lingenden Dame als Partnerin, 
mit dem albernen jungen Buffo-Paar, das in jedem 
Akt ein- oder zweimal ein mehr oder weniger finn
lofes Tanzduett als Varietenummer hinzulegen hat, 
mit dem Bauchkomiker und der komifchen Alten 
und ein paar hilflofen Chargenfpielern für das 
Epifodifche der wenig ergiebigen Vorgänge. Die 
moderne Operette, wie wir fie erfehnen, muß mit 
diefen Entartungen aufräumen, muß wieder an das 
gute, alte V 0 I k s fr ü ck und an das deutfche 
Si n g f pie 1 anknüpfen, das dereinfr einen Gluck 
und einen Mozart zu feinen Förderern gezählt hat. 
Sie muß ein gefetzmäßig verlaufendes richtiges 
Theaterfrück fein: frofflich packend und irgendwie 
menfchlich bedingt, mit einer fpannenden forgfam 
geführten Handlung, die fieh aus dem Tun und 
LaITen der einzelnen Figuren zwanglos ergibt und 
für eine ausgiebige mufikalifche Ausdeutung geeig
net erfcheint. Dabei braucht diele Handlung im
mer keineswegs in der Wirklichkeit täglichen 
Gefchehens angefiedelt fein. Sie kann und foll 
gelegentlidl auch in romantifcher Verklärung er
fcheinen, fich aus dem Wefen und Leben fremd
artiger Völker und VerhältnilTe, ja felb1l: aus 
utopifchen Vor1l:ellungen entwickeln. \V" enn fie nur 
als leichtes Spiel mit Mufik irgendwie gehobene, 
künmerifche Werte zu fpenden und wie jedes echte 
Kunfrwerk fymbolifche Wirkungen auszuüben ver
mag. Gerade auf dem Theater, auf delTen Szene 
man fich nach des Tages Lafr und Mühe mit feines
gleichen zu fammeln pflegt. Und daß es k ü n f1:-
I e r i f ch e U n t e r haI tun g geben kann und 
geben muß, il1: doch kein leerer Wahn. Und nie
mand hat die äfrhetifche Forderung nach irgendwie 
bedcutfamer Darl1:ellung auch fpielerifch vorgetra
gener dramatifcher Vorgänge derart vernachlälTigt, 
wie die Operettenmaeher der letzten Jahrzehnte. 
Es i!l an der Zeit, daß hier Wandel gefchaffen 
wird. 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Gerhard F. Weh I e: "Mulik und Kun!ltanz" 
(Allgemeine Mufikzeitung 3· 4· 36). 

Prof. Dr. Ludwig Schi e der mai r: "Falfche 
Bcethoven - Dokumente" ("Kölnifehe Zeitung", 
Köln, 5. 4· 36). 

Dr. Konrad Huf eh k e: "Rimard Wagner und 
die Neunte" ("Völkifcher Beobachter", BerEn, 
5· 4- 36). 
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Ernfr Gernot Klußmann. 
Von Ern ft L a a f f, K ö I n. 

W enn ein junger Komponift heutzutage mit einer großen Sinfonie von dreiviertel Stunden 
Dauer in einem Zeitraum von etwa zwei Jahren zu mehr als zwanzig Aufführungen 

kommt und zu einer Reichsfendung über alle deutfchen Sender, fo verdient er fchon auf Grund 
diefer Tadache befondere Beachtung; noch viel mehr aber, wenn diefe Erfolge mit einem Werk 
erzielt werden, das keineswegs leichtverftändlich und gefällig, fondern im Gegenteil muGkalifch 
anfpruchsvoll und ernft, von weitem Gnfonifchen Ausmaß und im Finale obendrein kontra
punktifch fchwierig ift. Wenn dazu diefer Komponift feit jenem Opus 6 feiner Sinfonie bis 
zum Opus 17 gekommen ift und von den neuen Werken mehr als die Hälfte größere Orchefter
werke von ebenfo ftarker Haltung - teils auch mit ähnlichem Aufführungserfolge - Gnd, 
dann ift es an der Zeit, die Fachwelt wie die muGkalifch intereiTierte öffentlichkeit erneut 
und nachdrücklich auf den Künfiler und fein Werk hinzuweifen. 

Der wefentliche Einfluß zweier wichtiger Faktoren, einer ftarken ererbten muGkalifchen Be
gabung und einer im Elternhaufe wie im weiteren Familienkreife vorhandenen echten Haus
muGkpflege tritt in Ernft Gernot Klußmanns Jugendjahren auffchlußreich zu Tage. Am 
25. April 1901 kam er in Hamburg zur Welt. Sein Vater hat neben feiner Tätigkeit als 
Regierungsdirektor an der Ober-Schulbehörde diefer Stadt eifrig muGziert und auch komponiert. 
Schon früh fpielte er mit feinem heranwachfenden Sohn die Sinfonien der Wien er KlafIiker 
vierhändig auf dem Klavier, bald wagte er Gch mit Schubert und Weber in die Bezirke der 
Romantik bis zu den Werken eines Brahms und Bruckner, deiTen "Neunte" der Vater als 64-
jähriger - gewiß ein Zeichen geiftiger AufgefchloiTenheit und Fortfchrittlichkeit - ftudierte. 
Frauenchöre, Lieder und anderes aus des Vaters Feder haben Gch als ZeugniiTe feiner Produkti
vität erhalten. Auch die Mutter brachte ein gutes Erbteil künfilerifcher Bildung und Begabung 
mit; ihr Vater - Kirchenrat in Worms - war nicht nur bildhauerifch interefIiert, feine Muße
ftunden widmete er dem Spiel faft aller Streichinftrumente, mit befonderer Vorliebe der Gam.be, 
und auch mit dem Klavier hatte er Gch als begeifterter Bachfreund vertraut gemacht. Will 
man die muGkalifchen Erbgüter noch weiter zurück verfolgen, fo trifft man im Großvater müt
terlicherfeits auf einen ebenfalls fehr aktiven MuGkliebhaber, der - von Beruf Kanzleirat in 
Halle - nebenamtlich als Chorleiter wirkt und in feiner echten Begeifterung nicht davor zu
rückfcheut, etwa Händels MefIias oder Beethovens Streichquartette durch perfönliches Abfchrei
ben in feinen BeGtz und zur Aufführung zu bringen. - Neben diefen Hinweifen auf direkte 
Vererbung fordert die Einwirkung des häuslichen MuGklebens, wie es Klußmann im Haufe 
feines Hamburger Onkels ProfeiTor H. Behn vorfand, befondere Beachtung; diefer, ein Schüler 
Anton Bruckners und Freund vieler namhafter Komponiften jener Zeit, wie Schillings u. a., hat 
als Wagner-EnthuGaft faft alle Wagner-Opern vom "Rheingold" beginnend für zwei Klaviere 
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gefetzt, feinen Neffen mit Liebe und Sachkenntnis zu diefen Werken hingeführt und ihn zu
gleich zum Studium der Partituren angehalten. Bot das Vierhändig-Spielen mit dem Vater 
zunächft eine innige Bekanntfchaft mit der klafTifchen und romantifchen Sinfonie, fo führte das 
Muiizieren mit dem Onkel in die Welt der Oper. Diefen Jugendeindrücken wird man iicher 
nicht mit Unrecht den in Klußmanns Schaffen fo typifchen "großen Atem" wie auch die VOll 

Wagner und Bruckner herkommende Klang- und Ausdrucksform der Frühwerke zufchreibell 
müfTen. Und beide Meiil:er waren keine fchlechten Paten. 

Die mufikalifche Fachausbildung Klußmanns begann fchon in den Gymnaiialjahren. Neben 
dem Klavierunterricht genießt er - in befcheidenem Ausmaße - theoretifche Unterweifung. 
In den letzten fünf Jahren vor dem Abitur, mit dem er 1919 das il:aatliche Gymna{ium in 
Bergedorf bei Hamburg verläßt, befchäftigt er fich autodidaktifch mit der Orgel. In diefe 
Zeit fallen bereits eine ganze Reihe kompoGtorifcher Verfuche, charakteriil:ifcher Weife haupt
fächlich Sinfonien, mit Rückiicht auf die häusliche Mufizierpraxis für Klavier zu vier Händen 
gefchrieben, aber reichlich mit Inil:rumentationsangaben verfeheIl. Daß die Gedanken zu diefen 
Arbeiten iich auf einer Wanderung durch die fränkifche Schweiz (1916) einil:ellen, daß er bei 
der Landarbeit in Mecklenburg Fugen komponiert ode-r daß die Kompoiition einer folchen 
Sinfonie hauptfächlich vor fich ging, als der Gymnaiiail: Klußmann während des Krieges bei 
der Einbringung der franzöfifchen Ernte als ]ungmann mithalf, daß das neue Werk im Ge
dächtnis entil:and und dort lange bis zur fpäteren Niederfchrift behalten werden mußte, ill 
zur Beurteilung feiner Begabung von hohem InterefTe. 

Für die kompofitorifche Ausbildung fand fich in Felix W 0 y r f ch der rechte Lehrer. Theo
rie, Kontrapunkt und Kompofition find während der Altonaer Studienzeit nicht Gegenil:and 
von Schularbeiten, fondern ein in ausgeglichenen kompofitorifchen Leiil:ungen zu erprobendes 
WifTen. Es wird fleißig Partitur gefpieltj an Beethoven und Brahms wie auch an Werken 
des Lehrers erweitert und il:ärkt fich der Sinn für großzügige Form und intenfiven Klang. 
Im Vordergrund il:eht nicht etwa kleinliche Detailgeil:altung, fondern immer weiil: der vor
wärtsfchauende und die Begabung richtig beurteilende Lehrer auf den totalen Gefamteindruck 
hin. Viel il:renge Arbeit wird in den fünf Jahren geleiil:et, deren Refultat eine erhebliche 
Bereicherung der Geil:altungsficherheit wie auch der Nuancierungsfähigkeit der mufikalifchen Ge
danken und ihrer klanglichen Einkleidung daril:ellt. 

Im April 1924 fiedelt der Hamburger Kompofitionsfchüler nach München über, wo er fich 
auf die Meiil:erklafTe für Kompofition an der dortigen Akademie der Tonkunil: vorbereitet, in 
die er im Herbil: eintritt. ]ofeph Ha a s wird fein zweiter Lehrer. Zunächil: bilden kontra
punktifche Studien die Hauptaufgabe, die das handwerkliche Können weiterhin vergrößern. 
Es entil:ehen Streichtrios, Choral- und Doppelfugen und als Abfchluß ein Klavierquintett, das 
als Opus I im Sommer 1925 durch Schmitt-Lindner in einem Akademie-Konzert zur Urauf
führung kommt. Daß die il:renge kontrapunktifehe Schulung eine überlegte re und durchfich
tigere Schreibweife, eine auch im romantifchen Ausdruck klar durchdachte Tonfprache im Ge
folge hatte, daß liebevolle Detailausarbeitung mit dem großen und dramatifchen Zuge Hand 
in Hand geht, das wird man als befonderes Verdienft des gründlichen Lehrers ]ofeph Haas 
an fehen müfTen. Neben der reichen Kompofitionsarbeit wird Partiturfpiel bei S. v. Hau s -
e g ger betrieben, defTen Lehrpraxis über das Technifche hinaus wertvolle il:iliil:ifche Erkennt
nifTe vermittelt. Und wiederum bleibt die Opel· getreuer Partner der Sinfonie: bei H. R öhr 
findet die Opernpartitur und Operndirektion eine getreue und fachkundige Pflege. 

Die Oper zog den jungen Mufiker auch zunächil: in ihren Bann. Auf VeranlafTung von 
Dr. Karl Muck kam er als Korrepetitor und AfTiil:ent von Siegfried W a g n er nach Bay
reuth, wo er in fail: allen Difziplinen eines werdenden Opernkapellmeiil:ers tätig war. Und 
die vom Hamburger Onkel H. Behn entfachte Liebe zu Richard Wagner fand fo die eril:e 
praktifche Auswirkung. Bald aber berief Köln den begabten Künil:ler als Lehrer für Theorie 
und Kompofition an feine "Rheinifche Mufikfchule", wo er feit Herbil: 1925 wirkt und zugleich 
in der Abteilung Schulmufik der "Hochfchule für Muiik" in den Fächern Partiturfpiel und In
ftrumentation unterrichtet. 

Soweit das Schaffen des heute 35 jährigen Künil:lers vorliegt, lafTen fich bereits deutlich drei 
Epochen geiil:iger Entwicklung unterfcheiden: Bleiben die Frühwerke, foweit fie vor dem Kb-
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vierquintett op. 1 liegen, außer Betracht, fo fchließt {ich als edle Gruppe etwa die Werk
folge des Quintetts, mehrerer Lieder und Chöre auf Texte aus Bethges "Japanifchem Früh
ling", von Eichendorff und Löns bis zum op. 6 (edle FafIung) einheitlich zufammen. Alle 
diefe Arbeiten fiehen fiilifiifch gefehen in naher Beziehung zu Brahms und Reger und lafIen 
;lUch die Einwirkungen der bei den Lehrer W oyrfch und Haas deutlich erkennen. - Mit dem 
Streichquartett op. 7 treten gänzlich neue Eindrücke in Klußmanns Schaffen: das Ringen um 
neue harmonifche Ausdrucksmittel. In allen weiteren Arbeiten bis zum Cellokonzert op. 14 
fetzt er {ich mit den Problemen einer erweiterten, linear-bedingten und kadenzfreien Harmo
nik auseinander. Nicht als ob er um des Experimentes willen experimentierte; im Gegenteil: 
der aufgefchlofIene und klar vorwärtsfchauende Künfiler ringt um einen wahren und tiefen 
Ausdruck, aber in neuer, weniger traditionsgebundener Form, als {ie in den Werken der erfien 
Schaffensperiode in Erfcheinung trat. Diefer Kampf um fubjektive Ausdruckswerte, um die 
Fefiigung der perfönlichen Gefialtungsformen fällt in die Jahre fo vieler umfiürzlerifcher Stil
richtungen, daß ein Suchender notwendig an deren Prüfung gehen mußte. Und es zeugt von 
Klußmanns ernfiem und deutfchem Künfilertum, daf~ er in den Jahren des Gärens und Ver
fuchens nie feinen eigenen Weg verliert, fondern in unerbittlicher, firenger Arbeit und Selbfi
kritik nur veröffentlicht, was nicht Experiment geblieben ifi, nur das, was {ich zu gefefiigter 
Kunfierkenntnis, zur Klarheit über die künfilerifchen Mittel und zur übereinfiimmung von 
Idee und Gefialtung durchgerungen hatte. Daß die Lieder mit Streichquartettbegleitung op. 10 

mit dem Beethoven-Preis des Provinzial verbandes Rheinland im RDTM ausgezeichnet wurden, 
beweifi, daß der Kunfi diefer Zeit überdurchfchnittliche Reife eigen ifi. Der Fefiigung einer 
neuen Diatonik dienten dreifiimmige Chöre op. 11. Die wichtigfien Werke diefer Schaffens
periode {ind jedoch der "Epilog zu einer antiken Tragödie" op. 9, das "Orgel-Konzert" 
op. 12, die "Hölderlin-Hymne" op. 13 und das "Cello-Konzert" op. 14, das trotz der fpä
teren Opus zahl vor der Hymne entfiand. per kurze "Epilog" (aufgeführt in Aachen, Dort
mund, Duisburg, Hannover, Osnabrück und in Rom über alle norditalienifchen Sender) fiützt 
{ich trotz feiner ganz aus dem neuen Geifie geborenen Thematik formal auf das Schema der 
alten dreiteiligen franzö{ifchen Ouvertüre. Befonders interefIiert der geifivolle Kontrapunkt: 
Von den beiden langfamen Eckfätzen ifi der letzte der Krebs des erfien und auch das Thema 
des fugierten Mittelteils wird gleich dominantifch im Krebs beantwortet. Den Namen "Kon
zert" verdient das Orgelkonzert am ehefien mit Rück{icht auf die konzertierende Brillanz der 
einleitenden Toccata; im Grunde ifi es eine großangelegte Toccata mit Fuge über den Choral 
"Wie fchön leucht' uns der Morgenfiern". Die Ähnlichkeit der bei den Choräle, die diefem 
Konzert und der Sinfonie zu Grunde liegen, erklärt manche inneren Zufammenhänge. Der 
Konzertform näher fieht das Cellokonzert; befonders in der zweiten Hälfte wirkt die pracht
volle Solokadenz mitfamt dem lyrifchen Schluß teil trotz der neuartigen Harmonik als eine 
überzeugende Verfchmelzung echten Gefühls und Mu{ikantentums mit konfiruktiven Elementen. 
In der Hymne mag der Text die Urfache der fpürbaren Abklärung des Satzes und Zufam
menklanges gewefen fein. Von Hölderlins Hymne "Wo bifi du? Trunken dämmert die Seele 
mir" gibt es zwei ähnliche FafIungen und Klußmann hat - auf eine Anregung feines 
Verlegers Dr. G. Tifcher hin - die Kompo{ition fo angelegt, daß nach der vierfirophigen 
edlen TextfafIung die nur zweifl:rophige und konzentriertere zweite FafIung in Form einer Re
prife vertont ifi. Eine "Ouvertüre im alten Stil" kann als Gelegenheitsarbeit für das Jubi
läum feiner Hamburger Schule übergangen werden. Dann fiehen wir vor dem wichtigen Ein
fchnitt, der die dritte Schaffensperiode einleitet: der endgültigen FafIung der c-moll-Sinfonie. 
Ihre Form ifi die der großen romantifchen Sinfonie und befiimmend für ihre Gefialtung der 
Choral "Wachet auf ruft uns die Stimme". Schon am Ende des erfien Satzes taucht er auf. 
Das Scherzo - wenn man den Satz traditionell fo nennen darf - ifi thematifch aus dem 
Choral entwickelt. Das Adagio bleibt zunächfi frei von ihm, aber im Finale deutet eine Kop
pelung des Adagiothemas mit dem Choral auf die innige Beziehung des langfamen Satzes zu 
dem thematifchen Material des Gefamtwerkes. Von befonderem InterefIe ifi die Struktur des 
Finales, formal eine große PafIacaglia über den Choral. Auf die edle c-moll-Variation 
folgt eine Reihe von Erfcheinungen des cantus firmus in h-moll, die {ich anfiatt der üblichen 
Variationstechnik in Gefialt einer Fuge über dem Ostinato aufbauen. Mit der Tonart Des-

1* 
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dur find WIr in der Tonalität des Adagios, delTen Hauptthema hier mit dem Choral ver
bunden wird. Die PalTacaglia mündet dann in eine zweite größere Fuge, in deren letzter 
Durchführung der in der Vergrößerung auftretende Choral als MitteHtimme von den Trom
peten in klarem C-dur hervorgehoben wird. - Mitten hinein in den dritten Schaffensabfchnitt 
Klußmanns führt feine "Edda-Suite" op. 16. In vier knappen Sätzen fchildert das Werk 
Perfonen aus der Thryms-Saga der Edda, Thor den Gewaltigen, Loki den Litl:igen, Freia die 
Schöne und Mjölnir den Hammer. Das Ganze itl: ein Verfuch, die Form der Sinfonie in 
kleintl:em Ausmaße (Dauer 16 Minuten, für Kammerorchetl:er) und konzentriertetl:em MuGzie
ren zur Charakter-, aber nicht Handlungsfchilderung zu verwerten. Das Stück enttl:and im 
Auftrage des Kölner Reichsfenders und itl: bisher dort, in Oeynhaufen, Berlin (Tonküntl:Ier
fetl: des ADMV), Hamburg, Osnabrück, Catl:rop, München und Karlsbad zur Aufführung ge
kommen. Zuletzt erfchien als op. 17 die "MuGk zu Goethes Iphigenie". Sie bietet Vorfpiele 
zum ertl:en, zweiten, vierten und letzten Akt - befonders interelTant und gehaltvoll wieder 
eine große PalTacaglia vor dem zweiten Aufzug - fowie das in der Nacht vor der Bielefelder 
Uraufführung als Melodram komponierte Parzenlied. Gerade in diefem Werke itl: die zu
nehmende Abklärung und Reife der dritten Periode überall zu fpüren. Es itl: die Ruhe eines 
Schaffenden, der einen fetl:en Boden nicht nur handwerklich, fondern auch tl:ilitl:ifch unter 
feinen Füßen weiß; keineswegs eine "profelToral" anmutende, lehrhafte Selbtl:gewißheit und 
-genügfamkeit, nein, das Ergebnis eines jahrelangen Ringens um klarere und knappere, ein
dringlichere und perfönliche Ausdruckskraft. 

übereilt wäre es, wenn heute fchon eine eingehende Unterfuchung von Klußmanns MuGk 
ihre tl:ilitl:ifche Eingliederung verfuchte. Schon das nächtl:e Opus könnte bei einem fo entwick
lungsfähigen Küntl:Ier fetl:Iegende Formulierungen über den Haufen werfen. Nur fovieI kann 
man unbedenklich fagen, wenn etwa die Frage nach dem aufgeworfen wird, was diefen Autor 
für uns heute am meitl:en charakteriuert und was zu befonderen Hoffnungen berechtigt: Hier 
fchafft ein MuGker, dem es wirklich in ertl:er Linie darum geht, unfonifche Muuk zu fchrei
ben. Er hat den feltenen "großen Atem", der energievolle Bögen vom Motiv zum Thema 
und darüber hinaus zur Themengruppe, zum Satz und zum innerlich-gebundenen Satz-Zyklus 
fpannt. Sein Thema fchon itl: ein werdendes und gebärendes, das den Keim zum organifchen 
Wachstum, das Streben nach dem Aufgehen in eine größere Formgebung in uch trägt. Und 
wenn es in feiner Erhabenheit monumental wirkt, fo itl: das nicht leeres Pathos, fondern ein 
Muuker voll echten Gefühls wußte in angetl:rengtetl:er Konzentrationsarbeit auch den Aus
druck einer lyrifchen Empfindung über eine alltägliche Empfindungsintenutät hinaus aufs 
Höchtl:e zu tl:eigern. 

Wer den Menfchen Erntl: Gernot Klußmann kennt, der weiß, daß die dritte Epoche feines 
Schaffens nicht die letzte bleiben wird. Der ungewöhnlich fleißige und felbtl:kritifche Muu
ker verfpricht - darauf deuten unzählige Anzeichen in feinen letzten beiden Werken -
eine weitere gefunde Entwicklung feiner Kuntl:. Daß er allem billigen Erfolg aus dem Wege 
geht und als typifcher Norddeutfcher immer nach der Tiefe trachtet, hat er mit feinem Lands
mann ßrahms gemein. Manche wollen es ihm zum Vorwurf machen, daß er tl:ilitl:ifch von 
diefem und von Wagner herkam; Ge kannten wohl nur die frühen Arbeiten. Und: Stehen 
etwa die großen Meitl:er der Muukgefchichte von vorneherein als Revolutionäre in der Welt? 
Oder werden ue nicht vielmehr ertl: dann Revolutionäre des Geitl:es, wenn Ge durch die 
Größe ihrer Ideen über den diefe nicht mehr falTenden traditionellen Stil und damit über 
ihre Umwelt hinausgewachfen waren? 

Es itl: charakteritl:ifch für die AuffalTung von Kuntl: und Küntl:Iertum - oft auch für das 
Streben nach Erfolg um jeden Preis-, ob es Komponitl:en für richtiger halten, von Anfang an 
durch die Neuartigkeit ihres Stiles Auffehen zu erregen oder ob ue durch die eigene Fort
entwicklung ererbter Ausdrucksformen in küntl:Ierifches Neuland vortl:oßen. Für Klußmann itl: 
der letzte Weg maßgebend gewefen. Anmaßend könnte es feheinen, aus den naheliegenden 
Parallelen der MuGkgefchichte prophezeien zu wollen. Wozu? Erntl: Gernot Klußmann wird 
weiterfchaffen und weitertl:reben - ganz im Sinne von Richard Wagners Forderung: "Kinder, 
fchaHt Neues!" 
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Der "wahre" Bruckner? 1 

Von M a x M 0 r 0 I d, Wie n. 

Seit Monaten ifl: in Tagesblättern und Fachzeitfchriften zu lefen, daß der "wahre" Bruckner 
entdeckt worden fei. Nun hat auch der Wiener UniverGtätsprofefIor Dr. Robert Haas, der 

geifl:ige Urheber der "neuen Bruckner-Bewegung", das verhängnisvolle Wort feierlich ausgefpro
chen.2 Der Bruckner, der bis her bekannt, bewundert und gefeiert war, dem fo viele ihre 
fl:ärkfl:en muGkalifchen Eindrücke, ihre gewaltigfl:e feelifche Erhebung verdanken, der zum 
Gegenfl:ande eines teils hochgelehrten, teils myfl:ifch-überfchwänglichen Schrifttums geworden 
ifl:, das nicht müde wird, die Form, den Stil, die Sprache Bruckners in ihrer inneren Not
wendigkeit und äußeren Folgerichtigkeit zu erklären und zu begründen, der Bruckner, der auch 
für Dr. Haas zur Quelle feiner Begeifterung und feiner Forfchung wurde, der foll auf einmal 
unecht und verfälfcht fein. Handwerker, fo meint Haas, haben Gch der Partituren bemächtigt, 
haben nicht nur das Klangbild, fondern auch die Form geändert, haben in kurzGchtiger Zeit
befangenheit einen Bruckner in die Offentlichkeit gebracht, der Gch dem Gefchmack der Hörer, 
den Gewohnheiten der Spieler, entgegen feiner urfprünglichen AbGcht, fo weit anbequemte, daß 
die Verbreitung der Werke, das Verftändnis des Neuen an Bruckner nicht mehr auf unüber
windliche HindernifIe fl:ieß. So deutet Haas die Tatfache, daß die von Bruckner hinterlafIenen 
Handfchriften und die bisher gedruckten FafIungen erhebliche Unterfchiede aufweifen und daß 
in diefen Drucken manche Schroffheiten gemildert Gnd und die Wagnerfchen EinflüfIe Gch an
fcheinend ftärker geltend machen. Dabei geht es zunächft um Bruckners Fünfte. 

Dr. Haas, der Vorfteher der MuGkfammlung in der Ofterreichifchen Nationalbibliothek und 
Leiter der gegenwärtig erfcheinenden großen kritifchen Gefamtausgabe aller Brucknerfchen 
Werke, nimmt mit Recht auf die von Bruckner hinterlafIenen, zum größten Teile in der 
Nationalbibliothek liegenden, vorher noch nicht gen au geprüften Handfchriften Bedacht. Bei 
der Fünften ftellte Gch heraus, daß namentlich der letzte Satz in der Handfchrift wefentlich 
anders ausGeht, als im Druck von 1895. In der Handfchrift bilden die Streicher, die Holzbläfer 
und die Blechbläfer, ja fogar einzelne Infl:rumentenpaare, mehr oder weniger felbftändige Grup
pen, die ziemlich ftreng von einander abgegrenzt Gnd und nur feiten zufammengehen oder in 
einander übergreifen; im Druck finden wir die weichen Mifchungen und die glanzvollen Häu
fungen der Orchefterfarben, wie wir Ge von Wagner her gewohnt Gnd und wie wir Ge auch 
bei Bruckner in ihrer eigenartigen "brucknerifchen" Verwendung ftets als befonders fchön und 
hinreißend empfunden haben. In der Handfchrift gibt es nur die wichtigften Angaben für Zeit
maß und Vortrag und fehlen befondere Erläuterungen für den Dirigenten und die Spieler, 
während im Druck folche Vorfchriften und Hinweife, wie "ausdrucksvoll", "fchwer", "fehr 
zart", "dolcissimo", "drängend", "allmählich belebend" und viele andere, ungemein zahlreich 
Gnd und überall der Wunfch nach einer innerlich bewegten Vortragsweife mit mannigfachen 
Abfchattungen zu erkennen ifl:. Im letzten Satze ifl: aber auch das G e füg e in der Hand
fchrift ein anderes: hier wird die Gefangsgruppe in einer förmlichen Reprife wiederholt und 
nähert Gch dadurch die Gefamtform trotz der eingebauten gewaltigen Fuge durchaus der alt
ehrwürdigen Sonatenform; während die gedruckte FafIung jene Wiederholung nicht mehr 
kennt und in einer fo mächtigen und geradlinigen Steigerung, wie Ge felbft bei Bruckner feiten 
ifl:, den Gipfel erreicht, in einer Steigerung, die hauptfächlich aus der Fuge gewonnen wird und 
dadurch dem ganzen Satze ein Gepräge verleiht, das kaum noch an die Sonatenform erinnert. 
Beinahe f&J.bfl:verfl:ändlich Gnd die Unterfchiede am SchLfIe des letzten Satzes. Es ifl: nämlich 

i Der Streit um den "wahren" und "echten" Bruckner ift auf der ganzen Linie entbrannt. Die 
Frage ift für die gefamte deutfche Mufikwelt fo wichtig, daß wir hier den Auffätzen der beften Kenner 
Bruckners, Hofrat Max von Millenkovich-Morold und im nächften Auffatz dem Präfidenten der Inter
nationalen Bruckner-Gefellfchaft, Prof. Max Auer, Raum geben, denen fich noch eine Erklärung des 
Franz Schalk-Biographen Prof. Dr. Victor Junk anfchließt. B. 

2 In der gedruckten Einführung zur Wien er Aufführung der Fünften in der Urfaffung und in einem 
bei diefem Anlaffe gehaltenen Vortrage. 
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längft bekannt und wird auch von Haas nicht beftritten, vielmehr in dem ~or kurzem ::fchie
nenen Neudrucke nach der älteren FafIung vermerkt, daß Franz Schalk bel der Urauffuhrunh 
der Sinfonie 1894 in Graz die Sonderauff1:ellung eines zweiten Bläferchores für den Schluß
choral vorgenommen, den Bläferfatz entfprechend ergänzt und daß Bruckner dies ausdrücklich 
gebilligt hat. Diefe aus praktifchen Gründen empfohlene und feither ftets beibehaltene "Auf
fütterung", wie Schalk derlei Änderungen nannte, findet fich in der UrfafIung natürlich nicht. 
Was folgt aus diefen Unterfchieden für die unbefangene Betrachtung? 

Bruckner, der nie mit fich zufrieden war, unabläfIig feilte und befIerte, hat offenbar auch 
die fünfte Sinfonie, als fie zwanzig Jahre nach ihrer Entftehung endlich veröffentlicht werden 
konnte, gründlich umgearbeitet. Daß hiebei die Entwicklung, die er felbft inzwifchen genom
men, fich deutlich geltend machte, hat für uns nichts überrafchendes. Wir kennen namentlich 
aus der Siebenten, von der auch Haas nicht .befireitet, daß fie in der allein gültigen, von 
Bruckner felbfi gewollten Form auf uns gekommen fei, die wunderfarne Vermählung des Wag
nerfchen und des Brucknerfchen Geifies (was natürlich immer nur Schlagworte find). Die fiufen
mäßige, an die Regifirierung der Orgel gemahnende Infirumentation, die bei Bruckner nie 
gänzlich verwifcht wird, die feine ureigene Sprache bleibt, macht er fich doch auch die romantifchen 
Mifch- .md Deckfarben der Wagnerfchen Infirumentationskunfi zu eigen, verwendet fie aber 
nie um ihrer felbfi willen, nie als leeren Schm uck und äußeren Aufputz, nie um irgend eines 
virtuofen Effektes willen, fondern nur zur Erzielung des beredtefien und hinreißendfien Aus
drucks für die Brucknerfchen Eingebungen. Diefe wurden mit jedem neuen Werke immer brei
ter, tiefer, feelenvoller und geifiig bedeutender und bedurften des größten Aufwandes an 
Mit tel n der Beredfamkeit, um ihren unermeßlichen Gehalt fofort zwingend zu offenbaren. 
So entfiand die uns geläufige Brucknerfche Orchefierfprache, die mit dem Namen Bruckners 
begrifflich eng verbunden ifi und die kein kundiger Hörer jemals mit Wagner verwechfeln 
wird. Wir fiaunen aHo nicht darüber, fondern begreifen es als das Natürliche, wenn Bruckner 
nach der Siebenten, der Achten und der letzten Umarbeitung der Vierten auch die Fünfte, 
deren erfie Niederfchrift ihm fiellenweife wie ein Entwurf dünken möchte, mit dem Stile feiner 
höchfien Reifezeit in Einklang zu bringen f uch te. Vollends felbfiverfiändlich ifi es für uns, 
daß er dabei auch den Vortragszeichen und den näheren Angaben für die Ausführung befon
dere Sorgfalt fchenkte. Er hatte ja eine reiche Erfahrung hinter fich: er wußte, wie leichtfinnig 
und gedankenlos unbegabte Dirigenten die Feinheiten des Ausdrucks verwifchen und oft fogar 
das Wefentliche unkenntlich machen; er hatte aber auch von bedeutenden Dirigenten gelernt, 
was für unerhörte Wirkungen und überwältigende Offenbarungen mit einem vollkommen lei
fiungsfähigen modernen Orchefier zu erzielen find. Dagegen ifi es völlig unverfiändlich, wenn 
die "neue Bruckner-Bewegung" geradezu verlangt, es feien beim Vortrage Brucknerfcher Werke 
alle agogifchen und dynamifchen übergänge zu vermeiden. Die von Wagner nachdrücklich ge
forderte, bei je dem gehaltvollen Werke unerläßliche "Modifikation" des Zeitmaßes und der 
Dynamik hätte demnach für Bruckner keine Geltung! Seine erhabenen Schöpfungen folIen in 
fiarre Formen gepreßt werden. 

Das Bemerkenswertefie find die Änderungen, die die F 0 r m des letzten Satzes gegenüber der 
UrfafIung aufweifi. Vor allem wurde der Satz bei der Umarbeitung um 122 Takte gekürzt. 
In der UrfafIung findet fich zwar auch die Möglichkeit einer Kürzung angegeben, die ungefähr 
gleich lang ifi, fie betrifft jedoch den erfien Teil der Fuge, während die Kürzung im Druck, 
wie fchon erwähnt, die Wiederholung des Seitenfatzes in der Reprife betrifft. Eben dadurch 
wird das Gefüge ein anderes. Urfprünglich war Bruckner fichtlich noch auf eine fchulmäßigc 
Verbindung der Fuge mit der Sonatenform bedacht und wenn es fchon mit Rückfid!t auf die 
Ermüdung der Spieler oder der Hörer zu kürzen galt, fo follte doch die Reprife unverfehrt 
bleiben. Durch fein weiteres Schaffen aber und nicht am wenigfien durch feine erfien großen Er
folge, die das Gerede von dem "formlofen" Bruckner immer mehr verfiummen machten, gelangte 
er auch zu immer größerer Freiheit und immer fiärkerem Selbfibewußtfein. Am Ende feines 
Lebens gab es für ihn keine Zweifel und keine Bedenken mehr in der Gefialtung der Schluß
fätze, die ihre eigene, rein Brucknerfche Form haben: alles Herkömmliche ifi in ihnen getilgt 
und ihr Bau läßt fich nicht mehr wie ein regelrechter Sonatenfatz mit den wiederkehrenden 
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Ordnungen der Architektur, fondern nur mit der wellenförmigen Gei1:altung einer Landfchaft, 
der flufenmäßigen Erhebung eines Gebirges vergleichen. Die Kraftlinien, von denen Kurth 
fpricht, begegnen und durchkreuzen, verbinden und veri1:ärken fich in einer Weife für die nur 
das innere Gefetz, die Kraft maßgebend ii1:. Allerdings laffen fich auch hier noch fei es nun 
im Schlußfatze der Vierten oder der Fünften, der Siebenten oder der Achten .Ähnlichkeiten 
mit der Sonatenform nachweifen, Ahnlichkeiten und Erinnerungen, die einfach darauf beruhen 
daß ja auch die Sonatenform nichts Küni1:liches, vielmehr nichts anderes ii1: als die allmählich 
gewordene klari1:e Ausprägung der in jedem Toni1:ücke waltenden mufikalifchen und feelifehen 
Grundgefetze. Wie verfchiedenartig diefe Gefetze in Erfcheinung treten können, das zeigt die 
Entwicklung der Sinfonie vom frühen Haydn bis zum fpäten Beethoven. Bruckner ii1: noch 
weiter vorgefchritten und hat für feine Schlußfätze keine Schablone, keine überkommene Regel 
mehr brauchen können. Im Schlußfatze der Fünften ii1: die Fuge das Entfcheidende. Wer denkt 
da überhaupt an die Sonatenform! Kurth, Wickenhaufer und andere haben denn auch in ihren 
behutfamen Zergliederungen aller Brucknerfchen Sätze den Schlußfatz der Fünften gar nicht fo 
rätfelhaft gefunden und ihn als eine ins Riefenhafte gei1:eigerte, äußeri1: kuni1:volle Fuge mit 
bedeutungsvollen, die Form des Ganzen eri1: recht verdeutlichenden Unterbrechungen und Zwi
fehengliedern gekennzeichnet. Wir finden es eher fonderbar, daß Bruckner zueri1: an eine Kür
zung der Fuge dachte, und empfinden den Strich, den er fpäter bei der Drucklegung vornahm, 
als viel natürlicher und überzeugender. Auch belehren uns die zwei verfchiedenen Striche am 
eindringlichi1:en darüber, daß Bruckner felbi1: die Bearbeitung für den Druck vorgenommen hat. 
Ein fremder Bearbeiter wäre froh gewefen, fich an den fchon angegebenen Strich halten zu 
können, und hätte den anderen Strich mit den dazu gehörigen neuen überleitungen und fon
i1:igen Anderungen überhaupt nie durchführen können. 

Dem gegenüber behaupten nun Prof. Haas und die Seinen, Bruckner fei fchon feit r888, 
feit der letzten Umarbeitung der Vierten, unter "Sanktionen" gei1:anden und habe feine Werke 
nicht mehr fo veröffentlichen dürfen, wie e r wollte, fondern, wie es a n der e wollten. Hier 
ergibt fich fogleich die Zwifchenfrage: Was ii1: es mit der Siebenten und der Achten? Hat da 
auch jemand dreingepfufcht? Vor allem jedoch müffen die Hauptfragen beantwortet werden: 
Wer hat die "Sanktionen" verfügt? Wer hat fie durchgeführt? Und zueri1: die Vorfrae:e: 
Welchem Zwecke follten die "Sanktionen" dienen? Diefe Vorfrage ii1: dadurch erledigt, daß 
der Stil Wagners, mit dem fich bei Bruckner einige Berührungspunkte finden und durch den 
er lich angeblich bis zur Verleugnung feines urfprünglichen Tonwillens beeinfluffen ließ, von 
der brucknerfeindlichen Kritik aufs grimmigi1:e bekämpft wurde und daß man Bruckner eben 
feine "Abhängigkeit" von Wagner am lautei1:en zum Vorwurf machte. Durch eine Zwangs
maßregel, die die Verbindung zwifchen Bruckner und Wagner oder zwifchen Bruckner und den 
für Wagner begeii1:erten Konzertbefuchern veri1:ärkte, wäre weder dem Meii1:er felbi1: noch feinen 
Widerfachern gedient gewefen. Das beleuchtet fchon die eri1:e Hauptfrage: Wer hat die "Sank
tionen" verfügt? Darüber fchweigt fich Haas aus. Er k a n n die Kritik unter der Führung 
Hanslieks meinen. Aber der war es doch in keinem Falle darum zu tun, aus Bruckner einen 
angenehmen und lobenswerten Tondichter zu machen. Sie brauchte geradezu gewiffe Härten 
und Schroffheiten des werdenden Bruckner, um über ihn den Stab brechen zu können. Wenn 
die "Sanktionen" den Erfolg hatten, daß Bruckner nun auf einmal allen Hörern gefällig ins 
Ohr klang, dann waren ja feine Gegner befiegt. Haas dürfte aIfo die Freunde Bruckners mei
nen, die feinen Gegnern die Waffen entwinden wollten und die ihm daher feine Sinfonien 
"verbefferten". Womit auch fchon die zweite Hauptfrage beantwortet wäre: Anordnung und 
Durchführung ging von den fe I ben Köpfen und Händen aus und diefe find in der nächi1:en 
Umgebung Bruckners zu fuchen. Haas nennt allerdings keine Namen. Aber es kommen doch 
nur die drei Männer in Betracht, die zu den nächi1:en Freunden Bruckners zählten und durch 
ihre Treue und Ergebenheit als Jünger des Meii1:ers gefchichtlichen Ruhm erworben haben: 
Jofef und Franz Schalk und Ferdinand Löwe. Ihr Ruhm foll verkleinert, ihre großen Ver
dieni1:e folIen empfindlich eingefchränkt werden durch den Vorwurf, daß fie Bruckner nicht 
veri1:anden, daß fie ihn verkleinert und fein Bild enti1:ellt hätten. Bisher glaubten wir das 
Gegenteil: ohne die flammende Begeii1:erung und das unermüdliche Wirken der Genannten hätte 
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Bruckner fchwerlich einen Erfolg erlebt, wäre auch fein Nachruhm nicht fo mächtig empor
gewachfen; und daß jufi die zu folcher Tat befähigt waren, die Bruckner ni ch t verfianden 
und ihn fogar perfönlich bedrängt und gedemütigt haben, das will einer ruhigen Erwägung 
allerdings nicht eingehen. Aber auch die Tatfachen fprechen dagegen. Im Jahre 1888, als die 
geheimnisvollen "Sanktionen" verhängt wurden, war Jofd Schalk 3 I, Franz Schalk 25 und Löwe 
23 Jahre alt. Vor diefen jungen, auffirebenden Leuten, die weder durch ihren äußeren Rang, 
noch durch ihr perfönliches Gewicht zu einer Vormundfchaft berufen waren, foll der 64jährigc 
Meifier lich gebeugt haben! Zur Zeit der Umarbeitung der Fünften waren die Genannten 
allerdings fchon erprobte Kapellmeifier und befonders Franz Schalk, der die Uraufführung der 
Fünften in Graz leitete, könnte da für Änderungen, die nicht von Bruckner herrühren, ver
antwortlich gemacht werden. Nun fielle man lich aber den immerhin noch als Anfänger zu 
wertenden Grazer Kapellmeifier vor, der in feiner geradezu aufreibenden Befchäftigung, die 
nichts von den Bequemlichkeiten gewährte, die lich allenfalls ein Hofkapellmeifier gefiatten 
darf, und in dem heißen Bemühen, den Grazer Mulikern ein fo unerhört fchwieriges Werk 
wie die Fünfte Bruckners beizubringen, auch noch Zeit und Kraft, Können und - Kühnheit 
genug befeffen haben foll, fo tiefgreifende, wahrhaft fchöpferifche Änderungen vorzunehmen, 
wie wir lie aus der fodann veröffentlichten Partitur kennen. Und Bruckner, der zwar durch 
körperliches Leiden von der Aufführung ferngehalten wurde, deffen Geifi aber ungefchwächt 
war, foll diefe Änderungen ruhig hingenommen haben. Alle diefe Möglichkeiten, diefe Gedan
kenbilder lind fchon durch eines widerlegt: Franz Schalk hat feiner Gattin im Jahre 1926, als 
in einem Wiener Blatte von einer unauffindbaren Handfchrift Bruckners zu lefen war, aus
drücklich mitgeteilt, daß leider auch die Stichvorlagen zur Fünften verloren gegangen feien; 
er felbfi, Franz Schalk, habe feinerzeit die Partitur abgefchrieben und Bruckner habe diefc 
Abfchrift benützt, um das Werk noch einmal gründlich durchzuarbeiten und mit zahlreichen 
Änderungen für den Druck zu verfehen. Die Witwe Schalks hat dies in aller Form in der 
Wiener Offentlichkeit bekannt gemacht. Es gibt auch noch andere Zeugen in Wien, die berich
ten können, daß Schalk von Bruckners eigenhändigen Verbefferungen, deren Niederfchrift lich 
leider nicht erhalten hat, zu ihnen fprach. Will man nicht den verewigten großen Dirigenten 
und glühenden Apofiel Bruckners oder feine Witwe und feine Freunde der nackten Lüge zeihen, 
fo ifi damit die Streitfrage in betreff der Fünften bereits aus der Welt gefchafft. 

Die "neue Bruckner-Bewegung" hat lich dadurch nicht beirren laffen und will nun den Ver
dacht auf Löwe lenken. Nehmen wir einen Augenblick an, daß diefer die Fünfte geändert habc 
- fei es hinter dem Rücken oder in fchnöder Vergewaltigung des Meifiers - fo ergibt lich 
alsbald eine neue Merkwürdigkeit: Franz Schalk, der von hohem Selbfibewußtfein Durchdrun
gene, der nicht fo leicht eine "Autorität" anerkannte und der mit der Fünften befonders ver
traut war, foll eine von Löwe völlig veränderte Ausgabe vom Anfang an und Jahrzehnte hin
durch, ohne das Geringfie darüber verlauten zu laffen, mit feinem Namen, mit fe i n e r 
Autorität gedeckt haben! Wir wiffen, daß er lich anderen Ausgaben gegenüber fehr kritifch 
verhalten und beifpielsweife die Partitur der Sechfien voIlfiändig durchkorrigiert und den bis
herigen Stich als unbrauchbar bezeichnet hat. 

So kommen wir immer wieder zu den gröbfien Unwahrfcheinlichkeiten und pfychologifchen 
Unmöglichkeiten. Pfychologifch wäre es auch kaum zu erklären, daß Löwe und Schalk, wenn 
lie wirklich beide das Bewußtfein hatten, ihrem Meifier "geholfen" und feine Werke erfi "er
möglicht" zu haben, lich bis zu ihrem Tode niemals auch nur mit den leifefien Worten diefer 
Großtat rühmten. Am ärgfien verzerrt wird aber durch alle die unbewiefenen Behauptungen 
das Bild des Meifiers, von dem wir bisher nich ts anderes wußten, als daß er zwar im Verkehr 
mit der Außenwelt oft recht unterwürfig war, dafür aber feinen Schülern und Freunden gegen
über eher herrifch auftrat, in Kunfidingen überhaupt keinen Spaß verfiand und an der Größe 
feiner Werke niemals zweifelte. Eben diefe innere Fefiigkeit und Unerfchütterlichkeit war uns 
mit ein Beweis feines angeborenen Genies. Der "neue" Bruckner hingegen hat entweder gar 
nicht gewußt, was für Meifierwerke er gefchrieben hat, oder er hat lich nicht getraut feinen 
Willen durchzufetzen, er hat vor dem jüngfien Befferwiffer Angfi gehabt. Haas meint fogar, 
er habe diefen befiändigen Druck nicht ausgehalten und fei an der Veröffentlichung der Fünf-
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ten gefiorben! Hier die Schüler, die über ihren Abgott die Zuchtrute fchwingen oder ihn 
fchmählich hintergehen; dort der betrogene und geknechtete Meifler, der fchließlich das trau
rige, aber kaum noch beklagenswerte Opfer feiner befien Freunde wird! Dar f man fo 
etwas behaupten, wenn man es nicht unwiderleglich be w e i fe n kann? Und ifi das noch 
eine Verherrlichung des Genies? K a n n das überhaJpt der wahre Bruckner fein? 

Haas und die Seinen führen neben allerlei äußeren Verdachtsgründen, von denen keiner 
zwingend ifi, auch innere Gründe an: die UrfaiTung der Fünften erfcheine ihnen eben "bruck
nerifcher", herber, größer, die bisherige Fünfte fei damit nicht zu vergleichen3 und die von 
Bruckner leider gutgeheißene Schalkfche "Auffütterung" des Schlußchorales fei ein fiilwidriger 
"theatralifcher Effekt". Solche innere Gründe haben für den, der an fie glaubt, immer fiär
kere Beweiskraft als irgend ein philologifcher Nachweis. Aber für niemand anderen. Hier 
find wir völlig im Bereiche des perfönlichen Gefchmacks oder eines zufälligen perfönlichen 
Eindruckes. Und wie leicht fich diefer durch eine vorgefaßte Meinung befiimmen läßt, das 
erhellt aus der jäh erwachten Abneigung gegen den Schalkfchen Schluß. Auch in der Ur
Fünften hat Kabafia bei der Wiener Aufführung die Bläfer am SchluiTe verdoppelt, um die 
fieghafte Krönung des Ganzen zu fichern. Schalk hat im Wefentlichen nichts anderes getan 
und daß die von ihm verlangten, neu hinzukommenden Bläfer in der Regel erhöht aufgefieIlt 
werden und fich fo dem Auge des Hörers einprägen, hat mit dem Klangbilde und der Par
titur nichts zu tun. Der Schalkfche Schluß ifi da und dort auch ohne diefe erhöhte Auf
fiellung, mit Bläfern, die fchon früher im Orc.~efier faßen, zur Geltung gekommen. Wer in 
diefem Punkte fehr empfindlich ifi, den fiört auch der unten fitzende Bläfer, fo oft er fein 
Werkzeug emporrichtet oder die Backen aufbläfi; den fiört gewiß nicht felten der "fuchtelnde" 
Dirigent; und der empfindet vielleicht fchon das Zeichen, mit dem der Einfatz gegeben wird, 
als etwas Theatralifches. Andererfeits wiiTen wir, daß ein guter Dirigent mit feiner wir
kungsvollen Zeichengebung auch fehr viel zur Verdeutlichung des Tonwerkes beiträgt. Wer 
völlig up.gefiört fein will, der fchließe die Aug en. Er wird, wenn er nicht felbfi ein geübter 
Dirigent ifi, fchwerlich fagen können, welcher Schluß gefpielt wird. Paul Marfop hat einfi 
das unfichtbare Orchefier auch im Konzertfaal verlangt. Solange wir nur ein fichtbares 
haben, müiTen wir es geduldig hinnehmen, daß in der Neunten Beethovens die Einzelfänger 
erfi zum letzten Satz kommen und fich von ihren Sitzen immer erfi dann erheben, wenn fie 
"drankommen". Hat man das dem Boten der Freude fchon verübelt? Wird die Botfchaft 
nicht da-iurch noch eindringlicher, daß ihr Verkünder plötzlich auffieht und vor uns hintritt 
und uns fchon durch feine Gebärde in "Stimmung" bringt? Haas würde fagen, das fei ein 
theatralifcher Effekt. Aber wie, um Gotteswillen, foll dann die Neunte aufgeführt werden? 

Die Form der Darbietung fagt nichts über dat: Werk aus. Das weiß niemand beiTer als 
Haas, der ein grundlegendes Buch über die Aufführungspraxis in der Mufik gefchrieben hat. 
Daß UrfaiTungen meifi einen fehr fiarken Eindruck machen, ifi in ihrem Wefen begründet. 
Die UrfaiTung ifi ja auch ein Werk des Genies und wer etwas Unvollkommenes, Unaus
gereiftes erwartet hat, der ifi überwältigt durch den firahlenden Glanz, der fchon von der 
Urfaifung ausgeht. So wird uns die neu entdeckte Fün.fte, die vor kurzem in Leipzig auf
geführte ältefie FaiTung der Vierten und die Linzer FaiTung der Erfien fiets wert und teuer 
fein und von nun an mit zum Gefamtbilde Bruckners gehören. Aber auch wenn die Mei
nung, daß der frühere Bruckner eigenartiger, anziehender, in gewiiTem Sinne fchöner fei, als 
der fpätere altbekannte, auch wenn diefe Meinung noch weite Kreife gewinnen follte, fo 
würde doch die Tatfache, daß Bruckner fich fietig fortentwickelt hat, daß er feine Sinfonien 
häufig umarbeitete und daß die let z t e n FaiT ungen die endgültigen find, wiiTenfchaftlich un
antafibar bleiben. Darum gehören auch die vom Meifier felbfi gewollten letzten FaiTungen und 
nicht nur die Urfaifungen in die kritifche Gefamtausgabe. Erfi die Entwicklung und Ab
rundung feines Schaffens ergibt den w a h ren Bruckner. 

3 Die Bruckner-Blätter (Mitteilungen der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft und des Mufikwi!Ien
fchaftlichen Verlages) fprechen von einer "unerträglich eingefehnürten und ängftlich verdämpften Klang
form". 
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Der Streit um den 
"echten" Bruckner im Licht biographifcher Tatfachen. 

Von M a x Aue r, V ö ck lab ruck. 

Anläßlich der edlen Aufführung der OriginalfaiIung der V. Symphonie Anton Bruckners 
in Wien am I3. März d. J., der ein Vortrag des Herausgebers der kritifchen Gefamt

ausgabe der Werke Bruckners, UniverfitätsprofeiIor Dr. Robert Haas, vorausging, flammte 
in der Wien er PreiIe, wie vor einigen Jahren nahe der Erfiaufführung der OriginalfaiIunF; 
der Neunten der Streit um die Gültigkeit der bisherigen DruckfaiIungen der Brucknerfchen 
Symphonien wieder auf. Die Meinung, daß die Verfchiedenheit der erfien Druckausgaben 
und der letzten handfchriftlichen FaiIungen des Meifiers erfi in letzter Zeit entdeckt wurden, 
ifi völlig irrig. Schon anläßlich der Akademifchen Brucknerfeier an der Wiener Univerfität 
am 25. Oktober I906, alfo zehn Jahre nach dem Hingang des Meifiers, forderte der damalige 
Fefiredner und Biograph des Meifiers Au g u fi G ö I I e r i ch u. a. die Herausgabe der 0 r i -
ginal-Partituren. Vor Jahrzehnten fchon wies Georg Göhler auf die wichtigen 
Aufgaben der MufikwiiIenfchaft hin, die fie zur Aufdeckung des 0 r i gin ale n Bruckner zu 
führen hätten und feither ifi der Ruf nicht mehr verfiummt. 

Mit der Gründung der In te r n a t ion ale n B ruck n erg e f e I I f ch a f t I927, die als 
eine der wichtigfien Aufgaben die Herausgabe der kritifchen Gefamtausgabe betrachtet, trat 
diefe Frage in das akute Stadium. Nach Fehlfchlägen mit Verlegern kam es zur Gründunh 
des M u f i k w i f fe n f ch a f t I i ch e n Ver lag e s der Intern. Brucknergefellfchaft, der in 
Arbeitsgemeinfchaft mit der Wien er Na t ion alb i b I i 0 t h e k bisher bereits f ü n f Origi
nalpartituren in der von R 0 b e r t H aas geleiteten Gefamtausgabe erfcheinen ließ. Daß die 
bisherigen DruckfaiIungen gegenüber den Originalpartituren große Verfchiedenheiten aufwei
fen, ifi eine fefifiehende Tatfache, firittig ifi, wer diefe Veränderungen vorgenommen hat 
und 0 b Bruckner davon ge w u ß t, refp. feine Zu fi i m m u n g dazu gegeben hat. 

Diefe Fragen an Hand bio g rap h i f ch e r Tat fach e n zu beantworten ifi der Zweck 
der folgenden Ausführungen. 

Als erfies Werk wurde in der Gefamtausgabe durch AI f red 0 r e I die 0 r i gin a 1-
fa f fun g der I X. S y m p h 0 nie vorgelegt. Die Unterfchiede find fo gewaltig, daß man 
die DruckfaiIt:ng als eine "Bearbeitung" anfehen muß. Von wem fiammt nun diefe B'ear
beitung? War fie notwendig? 

Nach dem Tod des Meifiers galten die drei fertigen Sätze der Neunten im engeren 
Kreis der Jünger als u n auf f ü h r bar. Die Frage, ob diefe Unaufführbarkeit auch noch 
im Jahre der Herausgabe der Original-Partitur befiand, drängte hch auf. Sie konnte nur durch 
eine Wiedergabe durch ein Orchefier gelöfi werden. Diefen heiligen Dienfi an Bruckners letz
tem handfchriftlichen Vermächtnis zu erfüllen konnte nur die Aufgabe eines feiner treuefien 
Apofiel fein. Obwohl Franz Schalk die Herausgabe der Original-Partitur nur für wiiIen
fchaftliche Zwecke wünfchte, wurde ihm doch die Aufführung derfelben in einer Probe vor 
geladenem Publikum angeboten. Da Schalk bald darauf fiarb, wurde das hohe Amt durdl 
die Intern. Bruckner-Gefellfchaft in die Hände Sie g m und von Hau s e g ger s gelegt, 
der das Werk mit den Münchner Philharmonikern am 2. April I932 in der Tonhalle zu 
M ü n ch e n vor geladenen Gäfien und der PreiIe zur Uraufführung brachte. Die Wiedergabe 
zuerfi der DruckfaiIung und dann der OriginalfaiIung ergab, daß hier z w e i We I t e n 
einander gegenüberfianden und die a b f 0 I u teL e ben s f ä h i g k e i t der Brucknerfchen 
Handichrift war g I ä n zen d be wie fe n. Unter dem gewaltigen Eindruck der Original
faiIung befchloß der Vorfiand der IBG nach eingehender Wechfelrede die Herausgabe der 
Partitur und Stimmen der OriginalfaiIung, die feither in zahlreichen Städten Triumphe feierte. 
Nach der erfien Aufführung in Wien aber fieHte ein um Bruckner übrigens verdienter Re
ferent einer Zeitung die Behauptung auf, es müiIe der M e i fi er· f e I b fi in einem verloren 
gegangenen Manufkript die eben zur Aufführung gelangte Symphonie noch umgearbeitet 
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haben, denn es wäre undenkbar, daß eine fremde Hand die in fafl: jedem Takt vorgenom
menen Änderungen gemacht habe. 

Diefer völlig aus der Luft gegriffenen Behauptung feien nun folgende Tatfachen gegen
übergefl:ellt. 

Bruckner, der das Werk fchon 1887 begonnel~ und nach jahrelanger Paufc 1891 wieder 
aufgenommen hat, vollendete das Adagio am 30. November 1894. Damit fah er die drei 
Sätze für endgültig vollendet an, da er während der Arbeiten gewifTe Teile der einzelnen 
Sätze immer wieder umgearbeitet hatte. Bald darauf wurde er fo fchwer krank, daß er 
monatelang arbeitsunfähig war. Es befeelte ihn nur noch der eine Wunfch, das Werk mit 
dem F i n ale zu beenden. In den Frühfommer 1895 fällt feine überfiedlung in das Bel
vedere, wo cr, wenn es irgend möglich war, an der Niederfchrift des Finales arbeitete, das 
er laut einer Kalendernotiz am 25. Mai 1895 begonnen hatte. Schon aus diefen Daten ergibt 
lich die U n m ö g I i ch k e i t, daß Bruckner die drei erfl:en Sätze fe I b fl: nochmals umgear
beitet haben könnte. Dies ifl: vielmehr erfl: nach des Meifl:ers Tod durch Fe r d i n a n d L ö w c 
gefchehen, der wie der ehemalige Cellifl: des Wiener Konzertvereins Prof. Jofef Lafer be
richtet, das Werk zuerfl: aus den nach der Originalpartitur gefchriebenen Stimmen fpielen ließ 
und in zahlreichen Proben daran immer wieder änderte und feilte, bis am I I. Februar 1903 
das Werk in der Gefl:alt zur Uraufführung kam, die in der erfl:en DruckfafTung jahrzehnte
lang durch alle Konzertfäle ging. 

Es bedürfte nun wohl kaum mehr eines weiteren Beweifes, daß die DruckfafTung der 
IX. Symphonie nicht von des Meifl:ers Hand flammt. Aber auch, daß zu einer folchen Be
arbeitung der Meifl:er feine Zufl:immung n i ch t gegeben haren kann, foll hier erwiefen 
werden. 

Als Biograph des Meifl:ers gewährte mir Dr. Kar I M '-1 ck vor vielen Jahren in Bayreuth 
eine längere Unterredung, bei welcher er mir anvertraute, daß ihm der Meifl:er die Ha n d -
f ch r i f t der Neunten nach Be r I i n mit g e g e ben habe, mit der Bemerkung, "daß nix 
g'fchiacht ,fran"! Später fandte ich Dr. Muck jenen Teil de~ IV. Bandes der großen Bio
graphie von Göllerich-Auer, der die Erfl:aufführung der Siebten unter Muck in Graz behan
delt, wobei ich als Beweis, wie fehr der Meifl:er feinen jung~n Freund fchätzte, die eben er
wähnte Tatfache anführte. Ich bekam das Manufkript mit einzelnen Bemerkungen als be
glaubigt zurück. 1934 hatte ich nochmals Gelegenheit, Dr. Muck in Stuttgart zu befuchen, 
wo er auf meine neuerliche Frage betreffend die Neunte, feine feinerzeitige Ausfage wieder
holte. Es müfTen fchwerwiegende Gründe gewefen fein, die den Meifl:er veranlaßten, die 
Handfchrift aus Wien wegbringen zu lafTen! 

Darüber, daß Bruckner feinen Schülern Jofef Schalk und Ferdinand Löwe ein gewilTes 
Mißtrauen entgegenbrachte und noch viel mehr, berichtete fchon 1901 Ca r IHr u b y in feinen 
"Erinnerungen an Anton Bruckner" (Wien, F. Schalks Verlag), in welchen er, ohne Namen 
zu nennen, fchnfe Kritik an ihrem Verhältnis zum Meifl:er übt. Vor allem fl:eht da Jofef 
Schalk im Mittelpunkt der Erörterungen. Franz Schalk war ja fchon feit Anfang der Acht
ziger Jahre nicht mehr fl:ändig in Wien. Hier wird u. a. berichtet, daß der Meifl:er einem 
der Schüler das Manufkript der Siebten geborgt hatte, das er trotz wiederholtem Erfuchen 
nicht zurückerhalten konnte. Als er die Partitur endlich durch feine Wirtfchafterin Frau 
Kathi holen ließ, behauptete er, daß darin eine Tromp'!tenfl:imme ganz verändert worden 
fei. Hruby bemerkt allerdings dazu, daß dies nicht der Fall war. Man fieht daraus aber, 
in welcher Richtung fich des Meifl:ers Mißtrauen bewegt '-1at. Daß die Schüler, die damals 
noch blutjung waren, durchaus nicht kritiklos dem Meifl:er ergeben waren, beweifl: eine Brief
fl:elle Jofef Schalks an feinen Bruder in Dresden, der kurz vorher der Uraufführung der 
VII. Symphonie in Leipzig beigewohnt hatte.1 In dem Brief vom 8. Januar 1885 heißt es 

1 In feinen Briefen an Jofef berichtet Franz Schalk von der eiskalten Aufnahme des Werkes durch 
das Publikum. Man müffe befonders der Wiener Offentlichkeit den Erfolg als groß darf1:ellen und auch 
Bruckner in diefem Sinne beeinfluffen. Das war ein Gebot der Taktik; wer würde heute den beiden 
Männern einen Vorwurf machen, daß {je zum Schutz des Meif1:ers eine andere "Faffun~" der Wirklich
keit herausgaben? Heute können wir auch diefe "FalTung" fallen laffen 1,lnd die Wahrheit fagen. 
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u. a.: "Deine Zweifel betr. In!l:rumentation einzelner Stellen find vielleicht doch durch eine 
ganz vorzügliche Aufführung zu beheben." Der 2rjährige VioIini!l: hatte aHa damals fchon 
Bedenken betr. der In!l: rum e n tat ion! Es wäre .:hher kein Wunder gewefen, wenn 
Franz Schtlk vor der von ihm mit kühnem Wagemut geplanten Uraufführung der V. Sym
phonie in Graz folche Bedenken gehabt und fich als nunmehriger Opernkapellmei!l:er Ein
griffe in das Werk erlaubt hätte. Aber er mußte wiLTen, wie der Mei!l:er über folches dachte. 

Im Frühjahr r884 beforgte Franz Schalk die Abfchrift der Partitur des Te Deum aus der 
Original-Handfchrift. In einem Brief vom 3. Mai r884 fehreibt Bruckner u. a. an ihn: 
". . . Muß ferner erfuchen, rech t ge 11 a u zu kopieren .... Bitte mich ja in zweifelhaften 
Fällen zu fragen." 

Wie peiniich genau Bruekner auf die genaudl:c Befolgung feiner Niedcrfchriften bedacht 
war, davon erzählt auch Fr i e d r i eh Klo f e, der wegen einiger Verfetzungszeichen 111 emet" 
Abfchrift ein furchtbares Donnerwetter über fieh hatte en;ehen laffen müffen. 

Es i!l: daher bei genauer Kenntnis diefer Um!l:ände kaillTI anzunehmen, daß Franz Schalk 
fich vor der Aufführung der Fünften in Graz am 9. April r R94 Eingriffe erlaubt hätte, wie 
fie die bisher geltende Partitur gegenüber dem Original aufwei!l:, wenn auch der Mei!l:er da
mals der Aufführung wegen fchwerer Krankheit nicht beiwohnen konnte. Aber das find 
Vermutungen, die wir zu Gun!l:en Schalks hier ausfprechen. Maßgebend find aber nur Be
weife! 

In Bruckners Te!l: a m e nt vom ro. November r893 wird in Abfatz IV be!l:immt, daß die 
Originalmanufkripte, die aufgezählt werden, der k. k. Hofbibliothek zur Aufbewahrung über
geben werden folIen. Dann heißt es: "Zugleich be!l:imme ich, daß die Firma Jof. Eberle 
u. Cie berechtigt fein foll, die Manufkripte der von ihr in Verlag genommenen Compofi
tionen für eine angemeffene Zeit von der k. k. Hofbibliothek zu entlehnen, und fall Letztere 
verpflichtet fein, den Herren Jof. Eberle u. Cie die Originalmanufkripte für eine entfpre
chende Zeit leihweife zur Verfügung zu !l:eIlen." 

Aus diefcm Wortlaut geht eindeutig hervor, daß der Mci!l:er feine Originalpartituren als 
Stichvorlagcn be!l:immt hat. Zu den Werken, die Ebcrlc crworben hat, gehört auch die 
V. Symphollie. 

Vorher fcholl hatte Franz Schalk in Graz dcn Plan $jefaßt, diefes Werk endlich zur Ur
aufführung zu bringen. Am 23. September r 893 teilt er dem Mei!l:er mit, daß er nach 
Oberwind'lI1g unendlicher Schwierigkeiten nun endlich daran denken könne, mit den Proben 
zu beginnen und fährt fort: "Daher bitte ich Sic nun, theurer Mei!l:er, mir die verfprochenen 
Stimmen bütig!l: fchicken zu laffen, damit ich die näch!l:c Woche mit den Proben, deren ich 
eine Unzahl zu halten gedenke, beginn::,1 kann." 

Mit Hinblick auf die Be!l:immung des Tefl:aments konnten diefe Stimmen nur aus der Ori
gin al partitur kopiert werden, und auch die Partitur, die Pranz Schalk für feine Aufführung 
befaß, konnte nur eine Abfchrift der Original partitur fein, da diefe nach dem angeführten 
Te!l:ament als für den Stich be!l:immt und daher für im:ner giltig erklärt worden i!l:. Fs 
fcheint, daß Bruckner die verlangten Stimmen nicht befaß oder nicht ausfchreiben laffen 
wollte, denn in einem ungenau datierten Brief Franz Schalks an feinen Bruder, wahrfchein
lich vom Jänner r894 heißt es: "Eine viel wichtigere Frage i!l: die Kopiatur der Fünften. 
Kann!l: Du mit Oberleithner etwas erreichen? Ich bin nicht im!l:ande, die Ko!l:en zu be
!l:reiten, komme ich dem Direktor damit, fo fürchte ich damit An!l:oß zu erregen." Nach 
diefer Brief!l:elle i!l: anzunehmen, daß Bruekner im Herb!l: das Stimmenmaterial nicht gefchickt 
hat, wohl auch, weil er fich fcheute, die Kopiaturko!l:en zu tragen. Hätte er es aber damals 
gefchickt, fo ging aus diefem Brief hervor, daß die Stimmen fo !l:ark verändert worden 
wären, daß eine neue Abfchrift notwendig wurde. In diefeIT Fall würde Schalk in dem 
genannten Brief doch irgend eine Bemerkung über !l:attgchabte Proben gemacht haben, auf 
Grund welcher er die Knderungen vorgenommen habe. Aber nichts davon! Und eine voll
!l:ändige Neu-Kopierung der Stimmen wäre notwendig gewefen, wenn die Knderungen der 
er!l:en Druckfafft:ng fchon für die Grazer Uraufführung gemacht worden wären. Nun hat 
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die Witwe Franz Schalks kürzlich folgende Erklärung an die Wiener Blätter gegeben: "Der 
im Jahre 1896 erfchienene Erfidruck der V. Symphonie Anton Bruckners wurde nach einer 
Vorlage gefioehen, die Bruekner e i gen h ä n d i g kor r i g i e r t und mit A n der u n gen 
ver feh e n h'lt. Sie bildet laut Ausfage von Franz Schalk aus dem Jahre 1896, diejenige 
FalIung, die Anton Bruckner feinem Werke für Stid1 und Aufführung gab." 

Dem ifi gegeni.il:erzufiellen: Bruckner notiert in feinem Kalender von 1895 bei April eigen
händig: "Eberle Part. 5. Sinf." bei Mai fieht von der Hand Meißners: "Mir fehlen: Die 
Partitur der V. Symphonie, die jetzt zum Druck verwendet wird" Bei Juli heißt es: "Ori
ginalpartituren (im gefiegelten Paquet) . . . 5, Symphonie vollfiillldig." 

Da Anfang Juli die überfiedlung ins Belvedere bevorfiand, ordnete der Meifier mit Hilfe 
feines intimen Fret'ndes Anton Meißner feine Manufkripte. Die Original partituren wurden 
in verfiegelten Paketen zur einfiigen übergabe an die L fofbibliothek verpackt. 

Aus diefen Aufzeichnungen geht hervor, daß die Partitur der V. Symphonie im April an 
die Notenfiecherei Eberle ausgeliehen wurde, wie es ausdrücklich heißt, ,die jetzt zum Drt,Jck 
verwendet wird'. Diefe Aufzeichnung fieht in fiarkem -Widerfpruch zu der Erklärung von 
Frau Schalk, denn, wenn Bruckner die Abfchrift Franz Schalks mit feinen Korrekturen ver
fehen zum Druck und zur Aufführung befiimmt hat, wozu brauchte man dann bei Eberle 
die Originalpartitur? Und Bruckner war der Me i nun g, daß die Originalpartitur zum 
Druck verwendet wurde. Tatfächlich gefchah das aber ni ch t. Im Juli hatte der Meifier 
die Partitur wieder in feinem Befitz, fo daß er glauben mußte, daß der Stich bereits 
erfolgt fei. Der Erfidruck der Partitur aber erfchien erfi 1896 im Todesjahr des Mei
fiers. Aus der Zeit vor der Aufführung der Symphonie find einige von Frau 
Schalk veröffentlichte Briefe Franz Schalks2 an feinen Bruder erhalten, in denen fich 
k ein e Andeutung findet, daß irgendwelche in fi rum e n tal e An der u n gen nötig 
feien. In dem einen der undatierten Briefe heißt es: "Die Aufführung der Sinfonie 
fiößt auf unfägliehe Schwierigkeiten. Hie und da denke ich fchon, warum ich mich fo herum
fchlage. Verfiehen wird {ie ohnedies niemand. Ich werde mir alfo nur felbfi ein Vergnügen 
machen und dazu noch ein königliches. Das kann nicht jeder. -" In einem weiteren Brief 
heißt es: ". . . Was die Sinfonie anbelangt, fo entfpringt meine Verzweiflung über fie der 
Nichtauffindung eines ihr angemelIenen Vortrages, insbefondere des erfien Satzes." Diefe 
beiden Briefe dürften aus der Probenzeit in den erfien Monaten von 1894 fiammen. In 
dem letzten Brief erwähnt Schalk, daß er "fürchterlich" mit den großen Proben zu "Trifian" 
zu tun habe. Dies dürfte auch die weitere Verfchiebung des Konzertes veranlaßt haben, denn 
in einem weiteren Brief heißt es: "Die Vertagung des Konzertes hatte keinen eigentlichen 
Hauptgrund, dagegen ein ganzes Heer von kleinen Urfachen, die alle zufammen mir das 
Auffchieben als das Gefcheitefie erfcheinen laffen." Nirgends alfo eine Erwähnung, daß die 
Schwierigkeiten aus der unmöglichen Infirumentation des Werkes erwachfen wären. Aus all 
dem geht mit Befiimmtheit hervor, daß die I n fi rum e n tat ion s ä n der u n gen a m 
g a n zen Wer k d a mal s noch n i eh t vor gen 0 m m e n w 0 r den war e n. Ledig
lich der zu f ätz 1 i eh e BI ä fe r ch 0 r wurde von Franz Schalk damals gefetzt. 

Um im IV. Band der großen Biographie authentifch berichten zu können, erbat ich mir 
- es dürfte 1930 gewefen fein - eine Ausfprache mit Franz Schalk. Er empfing mich in 
der Staatsoper und es klang wie ein Vermächtnis, als er mir erzählte, wie es zur Einfügung 
des Bläferchores kam. Es fei den Bläfern gegen Schluß des Finales phyfifch nicht mehr 
möglich gewefen, die riefigen Steigerungen herauszubringen, da fei ihm der Gedanke gekom
men, neue Bläfer beizuziehen, wozu er fich die Ein will i gun g des M e i fi e r s erbeten 
habe. Er felbfi habe den neuen Bläferehoral gefetzt und fei dafür vom Meifter belobt worden. 
Dann kam er darauf zu fprechen, daß der Brucknerfche Bläferfatz {ich von dem Wagners fiark 
unterfcheide. Er führte dies auf die Sechterfche Satz-Konfiruktion auf Grund der Fundamen
taltheorie zurück, die auch er bei dem Bläferfatz angewendet habe. Aus dem Ganzen ging 
hervor, daß er den Satz dem Meifier perfönlich gezeigt hat. Von irgendwelchen anderen 

2 Fran7 Sd,alk: Briefe und Erinnerun:-;en, (Ml1fikwiffenfchaftI. Verlag, Wien.) 
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Änderungen, auch von den großen Strichen im Finale tat er keine Erwähnung." 
fpäter den Text, der für die Biographie befiimmt war, an Schalk, der mir ihn 
Zeit ohne jede Korrektur zurückfandte. 

Ich fandte 
nach einiger 

Damals mag Bruckner an dem Schlußteil oder an dem neuen Bläferfatz einige Korrekturen 
vorgenommen haben, worauf lich die Erklärung von Frau Schalk bezieht. Daß lich aber 
felbfi diefe Gutheißung nur für die G r a zer Auf f Li h run g bezogen haben dUrfte, 
foll an weiteren Tatfachen glaubhaft gemacht werden. 

Bruckner wußte genau, daß er nicht für feine Zeit, fondern für die Zukunft fchuf. Dies 
beweifi ein Brief an Fe I i x W ein gar t ne r, der 1891 in Mannheim die Achte zur Urauf
führung bringen follte. Am 27. Jänner fchreibt Bruckner an Weingartner: "Wie geht es der 
achten? Haben Sie fchon Proben gehabt? Bitte fehr, F i na I e f 0 wie es an g e z e i g t 
i fi, fe fi zu kür zen; denn es wäre viel zu lange und gilt nur fpäteren Zeiten unJ 
zwar für einen Kreis von Freunden und Kennern." In einem weiteren Brief erlaubt der 
Meifier auf Wunfch Weingartners allerlei Eingriffe in die Infirumentation; es heißt da am 
17. März: "Bitte nur zu verfügen, wie es Ihr Orchefier erfordert; aber die Partitur bitte ich 
nicht zu ändern, auch bei D ruck leg u n g die Orchefierfiimmen u n ver ä n der t zu lalTen 
ifi eine meiner innigfien Bitten." Das ifi deutlich genug; das mußten auch die Schüler des 
Meifiers wilTen! Gewiß hat Bruckner gelegentlich Anregungen bezüglich der Infirumentation 
von feinen allerdings noch fehr jungen und unerfahrenen Schülern (es lind darunter immer 
Jofef Schalk und Löwe gemeint, da Franz Schalk meifi nicht in Wien war). So berichtet 
J. V. W ö ß, wie Bruckner an der Tafelrunde bei Gaufe in der Zeit der Umarbeitung der 
Achten ein Notenblatt herauszog, die Schüler auf eine Bläferfielle verwies und fagte: "Das 
hab' i' jetzt fo g'fetzt - aber ös Viechkerln, wenn's ma jetzt no' 'was dreinredt's - _ce 

dabei fuhr er zornig mit geballter Faufi in die Höhe, wie Zeus, wenn er Blitze fchleudert. 
Und bei all' dem follte es Franz Schalk gewagt haben, die Partitur zur Aufführung in 
Graz fo umzuarbeiten, wie lie im Erfidruck erfchien, wobei er gar nicht wilTen konnte, ob 
der Meifier nicht doch zur Aufführung erfcheinen werde? Franz Schalk war der ausgefpro
chene Liebling Bruckners und hatte mit ihm niemals eine Differenz, wie aus folgender Brief
fieUe an J ofef vom 27. Mai I S 94 hervorgeh t, wo es heißt, nachdem lich der Schreiber für 
die belobende Anerkennung feiner Aufführung durch den Bruder bedankte: "S' ifi wirklich 
ein Jammer, daß mit dem alten Herrn fo fchwer auszukommen. Ich habe darin viel Glück 
gehabt, welches ich aber mehr als allem anderen dem Umfiand zufchreibe, daß es zwifchen 
ihm und mir nie eine ernfie Meinungsverfchiedenheit gab." 

Aus a11 dem und aus der Tatfache, daß für den Meifier ein volles Jahr nach der Auf
führung der Symphonie, die 0 r i gin alp art i t u r als Stichvorlage gegolten hat, ergibt G.ch 
zwingend der Schluß, daß die i n fi rum e n tal e n Ä '.1 der u n gen am g a n zen Wer k 
e r fi nach der U rau f f ü h run g gern a ch t w 0 r den f i n d. 

Die zweite Aufführung des Werkes fand am IS. Dezember IS95 in Budapefi unter Fe r d i
na nd L ö w e fiatt. Hier drängt G.ch die Frage auf, wurde diefe Aufführung aus dem 
Grazer Orchefiermaterial, das übrigens bisher nicht aufzufinden war, oder fchon aus den ge
fiochenen und daher bereits geänderten Stimmen gefpielt? Es liegt hier die Frage fehr nahe, 
ob der vom Meifier gelegentlich als "mei' Berlioz" angefprochene Dirigent diefen Ehrentitel 
nicht fchon damals zu fehr angewandt hat, wie fpäter bei der Neunten.4 Und warum hat 
man Bruckners Wunfch nicht erfüllt, den der Meifier in dem rührenden Dankesfchreiben vom 
12. April IS94 an Franz Schalk ausfpricht, wo er fchreibt: "Wie fchmerzlich ich diefe große 
Freude, anwefend fein zu können, vermißte, kann ich nie befchteiben. Dem hieG.gen Wagner-

3 Da der Grund für die Beiziehung der neuen Bläfer in der Ermüdung der übrigen zu fuchen il1:, 
fo ifl: es möglich, ja wahrfcheinlich, daß damals fchon größere Teile des Finale herausgel1:richen wurden, 
denn im Original kommt in weifer und praktifmer Vorausfimt vor den letzten großen Steigerungen 
nommals die größtenteils für Streimer allein gefetzte Gefangsgruppe, die den Bläfern Gelegenheit gibt, 
fim aus zur u h e n. So fällt aHo im Original der Grund der Ermüdung für die Bläfer weg. So hat 
wahrfmeinlich der 5 tri ch den smaden angerichtet. 

4 Daß Franz smalk den Druck überwacht habe, ifi, da er nimt in Wien war, wohl ni mt anzunehmen. 
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Verein habe ich bereits ans Herz gelegt, daß Sie die 5te in Wien dirigieren folIen. Die 
Hauptperfonen lind bereits einverfianden. Ein mal möchte ich lie auch hören." Damals 
fiand es bereits fefi; nach Budapefi konnte der Meifier nicht kommen und ihm in Wien das 
neubearbeitete Werk vorzuführen, konnte man doch nicht W<lgen. 

Ob der Meifier die in feinem Sterbejahr erfchienene Partitul noch zu Gelicht bekam, ifi 
mir nicht bekannt geworden, doch muß ein ganz fchwerwiegender Grund vorhanden gewefen 
fein, daß Jofef Schalk und Ferdinand Löwe, wie Hruby und Frau Kathi Kachelmeier berich
ten, lieh bei ihm nicht mehr blicken laffen durften. Wenn lie nachfragen kamen, durfte fie 
Frau Kathi nicht vorlaffen. Einmal fcheint für Jofef Schalk eine Ausnahme gemacht worden 
zu fein, worüber er an feinen Bruder am 24. September 1896 fchreibt: "Bei meinem letzten 
Befuch (vor den Ferien) ließ er mich nach einigen Worten unbeachtet fiehen und rezitierte 
krampfhaft mit Wiederholung der einzelnen Sätze immer wieder laut das Vaterunfer .... 
Im hatte \1ühe meine Erfchütterung zu verbergen und fchlim mim weg. Jetzt wage im 
nimt mehr zu ihm ins Zimmer zu treten; ich kann das licht anfehen, es ifi zu fmrecklich." 

Obwohl auch in diefer letzten Zeit noch viele Befume zu dem kranken Meifier ins Bel
vedere kamen, wird nirgends von einem folmen durm Löwe berimtet. 

In diefer letzten Zeit muß es gewefen fein, als Bruckner Dr. Muck das Manufkript der 
Neunten nach Berlin mitgab, das diefer erfi nach dem Tode des Meifiers wieder nach Wien 
brachte. 

Aber fchon viel früher fühlte lim der Meifier von feinen Freunden vernachläffigt. So 
fmreibt er wählend feiner fchweren Erkrankung an Levi, daß er nun frei fei vom Unterricht 
am Konfervatorium und fügt bitter bei: "Ebenfo frei bin ich auch von jeder Gefellfchaft, 
felbfi von den Wagnerianern, fogar S ch alk und L ö w e haben mich verlaffen." Und an 
Göllerim fchreibt er am 10. März 1893: "Im fühle mich total verlaffen. Niemand will kom
men, oder doch hömfi feiten. Der W agner-Verein ifi ihnen alles! Selbfi Oberleithner ifi 
nur d 0 r t! H. Schalk fmeint ihn ins Garn gezogen zu h<l,ben. Schon vor Monaten hörte 
ich von Bekannten, daß Schalk meine 3. MefIe aufführen will. Mir fagte er es erfi vor 
Tagen." 

Ein fiarkes Abrücken Bruckners von den beiden Schülern ifi aum aus der Tatfache zu 
erfehen, daß er damals die Kopierung und Drucklegung, fowie die Verfaffung der Klavier
auszüge des 150. pfalms und des fymphonifchen Chores "Helgoland" nicht einem von ihnen, 
fond ern feinem Smüler C y r i 11 H y n ais übertrug. Ebenfo ließ er den Druck feiner I. 

und 3. Meffe durch 0 b e r 1 e i t h n e r beforgen. 
Eigenmächtigkeiten finden lim auch in den vierhändigen Klavierauszügen von J. Schalk 

und Löwe, die gegenüber den Partituren Kürzungen und verfchiedene Änderungen in Tempo
bezeichnungen aufweifen. Erfi S t rad a 1 hat feine zweihändigen Auszüge ungekürzt heraus
gegeben. 

Aus all dem ifi erlimtlim, daß der Meifier gewiffe Gründe für fein Mißtrauen hatte, das 
jedoch nicht Franz Schalk betraf. 

Eine fchwere Belafiung derjenigen, die den Druck überwachten, bedeutet das Ver f ch w i n -
den f ä m t 1 i ch erD ruck vor 1 a gen, mit Ausnahme der einer einzigen Symphonie. Es 
ifi bei den großen Verlagen doch üblim, Dru ckvorlagen, befonders wenn lie Eintragungen 
des Meifiers enthalten, zurückzugeben oder dem Handfmriften-Mufeum des Verlages einzu
verleiben. Es ifi z. B. kaum denkbar, daß Franz Schalk allf die von ihm gern amte Abfmrift 
der Fünften, die mit den Korrekturen des Meifiers verfehel1 als Druckvorlage gedient haben 
foll, verzichtet und lie dem Verlag überlaffen haben follte, der das wertvolle Stück aber gar 
nicht aufbewahrte. 

Im Verfchwinden der Druckvorlagen lag demnach Syfiem. Ebenfowenig fanden lich bisher 
die Orchefierfiimmen, die für die Grazer und Budapefier Aufführung benützt wurden, und 
die, welche Löwe zu den Proben der Neunten benützt hatte. 

Schließlich mömte im hier nom fefifiellen, daß der Gehrau.:h des Wortes "U r f a f fun g" 
für die neuen Ausgaben der Symphonien durchaus irr e f ü h ren d ifi. Es handelt uch bei 
den Original-Faffungen Bruckners, die jetzt der Aufführungspraxis übergeben wurden, nicht 
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um edl:e, unvollkommene Entwürfe, fondern um oft mehrfacht' überarbeitungen und Um
arbeitungen durch den Meiiter felber, der z. B. am Finale der Fünften drei Jahre gearbeitet 
hat und damals Zu feinem Schüler V 0 ck n e r fagte: "Nicht um 1000 Gulden möchte ich diefe 
Arbeit nod1,nals machen". Wie hätte er lie in feiner Todeskrankheit wieder aufnehmen fonen? 

Selbit die Li n zer F a f fun g der r. S y m p h 0 nie, die übrigens Franz Schalk aus
drücklich für den praktifchen Gebrauch herauszugeben wünfmte, iit nicht als UrfafIung anzu
fpremen, denn während der Schöpfung derfelben wurde z. B. das Adagio umgearbeitet und in 
den Achtziger Jahren das ganze Werk etwas revidiert. Vor der Drucklegung bekam es dann 
die Geitalt der bisher und auch weiterhin geltenden Wiener FafIung, die er ja felbit beforgt 
hat. Bei diefer letzten Umarbeitung bat ihn fogar Levi, nicht zu viel zu re touchieren, es fei 
alles gut, auch die Initrumentation. Wenn Bruckners Initrumentation fchon 1865 gut war, wie 
käme es, daß lie bei den fpäteren Werken nicht entfprochen hätte? 

Die erite FafIung der Acht e n von 1887 ilt ein Produkt mehrfacher Umarbeitung einzelner 
Stellen; lie wurde unter dem itarken Druck Levi's, der die Inltrumentation unmöglich fand 
und lim in ieiner Verzweiflung an Jofef Schalk wandte (liehe Briefe in meiner Brieffammlung 
bei G. BofIe, Regensburg), vom Meilter felbit vollltändig umgearbeitet, daher ilt diefe letzte 
handfchriftliche FafIung, wenn lie auch unter Druck entitand, die gültige OriginalfafIung. 

Bei der Z w e i te n, D r i t t e n und Vi e r t e n auf die UrfafIungen zurückzugehen, die nie
mals aufgeführt wurden, wäre unmöglich. Es handelt lich aHo bei der Ausgabe des Mulik
wifIenfchaftlichen Verlages itets um die vom Me i it e r fe 1 b lt ge f ch r i e ben e n End
fa f fun gen, die er teitamentarifch als Druckvorlagen beitimmt hat. 

Die fe ch lt e S y m p h 0 nie hat C y r i I 1 H y n ais für den Druck beforgt. Auch von 
diefer forderte Franz Schalk die Herausgabe der OriginalfafIung, da Hynais manche Änderun
gen vorgenommen hatte und brachte diefe OriginalfafIung, allerdings mit eigenen Retouchen 
beim 1. Intern. Brucknerfeit in München 1930 zur Aufführung. Auch wünfchte Schalk die 
OriginalfafIung der f - m 0 11- M e f fe herauszugeben, die er 1932 in St. Peter zu Salzburg 
und itets in der Hofkapelle fo aufführte, da die fpätere FafIung, wie er mir nach jener Salz
burger Aufführung fagte, "in den Violinitimmen verkünltelt" fei. Er wünfchte diefe FafIung 
vor allem' für Kirmenaufführungen. Daß er die OriginalfafIungen der anderen Symphonien 
nicht forderte, ilt bei feiner Freundfchaft vor allem mit Löwe, menfchlim begreiflich. Es ilt 
völlig fehl am Platz die OriginalfafIungen Bruckners, die dom vollkommen ausgereifte End
fafIungen lind, mit den UrfafIungen des "Fauit" in Parallele zu itellen. 

ZufammenfafIend ilt nach allem Vorangehenden feitzulteUen: 
1. Die DruckfafIungen (Erltdruck, bei der Dritten zweiter Druck) lind nicht nach den End

fafIungen der Handfmriften Bruckners geltochen worden. 
2. Den von fremder Hand verfaßten Druckvorlagen fehlte die Beglaubigung durch den 

Meilter. 

Daraus ergibt lim, daß die im MulikwifTenfchaftlichen Verlag nunmehr herausgegebenen 
Original-(End-)FafIungen Bruckners künltlerifchen Willen daritelIen, über den er fich bei Ab
fafIung des Teitamentes am 10. November 1893 doch wohl bereits klar war. Diefe FafIungen 
iteUen daher den "echten" Bruckner dar. 

Man bedenke dom: Hat das Schiddal je ein großes Genie in die Welt gefetzt und ihm ver
fagt, für feine Geiltesfchöpfung auch die entfprechende Einkleidung zu finden? 

Als ganz großes Genie war Bruckner feiner Zeit voraus; das Beltreben feiner Schüler ging 
dahin, fein Werk dem Klangideal ihrer Zeit anzunähern und fo ihm leimter Eingang zu ver
fchaffen. Das gefchah aus g roß e r L i e b e zum Meilter und feinem Werk. Von "Sanktio
nen" kann keine Rede fein. Heute aber leben wir in jener vom Meilter gefehenen Zukunft, 
die fein Werk ungekürzt und unverändert will, da wir alle nun doch, wie es in jenem Brief an 
Weingartner heißt, "Freunde und Kenner" find. Die Gewöhnung an die bisherigen FafIungen 
muß eben von der Gewöhnung an das Herbere, Naturhaftere, Brucknerifche der Originale ab
gelölt werden. Wenn z. B. eine gotifche Kirme, deren iteinernes Maßwerk feit hundert und 
mehr Jahren übertüncht war, trotzdem die edlen Formen des Bauwerkes zeigte, fo werden 
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diefe Formen bei Bloßlegung des Steins umfomehr hervortreten. Und fo ifi es auch bei Bruck
ner. Wir bewunderten ihn in feiner übertünchten und verfchleierten Gefialt und werden ihn 
noch mehr bewundern in feiner originalen I.:arbenpracht und Größe. 

Und wenn Außenfiehende bedauerlicherweife harte Worte für die Liebestat der Schüler und 
vor allem Löwe's finden, dann wollen wir, die der Sache nahe ftehen, bedenken, daß der erfie 
Jünger des Herrn, Petrus, feinen Meifier fogar dreimal verleugnet hat - und doch ward er 
berufen feine Kirche zu bauen. Und gerade Löwe war der erfie Bauherr der Kirche, der Ge
n:einfchaft aller, die Bruckner verehren. 

Zur UrfafIung von Bruckners fünfter Symphonie. 
Ein e E r k I ä run g von V i c tor J unk, Wie n. 

Die durch Robert Ha a s wiederhergefiellte und herausgegebene Urfaffung der Bruckner
fchen Fünften hat wohl kaum irgendwo die Gemüter mehr in Aufregung verfetzt als 

in Wien gelegentlich der am 13. März 1936 erfolgten Erfiaufführung. über diefe felbft be
richte ich an anderer Stelle. Wenn ich außerdem zu den vielen Stimmen, die lich zum Gegen
fiande äußerten, auch noch ein paar Worte hinzufüge, fo gefchieht es, weil ich als VerfaiIer 
der offiziellen Biographie Franz S ch alk s, die im VIII. Bande des großen Sammelwerks 
der "N e u e n ö fi e r r eich i f ch e n Bio g rap h i e" erfchienen und in dem von der Inter
nationalen Bruckner-Gefellfchaft herausgegebenen Sonder heft "Franz Schalk, Briefe und Be
trachtungen" wieder abgedruckt ifi, die Verpflichtung in mir fühle, auch meinerfeits Stellung 
zu nehmen, um übertreibungen entgegenzutreten, die dem Andenken an Franz S ch alk 
abträglich zu werden begannen. Zwei Dinge müffen, nach meiner Meinung, auseinander
gehalten werden: der Eindruck, den diefe neu bekannt gewordene urfprüngliche Faffung der 
Sinfonie hervorruft und die Frage der Verantwortlichkeit für die Geltung der bisher bei den 
Aufführungen gebräuchlichen Partitur von 1896. Was den erften Punkt betrifft, fo bekenne 
ich aus vollfier überzeugung, daß der Eindruck der Urfaffung, wie ich ihn durch die herr
liche Aufführung unter K a b a fi a erhielt, auch für mich ein unbefchreiblich großer, ja er
fchütternder war. Es war auch für mich fo, wie es von der Uraufführung der "gereinig
ten" VI. in München berichtet wurde, daß die Sinfonie "wie ein ganz neu es Werk Bruckners 
wirkte". Abgefehen von den in der Hauptfache inftrumentalen Retouchen in den drei erfien 
Sätzen, ergriff mich befonders der vierte Satz mit dem wiederhergeftellten gewaltigen forma
len Aufbau geradezu überwältigend und beglückend. Schon der Eintritt des Choralthemas 
in den Blechbläfern (fl:att Holzbläfern und Hörnern), dann aber vor allem die lange Durch
führung in der Reprife mit den (in der bisherigen Faffung fehlenden) Umkehrungen diefes 
Choralthemas im Fugatofiil und der krönende Ausbau diefes Satzes gegen das Ende zu -
das find fo elementare Befiandteile der Form, daß wir lie hinfort nicht mehr miffen wollen. 

Was nun aber den zweiten Punkt anbelangt, nämlich die kritifche Beurteilung des Wertes 
der bisherigen Faffung, fo muß man wohl in Rückficht ziehen, daß offenbar diefe Faffung, 
die auch der Grazer Uraufführung von 1894 unter S ch alk zugrunde lag, es gewefen ifi, 
die Bruckner 1895 zum Stich an Eberle ausleihen ließ. Die Gründe, die zur Abweichung 
gegenüber dem jetzt zutage gebrachten Original maßgebend waren, find bekannt: die Kürzung 
des Finales (als die Hauptabweichung) muß man als notgedrungene Anpaffung an die be
fchränkte Aufnahmefähigkeit der damaligen Mitwelt hinnehmen, aber auch als ausreichende 
Erklärung gelten laffen. Die Annahme aber, daß S ch alk diefe Anderungen allein, ohne 
Bruckners Wiffen oder gar gegen feinen Willen vorgenommen habe, ifi fo horrend und 
widerfpricht fo fehr allem, was wir vom Charakter Schalks, von feinem unbeirrbaren künfi
lerifchen Urteil, von feinem Kunfiernfi und von feiner inneren Verbundenheit mit dem von 
ihm fo hochgehaltenen Meifier wiffen, daß man fie fchon aus diefen fubjektiven Gründen 
aufs Entfchiedenfte ablehnen muß. Um folchen Gerüchten entgegenzutreten, hat die Witwe 
Schalks am Tage vor der Wien er Erfiaufführung der "Urfaffung" eine Mitteilung in die 
Tagesblätter einrücken laffen, welche lautet: "Der im Jahre 1 896 erfchienene Erfidruck der 
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5. Sinfonie Anton Bruckners wurde nach einer Vorlage geflochen, die B ruck n e r e i gen -
h ä n d i g kor r i g i e r tun d mit A n der u n gen ver fehen hat. Sie bildet, laut Aus
fage von Franz Schalk aus dem Jahre 1926, diejenige FaiIung, die Anton Bruckner feinem 
Werk für Stich und Aufführung gab." Im fchrofffien Gegenfatze hiezu flehen die Andeu
tungen, die Prof. H aas in feinem der Wien er Erflaufführung unmittelbar vorangegangenen 
Einführungsvortrag gemacht hat. Und diefer kraiIe Widerfpruch verfetzte denn auch die Zu
hörer in eine aufregende Atmofphäre. Prof. Ha a s ifl wohl etwas zu weit gegangen, wenn 
er - freilich aus aufrichtiger fanatifcher Liebe zu Bruckners Werk - {ich zu Schlußfolge
rungen hinreißen ließ, wie: daß die von L ö we und S ch alk vorgenommenen Anderungen 
verantwortlich zu machen feien für Bruckners gedrückten Seelenzufland, ja fogar für feinen 
Tod. Wir wiiIen doch, daß an Bruckners Ende eine fchwere Erkrankung fchuld war und 
nicht fo fehr geifiige DepreiIion; eine folche würde eher aus feinem fchließlich ins Krank
hafte gefleigerten Hang zur Frömmigkeit abzuleiten fein, als aus der "geifligen V crgewalti
gung" durch feine nächflen und beflen Freunde! Auch hätte Bruckner, diefer eigenwillige 
trotzige Cäfarenfchädel - foweit kennen wir doch fein geifliges Profil zur Genüge - dazu 
nicht gefchwiegen: er war zum wenigfien der Mann, der {ich "vergewaltigen" ließ, er hätte 
{ich doch zum mindeflen gegenüber irgendeinem der Freunde, oder gegen feinen Arzt 
Dr. Schrötter, Luft gemacht - aber nichts von derlei Außerungen ifl iemals bekannt ge
worden. 

Ich glaube, in meiner Schalk-Biographie das geiflige Portrait des berühmten Brucknerdiri
genten, Bruckner-Schülers und Bruckner-Apofiels als das eines durchaus einheitlichen, von keinen 
Einwirkungen perfönlichen Ehrgeizes oder perfönlicher IntereiIen zerfpaltenen Charakters auf
gezeigt zu haben, und ich fl r e i t e J e dem das Rech tab, an der Wahrhaftigkeit und 
Glaubwürdigkeit von Außerungen Franz Schalks zu zweifeln, auch wenn er {ie nur mündlich 
feiner Frau gegenüber gemacht hat. Ein eigenmächtiges Vorgehen ohne Bruckners Autorifation 
oder gar gegen diefe hätte man einem Franz Schalk gegenüber überhaupt niemals zumuten 
dürfen, ifl doch gerade er es gewefen, der die zum Druck verfälfchte (wirklich verfälfchte) 
Partitur der VI. Sinfonie nach dem Original durchkorrigiert und authentifch gereinigt hat. 

Es ifl, wie mir fcheint, überhaupt eine völlig falfche Einflellung zum Problem, hier apo
diktifch von Wahr und Falfch, Echt und Unecht zu reden. Solange nicht neue hiflorifche 
Dokumente beigebracht werden, und folange vor allem die unbegreiflicherweife verfchollene 
Stichpartitur von 1895 nicht ans Tageslicht kommt, muß man {ich hüten zu verurteilen. 

Nach meiner Meinung liegt in der von Schalk für die Grazcr Uraufführung von 1894 
benutzten und 1896 im Druck erfchienenen Partitur das vor, was die Philologen die "Aus
gabe letzter Hand" nennen, eine FaiIung, - die, wie wir der Ver{icherung von Lily Schalk 
entnehmen, "von Bruckner eigenhändig korrigiert und mit Anderungen verfehen" war. Ein 
abfoluter WertmeiIer gegenüber einer früheren FaiIung ifl damit nicht gegeben - es wird 
auch manchen geben, dem der "Urfaufl" kraftvoller, wirkfamer und urfprünglicher erfcheint 
als "Der Tragödie Erfier Teil" - und fo ergeht es mir perfönlich, was ich zuletzt noch 
einmal betonen möchte, mit der UrfaiIung von Bruckners Fünfter Sinfonie. Ich darf mich 
rühmen, gerade diefe V. in der Partitur von 1896 bis ins Kleinfle kennen gelernt und mir 
geiflig erarbeitet zu haben: in der flillen Studierflube zuhaufe wie bei unzähligen öffentlichen 
Aufführungen. Unmöglich hätte die fchlichte UrfaiIung gegenüber diefer mir fo vertraut ge
wordenen prunkvolleren einen fo ungeheuren Eindruck auf mich ausüben können, wenn {ie 
nicht der Abglanz des eigentlichen primären vollendeten Einfalls des Genius wäre. Wenn 
man aber berück{ichtigt, daß die Wirkung de sChorals am Schluß doch auch bei unferer 
Wiener Erflaufführung der UrfaiIung durch Verdopplung der Bläfer fo mächtig erzielt wurde, 
fo begreift man erfi recht, wiefo Bruckner-Schalk für die bisher bekannte FaiIung die impo
fante und prunkvollere Uminflrumentierung diefes Schluß-Chorals vornahmen. Trotzdem ge
flehe auch ich, obwohl mit der bisher bekannten FaiIung völlig verwachfen, daß ich die 
Fünfte von Bruckner hin fort doch nur in der "UrfaiIung" hören möchte, fchon wegen des 
wieder zur formalen Einheit ergänzten letzten Satzes. 
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Clara Schumann. 
G e den k b I a t t zur 4 0. Wie der k ehr ihr e s Tod e s tag e s. 

Von E r i ch Val e n tin, Mag d e bur g. 

»Und wenn lie von uns gegangen i!l:, wird nicht 
unfer Gelicht vor Freude leuchten, wenn wir ihrer 
gedenken? Der herrlichen Frau, deren wir uns ein 
langes Leben hindurch haben erfreuen dürfen - lie 
immer mehr zu lieben und zu bewundern." 

JOhannes Brahms war es, der diefes Wort des innigften Gedenkens niederfchrieb, als ihm die 
Kunde von dem nicht mehr abzuwendenden Ausklang des Lebens einer der edelften und 

fchönften Frauen erreichte. Unendlicher Schmerz der Einfamkeit ergriff ihn, als er, verfpätet, 
davon Nachricht erhielt, daß Clara Schumann am Nachmittag des 20. Mai 1896 den Weg ihres 
irdifchen Dafeins beendet habe. Sie ftarb in verklärter Friedlichkeit, mit jener wunderfarnen 
Ergebenheit, mit der fie ihr an Schmerzen wie an Freuden gleich angefülltes Leben durch
gekämpft hatte. Gerade diefes Befondere, diefes Perfönliche an ihrem Schickfal und Wefen 
ergreift uns aufs innerfie, weil wir, die wir uns von der Größe ihres Künftlertums nur aus 
ZeugnifIen und Äußerungen einen annähernden Begriff zu machen vermögen, das Menfchliche 
herausfühlen und mitempfinden. Das Menfchliche an ihr war aber nicht der beftechende Zau
ber einer brillierenden Weltdame, fondern das Weibliche, eben das Höchfte und Echtefte, das 
fie mit opferbereiter Hingabe und Unbedingtheit erfüllte. Sie war Frau und Mutter. Daß fie 
bei des war, gibt uns den SchlüfIel zur Erkenntnis ihrer künftlerifchen Perfönlichkeit. 

Man möchte von Naivität bei ihr fprechen, von jener Unverfälfchtheit, die keine Doppel
deutigkeiten kennt und im Handeln, Denken und Fühlen die Ausfchließlichkeit befitzt, die 
jedes Opfer auf fich nimmt, zu entfagen und zu helfen. Den Beweis gibt die Ehe mit Robert 
Schumann. Nichts vermochte die Harmonie diefer Liebe zu ftören, die fo ftark und groß war, 
daß fie über den tragifchen Tod diefes uns Deutfchen in feiner feelifchen Haltung unvergleich
lich erfcheinenden Künftlers hinaus in ihr lebendig und fchöpferifch blieb. Die Gegenfeitigkeit, 
mit der Clara und Robert ihren gemein farnen Lebensweg durchfchritten, machte ihre Ehe, 
hoch erhaben über die Alltäglichkeit, zu der vollendeten Kameradfchaft, die beide einander an
glich und fich ergänzen ließ. Schumann gefteht felbft, daß Clara, fchon als Kind, zu defIen 
ernfter, ftiller AufgefchlofIenheit er fich hingezogen fühlte, ihn fich treu erhielt, d. h. ihn vor 
jeder Abwegigkeit bewahrte. Diefes Kindliche, Reine und Schöne fah er immer in ihr, noch in 
den letzten Stunden feines eigentlich nur durch die Liebe feiner "Chiara" ihm finn- und wert
voll gemachten Lebens. Es ift nicht zuviel gefagt, wenn wir von einem Heldentum diefer 
Frau fprechen, die aus ihrer Selbfiaufgabe fich kein Verdieal1 machen wollte, nie davon fprach, 
fondern eben darin einzig ihre heilige Pflicht fah. 

Gibt es et~as Rührenderes als dies ihr Bekenntnis: "Ich bin alle Tage glücklicher in Dir, 
und ift es, daß ich manchmal nicht fo glücklich fcheine, fo find es nur andere Skrupel, die ich 
mir mache - meiftens Unzufriedenheit mit mir felbft. I ch m ö ch teD i r w ü r d i g zur 
Sei t e ft ehe n - darüber zürnft Du mir gewiß nicht! -" Das fchrieb fie 1840, im erften 
Jahre ihrer Ehe, in das Tagebuch, das Robert angelegt hatte. Seinen Wunfch, jedes von bei
den folIe abwechfelnd feine Bitten darin zum Ausdruck bringen, erfüllte fie mit peinlicher 
GewifIenhaftigkeit. Es war ihr keine Spielerei, nein, fie folgte mit unnachgiebigem Ernft den 
"Statuten unferes geheimen Ehebundes", alles zu fa gen, alles zu offenbaren. Sie verfchwieg 
nichts. Und wenn fie, mit unerhört feinfühligem Inftinkt, Schumann in feiner Arbeit befchäf
tigt wußte, führte fie - wider die Regel - ftillfchweigend das "Sekretariat" weiter. Das alles 
mag als Kleinigkeit, als nebenfächliche Laune erfcheinen. Aber das Gegenteil ift der Fall. 
Denn vielleicht gerade diefes Sich-Rechenfchaft-ablegen vertiefte die Ungetrübtheit des Ehe
verhältnifIes. 

Die Liebe zu Schumann war die eigentlichfte, freudige Erfüllung ihres Lebens. Sie gab ihren 
Vater auf, den ftrengen, harten, in der Zielftrebigkeit feiner pädagogifchen Tat zuweilen ein
feitig ungerechten Meifter Wieck, fie, der früh die fchützende Hand der von ihrem Vater 
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gefchiedenen Mutter geraubt wurde, leill:ete willig auf das Elternhaus Verzicht, um dem Manne 
zu folgen, dem fie fieh angehörend fühlte. Sch umanns herzliche Fürforglichkeit, die fchon der 
junge Mufikfchüler Wieeks mit allerlei Charaden, Märchen und Späßen bewiefen hatte, er
widerte fie mit der hoffnungsvollen Bereitwilligkeit, ihm alles, was irgend nur von außen her 
feine fchöpferifehe Kraft behindern konnte, aus dem Wege zu räumen. Aus diefem Grunde 
wäre es unmöglich und unfaßlich, uns Robert Schumann ohne feine Gefährtin vorll:ellen zu 
können. 

Auch das ifi eine Art ihrer kün!l:lerifchen Produktivität. Denn ihr, die ihm ganz und gar 
Frau war wie fie fich ihren fechs Kindern als wahrhafte Mutter erwies, verdanken wir das 
meill:e, wenn nicht alles, was Robert Schumann gefchaffen hat. Durch Clara Wieck, der Eufe
bius als Chiara in nicht mißzuverll:ehender Weife in feiner "Neuen Zeitfchrift für Mufik" einen 
Ehrenplatz einräumte, erhielt er feine intenfivll:e Anregung zur Klaviermufik; fie entdecken wir 
im "Carneval", Seite an Seite mit Ernell:ine, mit der Schumann kurze Zeit verlobt war, dann 
aber in den beiden Sonaten, vor allem der in fis-moll (op. II) in der C-dur-Phantafie (op. 17) 
- "Der Ton im Motto bifi Du wohl?" -, in den Davidsbündler-Tänzen" (op. 6), den 
"Noveletten" (op 2I). Den Lyriker Schumann aber entfachte die glückhafte Liebe zu der ihm 
verlobten Clara ("Myrthen" op. 25); es ill: beziehungsvoll, daß das Jahr 1840, das Jahr der 
Ehefchließung, auch die liederreichfie Periode im Schaffen Schumanns ifi, mit der "Dichterliebe" 
(op. 48) und "Frauenliebe und -leben" (op. 42). Ja, auch fein finfonifches Werk hat hier feinen 
Urfprung, fo die Frühlingsfinfonie (op. 35), deren "poetifcher Hauch" Clara tief in ihr Inner
ll:es drang. "Ich küffe Dich zu Ende diefer Woche mit den liebevollll:en Gefinnungen -", be
kennt Clara im Tagebuch, "doch nicht etwa bloß Deiner Sl11fonie wegen, fondern auch des 
Herzens wegen, aus dem fie entfprungen." Schumanns "Antwort" kommt aus diefem Herzen: 
"überhaupt könnte ich gar nicht fertig werden, wollte ich von aller Liebe erzählen, die mir 
Klara in diefer Zeit erwiefen und mit fo willigem Herzen. Unter Millionen hätte ich fudlen 
können, die mir, wie fie, fo viel Nachficht, fo viel Aufmerkfamkeit fchenkt. Nun, laffe Dich 
küffen, mein gutes Weib, die ich immer mehr liebe und achte." 

Clara gehört alfo zu den guten Geill:ern, die Schumann lenkten; fie ll:eht würdig neben Bach, 
Beethoven und Jean Paul. Mit derfelben Offenheit, mit der Schumann fie als feine Schutz
patronin anerkannte, fiand er zu ihrer eigenen kün!l:lerifchen Leifiung. Der neun jährigen Pia
nill:in, die, Gott fei Dank, alles andere als unkindliches Wunderkind war, widmete er 1838 
das "Traumbild"-Gedicht auf ihren Klavierabend: 

Von Oben gekommen ein Engelskind Und trotzige Ritter 
Am Flügel fitzt und auf Lieder finnt, Im Waffenflitter, 
Und wie es in die Tall:en greift, Und knieende Nonne 
Im Zauberringe vorüberfchweift In Andachtswonne. 
Gell:alt an Gell:alt Die Menfchen, die's hörten, die haben getobt, 
Und Bild an Bild, Als wär's eine Sängerin hochgelobt; 
Erlkönig alt Das Engelskind aber unverweilt 
Und Mignon mild, Zurück ;n feine Heimat eilt. 

Trotzdem hat es Sehumann fpäter an Kritik nicht mangeln laffen. Clara nahm fie gern und 
eifrig entgegen. So wenn fie, nach allerdings anfänglicher DeprefIion, feinen Vorwurf, fie fpiele 
nicht immer exakt, fich zu Herzen nimmt: "I eh er fa f f e im m erg lei ch das Ga n z e 
und über fehe darüber wohl manchen kleinen aber bedeutungsvollen Akzent, wie es deren in 
Roberts Kompofitionen fehr viele gibt - fall: jede Note hat ihre Bedeutung, das kann man 
wohl fagen. Ich über fehe über den Kompofitio pen die Ausführung, und das foll nicht mehr 
fein, ich will mich bemühen, feinem Ideale nachzukommen." Diefes Gell:ändnis ill: auffchluß
reich. Einmal zeigt es den Lerneifer Claras, die fich aufnahmebereit durch Schumann in die 
klavierill:ifche Technik Bachs einführen ließ. Zum andern gewährt es einen Einblick in die 
Außerungsweife, mit der fie an das Kunll:werk überhaupt heranging. Daß fie wirklich die 
ideale Interpretin Robert Schumanns wurde, offenbart die Eindringlichkeit, mit der fie an fich 
arbeitete. Die Eigenart ihres Klavierfpiels, das von allen, die fie kannten und hörten, im 
befonderen von ihren Schülern gerühmt wird - es feien Florence May, Mary Wurm und Leo-
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nard Borwick genannt - eröffnet Gch in diefer das Ganze erfaffenden Erlebnishaftigkeit, die, 
gepaart mit der Kultur ihrer Technik, den ganzen bezwingenden, warmherzigen Reiz ihrer 
Perfönlichkeit ausgeftrahlt haben muß. Die felbftkritifche Entwicklung, die Ge ihrem eigenen 
Können gegenüber wahrte, erhöht den Eindruck ihrer wahrhaft genialen, einem Robert Schu
mann ebenbürtigen Art. Eben diefe Offenheit, mit der Ge, die weltberühmte und gefeierte 
KünJ1lerin, ihre Schwächen zugibt und den Willen äußert, noch mehr zu lernen und an Gm 
zu arbeiten - wie bitter beklagt Ge einmal ihre Unbelefenheit! -, macht Ge uns als Künft
lerin und Menfch fympathifm. Sie hatte nimts von der Virtuofeneitelkeit, die gerade den 
Charakter des MuGkbetriebes ihrer Tage kennzeidmete. Dafür war Ge zu groß, zu perfönlich 
und menfmlich. Weil Ge an Gm felbft kritifch war, gewinnt auch ihr allgemeines Urteil an 
Bedeutung. Smumann hatte Ge dazu angehalten, zu beobamten und zu urteilen. Sie lernt 
Chopin kennen, Paganini und Lifzt. Ihre Einfiellung deckt Gch aber durmaus mit der Smu
manns. Mit der gleichen Begeifterung wie er erfchließt Ge Gch dem jungen B rah m s, der 
ihr in den fmwerften Tagen ihres Lebens der getreuefie Freund und Gefährte werden follte. 
Es ift nimt unfere Aufgabe, weil es aum nicht unfer Recht ift, uns Gedanken über das Ver
hältnis zwifmen Clara und Brahms zu machen; die Göttinger Eiferfumtsfzene um Agathe von 
Stebold foll uns keinen Anlaß geben. Sie betrachtete Brahms als den von Schumann felbft ein
gefetzten Jünger, der feinen künJ1lerifchen Willer; zu erfüllen hatte. Mit der künJ1lerifchen 
übereinftimmung war es darum auch die menfchliche, die beide, von den Ereigniffen der 
Endenicher Tragödie an, bis an den Tod zufammenhielt. Ihr letztes Briefdokument ift die 
merkwürdig verklärte Geburtstagsgratulation, die Ge am 7. Mai 1896, eine SechsundGebzig
jährige, Brahms fmrieb; elf Monate fpäter folgte ihr der treue Freund, deffen "Ernfte Gefänge" 
und "Choralvorfpiele" Gch um den Tod der Clara Smumann ranken. 

Clara Smumann, für deren Perfönlichkeit uns unzählige Zeugniffe der Verehrung überliefert 
Gnd - Monika Hunnius, Hugo Heermann u. a. -, war nicht nur eine Pianiftin von erlefe
nem Rang, berühmt als Beethoven- und Chopin-Spielerin wie vor allem als Schumann-Inter
pretin, nicht nur eine beliebte Pädagogin (Frankfurt a. M.), fondern auch in ihrer kompoGto
rifchen Tätigkeit überdurchfchnittlim begabt. Auch hier ließ Ge Gch belehren, wie es durch 
Spohr und Schumann gefchah, der ihre Begabung zu fördern trachtete; mit ihm gemeinfarn 
fchrieb Ge die Rückert-Lieder. Das Klavierkonzert, die entzückenden Romanzen, die Schumann
Variationen, ihr Fugenwerk, Ge Gnd lebendige Kronzeugen für die fchöpferifche Kraft, die in 
diefer "herrlimen Frau" ruhte. Sie war zu befcheiden, um diefe ihre Fähigkeit zur Geltung 
bringen zu wollen; Ge verzichtete, weil Ge Gch fogar deffen fchämte, neben ihrem Gatten, 
deffen Werke Ge nach feinem Tode redigierte, auch als Komponiftin in Erfcheinung zu treten; 
darum begnügte Ge Gch mit dem Ruhm ihrer Beethoven- und Mozartkadenzen und der Her-
ausgabe der Czerny-Etüden. -

Ja, fie "begnügte" fich, die liebende Gattin Robert Schumanns zu fein, feine Erbin als Mutter 
feiner Kinder und Hüterin feines Werks, das fie als Pianiftin und Lehrerin in die Weit trug. 
Welches Bild wir heute von ihr betrachten, das des liebreizenden, großäugigen Mädchens, der 
jungen, fmönen Braut oder der würdigen, ebenfo fmönen GreiGn -, für uns ift Clara Schu
mann, die von einem Goethe einft als "kunftreich" gepriefen wurde, nicht nur der Inbegriff 
einer großen KünfHerin, fond ern darüber hinaus das Sinnbild der Frau. 

Aus Max Regers Briefen. 
Zur 2 o. Wie der k ehr von R e ger s Tod e s tag, dem I I. Mai I 9 I 6. 

Von F r i t z Müll er, D res den. 

A mI I. Mai vor 20 Jahren ftarb Max Reger. In den folgenden Zeilen foll weder von 
feinem Leben, nom von feinen Meifterwerken die Rede fein, fondern es werden Proben 

- meift luftiger Art - aus R e ger s B r i e f engeboten. 
Gleim Beethoven war Reger ein Freund von Wo rtf pie I e n. So beglückwünfchte er einen 

Freund als mehrfamen Bräutigam, weil in einer Zeitung geftanden hatte, fein Robert-Franz
Abend hätte "eingetretener Ver h ä I t ni f fe halber" verfchoben werden müffen! - Franz 
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von Hoeßlin redete er in Anlehnung an Bufch fo an: Lieber V e t t e r Fra n z! - Als er 
einen Poften gekündigt hatte, nannte er fich "F r e i her r ohne Ahnen, aber mit Ahnungen". 
- Dem Juftizrat Anfchütz fchrieb er einmal, defTen Schneider folie ihm "keine Norde, keine 
Süde, keine Ofte, fondern eine Weft e" machen! - Als fich diefer Herr einen zweiten Flügel 
zugelegt hatte, pflaumte ihn Reger an, nun fei er einer Ga n s ähnlich; denn er habe wie fie 
zwei Flügel und könne doch nicht Reger fpielen! - Den neuen j u n g f r ä u I i ch e n Flügel 
wollte er f pi elen, aber nicht vergewaltigen. - Als Straube 1915 für tauglich zur Artillerie be
funden wurde, fchrieb Reger an KlengeI: "Früher pro t z teStraube auf der 0 r gel; jetzt 
o r gel t er auf der Pro t z e!" - Der ungarifchen Pianiftin Frida Kwaft-Hodapp fandte er 
fein neueftes Bild (Hochglanz) mit der Bemerkung: " ... als gl ä n zen des Honorar für Ihr 
Umblättern des Trio". 

Im Jahre 1910 bekam diefe KünfHerin in jedem Brief eine andere Anrede: Verehrtefte Paf
facaglia prima! - Verehrtefte Klarinettenfonate! - Verehrtes Klavierkonzert! - Bedauerns
wertefte (weil Sie das entfetzliche Konzert fpielen müfTen)! - Verehrtes Largo! - Piano
fchmeichlerin! - Kadenzlofe! - Kapitaliftin (70 Mark überfchuß)! - Mutige vor dem Herrn, 
die Reger f pielt! 

Von Ti tel n war Reger kein Freund. über den Großherzog von HefTen äußerte er fich 
einmal begeiftert, daß er im Gefpräch auf K ö n i gl i ch e Ho h e i t keinen Wert lege. - Als 
Anfchütz ihn mit "ProfefTor" anredete, fchrieb ihm Reger zurück: "Mein Name ift Reger, 
nicht ProfefTor . .. Es gibt nur einen Titel, der heißt Doktor, und nur einen Orden, die 
Lebensrettungsmedaille!" - Daß ihn die Univerfität Jena zum Ehr end 0 k tor der Medi
zin ernannt hatte, war ihm die höchfle Anerkennung feines Lebens. - Spaßeshalber unter
zeichnete fich Reger manchmal mit einer ganzen Reihe bunt z u f a m m eng e f u ch t e r Titel, 
wie " ... Ehrenmitglied des Skatklubs "Gruen" in EfTen a. Ruhr, Komponifl, Pianifl, Dirigent, 
Hirnbefitzer, deutfcher Reichsbürger". Einmal fügte er auch "Fagottifl a la nature" bei!! 

Öfter kommen auch U n t e r f ch r i f t e n folgender Art vor: Dein Fugenmaxel. - Oller 
Medizinmann. - Ihr alter Mufikmörder. - Ihr ergebener Sextaner (weil er ein Sextett fchreibt). 

Als Reger Hof rat geworden war, fchrieb er: "Bitte nehmen Sie davon Notiz betr. des 
Programms. Es gibt noch Leute, die fich darüber ärgern!" - Einem Freund teilte er mit: "Die 
Geheimräte laden uns immer ein; und wenn Du nicht balde Geh ei m rat wirfl, dann bin 
ich zu flolze etc. etc." 

5 ch m eich eie i e n lehnte Reger ab. So fchrieb er an feinen Lehrer Lindner, er möchte den 
Ausdruck Gen i u s nicht mehr gebrauchen, und fuhr fort: "Ich glaube an keinen Genius, fon
dern an flramme, fefle A r bei t!" - Aus äußeren Ehren machte er fich nicht viel. So fchrieb 
er feiner Frau aus Holland: "Heute Abend bekomme ich mindeftens fünf L 0 r b e e r k r ä n z e ; 
denn fo viel find beflellt, wie ich zufällig erfuhr!" - Mit den Kr i t i k ern fland er oft auf 
Kriegsfuß. Zwei befonders mißratene Kritiken fandte er mit den Worten an Straube: "Da 
ich mich über den Stuß fo herzlich amüfiert habe, mußt Du doch auch Freude haben!" 

Ein anderes Mal meinte er im Hinblick auf die Par i fe r We I tau s ft e ll u n g: "Deutfch
land hätte einen großen Artikel auszuflellen und würde ficher eine Goldene Medaille erlangen. 
Diefer heißt: Te i I nah m s I 0 f i g k e i t gegen alle künfHerifchen . . . Beflrebungen. Aber 
diefer Artikel ift in Deutfchland zu folch enormem Umfange gediehen, daß er nach Paris gar 
nicht transportabel ifl". 

Von enormem Umfang war auch die Gattin von Regers Freund Erler. Am 2. Augufl 191C 

fchrieb Reger: "Soeben lefe ich in einer englifchen Zeitung, daß die Marokkoaffäre fofort güt
lich beigelegt wäre, wenn Deutfchland Deine nicht leichtere Hälfte an Frankreich abtreten 
würde. Damit gewönne Frankreich fo riefige Flächen, daß wir Deutfche dafür ganz Marokko 
erhalten könnten." Er meinte ferner, Frau Erler könne nicht Kam m e r f ä n ger i n werden, 
da fie höchflens in eine Fe ft hall e paßt. Dann behauptete er, die Bekleidung der Gattin er
fordere einige Quadratkilometer Stoff, und fpielte auf die hohen Verfrachtungskoflen der 
"böferen" Hälfte an! 

In Meran band Reger, wie er in einem Briefe mitteilte, einer PrinzefTin den Bären auf, er 
habe fich, um fchlanker zu werden, als L a n d b r i e f t r ä ger gemeldet, fei aber wegen man-
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gelnder Intelligenz nicht eingelteIlt worden. - Anfchütz erhielt einmal eine Einladung in fol
gender Sprache: "Tirven wür Sü püden, tas Sü unt ürrä hochgeöhrte Phrau Kemalün ... " -
Ein andermal bediente fich Reger der Dackelfprache und tat, als ob fich fein Hund für .eine 
Wurlt bedankte. 

Von großer Eitelkeit zeugte es nicht, wenn Reger einem fremden KünllIer, mit dem er fich 
treffen wollte, eine Art S t e ck b r i e f von fich mitteilte und ihn fo endete: "Im ganzen 
rech t ru p p i gausfehend". 

Er war fich aber auch feines Wertes als KünllIer bewußt. Als Beweis hierfür feien zum 
Schluß Worte aus jenem Briefe mitgeteilt, mit dem er am 4. Augult 1902 Frau Elf a von 
Be r ck e n bat, die Seine zu werden: "Und wenn es auch für Sie fchmerzlich fein mag, Ihren 
ade I i gen Namen einzubüßen, fo wird vielleicht me i n Name als KünllIer imltande fein, 
Sie über den Verlult des Adels wenigltens ein wenig zu trölten. Wie Sie wiiIen, wird m ein 
Name mit jedem Jahre größer und bekannter." 

Heute - d. h. 20 Jahre nach feinem Tode - wiiIen wir, daß Reger damals nicht zu viel 
behauptet hatte. 

Tonraum und Tonbilder. 
Ein e A n r e gun g von Kar I P e u ck er, Wie n. 

Die 1'i.fl:hetik der einen Kunfl: ifl: die der andern; 
nur das Material ifl: verfchieden. - Dem Maler 
wird das Gedicht zum Bilde, der Mufiker fetzt die 
Gemälde in Töne um. 

Robert Schumann: "Denk- und Dichtbüchlein". 

W enn zwei Menfchen eine gleiche Entdeckung gemacht haben, ob auch der eine lange 
" vor dem andern, fo ilt es angezeigt, daß der jüngere fich mit dem älteren in Verbin
dung zu fetzen fucht. Ich hielt mich für den Entdecker des Farbenraumes und war nun ganz 
erltaunt in Meyers Lexikon Ihren Namen unter diefem Stichworte zu finden. Sofort beforgte 
ich mir Ihre Schrift "Schattenplaltik und Farbenplaltik" i Das was ich als Maler von 
ganz anderen Punkten ausgehend gefunden hatte, fand ich darin wiiIenfchaftlich begründet 
vor. . . . Ich kam dazu, ausgehend von der Ablehnung des zufälligen Naturausfchnittes, ver
langend einen von aelthetifchen Gefichtspunkten aus geordneten Bildaufbau nach Form und 
Farbe, jene auch bei Figuren diefer unterordnend, und fand bei fo gemalten Bildern den Fa r
ben rau m." Dies aus einem Briefe des Malers Dr .. Wilhelm Goetz in Homberg, OberheiIen 
von Jänner 1931 an den VerfaiIer diefes Auffatzes. Der Briefwechfel, der daraus entltand, 
machte mich unter vielem Wertvollen auch auf die "F ar b e - Ton - B ewe gun g", mit Pro
fpekten und Programmen, aufmerk farn. Sie weckten in mir den Gedanken eines Farbe-Ton
Raumes, in dem Sinne, daß es möglich fein müßte, beliebige Tonltücke bildhaft darzultellen; 
es wären dabei Tonhöhe, Tonlänge, Tonltärke, irgendwie berechtigt, als die drei Erltreckungen 
des gegebenen Raumes aufzufaiIen und in Farben und Zeichen finnfällig wiederzugeben. Daß 
Höhe und Länge abbildbar feien, liegt fchon in den Worten, es ließe fich aber auch eine bild
hafte DarlteIlung erreichen der, mit laut und leife, forte-piano, ungleicher Stärke der Töne, 
und zwar durch Gleichfetzen von laut mit nahe, leife mit fern, crescendo mit fich nähernd, 
decrescendo mit fich entfernend. Die fünf Abfl-ufungen von pianissimo bis fortissimo müßten 
aHo durch ebenfoviel Abfl-ufungen irgend einer Raumfarbenreihe als in die Bildtiefe hinein 
zurückweichend, bezw. aus ihr hervorfpringend darfl-ellbar fein. Ich wandte mich nun an Pro
feiIor Ge 0 r g An f ch ü t z von der Hamburger Univerfität als den Ordner und Leiter der 
Farbe-Ton-Bewegung, deutete ihm, etwa wie hier bisnun, meinen Gedanken an und erhielt auch 
freundlichen Befcheid (1933); "felbfl-verfl-ändlich intereiIierten" ihn meine "Forfchungen fehr 
lebhaft und" er "würde gerne Näheres darüber hören". Ob ich "fchon etwas veröffentlicht?" 
Es gefchieht erfl- hiermit. Die Bücher indeß, auf die er mich zunächfl- verwies, waren mir un
befchaffbar, es kamen andere Sorgen und Arbeiten dazu und dazwifchen, und fo vergingen 

i Wien 1898. 
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wieder Jahr und Tag. Erfi eine verregnete Herbfiwoche (1935) im Gebirge brachte Ausweg 
und Fortfchritt. "Sehen wir uns endlich einmal fo ein "Tonbild" an!" dachte ich, nahm eine 
"Klavierfchule" vor, ein Millimeterpapier zur Hand und begann ein Volkslied anfchaulich zu 
verlinnbilden. Hauptgrundfätze: denkbar einfachfie Gefialtung - die Noten zwar praktifch 
die Vermittler bei der übertragung, an /ich aber die Tonbildzeichen unmittelbare Vertreter der 
Töne. Es wies fich bald, daß da zunächfi eben erfi das Abc, der Schlüffel für diefe ganze neue 
Ausdrucksweife zu fchaffen fei. Er folgt hier in feinen Anfängen (fiehe Beilage unter I). 

Die Stufenfolge Ia zeigt Auf- und Abfieigen der Töne zu Höhen und Tiefen, läßt fich 
nach Bedarf nach unten wie oben fortfetzen; die Rechtecke find immer von der Grundlinie fich 
erhebend zu denken. Die weiteren Anfätze zu Wagrechten bezeichnen Oktaven grenzen. Das 
"Linienfyfiem", als rein anfchaulicher Behelf der Notenfchrift, wurde, den wahren Tonwerten 
angepaßt, herübergenommen; es ortet die Tonbilder; ingleichen die Tonmarken, die Octaven
zeichen und die Taktfiriche. Die nächfie Zeichenfolge b bietet den Schlüffel zur Tondauer und 
zu den Paufen. Höhe und Dauer der Töne geben die Grundzüge der Gefialtung der Rechteck
folge eines Tonbildes und ihrer Lücken. Als Ausdruck der Töne gelten dabei einzig die kräf
tigen Linien der erreichten Höhe, die Seitenlinien nur als Leit- und Verbindungslinien diefer 
eigentlichen Tonbildzeichen. Das Schwebende der Töne bleibt damit auch ihrem Bilde erhalten. 
Die Art ihrer Verbindung oder Trennung wird durch Auslaffen oder Verlängern jener Seiten
linien bezeichnet. Die Doppelreihe c zeigt die Kreuz- und b-Tonzeichen. Violin- und Baß
fchlüffel, Verlängerungspunkte, Quadrate u. a. entfallen. 

Es können nun fchon die Tonbilder von "Ich hatt' einen Kameraden" - einfach als Melodie, 
und dem "Ännchen von Tharau" folgen, diefes in Doppeltönen und mit Begleitung (s. Beilage 
unter Ha und b). 

Die Bilder enttäufchen vielleicht manchen. Ihre grundfätzliche Einfachheit kommt ihm nicht 
auf gegen die eindringliche Kraft der Notenfchrift, in der fo felbfibewußt jeder Ton feinen 
Kopf für fich hat. - Nun, es handelt fich hier nicht um Vergleich und Wettbewerb, fondern 
darum, dem Abbildbaren an einer mufikalifchen Tonfolge bildhaft die denkbar einfachfie Ge
fialt zu geben. Ich fagte es fchon. Die Notenf chrift hatte und hat ein ganz anderes Ziel. Diefe 
Einfachheit - die der des Tones entfpricht - bezweckt einen durchgehenden Gleichlauf des 
Gefehenen mit dem zu Hörenden. Es wird durch Gleichfetzung von Tonmaßen mit Raum
maßen zu erreichen gefucht, bei der Tonhöhe im übertragenen Sinne, bei der Tondauer von 
Zeitlängen in Raumlängen, bei der Tonfiärke fozufagen vom Hörmaß ins Augenmaß. Man 
wird noch fehen, ob folche TonbiIder einen Wert für /ich haben, jedenfalls aber erleichtern fie 
die kritifche Analyfe der Notenfchrift, deren Fehler gegen fhenge graphifche Darfiellung auch 
in Fachkreifen als folche angekreidet werden.2 AHo, bitte, nichts von Enttäufchung! 

Wir kommen ans "Schwertlied". Hier bewegen fich fchon die Takte bald nahe, bald fern, fie 
wogen auf und ab im Raum; unfer Tonbild verlangt das auszudrücken, d. h. verlangt eine 
Darfiellung in ungleichen Bildtiefen. 

So find wir wieder beim Fa r ben rau m , und müffen nun wohl doch, in fchicklicher Kürze, 
etwas näher auf ihn eingehen. 

Bekannt ifi er bis jetzt nur im engeren Fachkreife der Geographen und bei Kartentechnikern; 
die bezüglichen Lehrbücher führen ihn (bei der Darfiellung der Bodenerhebungen) als "Farben
plafiik" an. Die Naturwiffenfchaft weiß nichts vom Farbenraum; fie folgt hier nur Newton 
und Wilhe1m Ofiwald, die ihn auch nicht kennen. Dem Künfiler im allgemeinen ifi bezüglich 
der Farben zunächfi alle Theorie grau; er lehnt fie ab mit dem Bemerken, mehr oder weniger 
unbewußt befolge man längfi folche Gefetze. Nur Wilhe1m Goetz fchreibt mir foeben (Jänner 
1936): "Idl baue alle Bilder im Farbenraum auf und kann alle Ihre Angaben und Theorien in 
der Praxis und auf dem Gebiete der Kunfi nur befiätigen; leider dämmert es noch nur vereinzelt 
bei den Mitmenfchen." Und doch hat fchon Go e t h e die räumlichen Eigenfcl1aften der Far-

~ Illo Peters "Die mathematifchen und phyfikal. Grundlagen der Mufik (1914), unter V "Rhythmus 
und Notenfchrift" nennt insbefonders die graphifche Nichtbeaclltung der Halbtöne - neben anderem -
einen "mathematifch unverzeihlidlen Fehler". 
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ben lebhaft betont; und da fich jetzt die Nachfolge feiner Farbenlehre zu rühren beginnt,3 fo 
kann fich auch von diefer Seite die "Dämmerung" lichten. 

Go e t h e s Fa r b e nl ehr e bezeichnet die von Gelb ableitbaren als Farben der "Nähe", 
die von Blau als "ferne", "zurückweichende" Farben (I 696, 780). Rot ilt "Zenith" und 
immer wieder "Steigerung" (523; 699, 700 u. a.), und wenn - unter "Haltung" (867) - "Jie 
Luftperfpektive die Abltufung der Gegenltände in mehr oder minderer Deutlichkeit durch Ent
fernung fehen läßt", fo muß auch umgekehrt und andrerfeits eben durch jene Abltufung die 
(wachfende) Entfernung fichtbar werden. Jedenfalls gehören folche Sätze fchon zur Theorie 
des Farbenraumes, nach welcher gewifIe Farbreihen Koordinaten der Bildtiefe find, Bildmittel 
der dritten Erltreckung. Die Natur zeichnet fie vor. Strenge Syltematik hat fie für einen 
künltlichen Farbenraum nur von Zufälligkeiten zu befreien und ihre Wirkung zu fichern. 

Eben diefes fyltematifche ZufammeTlfafIen ilt es, das die Lehre vom Farbenraum unterfchei
det von der feit alters bekannten Empfindung räumlicher Eigenfchaften gewifIer Farben und 
Farbltufungen. Da haben wir zunächIt die Farbreihen abnehmender Sättigung jeder beliebi
gen reinen oder gemifchten Farbe: je augenferner, delto farbfchwächer. Dann die Reihen auf 
der Grundlage der Erfcheinung der vorfpringenden und zurücktretenden Farben; es find die 
Plus-Minus-Farben des polaren Gegenfatzes bei Go e t h e, aneinandergereiht, und damit zu
gleich die der fpektralen Farbenfolge, aus der Bildtiefe heraus: Blau - Grün - Gelb -
Orange - Rot.4 

Auf die Tonltärken verteilt, dürfte man nur niemals vergefIen, die Raumwirkung ihrer 
Stufen durch ein Verfchmelzen mit der Entfättigungsreihe zu fichern. Es läßt fich jede Farbe 
fo kräftig auftragen, daß fie andere fchlägt, d. h. gegen fie vorfpringt. Hierin, in den 
Grundreihen, in deren Ergänz- und Verfchmelzbarkeit liegt ein Reichtum an Bildmitteln für 
die dritte Erltreckung, der fie dem Auge bis in beliebige Raumtiefen erfchließt, die Wirkung 
des zweiaugigen Sehens großzügig ergänzend, ja für Kunlt und WifIenfchaft oft vollen 
Erfatz dafür bietend. Eine dritte Grundreihe haben wir noch; wir entnehmen fie dem Blick 
in Vertiefungen und in Höhlen: je augenferner, umfo lichtfchwächer, die Weiß-Graureihe. 
Mit diefer noch verfchmolzen, würde die Abltufung in die Ferne hinaus vollends deutlich.5 

Die Farbenraumlehre6 zeigte damit, was ihr in diefer Hinficht möglich wäre. Sie hat fich 
aber neben dem Zweck auch nach dem Gegenltande zu richten. Die Mufik verlangt eine 
zarte Symbolik. Es wäre arg, ihrem PianifIimo eine fchmutzige Schlechtwetterfarbe zuzu
teilen. Wir gedenken da lieber des G 0 e t h i f ch e n: "Wie wir den hohen Himmel, die 
fernen Berge blau fehen, fo fcheint eine blaue Fläche auch vor uns zurückzuweichen" (480), 
und geben, zugleich Itufenweis farbfatter, die Gleichfetzungen: pp = nordifch himmelblau, 
p = frühlingsgrün, mf = rehbraun, f = braunorange, ff = rot. Die Trübung der gelb
lichen Stufen erfolgt, um fie von der Papierfarbe deutlicher abzuheben. 

Wenn fich nun in das Auf- und Abwogen der Töne im Raume Gefühlswerte legen lafIen 
- vielleicht ließen fie fich hie und da auch an einfachen Tonltücken forgfältiger ausbauen -? 
Ihr fo ausdrucksvolles Auftreten in den Tonbildern ki:innte wohl einmal dazu anregen. 

Handelt es fich aber um Druck und Farbenfparen, dann läßt fich auch mit der Entfätti
gungsreihe einer kräftigen Einzelfarbe das Auskommen finden. 

Die Farben mit ihren Bruchformen (Lavierung, Ralter) find als Umrahmung und Flächen
deckung der Rechtecke gedacht. 

Notwendig wäre die Einfarbenreihe für die Tonltärke, gälte es mehrltimmigen Gefang, ein 
Quartett, oder gar ein Konzert in Tonbildern vorzuführen. Da braucht man, was oben 
Itreng zu meiden war, Farbenunterfchiede fehlechthin. 

3 Ernft Barthel: "Goethes Relativitätstheorie der Farbe", Bonn 1922. - Derfelbe: "Goethe, das 
Sinnbild deutfcher Kultur", 2. Auf!. 1931. 

4 Einige Raumfarbenreihen (in gutem Druck) brachte Kar! Peucker "Höhenfdlichtcnkarten" (in Buch
form) Stuttgart 1910. 

5 Zwei weitere raumbildende Reihen wären die GI a n z - und die Leu ch t r e i h e, jene im Druck 
durch Firniszufatz wirkfam gemacht, diefe in Zukunft vielleicht einmal mit Leudrtfarben zu verwirk
lichen. 

6 Kar! Peucker "Der Farbenraum" - Natur und Kultur, München 1919/20. 
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Da braucht man vor allem aber auch Ergebniffe der bisherigen F a r b e - Ton - F 0 r -
f ch u n g. 

Wenn Sopran - Alt - Tenor - Bariton - Baß zum Teil nur Tonhöhen-Unterfchiede 
wären, welche Farbe ifi der menfchlichen Stimme "wefensanalog",1 welche vielleicht der weib
lichen, welche der männlichen, welche den unterfchiedlichen Blas-, Saiten- und Schlaginfiru
menten? Oder welche Klänge und Farben wecken fich gegenfeitig? Daß den grell klingen
den grelle Farben entfprechen werden, glaubt man erraten zu können. 

Aber Dinge wie das "Chromatophon", d~s "Farbenklavier", Vorträge wie über "Farben
reihen und Syfiembildung", "Spektralfarben und Tonqualitäten" wirken doch in ihren Titeln 
bis in Einzelheiten verheißungsvoll. 

Darf man Äußerungen zufiändiger Stellen hierüber erwarten -? 
An folchen Tonbildern muß fich vielleicht in der Befchränkung der Meifier zeigen; - jeden

falls wäre wirre Buntheit unnlos, es müßte die Harmonie der Farben mit der der Töne und 
Klänge gleichlaufen. Gewollte Kakophonie müßte man fehen. 

Die Grundlage aber bildet die Maß t r e u e und die Maß a n f ch a u I i ch k e i t des Ton
bildes mit den drei formalen Grundelementen der Mufik, der Tonhöhe, Tondauer und Ton
fiärke. So läßt es MuGk gleichfam mit den A u gen hör e n. Das Höchfimaß emer 
bedingten "Ähnlichkeit" beider erfcheint erreicht und einmal bloßgelegt jenes "gewiffe Ver
hältnis der Farbe zum Ton, das man" - nach Go e t h e (747) - "von jeher gefühlt hat". 
Damit, follte man meinen, könnten auch die Ton b i I der - neben dem fchwer antafi
baren Werte der Notenfchrift als Spielvorlage - ihren hör a n f ch a u I i ch e n E i gen -
wer t behaupten. 

Betrachten wir einmal die Bedingungen jener Ähnlichkeit. MuGk ifi ein zeitliches Gefchehen, 
ihr Bild ein räumliches Erfcheinen. Der einzige Träger diefes Gefchehens aber ifi die Ton
dauer, die damit zugleich Träger der Tonhöhe und Tonfiärke wird, an Gch zeitlofer Eigen
fchaften des Tones. Die Gleichfetzung des Artbegriffes "Tonhöhe" mit dem Höhenmaß in der 
Bildebene gefchieht auf dem Wege der Gedankenverbindung über das gleichlautende Wort 
"Höhe", alfo als ihr Sinnbild. Unfere Darfiellung hat es immer nur mit dem Ton als folchen, 
niemals mit der Art feiner Entfiehung zu tun. 

Die Tonfiärke, fahen wir bereits, läßt Gch fchon innerhalb der Mufik räumlich deuten, vor
flcllungsmäßig. Für die Tonlänge ifi die Länge in der Bildebene die naturgemäße Abbildung; 
mißt und erfieht man doch von alters her den Zeitverlauf an Bewegungsfirecken, am Stande 
der Sonne und, bei unferen Uhren, am Winkelmaße der Zeigerdrehung. Im Tonbild aber ord
nen und gefialten Gch Höhe und Länge fireng innerhalb eines rechtwinkligen Koordinaten
fyfiems, wobei die Koordinaten y die Tonhöhen, die Abscissen x die von Ton zu Ton fort
fchreitende Länge des Mufikfiückes Gnd - grundzüglich fo ja fchon in der Notenfchrift! Der 
Laie aber Geht als Endergebnis jenes Gefialtens eine Art T a fi e n b i 1 d vor !ich, wobei es 
ifi, als hätten Gch diefe Tafien, außerfiande, wie ihr Urbild, etwa angefchlagen, ein Hämmer
chen zu heben, um Saiten Töne zu entlocken, als hätten Gch diefe Tafien im zwingenden 
Pflichtbewußtfein ihrer neuen Aufgabe die Töne bildhaft darzufiellen, in die ihrer Stelle zu
gehörige Enge zufammengezogen, Breite ausgedehnt und Höhe unwiderfiehlich emporgezogen 
gefühlt, um nun hier gleichfam zu erfiarren und in ihrem ungleichmäßigen Auf und Ab wenig
fiens ein einwandfreies Hör b i I d zu bieten - fo gut fie's können. 

Ebenfalls rechtwinklig, und dies zur Bildebene, fügt fich das Bild der Tonfiärke als Bildtiefe 
ein, d;tmit für alle Kraft und Zartheit des Ausdrucke.> die Töne auch im Bilde freien Spielraum 
haben Das ifi nun freilich nicht der fachlich nach allen drei Erfireckungen gleichmaßige Be
wegungsraum; es ifi der Bildraum. Damit aber keine Einfchränkung, nichts Minderes! Faffen 
wir die Natur felber anders? Liegt nicht immer, wo wir auch fiehn oder wandern, die dritte 
Erfireckung, die Ferne, in der Bildtiefe? Und wie wollte man anders Fernen darfiellen?8 Jedes 
Landfchaftsbild zeigt ue uns fo. 

7 Ernft Barthel "Wefensanalogie und Wefensgegenfatz der Farben und Töne". - Vortrag, ange
kündigt für den H. Kongreß der FTF, Hamburg 1930. 

8 Außergrundrißlich, wobei Höhe die Rolle der Ferne übernimmt. 
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Immerhin, zum O:rengen Begriffe einer Ahnlichkeit fehlt es an allen Enden. Wie follte das 
auch anders fein, wo doch Ton und Farbe, beide ah "elementare Wirkungen" (749) für ver
fchiedene Sinne in verfchiedenen Grundformen, dort Zeit, hier Raum, verlaufend, auch nach 
Go e t h e dem Wefen nach fchlechthin unvergleichbar (748) bleiben! Nicht aber wie Go e t h e 
will, heide "auf eine höhere Formel bezogen", fondern wohl mehr an ihren elementaren Ur
fprüngen, an einer Wurzel, die bei den gemeinfarn, gefaßt, fanden fle flch in ihr e n 
Maß e n ver g lei ch bar. Deren Gefialtbarkeit ifi es nun, die eine Art Ahnlichkeit, oben 
als "bedingte" bezeichnet, fchafft. 

Für andere bedeutfame Beziehungen ließ Gch nur eben Platz halten. 
Wir wollen nun wieder an's "Schwertlied" kommen. Der Tonraum, den es beanfprucht, 

käme, gedruckt, in den fünf Stufen Weiß, Punkt-, Strich-, Kreuzrafier, Voll ton - in Rot 
natürlich -- zur Abbildung. Die Reihe befriedigt nicht; Ge mutet dem Augenmaße des Ton
fehers zuviel zu. Wirklich fehlt auch noch die lehrmäßige Sicherung der Tiefenwirkung, wie 
folche bei der Farbenreihe (f. S. 553) neben der Entfättigung der Farbenwechfel bietet. 

Dafür gilt es nun Erfatz zu fchaffen. 
Es gibt da ein wunderbares Büchlein, ifi in einem guten Verlage erfchienen und betitelt 

"Alte und neue Lieder in Bildern und Weifen". Eine wahre Dreieinigkeit der KünO:e! Die 
Lieder führen; der Dichter bringt ihre Textworte in Druekfchrift; fie fiellen den Gei fi. Nun 
die Bilder; die zeichnet der Maler und bannt damit Lei b und Leb e n, in die er den Geifi 
gefaßt hat. Endlich der Tön er 9; er fügt in Notenfchrift die Weifen bei und verinnerlicht 
damit alles: durch die See I e. 

Dem entnehmen wir für unfer Ziel zweierlei: einmal den Unterfchied unferer "Tonbilder" 
gegen folche Lebensbilder der Kunfi. S ch e m a t a Gnd jene, von der Wiffenfchaft heran
gebracht, gleichfarn ein Fachwerk, in deffen Leeren das Auge die Fülle, eine Faffung, in die es 
Schmelz und Glanz hineinfehen foll und eben damit die TÖnp. heraushören. Auch an den Um
rißzeichnungen, etwa von Ludwig Richter oder Moritz vor. Schwind, vermißt man nicht die 
fehlenden Farben, weil auf der anderen Seite der Zeichner ins Naturbild die Linien hinein
Geht - und da liegt das Andere, das wir jener Zufammenfiellung entnehmen: Die Linie als 
Bildmittel. Schon an der Schultafel bedeuten die breiten Kreidefiriche - fiofflich auf ge
fchüttete Kreidedämme, millionenmal verkleinert, als Gebilde der Sehf phäre langgeO:reckte 
Flächen - b e d eu t enGe mathematifche Linien, was Ge ab bildhafte DarO:ellung f i n d ; 
dmn für das Auge Gnd Gchtbare Linien das einfachO:e und einzig ihrem Begriffe Gch anpaffende 
Bildmittel. So auch bei der Wiedergabe eines Naturbildes. Ob auch Linien - es fei denn für's 
Haar bei Bildniffen oder im zierlichen Wintergezweig an Bäumen einer Landfchaft - nirgends 
im Naturbilde Gch finden, fondern nur immer Farbflächen, hart aneinanderfioßend, wirkt ein 
Bild in bloßen Umrißlinien niemals unnatürlich. Die Linie iO: eben auch für jeden Grenzbegriff 
das einzig gegebene einfachfie Bildmittel. 

Eine Linie, dick oder dünn, fein oder grob gezeichnet, hat niemals einen Flächenwert, fon
dern will durch die Art ihrer Ausführung fiets nur trennen, unterfcheiden oder verdeutlichen, 
Entfernung ausgleichen, aHo auch Näherung ausdrücken. Alle dekorativen, alle bühnenmäßi
gen und Zeichnungen für Maffenbelehrung erweifen das. Damit haben wir die Um riß -
li nie, wie und wo wir Ge brauchen: als Rau m b i I d mit tel: Leife, ferne Töne bilden 
Gd,. an unieren Tonbildern in zarten Linien, anfchwellend Gch nähernde im Anfchwellen ihres 
Bildmittels, lautes, kräftiges, nahes Tönen in kräftig umriffenen Maßbildern zwangläufig ab. 

Die gefuchte Sicherung der Raumtiefenwirkung iO: gefunden. Sie erfpart bei Farbe-Ton
Bildern für das Raumbild einen Mehrfarbendruck, ja hier für diefe befcheidene Anregung den 
Farbendruck überhaupt. Wir geben in der Beilage (111) diefen farblofen Schlüffel für die Ton
fiärken (a) und endlich auch das Tonbild des Schwertliedes (b). Eine zweimalige Linienfpal
tung fieigert noch die Unterfcheidbarkeit der aus der Raumtiefe auffieigenden Stufen. 

D Um Il:att des entfetzlichen Komponill:en ein dem Mal e rund Dich t e r ebenbürtiges Wort zu 
wagen, ,bis ein anderer das glücklicher trifft. Tondichter und Tonbildner find Anleihen, Tonfchöpfer 
ginge eher, aber wie gefchraubt wäre nicht Bildfchöpfer Il:att Maler! Mufiker ill: jeder, der Mufik 
beruflich ausübt. Tonfetzer erinnert an Schriftfetzer und Hafner. - Das Ver t on e n von Gedichten -
Klingers Beethoven als Jupiter ton ans! 
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Zum Abfchluffe Schuberts "Lindenbaum" für Singfiimmen und Laute (gepunktet), ein paar 
Takte nur. Man muß auf die Weckfarben warten. Vielleicht widerfprechen vorläufig nicht 
der Laute gelbbraun, der Stimme kobaldblau _ ?10 

Volkskultur. 
Von Hub e r t Sam per, K r eis k u I t u r war t, Dar m fi a d t. 

Keine Kunfi läßt fich befehlen. Aber wir dürfen jedes künfilerifche Erzeugnis an der Volks
gemeinfchaft meffen, das heißt die Frage fiellen und beantworten, ob wir als V 0 I k s -

ga n z e s ein Werk genießen und aIfo Kraft für unferen Lebenstag daraus gewinnen können. 
Denn wir werden nicht zum Volk durch den äußeren Gleichfchritt etwa des 1. Mai allein 
es muß fchon wenigfiens ein Stück i n n e ren G lei ch f ch r i t t e s hinzukommen. 

meine Kunfi, woran unfer Volk als G a n z e s teilhat, möglich? 
Der Sache zuliebe fei Perfönliches angedeutet. 
Ich kenne die ländliche und fiädtifche Volksf chule aus langer amtlicher Erfahrung und eben

fo die höhere Schule. Ich kenne den deutfchen Männergefang und das Laientheaterfpiel aus 
vielfacher übung und Einübung mit Arbeitern, Bauern und Handwerkern und damit die 
feelifch-geifiigen Fähigkeiten, Eigenfchaften, Möglichkeiten, Bedürfn~ffe des einfachen Volks
genoffen. Aber ich kenne auch die Art der fchulgebildeten Stände von bevorzugter Lebens
haltung. Solche Doppelausficht nach den zwei verfchiedenen gefellfchaftlichen Höhenlagen 
unferes Volkes ifi nötig für die Beantwortung der Frage, ob eine uns a II e u m f a f f end e 
Volks kultur möglich fei. - Was hier aber we fentlich von der MuGk aus gefagt wird, gilt 
zweifellos auch für die anderen Künfie. 

Es gibt eine hohe mufikalifche Kunfi, die nur wenigen Volksgenoffen wirklich zugänglich ifi. 
Das gilt etwa von der Kunfi Beethovens in Streichquartetten, Sonaten und Sinfonien. Ahnlich 
fieht es um Wagners "Trifian", um Hugo Wolfs italienifches und fpanifches Liederbuch, um fafi 
den ganzen Reger, Richard Strauß, Brahms, Bruckner, Pfitzner. Diefe Kunfi zwingt dem ein
fachen Volksgenoffen zwar Achtung ab, aber Ge dringt ihm nicht in Herz und Hirn. Für die 
Seelenfprache eines einfamen Großen hat er kein Ohr. Auch feingeifiiger Humor liegt ihm 
nicht, fo wenig wie Fugen- und Variationsform. Wer Jahre hindurch mit einfachen Volks
genoffen muGkalifch gearbeitet hat, und wem Ge fich rückhaltslos geben, wer Ge aIfo nicht vom 
bloßen Hö{enfagen kennt und von blauem Dunfi umgeben fieht, wird diefe Fefifiellung befiä
tigen. 

Außert man aber eine folche AnGcht bei Kulturberatungen, fo fällt alsbald das Wort "Er
ziehung": fie fei ja nicht leicht, aber wenn man's nur richtig anfange, dann erreiche man fiufen
weife ficher auch die höchfien Ziele. 

Das ifi aber ein Irrtum, der Zeit, Kraft, Lufi, Liebe auf beiden Seiten kofien kann. Was 
ifi denn Erziehung? Doch nur fürforglich geleitete EntwIcklung eines Keimes, einer Knofpe, 
einer Anlage. Nun hat der mufikalifche Volksgenoffe felbfiverfiändlich eine Anlage, die fich 
ohne oder mit Zutun entwickelt. Aber diefe Entwicklung hat aus äußeren oder inneren Grün
den früher ein Ende, als der bloß begeifierte oder von Scheinerfolgen geblendete, oder in 
feine eigenen vermeintlichen Erziehungserfolge verliebte Lobredner unferer einfachen V olks
genoffen glaubt. Auf alle Fälle hat fie - von Ausnahmen abgefehen - ein Ende u n t e r -
haI balles Gedankenfchweren, Formbeladenen, Feingeifiigen, Feinnervigen. Es ifi auch faHch 
zu glauben, die Mufik fei reine Gefühlsfache, und jeder fühlende Menfch befitze aHo den 
Schlüffel zu ihren Schätzen. Nein, die Mufik erfordert oft eine Durchdringung des Gefühls 
durch den Verfiand, der Seele durch den Geifi, eine feelifch-geifiige Gefamthaltung alfo, die 
keinem als fertiges Gefchenk der Götter in den Schoß fällt. Peter Raa b e, Präfident der 
Reichsmufikkammer, erzählt, daß "Kraft durdl Freude" Scharen von Arbeitern in eine Auf
führung der Matthäuspaffion von Bach gebracht habe. Sie hätten ratlos, gelangweilt dagefeffen, 

10 "Natürlich würde eine folche farbige Wiedergabe das Verftändnis Ihrer Darlegungen erleichtern", 
fchreibt mir der Herausgeber im Anblick einer bezüglichen Skizze. 
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im zweiten Teil dann ihre Butterbrote ausgepackt und die PafTion eben als Unterhaltungsmuftk 
zum AbendefTen genofTen ... Und wenn zu einem Freikonzert Elly Ney's fiatt 1100 Arbeits
Iofen kaum deren 100 erfchienen, fo kann uch auch darüber nur wundern, wer ue oder die 
von Elly Ney vermutlich gefpielten Werke oder alle beide nicht kennt. Der Weg vom ein
fachen V olksgenofTen zu Bach und den anderen Großmeifiern ifi meifi fo lang und dunkel, daß 
er durch keinen Mittler und durch keine Einführung genügend verkürzt und erhellt werden 
könnte. Tatfache ifi - und wir müfTen uns wohl oder übel damit abfinden: es gibt eine 
Kunfi, zu der viele VolksgenofTen für gewöhnlich in kein iJineres Verhältnis kommen, es hat 
folche Kunfi wohl immer gegeben, auch im Mittelalter, und es wird und fall Ue auch in Zu
kunft immer aufs neue geben. - Zum Verfagen jener Arbeiter in der MatthäuspafTion und 
im Freiko'lzert Elly Ney's ifi allerdings eine Randbemerkung nötig: nicht jeder, der k ein e 
Butterbrote auspackt, ifi unfer Mann; wenn die ZiviIifation von allen Konzertbefuchern und 
Kunfigenießern einmal Uchtbar abfiele, wieviel bliebe da manchmal wohl an Kultur zurück? 

Doch gibt es auch kulturliches F lach I an d, das uns untereinander trennt, das wir nie alle 
bewohnen wollen und können. Dabei darf man auf dem Muuk- und Vereins gebiet nun nicht 
an den Männergefang denken: hier Und die Zeiten des Kitfches fo gut wie überwunden. 
Kitfch Und aber noch die weitaus meifien Lai e n t h e a t e r fi ü ck e. Wenn man doch die 
Verlagsf peicher, wo ue in fchweren Mengen aus vergangen~n Zeiten lagern, zwangs weife ent
rümpeln könnte! Und diefe Stücke, zu deren Kennzeichnung kein Wort zu fcharf ifi, werden 
von unferen Vereinen gekauft und gefpielt. Wo's "zum Weinen" ifi, wird gelacht, und wo's 
"zum Lachen" ifi, da wird geweint! Ja, wenn man unfere Vereins leute nur kennen lernte, wo 
Ge uch diefen verlogenen Flachheiten und überfiändigen Hohlheiten kindifch-kindlich hingeben, 
dann möchte man an einer kultürlichen Begegnung der beiden Flügel unferes Volkes nicht 
weniger zweifeln und verzweifeln als nach der Erzählung Peter Raabes. 

Aber: fo fchlimm ifi es nicht! Denn die gleichen Leute, die uch in der MatthäuspafTion lang
weilen und in der "Verlobung unterm Chrifibaum" verlufiieren, Gngen im Gefangverein mit 
Liebe und Andacht etwa das "Sanctus" aus Schuberts deutfcher MefTe und feinen 23. Pfalm, 
die "Nacht" und den herrlichen "Nachtgefang im Walde" und ein fo reizendes Rokokoidyll 
wie das "Dörfchen". Sie fanden neulich kein Ende des Rühmens über den Berliner Lehrer
gefangverein, der im Rundfunk Chöre aus Werken Wagners mit Orchefier gefungen hatte. Sie 
fammelten irgendwo einmal grofchenweife das Geld, um die Noten zu dem wunderfchönen 
"Ritornell" von Schumann "Die Rofe fiand im Tau" kaufen zu können. Sie ungen von Brahms 
"In fiiller Nacht", von Mozart "Brüder, reicht die Hand zum Bunde", Chöre von Weber, 
Rietz, Kreutzer, Marfchner, Silcher; ue haben ein gutes Gefühl für die muukalifchen Schön
heiten der befien Balladen von Hegar und neuer Chöre etwa von Armin Knab. Und es ifi ganz 
Gcher: kein ProfefTor der Muuk dar f diefe Lieder ger i n ger fchätzen als Ge es tun, und 
niemand kann diefe Muuk h ö her fchätzen als Ge. Oft erfchließt ihnen die MuGk die Schön
heiten von Werken unferer großen Lyriker und Balladendichter, und wiederum ifi ihnen das 
Gedicht Deutung der MuGk -; fo hören ue "An der fchönen blauen Donau" von Strauß mit 
dem zwar vergröbernden, aber deutenden Text lieber denn als reine Muuk. In ihren eigenen 
Konzerten lafTen Ge {ich gerne Lieder befiimmter Art von Schubert, Schumann, Wolf vor
Gngen, und ganz befonders lieben ue die Balladen von Loewe. Auch in der Opernmuuk hat 
es ihnen all das angetan, was h a n d g r e i f I i ch r h y t h m i f ch, f i n n fäll i g m e I 0 -

d i f ch und aus g e f pro ch e n rom a n t i f ch ifi; denn Ue Und es felber mit ihren Wider
fprüchen und ihrem fprunghaften Wefen. Bei den V 0 I k s I i e der n ifi es durchaus nicht nur 
der Dominantfept-Akkord, den Ue fchätzen, und wenn es fchon fo wäre, fo bedeutete Silcher 
immer noch eine anfiändige Höhe. Und ich glaube, ue würden in ihrer großen Mehrzahl auf
hören, jene kitfchigen Theaterfiücke zu fpielen, wenn - ja, wenn wir k I i ch e Dich t e r 
wir k I i ch e K u n fi für f i e f ch r i e ben. Denn ue bewundern Anzengrubers "Pfarrer 
von Kirchfeld" und bedauern, das Stück ausfprachlich nicht fo zu beherrfchen, daß ue es auf
führen könnten. 

Was folIen diefe fafi aufs Geratewohl herausgegriffenen Beifpiele zeigen? Sie wollen zeigen, 
daß e sei 11 e g e m ein d e u t f ch e K u n fi gib t. Nicht wollen ue fa gen, jeder V olks-
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gcnofIe müfIe tätiges Mitglied eines Gefangvereins werden (obwohl das nicht übel wäre), viel
mehr wollen fie dazu auffordern, diefen gemeinfarnen Kulturboden mit Lupe und Sonde zu 
unterfuchen, um eine F 0 r m e I von all gern ein erG ü 1 t i gk e i t für die "Synthefe" des 
Künfilerifchen und umfaffend Volkstümlichen zu finden. Hat man einmal erkannt, was uns 
trennt und was uns eint, dann wird kein Ver antwortlicher mehr in einer Kulturberatung 
fagen, der Arbeiter müffe aus feinem Gefangverein austreten, und in der Mittagspaufe habe 
ihm feine Fabrik "wirkliche Kunft", nämlich etwa ein Stück aus einem Quartett Beethovens, 
darzubieten. Wir follten nicht länger fo mit der Stange im Nebel herumfahren, fondern für
forglich auf Höhen verzichten, wo nicht jeder atmen kann, und Sumpfgebiete meiden und 
entfchlammen. Gewiß ift der Boden, auf dem wir all e ftehen können, nach einem Zeitalter 
des Ichturns auch in der Kunft dünn und fchmal. Aber wir können zweifellos neue Erde hinzu
gewinnen. Wie das? 

Man muß unter forgfamer Beachtung der gefundenen Formel aus den be k a n n t e n 
S ch ätz e n der Vergangenheit aus w ä h 1 e n. Oder ift unfer reiches Kulturerbe etwa fchon 
durchforfcht worden nach dem neuen Gefichtspunkt innerer V olksgemeinfchaft, von Volks
genoffen, die es ebenfo gut kennen, wie fie Seele und Geift der beiden Kulturflügel unferes 
Volkes kennen? Und man muß aus g r a ben. In Darmftadt fpielt das Landestheater foeben 
"Doktor und Apotheker" von Dittershof und eine Bearbeitung von Hillers "Lottchen am 
Hofe" mit großem Erfolg in der ganzen Bevölkerung. So harrt noch manches fröhlicher Auf
erftehung im Zeitalter der Volksgemeinfchaft, was überfpitztes Ichturn begraben hat. Endlich 
aber muß umfaffend Volkstümliches neu ge f ch a f f e n werden. Hiervon gilt nun freilich 
der Satz, daß fich keine Kunft befehlen laffe. Aber noch immer hat fich der Geift einer Zeit 
auch in ihrer Mufik gefpiegelt - nicht von heute auf morgen, aber endlich doch. Wenn man 
meint, Mozart habe keine Revolutionsmufik gefchrieben, obwohl er den großen franzöfifchen 
Umfturz erlebte, fo darf daran erinnert werden, daß er fchon 179 I ftarb und daß fein 
"Figaro" eben doch auf Beaumarchais, einen Wegbereiter der Revolution, zurückgeht. Und es 
darf gefagt werden, daß Mozarts Mufik als Ganzes eben doch das Gepräge der jofephinifchen 
Aufklärung und des Rokoko trägt, unter deren Einfluß fein g a n z e s Leb e n ftand. 

So wird es auch künftig fein. Der Gei ft A d 0 1 f Hit I e r s, die V 0 lkw erd u n g der 
D e u t f ch e n, wird fich nicht fchon heute oder morgen in der großen Kunft zeigen. Wenn 
aber ein Hitlerjunge den göttlichen Funken infich hat, dann wird er einft diefer deutfchen 
Volkwerdung ein klingendes Denkmal fetzen m ü f f e n - mag er auch in einer anderen Stunde 
das Seelengefpräch eines Einfarnen mit fich felbft führen. 

Internationales zeitgenöfIifches Mufikfefi in Baden-Baden 
vom 3,- 5. April 193 6. 

Von Elf a Bau e r, Bad e n - Bad e n. 

Jede Kunft erwächft aus ihrer Zeit und deren Forderungen und alle Nationen nehmen An
teil an der zeitgenöffifchen Mufik; das enorm gefteigerte Ablaufstempo der allgemeinen 

Entwickelung, die Fülle der Strahlungen macht fich in ihr bemerkbar. Es ift dabei wohl zu 
unterfcheiden, ob das Neue die unumgängliche Folge einer neuen Gefühlsweife und einer aus 
diefer mit Notwendigkeit hervorgegangenen neuen Form ift, oder nur eine Zuflucht, ein um 
jeden Preis anders fein wollen. Im Grunde kommt es darauf an, daß ein Stoff und eine 
Perfönlichkeit zufammentreffen, die innerhalb der uns gehörs mäßig verftändlichen und faß
baren Formen eine Variabilität der mufikalifchen Geftaltung hervorbringt, die wir als wefens
nahe empfinden. Das, was "erklingt", bleibt letzten Endes die Hauptfache. Der feelifche 
Gehalt eines Werkes allein wird alle Metamorphofen feiner äußeren Einkleidung überdauern. 
Wir Deutfche leben in einer Zeit der Aufdeckung ftärkfter innerer Gemeinfamkeit zwifchen 
der Kunft und dem Pulsfchlag des äußeren Lebens. Alle Möglichkeiten der Geftaltung lie
gen offen, Höhen und Tiefen künfilerifch zu verfchmelzen. Vielleicht war es für die jungen 
Komponiften nie fchöner und verheißungsvoller zu fchaffen. Jedoch kaum fonft muß fich 
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da Künfl:ler feiner Verantwortung firenger bewußt fein, das Gefetz in fich und über fich zu 
fuchen, wie in diefer Zeit. 

Die zeitgenöfIifche Mufik der fchon Anerkannten wie Graener, Hindemith, Malipiero, Wolf
Ferrari, Strawinfky hat neue Ausdrucksfaktoren erfchlofTen, fie find Bodenbereiter für einen 
langfarnen Läuterungsprozeß fämtlicher mufikalifcher Gegebenheiten der lebenden Vergangen
heit zu neuer Einheit. So bietet das Mufikfefi querfchnittartig eine Plattform vor allem 
durch Hinzuziehung der Werke junger Anwärter aus Deutfchland, Dänemark, Schweden, 
Frankreich, Schweiz und Jugoflavien für das augenblickliche mufikalifche Schaffen. 

Das er fi e 0 r ch e fi e r k 0 n zer t verzeichnete Werke von Lars-Erik LarfIon, Kar! Höller, 
Werner Egk und Petro Petridis. 

Lars-Erik La r f fon wurde 1908 in Akarp, Schweden, geboren, machte 1924 fein Organifien
examen, fiudierte mit einem Staatsfiipendium der Mufikakademie Stockholm in Ofierreich und 
Deutfchland und lebt feit 1931 in Akarp als Lehrer und Komponiil:. Die von ihm in 
Deutfchland hier zum erfien Male aufgeführte Konzertouvertüre Nr. 2 Werk 13 iil: in So
natenform mit abweichender Durchführung gefchrieben, fiatt defIen wurde in der Expofition 
mit verfchiedenen Themen gearbeitet; Coda bleibt ganz weg. Das Werk ift als kurze Ein
leitung zu einem Konzert gedacht. Seine Mufik ift im wefentlichen epigonal, es fpiegeln uch 
in ihr romanifche und germanifche Stilelernente, ohne jedoch in der Erfindung und Ausarbei
tung Bedeutendes zu fagen. 

Kar! H ö 11 er: Seine Sinfonifche Fantafie über ein Thema von Girolamo Frescobaldi hinter
ließ auch hier einen ftarken Eindruck. An der Kirchenmufik und dem ftrengen Stil feit 
feiner Kindheit gefchuh, beherrfcht er neben der Tradition auch die mufikalifchen Gebiete 
der Neuzeit. Als Vorwurf zur Sinfonifchen Fantafie diente ein Thema von Frescobaldi, dem 
italienifchen Orgelmeifter, der 1583-1643 lebte. Ein fchlichtes fiebentaktiges Thema, das 
'·om Ausgangston e in ausdrucksvoller Linie über fis zur Terz g fteigt, dann wehmütig über 
f wieder zum Ausgangston e zurückkehrt, eröffnet den langfarnen, doch immer fließenden 
erfien Satz und fteigert fich breit zu höchfiem Ausdruck. Diefe Tonreihe, befonders der 
fpannungsvolle Schritt fis-f wird nun in dem Werk gefühlsmäßig zu durchdringen verfucht. 
Das Thema, von der Flöte im erften Satz vorgetragen, erfährt im zweiten fcherzoartigen 
Satz alle erdenklichen Umgruppierungen, TeIlungen und Klangverfchmelzungen. Nach einem 
wundervollen gefangsreichen langfarnen Satz folgt der fehr lebhafte Schlußfatz, eine Ver
fchmelzung von Rondo und fugierter Form. Das Werk ift von Anfang bis Ende trotz freier 
fymphonifcher Geftaltung von ganz klar umrifTener Form und innerer Bindung und einem 
fouverän herrfchenden, faft wie Kirchenmuiik anmutendem Kolorit mit fehr vielen Feinheiten 
im Orcheftralen und ftarken Steigerungen durch die Klanggruppen der Blechbläfer. 

Die Geigenmufik mit Orchefter von Werner E g k, die hier uraufgeführt wurde, dürfte fich 
nach dem durchfchlagenden Erfolg wohl bald alle Konzertfäle erobern. Das Werk umfaßt 
drei Sätze: Allegro moho tempo giusto, Andante scioho, Vivace, und ftellt eine Unterhal
tungsmufik mit virtuofem Einfchlag inhaltlich der klafIifchen Divertimenti dem Sinn nach dar, 
aber es ift reich an Einfällen und Überrafchungen. Einmal gibt es dem Solifien Gelegenheit, 
all fein geigerifches Können von gefchliffenfter Technik bis zur fchönften Kantilene unter 
Beweis zu ftellen, zweitens find die Themen derart eingängig, ja volkstümlich anmutend, daß 
fie fofort ins Ohr gehen und dort haften bleiben, fo daß man fich fpäter dabei ertappt, ue 
zu fummen als feien fie längft bekannte Dinge. Dabei ift das unerhört fchwierige Werk 
von einer Frifche, humorvoll, im letzten Satz von mitreißendem Rhythmus und durchaus 
originellen Taktverfchiebungen, daß man förmlich elektrifiert wird. Im zweiten Satz wird 
ein fehr klangvolles kantables Geigenfolo in apartem Stil von der Harfe und Celefia unter
malt und begleitet, bis plötzlich das volle Orchefter wieder die Führung übernimmt. Werner 
Egk war feinem Werk der denkbar befte Interpret, fowohl dirigiertechnifch als auch in der 
Geftaltung und Lilliellführung. Elifabeth Bi f ch 0 f f fpielte den Solopart mit feingefchliffener 
Technik, fchwingendem Ton, Klarheit der Lillienführung und warmer Kantilene, in jeder 
.Beziehung eine hochmufikalifche kultivierte Leifiung des Komponiften, Soliften und nicht zu
letzt des Orchefiers. 
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Petro Pet r i dis: Griechifche Suite für großes Orchdl:er zum edlen Male in Deutfchland 
aufgeführt. Sätze: Prt:lude (allegro), Pafl:orale (largo tranquillo), Scherzo (vivo), Berceuse 
(largo con moto), Danse (allegretto vivace). Der griechifche Komponifl: begegnete mit feinem 
Werk einem fl:arken InterefIe. Der Komponifl: ifl: in Konfl:antinopel 1892 geboren und lebte 
fpäter lange Zeit in Paris. Die reiche griechifche Folklore und byzantinifche Kirchenmufik 
lebt in feinen Werken wieder auf. Zwar fpürt man die BeeinflufIung der neueren franzö
fifchen Mufik, jedoch erfüllt feine Suite eine fl:arke perfönliche Note. Er malt die Heimat
landfchaft in feinkolorifl:ifchen Farben mit viel Harmoniegefühl, belebt fie mit folklorifl:ifchen 
Anklängen in einer fehr gekonnten Infl:rumentation und im Scherzo, fowie im danse (HafI;t
pikos) ifl: die Mufik von einem fremdartigen blutvollen Rhythmus durchpulfl:. Befonders ge
fiel das fingende Adagio des Pafl:orale mit der Einkleidung des Themas durch das Englifeh
horn und der Kadenz, die zum zweiten und dritten Thema und der Verfchmelzung mit dem 
Anfangsthema führt. 

Im Kam m e r k 0 n zer t wurden Werke von Beck, Fortner, Graener, Fran"aix und Str2.
winfky aufgeführt. 

Conrad B e ck: Serenade für Flöte, Klarinette und Streichorchefl:er, zum erfl:en Mal in 
Deutfchland aufgeführt. Der in Bafel lebende junge Schweizer verfucht in diefem Doppel
konzert eine leicht verfl:ändliche Mufik zu fchreiben, die einen träumerifch-fpielerifchen Rah
men nicht verläßt. Auch formal ifl: das Stück nicht fchwierig, der erfl:e Satz improvifato
rifch, der zweite liedartig, der rafche dritte Satz greift zu imitierenden und fugierten Mitteln. 
Es fefIelt durch die Art, wie die Infl:rumente miteinander mufizieren, fehr exprefIiv, im 
Ganzen hätte das fauber komponierte Werk etwas mehr thematifche Erfindung vertragen. 

Wolfgang F 0 r t ne r war mit einem Konzert für Cembalo und Streiehorchefier vertreten. 
Das Werk ifi eine freie Umgefl:altung des im Jahre 1932 in Bafel aufgeführten gleichen Werkes 
für Orgel und Streichorchefl:er. Es handelt fich nicht um ein konzertantes Wechfelfpiel, fon
dern die verfchiedenen Hauptteile find dem Solo oder Orchefl:er zugeteilt, um vor allem der 
klanglichen Proportion zwifchen dem lautfchwächeren hifiorifchen Infl:rument und dem laut
fiarken modernen Orchefl:er zu erhalten. Das improvifatorifche Präludium eines Orchefier
motivs und Figurenwerks des Cembalo leitet über eine Kadenz zur PafIacaglia über. Ober 
dem vom Solovioloncello vorgetragenen Ostinato werden Variationen der Streicher entwickelt, 
denen gegenfätzliehe des Cembalo gegenüberfiehen. Es folgt eine Doppelfuge Cembalo, Strei
cher und Tutti. Es entfl:ehen Reibungen, die höchfie technifche Anforderungen fieHen, man
ches bleibt problematifeh und eine gewifIe Stil divergenz zwifchen dem Soloinfl:rument und der 
Begleitung macht fieh bemerkbar, Ernfl: und Ehrlichkeit des Strebens verdient uneingefehränkte 
Anerkennung. Li S t ade 1 man n betreute den Solopart auf dem Cembalo mit gewohnter 
Meifl:erfchaft. 

ProfefIor Paul G r ü m m e r verhalf Paul G r a e n e r s Konzert für Violoncello mit Kam
merorchefl:er Werk 78 Allegro, Adagio, vivace zu einem fiarken Erfolg. Wir hatten wider 
Gelegenheit, fein virtuofes Spiel und feinen warmen Ton in der Kantilene des zweiten Satzes 
zu bewundern. Das Werk ifl: ungemein geifivoll infl:rumentiert, eingängig und birgt neben 
gefchmackvollen Gefangsfl:ellen in den Eckfätzen einen feinen Humor. 

Eine ungewöhnliche Begabung ifl: der junge Franzofe Jean Fra n" ai x. 1912 in Mans 
geboren; fchrieb er fchon als vierjähriger Bub feine erfl:en Kompofitionen. Er erhielt feine Aus
bildung bei feinem Vater, dem Direktor der Mufikakademie in Mans, ging fpäter nach Paris 
zu Philipp und erhielt im Laufe feiner Studien zahlreiche Ehrenpreife und Auszeichnungen. 
Das in Deutfchland zum erfl:en Male aufgeführte Werk entfl:and 1932. Sätze: Prelude, Lent, 
Menuett, Finale (Rondo allegro). Eine Kompofition voll Efprit, unproblematifch, doch fehr 
originell in der Erfindung, befchwingt, fchmifIig voller Humor, fo fpielte es auch Jean Fran
"aix, der felbfl: am Flügel faß. Es war merkwürdig. Die Menfchen im Saal lächelten, als 
hätten fie ein Gefchenk bekommen, das Orchefl:er fpielte fein und durchfichtig, innerlich be
fchwingt, es war alles fonnig und heiter und köfl:lich. Die Kompofition wurde fl:ürmifch da 
Capo verlangt, fo daß der letzte Satz wiederholt werden mußte. 

1 
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In welchem Gegenfatz dazu fl:and das Concerto per due pianoforti soli von Igor S t r a -
w i n f k y von ihm felbfl: und feinem Sohn Soulima interpretiert. Schwerfl:e Problematik, 
Ballung der Gedanken, ungehemmte Kühnheit überfl:eigerter mulikalifcher Kultur, hämmern
der Rhythmus, Primitivität und Raffinement unerbittlich bis zur letzten Konfequenz zu fam
mengefchmolzen. Man verfchloß lich nicht dem fl:arken Eindruck des Werkes und des her
vorragenden Spieles von Vater und Sohn .. Jedoch liegt der Kampf um die feelifchen Bezirke 
der deutfchen Mulik auf einer anderen Ebene, wir empfinden diefe Mulik als Fremdkörper. 

Z w e i t e s 0 r ch e fl: e r k 0 n zer t: Wolf-Ferrari, Malipiero, Frommel, Trapp und Sla
venfki. 

Die Italiener knüpfen an ihre große Vergangenheit an und betonen den nationalen Charakter, 
unter dem die jüngere Mulik gewertet werden muß. Die lich kreuzenden Strömungen fl:oßen 
auf die deutfche Romantik, wie lie in den Werken W olf-Ferraris und Malipieros auflebt 
neben einer Art ImprefIionismus. So bleiben G.e davor bewahrt, fich allzu weit in der 
Negation der mulikalifchen Elemente zu bewegen. 

Die venezianifche Suite für kleines Orchefl:er Werk 18 von Ermanno W 0 1 f - F e r rar i zum 
erfl:en Mal in Deutfchland aufgeführt bietet keine Probleme. Es find klangkolorifl:ifche Lö
fungen einer muG.kalifchen Landfchaftsmalerei breit ausgeführt. Auf der Lagune, Barkarole, 
Nachts und fefl:licher Morgen, doch lind diefe Titel eigentlich kaum notwendig zur Erklä
rung, man lieht bei der Mulik fowiefo Landfchaftsbilder vor dem geifl:igen Auge auftauchen, 
neue Wege werden nicht aufgezeigt, es ifl gute alte Schule. 

Das Gleiche gilt von Francesco Mal i pie r 0 s Sinfonia in quattro tempi come le quattro 
stagione. Eine Reihenfolge der vier Jahreszeiten, zarte Farbgebung im quasi Andante, dem 
ein allegro, lento ma non troppo und allegro quasi Allegretto folgen. Sehr gediegene the
matifche Kleinarbeit; die Kräfte der Polyphonie, der Farbe und rhythmifchen Bewegung zu 
höherer Einheit zufammengefaßt mit unbefchwerter Mulizierfreudigkeit durchaus romantifch. 

Starke Anerkennung fand die Suite für kleines Orchefl:er von Gerhard F rom m e I : Der aus 
der bekannten Theologenfamilie fl:ammende junge Komponifl: wurde 1906 in Karlsruhe ge
boren, fl:udierte bei Grabner, Leipzig, und war Meifl:erfchüler Pfitzners, lebt in Frankfurt 
und gründete dort den Arbeitskreis für neue Mulik. Der geifl:ige Ausdruck der Suite -
Präludium, Balletto, Etüde, Skizze, Finaletto - ifl: durchaus perfönlich und eigenartig, der 
mulikalifche Gehalt kräftig und von männlicher Art. Das Ringen des in fl:arker Bewegung 
gehaltenen erfl:en Satzes ifl: gut entwickelt, in der Schlußfl:eigerung wirkungsvoll. In der 
thematifchen Arbeit der knappen Sätze lind die muGkalifchen Wefenheiten der Polyphonie, 
Linie und des Rhythmus', letzterer namentlich im Aufbau des Finaletto fehr gefchickt ver
wandt. 

Das dramatifch gefl:altete blutvolle und lebendige Konzert für Orchefl:er, Werk 32 - Al
legro, Larghetto, Allegro moderato - von Max T rap p hatte zündende Wirkung. Die 
Ouvertüre ifl: von wuchtigen rhythmifchen Spannungen getragen, weiträumig im Aufbau und 
wirkungsvoll in den Steigerungen. Der langfarne Satz fchlägt fchön gefaßte tiefe Töne an 
und ifl: mit zarter Lyrik durchwebt. . Der lerzte Satz birgt fl:arke Spannungs komplexe, rhyth
mifch, kolorifl:ifch und melodifch kombiniert - es meifl:erlingert zwar heftig - was jedoch 
der mitreißenden Wirkung keinen Abbruch tat. 

Nun wäre noch der fehr umihittenen F i I m m u f i k Joiip SI ave n f k i s zu gedenken, die 
hier ihre Uraufführung erlebte Lnd wie anzunehmen für Deutfchland die letzte fein dürfte. Alle 
Kompolitionen des Jugoflaven, der in Belgrad als ProfefIor der Mufik lebt und lehrt, leben 
aus dem Geifl:e der Balkanmulik, er beherrfcht das dortige fogenannte Naturtonfyfl:em und 
den reichen Schatz der VolksmuGk. Wie der Komponifl: felbfl: fagte, find der Filmmufik Ge
dankengänge "MuGk als Religion der Zukunft" unterlegt. Vielleicht verträgt die balkanifehe 
Volksmelodie und das Naturtonfyil:em keine übertragung auf unfere modernen Orchefl:erinfl:ru
mente. Geklungen hat die Mufik - auch nach mehrmaligem Anhören, auch bei Einzel
proben - wie ein falfch verfl:andener Strawinfky, die endlos gehämmerten, immer wieder
kehrenden Themen allerdings fitzen beim Hörer. 
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Kam m c r m u f i k. 

Das S t roß - Qua r t e t t, Prof. Wilhelm S t roß, Prof. Anton Hub e r, Prof. Valentin 
H ä r t I, Prof. Anton Wal t e r, ergänzt durch Kammermufiker Kar! Aß muß und Kam
mermufiker Alfons S t e n n e b r ü g gen, Baden-Baden, brachte im Rahmen des MufikfeJ1es 
Werke von Knudage Riifager, Wilhelm Maler und Albert Moefchinger. 

Knudage R i i f ag e r iJ1 Däne, lebt in Kopenhagen, iJ1 1897 geboren, J1udierte in Däne
mark, in Paris und bei Grabner in Leipzig Mufik, fchrieb neben Kammermufik drei Sinfonien, 
zwei Balletts (in Kopenha~en aufgeführt), Kla vier- und Violinwerke, Männerchöre und Ou
vertüren. 

Das Concertino für 5 Violinen und Klavier op. 28a beJ1eht aus 3 Sätzen, Allegro, lento, 
Allegretto, und iJ1 als Schul- oder Spielmufik gedacht. Diefe kleine Kammermufik fetzt fich 
aus einem Allegro bezeichneten kleinen Sonatinenfatz zufammen, dem ein liedmäßiges An
dante und ein allegretto folgt. Es iJ1 gefchloiTen in der Form, hat einen befonderen Eigen
wert, feiTelnde Toneffekte. Der lied mäßige Teil wurzelt im nordifchen Volkslied, die Eck
fätze zeigen moderne barocke Motorik. 

Einen J1arken Erfolg errang Wilhelm Mal e r mit feinem Streichquartett in G. Maler iJ1 
1902 in Heidelberg geboren, J1udierte bei Grabner, Haas und Jarnach und lebt als Lehrer 
der Hochfchule für Mufik in Köln in Bonn. Das Streichquartett iJ1 eine heitere Mufik in 
zwei Sätzen. Der erJ1e Satz con moto, hat Rondoform, iJ1 außerordentlich anfprechend und 
apart im Wechfel des ruhigen Ritornell mit tanz-, marfch- und fcherzohaftem Zwifchenfatz. 
Der zweite Satz bringt 8 kleine Variationen über ein Harpfichorditück von Purcell. Maler 
geht hier eigene Wege der VariationskunJ1, die fehr J1il voll find, eine harmonifche Linie 
haben und durch die ineinandergehenden überleitungen eine befondere Note erhalten, auch in 
den Klangmifchungen, wie in der beachtenswerten Satztechnik. Das Werk hatte einen außer
ordentlichen Erfolg, und iJ1 als Sdml- und Laienmufik fehr zu empfehlen. 

Mit der Fantafie und den Variationen über das Volkslied "Es ifch kei fölige Stamme" für 
Klavier, 2 Violinen, Bratfche, Cello, Werk 41 des Berner KomponiJ1en Albert Mo e f ch i n ger 
war wirklich nichts anzufangen. Es war weder in der Thematik, noch in der Gliederung, 
noch im Aufbau irgendwie feiTelnd oder intereiTant, es machte höchJ1ens ungeduldig in der 
Länge. Das Stroßquartett, unterJ1ützt durch unfere Kammermufiker und Prof. Man tel, fowie 
Franz Jofef H i r t, Bern, am Flügel, ließ in der Wiedergabe der Werke keinen Wunfch offen, 
was Technik, GeJ1altung, Zufammenfpiel und Tongebung anbetrifft, fo daß die Werke bei ihnen 
in den beJ1en Händen waren. 

Adrian A e f ch bach e r fpielte mit virtuofer Technik und feiner mufikalifcher GeJ1altung, 
temperamentvoll eine Sonatine und zwei Romanzen für Klavier von ErnJ1 Pep p i n g. Sehr 
anfprechende gekonnte Werke ohne feelifche Tiefenlotung. 

Eine Sonate in E-dur für Violine und Klavier von Paul Hin dem i t h, fehr konziliant, 
ausgewogen im Stil und Thematik fagte über den KomponiJ1en nichts Neues und errang 
einen Publikums erfolg. Karl Fr e und, Schwerin (Violine) und Adrian A e f ch bach e r 
(Flügel) deuteten die Kompofition meiJ1erhaft. 

Die Gefamtleitung lag bei Herbert Alb e r t. In wochenlanger Probenarbeit hat er fich für 
die Werke eingefetzt. Bis ins KleinJ1e war jedes Detail ausgearbeitet, mit den anwefenden 
KomponiJ1en nochmals nachgefchliffen und ausgefeilt. Wie fich der Dirigent manchmal dreimal 
am Abend bei den verfchiedenen Stilelementen umJ1ellte, war über alles Lob erhaben. Einen 
beiTeren Wegbereiter kann fich die junge Generation nicht wünfchen. An Werktreue und 
künJ1lerifcher Mitarbeit hatte er eine wertvolle Stütze an unferem unermüdlichen OrcheJ1er, 
deiTen Mitglieder teilweife hochwertige Soloarbeit zu leiJ1en hatten. 

Alles in allem Tage regJ1er Aktivität, lebendigJ1er DiskuiTion, voll intereiTanter Eindrücke 
mufikalifcher und menfdllicher Art. 

1 
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Einige Beobachtungen 
1m Gebiete des "Zerfingens" von Melodien. 

Von A I f red L 0 ren z, M ü n ch e n. 

A usgezeichnete Gelehrte haben durch Vergleich fchriftlicher und gedruckter Quellen fefi
fiellen können, daß im Volke lebende Weifen im Laufe der Zeiten Veränderungen, meifi 

Verfchlechterungen, erfahren, daß {ie im Gebrauche triviale Wendungen annehmen, daß {ie, 
wie man fehr gut gefagt hat, "zerfungen" werden.1 Es ifi, glaube ich, nicht ganz unwichtig, 
folche Erkenntniile aus der Wahrnehmung jetzt noch im Volke lebender Mu{ik zu befiätigen, 
was ja auch fchon vielfach gefchehen ifi. Durch Zufall konnte ich kürzlich ein paar kleine 
Beobachtungen machen, die ich mitteilen möchte, da {ie nicht nur die Tatfache, fondern auch 
ihren mu{ikpfychologifchen Grund in Erfdleinung treten Iailen. 

An einem Pfingfifonntag in einer Hütte des Alpenvorlands hatte {ich an einem Nebentifeh 
eine große GefelIfchaft von Bergfreunden zufammengefunden, welche ganz gegen jede Regel 
der Alpinifiik - anfiatt die "Hüttenzeit" zu befolgen - zu meinem Leidwefen bis fpät in 
die Namt in [chier unaufhaltfamer Folge bunt durcheinander Alpen-, Volks-, Studenten
lieder und Schnadahüpfeln fangen. Da kam nun u. a. auch der "Smwarze Walfifch zu As
kalon" daran. Das ging bis zum dritten Takte ganz gut. Da aber fprang die Melodie nach 
einem wacklig gefungenen "kneipt" eine Terz herauf, fo daß die Modulation in die T p ver
ichwand und das ganze Lied in der Haupttonart blieb. 

r~~ P= ~--·~m-~~~ =t=r= ~_. ~-=--=6==B=r=t:=~~4)~5=S 
T D 

Im fchwar-zen Wall-fifch zu As - ka - Ion da kneipt' ein Mann Tag' 

anfiatt: mir~5~Ef=~ 
Tp ~"$7.p 

In den erfien Strophen fangen ellllge nom richtig, dodl entfchieden {ich im Lauf der Stro~ 
phen alle für die obere Lefeart, die einen klaren Sieg davontrug. Man {ieht daraus, daß der 
Übergang nach der T p den Leuten "zu fchwer" war, daß ihnen die Veränderung natürlicher 
erfmien. Gleimzeitig erkennt man aber audl, daß die Theorie, die T p fei nur eine harmo
nifffie "Stellvertretung" für die T, wirklid1 rimtig ifi und daß aum einfiimmige Melodiev 
im Abendlande ha r mon i fm und nicht nach linearer Intervallifiik empfunden werden. 

Sehr viele Zer{ingungen kommen, namentlich bei Soldatenliedern, auf folgende Weife zu
fiande: Gemäß der Mehrheit der BäfIe werden in Deutfchland Lieder meifi fehr tief ange-' 
fiimmt. Die Tenöre kontrapunktieren dann bei allen möglichen Stellen in natürlicher Mu{i
kalität höhere Terzen und Sexten dazu. Schließlim fetzt {ich, befonders am Smluß des Lie-
des, die höhere Stimme durch und die originale Linie wird vergeilen. Beifpiele hierzu brauche 
im ni mt zu bringen. Man höre einfam unferen braven Soldaten beim Aus- oder Einmar
fmieren zu, und man wird unzählige folmer Fälle beobamten können. 

Pfychologifch ifl: bemerkenswert, daß in einer Melodie lange Noten und Paufen auf fmwe
rem Taktteil dem Volke unbequem find. Daher werden diefe durch Hineinfmlagen einer 
zweiten kontrapunktierenden Stimme meifi ausgefüllt. Beiipiel: Das bekannte Lied ,,0 
Deutfdlland hom in Ehren", wo zu der Stelle 

~tjj~ j§{=t=d • ., 
haI - tet aus! haI - ter aus 

und zu deren Entfprechungen {ich fiets Leute finden, die in irgend emem ergänzenden Ton 
dazwifmenrufen: 

1 J. Mofer ("Das Volkslied in der Schule" S. 21) wendet das Wort "Zeriingen" erJl: an, wenn das 
Lied ganz unkenntlich geworden ilt. Ich fpreche nur vom Wege dahin. 
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.. -~~ ~.--==-----.- *= :t='"-14'Ii!~=t=E =I-)~-) -=\.!---ll::::: ~-~= .. - -~ ~- -p'-I-

hai - tet aus! haI - [et aus 

Mai I936 

Dasfelbe Bedürfnis haben die Studenten, wenn lie in dem lull:igen Scheffelliede "Wohlauf 
die Luft geht frifch und rein, wer lange liegt, muß roll:en" in die hier folgende Paufe auf 
das dritte Viertel eine Wiederholung des letzten Wortes einwerfen, was befonders nach dem 
Worte "mähen" erheiternd wirkt. 

Der Halbmulikalifche hat nicht die rhythmifche Ruhe in feinem Herzen, lange Töne oder 
Paufen nach ihrem vollen Wert auszuhalten - was übrigens auch manche "berühmte" 
Kapellmeill:er nicht können! -. Er hilft lieh daher manchmal durch die befprochenen Ein
fchaltungen, manchmal aber auch durch tatfächliche Verkürzungen des Taktes. Ein drall:ifches, 
fehr naheliegendes Beifpiel hierfür bildet das "Horll:-WeiTel-Lied", in welchem die Paufe des 
vierten Taktes vom Volk Il:ets ungeduldig verkürzt wird: 

Fi3= () ~ ~__ (4) _ _ -~---J---.J~ 
~Eß=I _J-;:::::1:=Jct--=tJ=!~=(*)=->f ; J~-~-- ufw. 

... mar - fchieft in rou - dg fe - flem Schritt, Kam - ra - den, die Rotfront 

Das ergab im Anfang unfel'el' Bewegung an diefel' Stelle jedes Mal für kurze Zeit einen 
unfreiwilligen Kanon, bis endlich die Kapellen nachgaben, fo daß diefer Takt nunmehr all
gemein einfach als 3/._ Takt behandelt wird.2 Es wäre zu unterfuchen, ob der bekannte Takt
wechfel in den oberbayerifchen "Zwiefachen" nicht großenteils auf dem gleichen Vorgang 
beruht. 

Habe ich bisher Zerlingungen auf harmonifchem und rhythmifchem Gebiet behandelt, fo 
möchte ich am Schluß noch einen Fall zeigen, der auf das mulikformale Gebiet übergreift. 
In Hohenfchwangau hörte ich eine lull:ige Reifegefellfchaft, die lich vom RaiTeln ihres Auto
Omnibus' bei einem Mittagstrunk erholte, das Lied "Im Krug zum grünen Kranze" lingen. 
Diefes Lied hat bekanntlich "Gegenbarform" (m n n, d. 1. em Aufgefang, dem ein wieder
holter Abfchlußteil - Gegenll:ollen - folgt). 

Im Krug zum grünen Kranze 
da kehrt' ich durll:ig ein, 

I. Gegenll:ollen mit "offenem" Schluß = 

} = Aufgefang 

~~~~=-~~'§r~~=1: -~ t~ _3 ~ --~ 
da saß ein Wand' - rer drin - neo, ja drin - nen am 'fifch beim küh -len Wein, 

Der 11. Gegenfiollen wiederholt die Stelle wörtlich, gefialtet bloß das Ende "gefchloiTen". 
Die Sänger hatten aber das Bedürfnis nach Variation und brachten, nachdem Ue den 1. Ge

genfiollen ganz richtig gefungen hatten, im 11. Gegenfiollen die Worte "da faß ein W and'rer 
drinnen" eine Terz höher, was wahrfcheinlich in der oben gefchilderten Weife mit WeglaiTung 
der urfprünglichen Unterll:imme entll:anden war. Außerdem aber fielen nun etliche Frauen 
mit einer fehr reizvollen Nachahmung ein, 10 daß das Ganze folgende Gell:alt annahm: 

Da faß ein"'W' ,md' - rer drin - nen 

I~@:~ ~- ~~I~ ~ fa~~ : ~--= ... --- - -i!--=J-=Ei: . -LJ -~-~ ---'.;;i-?- --- ---

ufw. 

"gefdllofIenes" Ende 

Da faß ein "\{'a..,d'·rer drin - nen, ja drin-nen 
(ungenau intoniert) 

Die Lehren, die wir aus diefem letzten Beifpiel ziehen können, lind zwei: 1. Volkes Seele 
hat eine innere Sehnfucht, bei Wiederholung von gleichartigem mulikalifchen Gefchehen Vari
ationen anzubringen. 2. umgekehrt: Der wifIenfchaftliche Betrachter fertiger Kunfiwerke muß 

2 Ein Auffatz "Das Horfl: WefIel-Lied" von Müller-Blattau ("Die Mufik", Febr. 34) verteidigt das 
taktverkürzende Volksempfinden gegenüber den "klugen Fachleuten". 

1 
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auch fcheinbar verfchieden gefl:altete Stellen, wenn fie nur irgendwie eine Beziehung unter
einander zeigen, als ein e r Wurzel angehörig erkennen und darf daher folche Stellen als 
2 Entfprechungen (fei es als gleiche Strophen, Stollen oder Satz und Reprife) bezeichnen. 
Natur und Kunfl: reichen fich hier die Hand. 

Wie kurzfichtig wäre aHo ein Theoretiker, der in der Kunfl:mufik z. B. die Barform leug
nete, wenn der 2. Stollen verändert ifi, oder die Bogenform einem Werke abfpräche, in dem 
die Reprife andere harmonifche Entwicklung zeigt. Wie viel weiter kann doch in diefer 
Beziehung der Künfl:ler gehen, wenn fogar dem Volk die abfolute Gleichheit langweilig wird, 
fo daß es "Zerfingungen" vorzieht. "Drum möcht' es Euch nie gereuen, daß ... herab aus 
hoher Meifl:erwolk' ihr felbfl: Euch wendet zu dem Volk." 

Berliner Muftk.. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 11 n. 

W enige größere EreignifIe beanfpruchen ein allgemeines InterefIe. Im Reich der Oper ifl: 
der Verfuch des "D eu t f ch e n 0 per n hau fes" bemerkenswert, Bell i n i s fafl: 

vergefIene, kaum mehr als gefchichtliche Bedeutung beanfpruchende Oper "N 0 r m a" zu neuem 
Leben zu erwecken. Das künfl:lerifche Ergebnis bewies, daß diefes Werk auch heute noch nach
haltige Wirkungen auszulöfen vermag, wenn es aus einem zeitnahen kultifchen Erleben heraus 
infzeniert wird und in feiner mufikalifchen AuffafIung in der Tiefe eines echt deutfchen Ge
mütes verankert wird. Die konzentrierte Bühnenbearbeitung von Werner 0 e hIrn a n n fiellt 
allgemein menfchliche Züge in den Vordergrund, und in Aufbau und Steigerung der Gefcheh
nifIe vertiefte die Regie von Hans Bat t e u x die nordifch-kultifchen Elemente der Handlung 
namentlich in der MafIenwirkung der Chöre in vorbildlich abgetönten Farben. Die Priefl:erin 
der Druiden, die ihre fündige Liebe zu einem Römer mit dem Flammentode fühnt, verkör
perte Elifabeth Fr i e d r ich in einer gefanglich vollendeten und fchaufpielerifch ergreifenden 
Darfl:ellung. Ihre innere Wandlung zur liebenden, um ihre Kinder bangenden Mutter war von 
glaubwürdiger Kraft erfüllt. Gerade diefer Gegenfatz zwifchen Mutter und Priefierin verleiht 
der Oper einen eigenen Charakter, den man f chwerlich mit ein paar billigen Phrafen über
gehen kann. Die Achtung vor der Eigenart veriunkener Kulturen dürfte uns VeranlafIung 
fein, die Konfequenz der Handlung anzuerkennen, die mit der gleichen Berechtigung ihrem 
unabwendbaren tragifchen Ende zugeführt wird wie beifpielsweife im "Moloch" von Max 
von Schillings. Kommt nun eine Infzenierung hinzu, die in ihrer Gefamtheit dem deutfchen 
Wefen Rechnung trägt, fo ifl: man einigermaßen erfl:aunt, gar keinen allzu großen Widerfpruch 
zwifchen dem nordifchen Stoff und der Melodienfeligkeit des füdländifchen Komponifl:en 
wahrzunehmen und freut fich, in die Begeifl:erung des Publikums einfl:immen zu können,hs 
angefichts der unverkennbaren Schönheiten der Mufik gern ein paar leichte, in der gefang
lichen Ausführung gemilderte Trivialitäten 111 Kauf nimmt. Unter der gediegenen mufikali
fchen Leitung von Artur Rot her trugen weiterhin Confl:anze Ne t t e s h e i m, Wilhe1m 
Schi r p und Hans F i d e f fe r zum künfl:lerifchen Gelingen bei. 

Einige große Konzerte zeigen, daß Berlin erfolgreich die Grenzen einer nur lokal beding
ten Mufiktätigkeit zu überfchreiten trachtet und feine internationale Bedeutung weiterhin be
fefl:igt. Es ifi bezeichnend, wenn nach vielen Jahren ein Dirigent wie Ernefi An fe r met 
an das Pult der Philharmoniker zurückkehrt, wenn zum erfl:en Male ein jugoflavifcher Stab
führer die Leitung des Philharmonifchen Orchefl:ers übernimmt. Lovro von M a t a c'i c vom 
Kroatifchen Landestheater in Zagreb erwies fich als ein genialer, hinreißender Dirigent. Er 
brachte als ZeugnifIe jüngerer heimatlicher Schöpfung Mufikproben aus dem Ballett "Das Leb
zelterherz" mit, fowie "Sinfonifchen Reigentanz" von J. G 0 t 0 v a c. Beiden Werken ifl: die 
den Jungflaven eigene rhythmifche Kompliziertheit und die akzentbefchwerte lärmhafte Äußer
lichkeit gemeinfarn. Bar a n 0 v i c s "Lebzelterherz" enthält wertvolle Stilelemente. 

Zu dem wachfenden Zufpruch von Ausländern tritt der triumphale Erfolg auswärtiger 
deutfcher Künfl:ler wie Eugen Joch u m, der eine Gegenwartsfchöpfung in Erinnerung brachte, 
die heute neben Hindemiths "Mathis der Mal er" das bedeutendfl:e Orchefl:erwerk darfl:ellt: 
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H ö I I e r s Orchefierhymnen. Eine Reihe der namhaftefien Stabführer vereinte der Beet
hoven-Zyklus der Philharmoniker, darunter Peter Raa b e, Rudolf Sie gel, Kar! Bö h m, 
der die feit Wochen ausverkaufte "Neunte" mit dem Bruno Kittelfchen Chore erflehen ließ. 
Bei feiner AuffafIung bleibt jedoch der Eindruck zurück, daß ein Mangel an letzter, weihe
voller Verklärung einzelne Tiefen des dritten Satzes unerfchloiTen läJk Bewundernswert 
war ein Brahmsabend, den Hermann A ben d rot h leitete und der eine monumentale Größe 
der nachfchöpferifmen Kraft enthüllte. Elly Ne y wuchs in der Geflaltung des B-dur-Kon
zertes weit über uch felbfi hinaus. Die Ofierzeit brachte die gewohnte Zahl der PaiTions
aufführungen, unter denen die Wiedergabe der MatthäuspafIion durch den Chor der Sing
akademie unter Stabführung des unermüdlichen Georg S ch u man n nicht fehlen durfte. 

Die Akademie der Künfle, deren Muukabteilung unter Georg Schumann in geradezu vor
bildlicher Weife für die lebenden Komponifien eintritt, veranfialtete in der Singakademie ein 
großes Konzert mit dem Philharmonifchen Ordlefier. Der Leipziger Komponifi Fritz Re u -
te r dirigierte perfönlich fein von \'V'" alter Z ö I I n er gewandt gef pieltes "Konzert für Orgel 
und Streichorchefier". Das Werk kommt in der Glätte der Stimmführung dem an Bach ge
fchuhen Ohr des Hörers entgegen. Obgleich das Adagio in der rhythmifchen Behandlung 
des fequenzmäßig fortgeführten Themas etwas eintönig wirkt, yerdient die Ehrlidlkeit eines 
gefunden künfilerifchen Empfindens Anerkennung. Ein fl:ärkeres Perfönlichkeitsbewußtfein bc
utzt Edmund von Bor ck, der ein "Konzert für Orchefier" dirigierte. Im Gegenfatz zu 
Reuter, der vor allem auf die abgerundete Schönheit der Linienführung bedacht ifi, fiehen bei 
Borck die Töne oft unverföhnlich hart im Raum. Vieles bleibt problematifch, die kurzatmige 
Thematik des erfien Satzes trägt mehr improvifatorifchen Charakter, wirkungsvoll ifi die 
große Anlage des Mittelfatzes mit feiner erregenden Steigerung. Trotz befremdlicher Einzel
heiten zeigt Borcks diskuiTionswerte Schöpfung den zündenden Funken befonderer Begabung, 
der von feiner weiteren kompoutorifchen Reife Günfiiges erwarten läßt. Zum Schluß leitete 
der kürzlich aus Aufiralien heimgekehrte Gerhard von K e u ß I e r feine Sinfonie in C-dur. 
Man wird dem rückwärts gewandten, erfahrenen Blick des bejahrten Tonfetzers auch dann 
feine Achtung nicht verfagen, wenn manchem Hörer die behagliche Ruhe des breiten, gemäch
lichen Stromes klangfchwelgerifcher Gedanken namentlich im weitfchweifigen zweiten Satz 
wenig zu fagen wußte. Dankbarer Beifall lohnte die anregenden Darbietungen. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Das 6. Gürzenichkonzert fah Karl E I m end 0 r f f als gefeierten Dirigenten mit Hum
perdincks muukfrohen Vorfpielen zum 1. und 3. Akt der "Königskinder" und Richard 

Straußens Frühwerk "Aus Italien", das allerdings nicht mehr ganz die Frifche und Farbig
keit eingehalten hat, die man ehedem an ihm bewunderte. Haydns Sinfonie "Der Bär" gab 
das eingängige Mittelfiück des Abends. Im 7. Konzert der gleichen Reihe vermittelte 
GMD Fritz Z a u n als Erfiaufführung die finfonifche Fantaue "I n me m 0 r i a m" von Ern!t 
Reh an und verhalf dem einfallsreichen, echt muukantifch gefühlten und meifierlidl gefial
teten Werk zu einem lebhaften Erfolg. Rehan, in Kiel 1901 geboren und in Straßburg und 
Schondorf von Pfitzner herangebildet, darf neben Hermann Ambrouus als der begabtefie 
Adept des Meifiers gelten, und der Referent rechnet es uch zur Ehre und Freude an, uch für 
diefen, uch allzu befcheiden zurückhaltenden Autor und fein Werk eingefetzt zu haben, von 
dem noch viel Schönes zu erwarten fein wird. Der Titel der Fantaue (die jedoch recht 
firen~ nach unfonifchen Gefetzen aufgebaut ifi) zielt auf Rehans Straßburger Zeit und bringt 
als Leitthema die Glocken fekunden, die uns auch aus pfitzners "Palefirina" erinnerlich und, 
desgleichen das Straßburg-Soldatenlied. Trotz aller felbfiverfiändlichen inneren Verbundenheit 
mit Pfitzners Tonfprache weifi Rehans Mulik doch auch eigenperfönliche Züge und vor allem 
einen tiefen, deutfchen Ernfi auf, der ihn abfeits fiellt von fo manchem, noch heute lich vor
drängendem "Neutönerturn" atonaler Herkunft. Mit feinem Kammerormefier kam Edwin 

1 
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F i f ch e r im Rahmen der Meifierkonzerte nach Köln und gewann fich durch die eindrin
gende Art feiner Interpretation in Mozarts c-moll und Beethovens C-dur Klavierkonzert wie 
in Mozarts D-dur Sinfonie und Beethovens B-dur Fuge den begeifierten Dank feiner Hörer. 
Nachhaltige Eindrücke vermittelte auch der Befuch der Kur t T horn a s - K a n tor e i aus 
Berlin, die in der MarkuspafIion ihres Begründers und Leiters alten deutfchen Motetten- und 
PafIionsfiil zu einer Einheit bringt und lyrifch wie dramatifch gleich überzeugt. Eine Mat
thäuspafIion des, vom Großen Kurfürfien geförderten Johann Se b a fi i a n i, vom Chor der 
Karthäuferkirche unter Robert Engel fiilficher dargeboten, zeigte eine wichtige Verbindungs
linie von Schütz zu Bach und wirkte vor allem im Klang der begleitenden Gamben außer
ordentlich tiefgehend. Eine weitere wertvolle gefchichtliche Ausgrabung bedeutete die Auffüh
rung der Kantate "Der Ofiermorgen" von Sigismund Neu kom m, einem Schüler und 
Freund Jofef und Michael Haydns, für die fich die Kölner Chorvereinigung unter St~dien
rat Bredack mit Glück einfetzte, ein Werkchen ausgefprochen rokokohafter Haltung. Die 
Fachfchaft V 0 I k s m u f i k der Reichsmufikkammer zeigte, nach einleitenden und orientieren
den Anfprachen des Landfchaftsleiters Deußen und des Fachberaters für Programmgefialtung, 
Dr. Brandes-Ber!in, worin die Forderung nach arteigener Mufik ausgefprochen wurde, in Dar
bietungen der einzelnen Gruppen (Orchefier, Guitarren, Zither ufw.) beachtliche Leifiungen 
und bot Gelegenheit zu anregender Ausfprache. Neue Werke der Kammermufik lernten wir 
al' einem Abend des K ö I n e r S t r eich qua r t e t t s (Kunkel) kennen, wobei des an der 
Mufikhochfchule wirkenden Philipp Jarnach aus dem Jahre 1916 fiammendes Werk in c-moll 
als ehrliche und gekonnte Mufik fympathifch belührte, Wilhe!m Malers, der an der gleichen 
Stelle amtiert, Quartett in G-dur nach neuen Bahnen firebt und die Lieder des DüfTeldorfers 
Winfried Zillig (des Komponifien des "Roßknechts" von Billinger) vertrackte Atonalität auf
zeigten und der Sängerin Herta Zillig recht ungewohnte Aufgaben fiellten. Georg Schumann 
als Begleiter feines F-dur Klavierquintetts wurde als Vertreter deutfcher Nachromantik mit 
Recht warm begrüßt und zufammen mit dem ausgezeichneten Quartett gefeiert. Das 0 t -
te r s bach - Tri 0 zeigte fich den Anforderungen Schubertfcher Mufik überall gewachfen, und 
Elifabeth VofTen fireute Gefänge des Meifiers ein, darunter die Romanze aus "Rofamunde", 
denen Ge ihren, befonders dem Dramatifchen zuneigenden Sopran lieh. Im 3. Stipendienkon
zert des Haufes Bechfiein kam Eduard Erdmann, der einfiige Klavier!ehrer der Mufikhoch
fchule zufammen mit Alma Moodie und dem Cellifien Schwamberger (Lehrer an der Rhei
nifchen Mufikfchule), um Dvorak und Weber, dazu Beethoven in großliniger Nachfchöpfung 
erklingen zu lafTen. Das P r i s k a qua r t e t t widmete feinen 6. Abend dem Schaffen 
Schuberts, wobei vor allem das felten zu hörende C-dur Quintett Gch klangfchwelgerifch 
ausbreitete und im B-dur Trio Kar! Delfeit als Pianift von feinfter kammermufikalifcher 
Kultur fich auswies. Das K ö I n e r S t r eich qua r t e t t befchloß feinen Zyklus mit einem 
Abend, der Beethoven zugedacht war und als Ausklang die wunderfchöne D-dur Serenade 
brachte. Als Sängerin außerordentlicher Bedeutung ftellte Gch die englifche Sopraniftin Sybil 
C r a wIe y vor, die u. a. Zelter, Reichardt, Medtner und Kilpinen innerlich und durch
geiftigt darbot. An pianiftifchen Taten erlebten wir einen Brahms-Chopinabend der einheimi
fchen Safcha Be r g d 0 I t im Kölner Frauenklub, Werner He y e r s mit einem gutgelungenen, 
nur im Technifchen nicht ganz vollendeten Chopinkonzert und den Münchener Schmid
Lindnerfchüler Aldo S ch 0 e n, dem man nach feiner Wiedergabe der Regerfchen Telemann
Variationen eine große Zukunft vorausfagen darf. Elly Ne y fpielte im Verein zur Ver
mittlung von Heimarbeit Beethovenfche Werke in der an ihr gewohnten temperamentvollen 
und überlegenen Weife und Claire Göd der z zeigte an Lifztfchen Virtuofenftücken aner
kennenswerte Reife der Nachgeftaltung. Frieda S t a h I endlich, die an der Rheinifchen 
Mufikfchule wirkende Meifterlehrerin bewies an Schumanns g-moll, an Schuberts Es-dur und 
Brahmfens f-moll Sonate eine mufikalifch wie technifch gleich vollendete Kunft, fo daß Köln 
flolz darauf fein kann, eine folche KünJ1lerin als Pädagogin in feinen Mauern zu wifTen. Im 
Opernhaufe, wo, wie fchon einzeln berichtet, Sie g f r i e d W a g n e r s "S t ern eng e bot" 
zur erfolgreichen Erflaufführung gelangte, brachte man in neuer Infzenierung d' Alberts "Tote 
Augen" mit Elfa 0 e h m e - F ö r ft e r als hervorragender Interpretin der tragenden Figur der 
blinden Griechin und Felix K n ä pp e r als Arcefius, S tel a n d als Galba und Elfe V e i t h 
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ah Arfinoe, alle in würdiger Form der Wiedergabe. Die Münchener Tanzgruppe G ü n t her 
zeigte im Solo- wie im Gruppentanz ausgezeichnete Leil1:ungen, vor allem in den eindrucks
vollen Tänzen zu Ehren von Nacht und Tag, während im Metropol-Theater das Ruf f i f dl e 
Ball e t t der Parifer Komifmen Oper zu Gal1:e war und in Wiener, ungarifchen und pol
nifmen Tänzen die alte Tradition der RuiIen wiederaufleben ließ. - Im Re i m s fe n der 
K ö 1 n bringt die Sendung "Das Schatzkäl1:lein", betreut von Abteil.-Leiter für Kunl1: P. H. 
Geh 1 y wertvolle alte und neue Mufik und l1:ellt aum jungaufl1:rebende Talente vor das 
Mikrophon. So erlebte man Werke von Mathefon, Bam, Smütz und Händel, vorgetragen vom 
Kammerduett Wer n e r - B i f ch 0 f f, weiter von der jungen Geigerin Ifabella Sm mit z , 
begleitet durch Erich Rum m e I, der auch in der Sendung "Zum Feierabend" mit dem Bari
ton P f a r r und der Geigerin Marg. K I a t t klaiIifme und romantifche Kunl1: eindringlim vor
trug. Die neueingerimtete Sendung "Werkpaufe" bot Lieder und Tänze von Schumann bis 
Sibelius, und der Feier des Heldengedenktages galt ein Konzert unter GMD Eugen P a p l1: , 
das Smuberts Unvollendete und das Mozartfme Requiem l1:immungsvoll erklingen ließ. Alte 
vlämifche Mufik hörten wir umrahmt von eiller Gefmimte Felix Timmermanns, [0 wie O. ]. 
K ü h n Suiten von Niemann, Reger und eine Serenade von Kötfchau befchwingt nach
gel1:altete. 

Muftk in Leipzig. 
Von H 0 r l1: B ü t t n er, Lei p z i g. 

N eu e s T h e a t e r. Nach der Aufführung von Stiebers "Eulenfpiegel" wandte fich unfere 
Oper zunächl1: wieder der Pflege des "Ei fernen Bel1:andes" zu; bei der fzenifchen Ge

fialtung ermöglimten die neuen technifchen Errungenfchaften des Bühnenhaufes manch fchöne 
Wirkung. Einer gelungenen Infzenierung von Suppes "Boccaccio" folgte in volll1:ändiger Neu
gel1:altung Verdis "Aida" ; die Bühnenleitung von Hans S eh ü 1 e rund Max EI t e n wußte 
durch eine phantafievolle Ausnutzung des Raumes nach allen Dimenfionen hin, aber auch 
durch gefchmackvolle Mifchung einer reichen Farbenpalette l1:arke Eindrücke zu erzielen. Da 
es viele Mitglieder des Gewandhauschores und des Lehrergefangvereins nicht für unter ihrer 

1 
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überlegen wie temperamentvoll. Die Bevorzugung der Bühnen-Diagonale durch eine mächtige 
Treppen-Architektur war wohl der Grund, die Bewegungsregie im wefentlichen auf das Ballett 
zu befchränken; von der l1:atifch aufgegliederten MaiIe des Volkes und der Priel1:er hob fich die 
Bewegung umfo eindringlicher ab. Daß Operndirektor Schüler fich auch auf die Bewegungs-
regie großer VolksmaiIen ausgezeichnet verH:eh t, hat er ja im "Eulenf piegel" bewiefen, und es 
wird dem Ruf der Leipziger Oper ficher nur zugute kommen, wenn er feine Qualitäten auf 
diefem Gebiet durch eine Pflege einfchlägiger Werke betätigen würde. "Boris Godunow" 
haben wir hier lange nicht, "Turandot" überhaupt noch nicht gefehen, die Gel1:altungsmöglich-
keiten der Diagonale ließen lich im erl1:en Akt des "Palel1:rina" gut anwenden. Schließlich 
könnte fich das Neue Theater auch einmal eines Werkes annehmen, das feine Aufmerkfamkeit 
verdiente und deiIen Nichtachtung durch die deutfchen Bühnen wir einfach nicht verl1:ehen: 
Friedrich Klofes "Ilfebill". Zwei wefentliche V orausfetzungen für eine Aufführung diefes groß
artigen Werkes find hier gegeben: Eine moderne Bühnenmafchinerie und eine phantafievolle 
MaiIenregie. Einmal muß doch irgendwo der Anfang damit gemacht werden, die "Ilfebill" dem 
deutfchen Bühnenfpielplan einzuverleiben; warum follte das nicht in Leipzig gefchehen können! 

Unter den darl1:ellenden Kräften der "Aida"-Aufführung gab der Radames von Augul1: Sei
der Ausgezeichnetes; der eigenartige metallifche Klang feiner Stimme kam hier endlich einmal 
einer Rolle zugute, die ihn auch wirklich vertrug. Packend der Amonasro von Walther Zim
me r. In einigem Abl1:and die anderen Leil1:ungen (foweit ich fie bisher hören konnte): IIfe 
S ch ü I e r s Aida bietet im erregten dramatifchen Ausdruck wohl Gutes, doch bedarf ihre 
Höhenlage nach wie vor einer klanglichen Kultivierung; die ausgefprochenen lyrifchen Stellen 
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gerieten auch nicht immer nach Wunfch. Camilla KaI lab als Amneris verfagt nur zu leicht, 
wenn es gilt, die Affekte der Eiferfucht und des Schmerzes (Gerichtsfzene) wirklich menfchlich
lebenswahr auszudrücken. Daß unferer Oper ei n feriöfer Baß fehlt, der über eine machtvolle, 
füllige Tiefe verfügt, mußte man auch wieder einmal fefi:fi:ellen (Ramphis!). Manchmal etwas 
gewollt - energifch im Ausdruck der König von Walter S t reck fuß, der wohl ein viel zu 
guter Buffo ifi:, um fich in der Haut eines fo gefi:rengen Herren refi:los wohlzufühlen. 

Als Leonore wirkte Ilfe S eh ü I e r wefentlich überzeugender. Ihre Veranlagung fcheint fie 
auf Partien zu verweifen, die fcharfe, dramatifche Charakterifi:ik mit möglichfi: wenig Lyrik 
verlangen. Anfprechend der erfi:e Eindruck von den fi:immlichen Qualitäten Hedda He 1-
f i n g s. Im "Rheingold" ließ manche empfindliche Störung der Illufion keinen ungetrübten 
Genuß aufkommen: die fefi:e Pofi:ierung der fingenden Rheintöchter hinter der Szene und das 
virtuofe Schwimmen der fichtbaren ergaben Zwiefpältigkeiten zwifchen Klang und Bild, das 
Mißverhältnis zwifchen Fafolts Erfcheinung und feiner kleinen Stimme wirkte peinlich. Doch 
gab es auch fehr Gutes, vor allem den hervorragenden Loge von Alfred Bar t 0 1 i t i u s. 

Die Neueinfi:udierung von Kienzls "Evangelimann" ifi: in unferen Augen lediglich ein Beweis 
für die Notwendigkeit aller Befi:rebungen, die auf eine moderne Volksoper von echter, unver
fälfchter Haltung abzielen und dadurch den vorläufigen und fehlechten Erfatz diefer Volks
oper, eben den "Evangelimann", überflüiTig machen. Die Gefühlsattrappen diefes Werkes find 
eigentlich fchon durch die wertvollen Märchenopern der neueren deutfchen Opernliteratur un
möglich gemacht; denn man braucht nur an Humperdincks "Königskinder" zu erinnern, um 
den Unterfchied zwifchen wahrer Innerlichkeit und groben Attacken auf die Tränendrüfen zu 
empfinden. 

Diefe Neueinfi:udierung, über deren künfi:lerifche Notwendigkeit man fehr geteilter Meinung 
fein kann, verleitet uns auch dazu, an einige andere, nicht ganz von der Hand zu weifende 
Pflichten zu erinnern: Befi:immte Geburtstage bedeutender zeitgenöiTifcher Opern-Komponifi:en 
nimmt man gewöhnlich zum Anlaß, Werke von ihnen herauszufi:eIlen. Doch fchon im vorigen 
Jahr überging man Reznicek fi:illfchweigend, und vorläufig hört man nichts davon, daß man 
den nicht ganz unbekannten Wolf-Ferrari, den Sechzigjährigen, endlich einmal aufführen 
wird. Dabei war fchon im Jahre 1934 gedruckt zu lefen, daß "Sufannens Geheimnis" in Aus
ficht genommen fei, ein Werk, das auch gemein verfi:ändlich, dabei aber gcfchmackvoll ifi:. Ge
rade W olf-Ferrari wäre für unfere Oper fehr geeignet, da fie ja über fehr gute Buffo- und 
Soubrettenkräfte verfügt. Pflege des "Eifernen Befi:andes" ifi: fehr fchön und wichtig, darüber 
hinaus hat eine Großfi:adtoper aber auch noch andere Aufgaben. 

o r eh e fi: e r - K 0 n zer t e. Keines der letzten Gewandhauskonzerte ging ohne Beethoven
fche Klänge vorüber. Hermann Ab end rot h führte mit dem prachtvoll fingenden, durch 
Mitglieder des Lehrergefangvereins verfi:ärkten Gewandhauschor die C-dur-MeiTe auf, unter
fi:ützt von einem trefflichen Solifi:enquartett: Adelheid Arm hol d, Hildegard He n neck e, 
Dr. Hans Hof f man n und Tohannes 0 e t tel. Er fand fich mit Wilhelm Back hau s zu 
einer wahrhaft klaiTifchen Wi~dergabe des Es-dur-Konzertes zufammen; der Pianifi: band 
klare, geifi:ige Durchdringung des Werkes, Innerlichkeit und Temperament zu einer Einheit, die 
einen bezwingenden Eindruck hinterließ. Edwin F i f ch e r mufizierte mit feinem Kammer
orchefi:er die Große Fuge in B-dur mit einer dämonifchen BefeiTenheit, das erfi:e Klavierkon
zert in C-dur fpielerifch-gelöfi:. Mozart bildete den erfi:en Teil des Programms. SchließliCh 
gab A ben d rot h der Spielzeit den herkömmlichen Abfchluß durch eine ausgezeichnete Wie
dergabe der "Neunten"; im Soloquartett ragte Rudolf W atz k e durch feine hohen gefi:al
terifchen Qualitäten hervor. Im fünfzehnten Konzert erklang neben der Beethoven-MeiTe 
auch wieder einmal Brahms' "Schickfalslied", in dem der Komponifi: die klaiTifche Ausgewogen
heit des Hölderlinfchen Gedichtes völlig in romantifchen Schönklang auflöfi: und dadurch einen 
Zwiefpalt zwifchen Dichtung und Mu/ik hervorruft. Schuberts "Unvollendete" als einziges 
Infi:rumentalwerk im Rahmen des Chorkonzertes wirkte fafi: als Höhepunkt des Ganzen. 

Die verdienfi:lichfi:e Tat Abendroths in diefer letzten Zeit war aber zweifellos die Wieder
aufnahme von Max Regers "Sinfonietta", jener Schöpfung, die der Kenner von Regers 
Orchefi:erwerken zufammen mit dem "Sinfonifchen Prolog" und der "Serenade" allen anderen 
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voranfiellen muß, da Gch Reger in diefen drei finfonifchen \'1 erken noch wefentlich eigen
perfönlicher gibt als in den formglatteren Variationen und Suiten. Vor allem der "Sinfonietta" 
ifi eine unerhörte Ausdrucksgewalt zu eigen, die eine unendliche Fülle feelifchen Reichtums ein
fchließt und bei genauerer Bekanntfchaft mit dem Werk zu der Erkenntnis führen muß, daß 
wir es hier mit einer Spitzenleifiung der Gnfonifchen Literatur zu tun haben. Es liegt nicht an 
der angeblichen "überladenheit" des Werkes, wenn es noch nicht richtig durchgedrungen ilt 
und noch andauernd falfch eingefchätzt wird. Der Stil diefer Sinfonie erfordert vielmehr ein 
befonderes Einhören, er hat mit der motivifch-thematifchen Arbeit der Wien er Sinfonik eben
fowenig etwas zu tun wie mit aem kontrapunktifch-thematifchen Vorgehen Bruckners. Man 
könnte. ihn als eine Art polyphoner Themenfortfpinnung bezeichnen, die Entwicklungszug auf 
Entwicklungszug aus Gch heraustreibt, einander überfchneiden läßt und dadurch ein fcheinbar 
verwirrendes Quellen und Strömen erzeugt, das in Wirklichkeit von einer bezwingenden Logik 
getragen ifi und durch die gewaltigen Hintergründe des Werkes feine überzeugende Kraft er
hält. Kußerfie Klarheit der Dadlellung, genauelte Abfiufung der verfchiedenen Klangträ~er 
ifi allerdings Vorausfetzung der Aufführung; auch bei einem erftrangigen Orchelter läßt Gch 
das nur durch eine größere Anzahl Proben erreichen. als Ge für die Gewandhauskonzerte zur 
Verfügung ftehen. Abendroth war deshalb offenfichtlich gezwungen, mehr die großen Linien 
zu geftalten. Daß er für diefes Werk befonders günftige V orausfetzungen mitbringt, wurde 
aber ohne weiteres klar, und fo bleibt nur ein Mittel. um es fchließlich doch durchzufetzen: 
immer wieder aufführen. damit Orchefter und Publikum allmählich den Zugang zu diefem in 
jeder Beziehung außergewöhnlichen und deshalb nicht fofort einfchlagenden Werk finden. 

Eine eigentlich felbftverfiändliche, in den letzten Jahren aber fehr vernachläfIigte Gepflogen
heit griff das fünfte Orchefterkonzert des Landeskonfervatoriums wieder auf : Werken von 
Lehrern und Schülern der Anftalt die Möglichkeit der öffentlichen Aufführung zu bieten. Kar! 
H 0 y e r s "Introduktion und Chaconne für Orgel und Orchefter" verrät feine Herkunft aus 
dem Jahre 1914 dadurch, daß es die Orgel auf eine Art behandelt, von der wir heute ab
gekommen find: als Orchefterinftrument, das jede Selbftändigkeit und damit auch feinen eigent
lichen Charakter verloren hat. Hermann Wa g n e r hat feine urfprünglich für Flöte und 
Klavier gefchriebene Suite für Flöte, Streichorchefter und Cembalo umgearbeitet und damit 
die konzertante Grundhaltung des Werkes wefentlich klarer herausgeftellt und farbiger aus
geftaltet. Die Vorftufe des Klavierfatzes erweift fich zwar manchmal als etwas hemmend für 
einen wirklich original-orcheftral wirkenden Klang, doch erfreut unbedingt die fprühende, 
phantafievolle Frifche der Erfindung, die turmhoch über all dem faftlofen Komponieren "im 
alten Stil" fteht, mit dem von der Mittelmäßigkeit fo gern aufgewartet wird; vor allem das 
köftIiche Menuett ift ein abfoluter Treffer. Dem Spiel des tüchtigen Flötiften Franz W a -
los z c y k merkte man es an, daß er Gefallen an der fchönen Neuheit für fein Inftrument 
gefunden hatte. Das Orchefter unter Walther D a vif fon führte den Orchefterpart tadellos 
aus und legte den "Don Juan" von Richard Strauß mit jugendlicher Frifche, aber auch beacht
licher Klangkultur hin. Das Vorfpiel zu "Trift an und Holde" geriet ebenfalls fehr gut, wäh
rend im "Liebestod" die fiimmlich begabte Wally Gei fi nicht immer durchdringen konnte. 

Unfer anläßlich des Reichs-Bachfefies geäußerter Wunfch, die "Kunft der Fuge" möchte ein 
alljährlich wiederkehrendes Ereignis im Leipziger Mufikleben werden, fcheint fich erfreulicher
weife fchnell zu erfüllen. Das letzte Sinfonie-Konzert der NS-Kulturgemeinde (in Gemeinfchaft 
mit dem Reichsfender Leipzig) brachte das gewaltige Werk in der Graeferfchen FafIung, GMD 
Hans We i s bach erfchöpfte es mit dem Leipziger Sinfonie-Orchefter nach allen Richtungen 
hin; lediglich in einer Bläferfuge verurfachte ein falfcher Einfatz einige Mißklänge. Sehr gut 
das Cembalofpiel von Walter Z ö 11 n e rund Friedbert Sam m I e r. Unbegreiflich nur das 
Verfahren des Rundfunks, einen mit der Gewandhausorgel nicht vertrauten Organiften von 
weither zu holen, der die Leifiungshöhe der Aufführung unerträglich herabdrückte; unbegreif
lich angeficht! der Tatfache, daß es am Ort felbfi einige nicht ganz unbefähigte Organiil:en 
geben foll. Die Problematik der Graeferfchen Infirumentation wird bei öfterem Hören aller
dings immer klarer; bindend über fie zu urteilen ifi allerdings erfi auf Grund eingehenden 
Studiums möglich und muß befonderer VeranlafIung vorbehalten bleiben. 

1 
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Ein volkstümliches Sinfoniekonzert der NS-Kulturgemeinde gab dem Leipziger Konzert
Orchefter unter feinem tüchtigen Dirigenten Sigfried Walther Müll e r wieder einmal Gelegen
heit, öffentlich hervorzutreten. Berüddichtigt man den Umftand, daß die Orcheftermitglieder 
Gch nicht nur hochkünMerifchen Aufgaben widmen können, fo ift die im Vortrag von Beet
hovens zweiter Sinfonie bewiefene Schlagferugk eit und Klangkultur unbedingt anzuerkennen. 
Des Dirigenten "Heitere Mulik für Orchefter" op. 43 hat lich ja dank ihres im beilen Sinne 
unterhaltfarnen Charakters, ihrer geiftvollen Arbeit und farbigen Inftrumentation fchon viele 
Freunde erworben. Die G-dur-Fantalie für Klavier und Orchefter von Tfchaikowsky lohnte 
eine Ausgrabung allerdings nicht, da ihre Subftanz zu dünn und falonhaft ift; fo konnte Ge 
auch ]örg Re t z man n mit feinem gefchmack- und temperamentvollen Klavierfpiel nicht 
retten. 

Das gleiche Orchefter fpielte vor einiger Zeit auch unter dem holländifehen Dirigenten 
Roel Hag e n b erg, der fein Beftes in einer heute fchon verblaßt wirkenden B-dur-Sinfonie 
von Erneft ChaufIon gab. Tiefere Eindrücke vermochte feine etwas fchwerfällige Dirigier
weife nicht zu vermitteln. Fritz We i t z man n war im letzten Augenblick für den erkrank
ten Soliften eingefprungen und bewährte Geh mit Bachs d-moll-Klavierkonzert wieder als 
trefflicher Pianift. 

Sol i ft e n k 0 n zer t e. Dreimal zog der Zauber fchöner Stimmen die Mu.Gkfreunde 111 

feinen Bann: 
Maria M ü 11 e l' fang in einem Liederabend, der von der Gewandhaus - Konzertdirektion 

',eranftaltet war, eine Gruppe Beethoven- und Schubertlieder, im zweiten Teil Regel' und 
Pfitzner. So gut ihr auch Lieder gelingen, die einen erregteren, freudigen Gemütszuftand 
fchildern: geradezu unnachahmlich ift diefe Sängerin in der Geftaltung Iyrifeher Gebilde, die 
einer ganz fchlichten, verinnerlichten Haltung Ausdruck geben; etwa Re gers einfaches Lied
ehen "Zum Schlafen" erfchließt bei diefem Vortrag eine wahre Fülle feelifchen Reichtums. 
Von anderer Art ift Erna Sack. Auch fie fingt ausgefprochene Lyrik wie Schumanns 
"Mondnacht" und den "Nußbaum"; doch wirken diefe Lieder bei ihr nicht fo fehr durch 
fl:arke Befeelung als vielmehr durch die wunderfarne Leuchtkraft diefer begnadeten Stimme 
an fieh. Ihr ureigenftes Gebiet ift ja der Ziergefang, und da kann man allerdings phanta
fl:ifche Dinge erleben; man glaubt den Frühlingsftimmenwalzer völlig neu zu erleben. Warum 
eine folche außergewöhnliche KünMerin das Gold ihrer Kehle an das Talmi fchlagerhafter 
Mufik verfchwendet, begreift man allerdings nicht; ue hat fo etwas doch am letzten nötig. 

Nach diefen beiden mächtigen Eindrücken hatte es felbft eine Sängerin vom Range Adel
heid Arm hol d s fchwer, zu bef1ehen. Ihre ebenfalls hohen fl:immlichen Qualitäten würden 
.Gcher noch wefentlich befiel' zur Geltung kommen, wenn fie im Dienft eines mehr unge
zwungenen, fchlichteren Ausdrucks ftänden. Sehr zu begrüßen die Aufnahme wertvoller Volks
lieder ins Programm; das norwegifche Echolied war ein klangliches Kabinettftück. Ihr Be
gleiter Wolf gang R i e dei gab auch foliftifch eine gute abgerundete Leiftung, Maria Müller 
und Erna Sack hatten in Michael Rau ch e i fe n bzw. Rolf S ch r 0 e der Begleiter von 
feinftel' Kultur des Anfchlags. 

In die Klavierabend-Programme brachte Sigfried G l' und eis erwünfchte Abwechflung 
durch einen Lifzt-Abend, und wenn die zwölf "Etudes d'execution transcendente" derart 
überlegen-virtuos gefpielt werden, dann können fie auch noch heute ihrer Wirkung ficher fein. 
In den langfarnen Stücken vermißte man jene Vielfältigkeit der Klangbrechungen, die diefe 
im Grunde fchon imprefIioniftifchel1 Stücke verlangen. 

Kam m e l' m u f i k. Das D l' e s den e l' S t r eich qua r t e t t hat fich auch nach Aus
wechflung einiger Mitglieder feine außerordentliche Leiftungsfähigkeit voll bewahrt. KlafIik 
und Romantik interpretiert es gleich ausgezeichnet; eine befol1ders wertvolle Gabe war das 
originelle Es-dur-Quartett von Dittersdorf. 

In der fechften Gewandhaus-Kammermufik kam neben bekannten Werken von Mozart und 
SdlUmann ein neues Werk von ]ohann Nepomuk Da v i d zur Uraufführung, ein Trio in 
G-dur für Violine, Viola und Violoncello. Wohl ift das Werk einfätzig, wohl hat der erfl:e 
Satz eine ausgefprochene Sonatenhauptfatzform und wohl fügen fich die einzelnen Sätze im 
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Zeitmaß und im allgemeinen Ausdruckscharakter dem Vorbild der klaffifch-romantifchen So
natengroßform. Neu ifi aber die geifiige Kühnheit, mit der dies alles zum Mittel polypho
nen Mufi.kdenkens und -fühlens gemacht wird. Chaconne, Kanon und Fugendurchführungen 
werden der Sonatengroßform als wcfenhafte Befiandteile eingefügt und ergeben dadurch Aus
drucks werte von reizvoller Eigenart, z. B. im dritten Satz; dort tritt zwifchen zwei Fugen
durchführungen ein Trio im Charakter einer Mufette, die das variierte Fugenthema 'über 
eine freie Mittelfiimme als Kanon in Gegenbewegung bringt. Das Trio wirkt daher wie 
ein Zwifchenfpiel zwifchen zwei Fugendurchführungen, das Ganze alfo wie eine große Fuge. 
All dies geht durchaus im Rahmen des üblichen dreiteiligen "Scherzos" vor fi.ch, das hier 
freilich nicht als Formfchema, fondern als lebendiger, wandelbarer Bedeutungsträger empfun
den und gefialtet wird. Eine Chaconne als langfamer Satz ifi fchon deshalb fehr gut mög
lich, weil die Chaconnen form ja die polyphone Spielart des Variationsprinzips darfiellt, die 
motivifch-thematifche Variation im klaffifch-romantifchen Sinne aHo organifch vertreten kann. 
Im Gefüge dicfer Formen breitet fi.ch eine Fülle kontrapunktifcher Feinarbeit aus; die Ver
taufchung der oberen Stimmen am Reprifenbeginn des erfien Satzes (Violine und Bratfehe 
gegenüber der ExpoGtion im umgekehrten Ver hältnis) und im letzten Satz das übermütige 
Spiel, das mit den drei Teilmotiven des Themas getrieben wird, Gnd befonders erwähnens
wert. Vor allem aber: all das gefchieht derart ungezwungen und fpricht durch eine fiarke 
Ausdruckserfülltheit fo an, daß bei aller polyphonen Kunfi das Empfinden unmittelbar be
rührt wird; der wundervollen Innerlichkeit der Chaconne und der fprühenden Heiterkeit 
des letzten Satzes wird Gch auch bei unvorbereitetem Hören niemand entziehen können. So 
kam [ogar ein lebhafter Publikumserfolg zufiande, und das trotz der Tatfache, daß den 
ausführenden Herren des Gewandhausquartetts der ungewohnte polyphone Stil des Werkes 
offenbar einige Schwierigkeiten bereitete und fi.e bei aller einwandfreien technifchen Ausfüh
rung mehr in als über dem Werke fiehen ließ. Angefi.chts diefes Streichtrios und auch an
gefi.chts der letzthin aufgeführten und noch aufzuführenden Vokal werke bedarf die bisher 
gängige Meinung, die mit dem Namen David fafi nur den Begriff "Orgelkomponifi" ver
band, einer fehr erheblichen Berichtigung und Erweiterung. 

Die von der NS-Kulturgemeinde im "Gohlifer Schlößchen" durchgeführten Kammermufi.ken 
mit zeitgenöffifchen Werken widmeten dem Leipziger Komponifien Hans We y rau ch ein 
ganzes Konzert und bereiteten damit eine erhebliche Überrafchung, da fi.ch Weyrauch in 
zweierlei Beziehung als recht beachtliches Talent auswies. Einmal feh reibt er einen ausge
zeichneten polyphor.en Satz, der wohl von Bach herkommt, aber doch ganz ausgeprägt ge
handhabt wird und in der "Triofonate für Violine, Bratfehe und Violoncello" bereits ein 
vollgültiges Werk von einer fehr eigenwüchfi.gen Haltung zeitigt. Eine "Sonate für Viola 
und Klavier", die man auch Choralpartita nennen könnte, feffelt durch ihren echt religiöfen 
Ausdrucksgehalt. Eine "Partita für Klavier" dagegen erfcheint fiilifiifch noch nicht ganz aus
geglichen. Daß Weyrauch auch eine fiarke und glückliche Begabung für eine fehlichte, dabei 
im fchönfien Sinne des Wortes moderne Liedkunfi beGtzt, ifi bei einer folchen polyphonen 
Veranlagung doppelt bemerkenswert. Die Liedreihe "Tod und Leben", vier Lieder nach 
Sprüchen von Matthias Claudius, bietet mit den einfachfien Mitteln lyrifche Gebilde, die fo
fort überzeugen. Von der erfien Gruppe ifi ;lUch "Ein Maienlob" ein fehr fchönes Stück. Das 
weitere Schaffen Weyrauchs wird man aufmerkfarn verfolgen müffen; wir können es uns nicht 
!c:ifien, derartige Begabungen nur im Verborgenen blühen zu laffen. 

In einer AbendmuGk fpielte fehließlieh Walter Nie man n eigene Werke, und wenn es in 
Leipzig eine Stätte gibt, die für Niemanns kultivierte Klavierkunfi wie gefchaffen fcheint, fo 
ifi es der abendliche Oeferfaal im Schein der Kerzen. Niemanns wohl heute einzig da
fiehendes enges Verhältnis zum Klavier kommt in diefem wundervollen Raum pianifiifch wie 
kompoGtorifch zur fchönfien Geltung. Als Anfchbgskünl11er verfügt Niemann über einen 
derart erfiaunlichen Reichtum an Klangfarben, daß ihn mancher angefehene Pianifi darum 
beneiden könnte, und man muß Geh nur wundern, daß er im öffentlichen MuGkleben nicht 
vidbegehrt ifi. Ihn infpiriert auch der Klavierklang noch fo unmittelbar, daß feine Werke 
durch diefes intenGve Klangerlebnis felbfi dann perfönlichen Eigenwert gewinnen, wenn er 
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die klavierifiifche Satzweife älterer Klaviermei J1er heranzieht, wie in der "Scarlattiana-So
nate", oder wenn er koJ1bares Volksliedgut fr üherer Zeiten zu kleinen, aber umfo ein
dringlicher wirkenden KlavierJ1ücken ausformt wie teilweife in den "Alten Holländern". 
Unnachahmlich iJ1 die zwingende Bildhaftigkeit diefer kleinen Stücke, die !ich aber nie in der 
Schilderung eines bildhaften Vorwurfes erfchöpfen, fondern diefen nur Zum Anlaß für die 
Ausfprache eines feelifchen Affektes nehmen. In der "Hermann Heffe-Suite" erfcheint die 
"Arietta" in ihrer be!innlich-verdämmernden Stimmung faJ1 als das fchönJ1e Stück. Für die 
ungebrochene Schaffensfreudigkeit Niemanns zeugt die uraufgeführte "Sonatina für das Goh
lifer Schlößchen" op. 147· Wenn es die würdigen Erbauer des Schlößchens geahnt hätten, 
daß ihrem architektonifchen Kleinod nach ISO Jahren noch ein fo wohlklingendes Kompli
ment gemacht werden würde, fo hätten !ie es dem WohlehrenfeJ1en und GroßgünJ1igen Hof
rat Böhme und feiner Hochedlen Gattin wahrfcheinlich fchon damals aufgetragen, dem Ur
heber diefer entzückenden "Schlößchen-Mu!ik" ihren allergnädigJ1en Dank abzuJ1atten. Doch 
auch ohne diefe befondere Aufforderung wird !ich das bekannte MitternachtsgeflüJ1er der 
beiden Graffchen Bilder lebhaft mit der "Schlößchen-Sonatine" befaßt haben, in welchem 
Sinne, das können wir uns bei dem guten Gefchmack der bei den Herrfchaften fchon denken, 
und die Kritik kann in diefem Fall ihre Feder verabfchieden. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Ein denkwürdiges Ereignis im wahrJ1en Sinne des Wortes war die Wiener ErJ1aufführung 
der Fünften Sinfonie Bruckners in ihrer urf prünglichen GeJ1alt. Auf den WiderJ1reit der 

Meinungen, der in Bezug auf die bei den vorhandenen Faffungen in Wien mit befondrer Hef
tigkeit entbrannt war, komme ich an anderer Stelle zu fprechen. Hier fei nur hervorgehoben, 
daß die Wiedergabe der Urfaffung in Oswald K a b a J1 a an der Spitze des auf voller Höhe 
fiehenden OrcheJ1ers der "Wiener Sinfoniker" einen beJ1en Interpreten fand, dem ebenfo der 
leidenfchaftliche Eifer und die ehrfürchtige InbrunJ1 innewohnt, als auch das Verfiändnis und 
die Gabe für die Herausarbeitung all der reizvollen Gegenfätze und vor allem für die neu
erfchloffene Größe des Finalfatzes. Das Werk riß in diefer für uns neuen, auch klanglich 
überrafchenden GeJ1alt unwiderJ1ehlich mit !ich fort. Insbefondere war es der uner
hörte Auffchwung des Finales, der in diefer Faffung viel formJ1renger und daher auch viel 
überwältigender den Höhepunkt des machtvoll-feierlichen Schluß-Chorals vorbereitet. Der Sin
fonie ging der 150. pfalm voraus, in einer ebenfo ausgezeichneten Aufführung durch den 
Singverein mit Luife Hell e t s g r u be r als SoliJ1in. Der feltene Abend geJ1altete lich zu 
einer wahrhaftigen und erhebenden Bruckner-Feier. -

Für Wien neu war vieles aus dem Schaffen von Othmar S ch 0 e ck, was in einem unter 
dem Ehrenfchutz des Schweizerifchen Gefandten veranJ1alteten FeJ1konzert zu Gehör k.~.m; 
fo ein kraftvolles, kontrapunktifch durchgearbeitetes "Präludium für großes OrcheJ1er", dem 
nur mehr dynamifche Abfchattierung zu wünfchen wäre, ferner mehrere Gefänge zu dem 
Goethe'fchen Singfpiel "Erwin und Elmire", die dem Text angemeiIen und vielfach fehr fchön 
zu nennen !ind und von Elifabeth F 0 r i n i in Stimmung und Ausdruck vorzüglich gefungen 
wurden. Daß der KomponiJ1, deiIen beJ1e Sei te die lyrifche zu fein fcheint, auch im Bereich 
des DüJ1eren und Tragifchen zuhaufe iJ1, zeigte der Zyklus "Lebendig begraben" für Bariton
J1imme und OrcheJ1er. Hier ergeht er !ich in einer, kaum durch KontraJ1e gemilderten, in 
ihrer Eintönigkeit imponierenden Ausmalung der Stimmungen der Kellerfchen Dichtungen. In 
Felix L 0 e f f e 1 aus Bern hatte !ich Schoeck, der fein Konzert felbfi leitete, einen guten und 
verläßlichen Interpreten mitgebracht. Ein fehr gefälliges, leider nur ganz kurzes Stück, die 
Serenade aus der komifchen Oper "Don Ranudo" wirkte als Zwifchennummer zwifchen den 
vokalen Teilen erfrifchend. - Ein "Sinfoniekonzert öJ1erreichifcher KomponiJ1en der Gegen
wart" begann mit einem etwas lärmenden "Sinfonifchen Vorfpiel" von Kar! Mai na u, an 
das flch eine der beJ1en Arbeiten der jüngfien Zeit anfchloß: das Konzert für Trompete und 
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Orchefl:er von Karl Pi I ß; in diefem Stück (in deffen SoIifl:en Helmut Wob i f ch wir einen 
Trompetenvirtuofen von allerbefl:er Qualität zu begrüßen haben) wetteifert die voll Liebe und 
Verfl:ändnis behandelte Solotrompete an Geläufigkeit mit den Geigen und Flöten, ohne zu 
übertreiben oder ihre Eigenart aufzugeben. Ein wertvoller Adagiofatz entfcheidet vollends 
zugunfl:en des begabten Komponifl:en, bei dem alles prächtig klingt, tonal und doch neuartig, 
und vor allem gut geformt ifl:. Eine ländliche Suite "Das Dorf" von Karl E i fe I e begnügt 
/ich, in verifl:ifch malender Weife den Stimmungen einer Dorffzene mufikalifch nachzugehen. 
Den Abfchluß bildete die 4. Sinfonie von Leopold WeIl e b a, ficher dahinfließend und vor
züglich infl:rumentiert, gleich ihren Vorgängerinnen mit begründetem Beifall aufgenommen. 
Das von Karl Au der i e t h geleitete "Notfl:andsorchefl:er" (das, wie wir hören, aus lauter 
abfolvierten Mufikakademikern befl:eht, die keine Anfl:ellung finden können) ifl: eine hervor
ragende, gut difziplinierte Vereinigung von [(ünfl:lern, der wir gerne öfter zu begegnen wün
fchen würden. - Ein neues Orgelwerk von Franz S ch m i d t machte Aufhorchen: es ifl: he
titelt "Toccata und Fuge in As-dur"; der Titel entfpricht aber nicht der Anlage, denn es 
durchdringen fich hier Toccata und Fuge gegenfeitig: in den Verlauf des du~ch 
mannigfaltige Zäfuren geteilten Stücks fchieben fich zwei größere Fugenfätze ein, mit 
merkwürdig ausgezackten fpröden Themen, fl:ellenweife auch reine Monodien. Wie bei Schmidt 
nicht anders zu erwarten, erweifl: fich fein kontrapunktifches Können auch in diefem neuen 
und ganz neuartigen Werk als bewundernswert und meifl:erhaft. Man kann Schmidt wohl 
den abfolutefl:en MuGker nennen, vielleicht zu fehr abfolut, wenn das gefagt werden darf, 
denn es macht die Unnahbarkeit feiner Mufik erklärlich. Zu den Schwierigkeiten des Stücks, 
die begreiflicherweife fehr groß find, wenn fie auch von einem Orgelmeifl:er wie Franz 
S ch ü t z "fpielend" überwunden werden, gehört auch das Erfaffen einer eigenwilligen und 
unfl:eten Harmonik, ja felbfl: den Eindruck gcfuchter Kakophonien wird man nicht immer 
los, wenigfl:ens nicht beim erfl:en Anhören. Auf die Uraufführung diefes Stückes folgte eine 
Wiedergabe der "Achten" von Bruckner, wieder unter Kabafl:a, der feinen Ruf als großer 
und echter Brucknerdirigent mit jeder Aufführung aufs neue befl:ärkt. 

Im Gefellfchaftskonzert brachte Kabafl:a als Neuigkeit die "Sinfonifd1e Spielmufik", eine Sin
fonietta, von Friedrich Ba y e r, die wiederum die freundlich-gefällige Note diefes feingebil
deten Mufikers aufwies. - Guido Bin kau führte im Konzert des "Brucknerfonds" (zugun
fl:en des Unterfl:ützungsvereins der Wiener Sinfoniker) feine eigene Erfl:e Sinfonie auf; fie ifl: 
betitelt "Die Nacht" und weiß die Stimmungen diefes Sujets mit Erfindung und virtuofer 
Klangbehandlung mufikalifch auszumalen. - J ulius L e h n e r t ließ in dem Konzert des 
'Orchefl:ervereins das felten gehörte, jugendlich unbefchwerte Mufizierfreude atmende Violin
konzert von Richard S t rau ß fpielen, hierauf ein, ruffifche Volksweifen gefchickt verwer
tendes Klavierkonzert von Alexander T f ch e r e p n i n, endlich die zweite Sinfonie von Serge 
Bor t k i e w i c z, ein Stück von fchöner Melodik. - Zwei hervorragende Chorvereinigungen 
ließen fich bei uns hören: der Po fe n e r Domchor, der, aus Männer- und Knabenfl:immen 
befl:ehend, ausgezeichnet difzipliniert ifl: und mit Sicherheit alle dynamifchen Gegenfätze be
herrfcht, geleitet von W. Gi e bur 0 w f k i mit einem reichen Programm felten gehörter deut
fcher, italienifcher und polnifcher Chorwerke; als Solifl: wirkte der Orgelvirtuofe Br. Ru t
k 0 w f k i verdienfl:lich mit. Und nicht minder zu loben: der lettifche "R e i t e r a kor i sec, 
ein vollendetes Künfl:lerenfemble, benannt nach feinem ausgezeichneten Leiter, dem Rigaer 
Opernkapellmeifl:er Theodor Re i t e r; die Zartheit des Gefangs und die fabelhaften Klang
wirkungen bezauberten das Wiener Publikum und nötigten zu mehreren Wiederholungen. 

Auch große heimifche Veranfl:altungen find zu nennen. So eine Pracht aufführung der "Jo· 
hannespafIion" unter K a b a fl: a, dann das Gebente Konzert des Konzertvereins, das den 
50. Todestag Lifzts mit einer Aufführung der "Ideale" und des Klavierkonzerts in A-dur 
feierte: die Wirkung des von Jofef Pe m bau r ganz unvergleichlich gefpielten Klavierkonzerts 
war befonders fl:ark, denn diefe Kompofition gehört zu den einfallsreichfl:en Schöpfungen Lifzts 
und das Spiel Pembaurs ifl: ein fo perfönliches, er felbfl: fo mit der Kunfl: Lifzts innerlich ver
bunden, daß hier eine vollfl:ändige Einheit entfl:eht, die weit über alles bloß Virtuofenhafte 
hinausreicht. Den zweiten Teil des genußreichen Abends bildete die Siebente von Bruckner, d:e 
Anton K 0 n rat h in ihrer vollen Größe vor uns erfl:ehen ließ. - W ein gar t n er benützte 
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eines feiner Philharmonifchen Konzerte, um ein umfangreiches Neuheiten-Programm zu abfol
vieren - an uch fchon eine Neuheit in der übung der Philharmonifchen Konzerte -, noch· da
zu lauter öfierreichifche Komponifien: Werke von Egon We I I e f z, Wilhe1m K i e n z I, Jofef 
R i n a I d i n i, Jofef M a r x und von W ein gar t n e r felbfi. - Der Wien er Männergefang
verein widmete, gemein farn mit den Philharmonikern, ein Fefikonzert dem Erträgnis für 
die Errichtung eines Kaifer-Franz-Jofef-Denkmals für Wien; im Mittelpunkt fiand Wagners 
"Liebesmahl der Apofiel", eine bekannte Glanzleifiung des Vereins. - Karl L a fit e hatte 
den guten Gedanken, einen Abend des von ihm geleiteten Gefangvereins der öfierr. Eifenbahn
beamten der ChorbaIIade zu widmen; er brachte dabei neben älteren Meifierfiücken diefer Gat
tung (wie Hegars "Blütenfee" und KamiIIo Horns "Gothenzug") gute neue Chöre zur Auf
führung: darunter als befonders gelungene "Die apokalyptifchen Reiter" von Louis D i t e und 
La fit e s "Bannermann". 

Raummangels wegen kann ich von den vielen Wiener Solifienkonzerten nur kurz die folg::n
den erwähnen: Franz S ch ü t z mit einem Bach-Abend auf der Orgel; Hilde Kai fe r mit Lie
dern jüngerer öfierr. Komponifien (J. N. Da vi d, Karl W i n k I er, A. U h I und anderen) 
und einem guten Kammermuukwerk, dem Quintett von Hugo Z e I zer; die rührige Wiener 
Mozartgemeinde mit einer romantifchen Suite von Max S p r i n ger, fowie Liedern, die Grete 
Hip p ausdrucksvoII zu Gehör brachte; Günther Ra m i n, den Thomasorganifien, mit einem 
hochgefiimmten Bach-Reger-Abend; die Gitarrekünfilerin Luife Wal k er; den Klaviervirtuo
fen Roland Rau pe n fi rau ch, mit einer prächtigen Wiedergabe von Regers Telemann
Variationen; vom größten Format die Liederabende von Paul Ben der und Franz V ö 1-
k er; daneben eine für Wien neue Erfcheinung: den Tenor der Stockholmer Oper, JuiIi B j ö r -
I i n g, einen hervorragenden Künfiler in Lied und Arie; einen Abend Hans D u h ans mit 
der "Winterreife"; Holde R i e h I, kultiviert wie immer in Gefang und Programmwahl; den 
Gamben- und Cellokünfiler Wilhe1m W i n k I er, der uns unter anderem mit einer bemerkens
werten Suite für Oboe, Viola d'amour und Gambe VOll Heinrich Si m b r i n ger bekannt 
machte. 

Schließlich noch ein Wort über die Staatsoper. Die Dirigentenfrage ifi noch nicht gelöfi. Als 
Gafi leitete Wolfgang M art i n von der Berliner Staatsoper, ein gebürtiger öfierreicher, eine 
Repertoire-Aufführung des "MaskenbaII", die kein genaueres Urteil zuließ, aber gut vonfiatten 
ging. Auch das Gafiungen von Giacomo Lau r i-V 0 I p i als Radames verdient verzeichnet 
zu werden. Wichtiger und mehrere Neufiudierungen: von "Samfon und Dalila", veranlaßt 
durch den 100. Geburtstag des Komponifien, der zu Weingartners befonderen Lieblingen ge
hört; ferr::er der "Bajazzo", diesmal aber nicht mehr wie bisher mit der "Cavalleria" zufam
mengekoppelt, fondern mit Puccinis reizvoIIem Einakter "Gianni Schiechi", getragen von 
Alfred Je r ger, und unterfiützt von Luife Hell e t s g r u b e r, Aenne Mich als k y und 
Emerich Go d i n. Hans Du ha n, der erzmnlikalifche, waltete zugleich als SpieIIeiter und 
Dirigent. 

Und zuletzt hat uch die Staatsoper fogar wieder einmal zu einer wirklichen Neuigkeit auf
gefchwungen: einem abendfüIIenden BaIIett, betitelt "Der liebe Augufiin", Choreographie von 
Margarete Wall man n, Mulik von Alexander S t ein b rech e r. Ein "Wiener BarockbaIIett 
aus der Zeit der Pefi- und Türkennot" heißt es im Untertitel. Der Held ifi die fprichwört
liche Figur des Wiener Volksmuukers Augufiin; der Inhalt aber hat wenig von dem unverwüfi
lichen Humor diefer Gefialt und noch weniger von der heiteren Kunfiepoche des Barock a!1 
lich. Es lind 12, nebeneinander gefiellte und durch keinerlei fefie Handlung verknüpfte panto
mimifche Bilder, zweieinhalb Stunden in Anfpruch nehmende, pompös aufgetürmte Revue von 
realifiifchen Volksfzenen, die wenig Originelles bieten (die Wäfchermadeln vom Krapfenwaldl, 
das Faßh'utfchen in Klofierneuburg, mit Eiferfuchtsmomenten und Raufereien), fodann von vier 
Pefibildern: die Pefijungfrau erfcheint an einer fchwelgerifchen Tafel a la "Jedermann", ein 
Reigen des Todes nach dem Vorbild der mittelalterlichen Holzfchnittzyklen, der Zug der Pefi, 
der fchier kein Ende finden kann, eine "danse macabre" fchließen uch an; der Tod erfcheint 
als Geigenfpieler, als Trommler und Senfenmann, vor dem aIIes zu Leichen wird, was lich nicht 
- in die Kirche flüchtet. Dort aber predigt - ein neues Bild, aber auch nur ein Bild - deI' 
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bekannte Augufiinermönch Abraham a Santa Clara. Im 2. Teil ein Tanz der Donaunixen, die 
den lieben Augufiin aus der Pefigrube heben, während ihn aus einer zweiten Gefahr, in die 
er fogleich gerät: aus der Türkennot, die Wien er Wäfchermadln befreien. Ein Schlußbild zeigt 
unter KanonenfchüiIen das befreite Wien, die "Vienna gloriosa", mit Huldigungen an die fieg
reichen Heerführer, Aufmarfch der Zünfte, und allgemeiner "Gaudi" im erfien Wiener Kaffee
haus, bei der fich - ein Höhepunkt naturalifiifcher Regie! - ein durchdringender Kaffeegeruch 
im ganzen Haus verbreitet. - Die Bühne ifi befiändig von bewegten MaiIen erfüllt. Einzelne 
Schickfale oder einzelne Tänze gibt es nicht, fodaß der Endeffekt doch nur der einer gewiiIen 
Starre bleibt. Denn es ifi verfehlt, das individuelle Moment aus der Ballettpantomime (und 
dem Drama überhaupt) verbannen zu wollen. Die neue Schöpfung der Wallmann entpuppt 
fich als ein fchlechter Nachzügler jener Richtung, die noch vor 10 Jahren geltend war, die Wir
kung einzig auf MaiIenaufzüge und chorifche MaiIenbewegung gründete und daher auf alle 
individuell-künfilerifche Einzelleifiung verzichten zu können glaubte. Daß diefe Richtung der 
bloßen Bewegungs-Chöre (Reinhardt-Labans), diefer künfilerifche Kollektivismus, der feine Her
kunfi aus einer blutmäßig angeborenen kommunifiifchen GeifiesverfaiIung deutlich an der 
Stirne trug, gründlich abgewirtfchaftet hat, könnte man endlich auch in Wien wiiIen. Aber 
wo keine künfilerifche Perfönlichkeit am Werk ifi, kann fie fich eben auch nicht im Werk 
zeigen. All die prächtigen Bühnenbilder, Dekorationen und Kofiüme, alle technifchen Wunder
leifiungen und erdrückenden MaiIenaufgebote können über folche Grundmängel auf die Dauer 
nicht hinweghelfen. Auch nicht die Mufik Alexander S t ein b rech e r s, die hie und da recht 
eingänglich tönt und Anklänge aus alter und neuer Zeit gefchickt zu arrangieren weiß, dabei 
aber einer größeren formalen ZufammenfaiIung unfähig und fchlecht infirumentiert ifi. Das 
Wiener Ballett-Enfemble, diefe hervorragende Vereinigung bedeutender Talente, war vollzäh
lig befchäftigt, verdiente aber, doch endlich wieder einmal feine befonderen Fähigkeiten im 
einzelnen und in dankbareren größeren Einzelrollen zeigen zu können. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von Wal t e r K ö n i g, S eh ä ß bur g / Rum ä nie n. 

Aus nachfiehenden Silben find 14 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchfiaben von oben nach 
unten und deren Endbuchfiaben von unten nach oben einen Komponifien und eine Figur aus 
emer feiner Oper ergeben: 

ah - al - an - au - ba - ber - ca 
fal - ga - gäns - gel - la - lant 

- ca - ca - cher - da - e - em -
le - 10 - ma - mi - mungs - nach -

- po - sam - satz - sett - so - trieb -ni - nus - on - or - pfind - po 
u - va - val - vi - wi. 

Die zu bildenden Wörter bedeuten: 

1. Deutfcher Gefchichtsfchreiber des Mittelalters; 
in der Mufikgefchichte bekannt als Komponifi 
einer Ofierfequenz; 

2. Mufikinfirument; 
3. Italienifcher Opernkomponifi; 
4. Stimmregifier; 
5· Freund Webers; 
6. Figur in einer bekannten Rokoko-Oper; 
7· Ein Grund zur Entfiehung der Mufik über

haupt; 

8. Stilart; 
9. Franzöfifcher Opernkomponifi; 

IO. Figur in einer bekannten franzöfifchen 
Oper; 

1 J , Etwas, was jeder Bläfer braucht; 
Begeifierungszul'uf aus dem Publikum; 
Stilart; , 

12. 

q. 

I4· Einklang. 

Die Löfung diefes Rätfels 
R e gen s bur g zu fenden. 

ifi bis zum 1 o. A u g u fi 1 9 3 6 an Gufiav BoiIe Verlag in 
Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife aus 

r 
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dem Verlag von Gufiav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, uber 
deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

em I. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofipreife: je em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Die Löfung 
des heiteren muGkalifchen Komponifien-Preisrätfels 

von J 0 f e p h S y kor a, E Ibo gen. 

Aus dem im Januarheft abgedruckten kleinen Mu/ikll:ück waren folgende Kompo/itionen bzw. deren 
Komponill:en aufzufinden: 

Robert Fra n z "Die Heide ill: braun", 
Franz Li f z t "Les Preludes", 
Seb. Bach ,,1. Praeludio aus dem Wohltemperierten Klavier", 
G. F. Händel "Largo", 
G. Ver d i ,,0 wie fo trügerifch". 

Diefe Komponill:ennamen, denen noch ein "es" einzufügen ill:, ergeben folgende Frage eines Gall:es an 
den Kellner in einem Wien er Gall:haus: 

Franzl ill:'s Bachhendl ferti? 
(Franz Lifzt (es) Bach Händel Verdi) 

Diefer feinerzeitige "Auftakt" zum Fafchingsheft im Februar hat bei unferen Rätfelfreunden viel 
Freude ausgelöll: und brachte uns, trotz feiner Schwierigkeit, eine ganze Anzahl richtiger Löfungen. 

Die ausgefetzten Preife entfallen auf folgende Einfendungen: 
der 1. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-) auf Paul Oe h m e, Leipzig; 
der 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) auf Hugo Hoff man n, Bielsko/ 

Polen; 
der 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) auf Prof. Georg Brieger, Jem; 
je ein 4. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) auf Georg Eis man n, 

Zwickau, Therefe Pi 1 Z, Warnsdorf/CSR, Prof. Eugen P ü f ch e 1, Chemnitz, Hildegard V 0 g-
1 e r, Jena. 

Mit den richtigen Löfungen erhielten wir auch wieder eine ganze Reihe von Kompo/itionen und 
Dichtungen, die wir mit einem Sonderpreis bedenken. An erll:er Stelle Il:eht auch diesmal, in alt
bewährter Weife, KMD Richard T r ä g n e r, Chemnitl:, der uns mit einem vortrefflichen kleinen 
"Allegretto gracioso" (a la Menuette) für Streichquartett erfreute, und den wir unfererfeits mit einem 
Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 8.- erfreuen wollen. 

Einen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 6.- erhält Oberlehrer Martin Ge 0 r g i - Thum flir 
ein Gedicht, abfchließend mit dem nachfolgenden kleinen Kanon, die Antwort des Kellners: 

1M4t=i!~~~1§ J=~~ Jgj=i 3M=r:~~~~ 
Hal- ten zu Gna-den, Herr Ba - ron, da lauft Fran - zl feh on ! Es Back - hän - dl is fer - ti; 

~.=!- ~ ~ rti~~l=r I r r~J ~ bO 
Mahl-zeit wün - fehen därf i. Mahl- zeit, Mahl- zeit, Herr B. - ron! 

Unfere Dichter haben uns diesmal bewiefen, daß fie fich nicht bloß in idealen Gefilden bewegen 
können, fondern auch in materiellen Bezirken ganz wohl zu Haufe find! So erhielten wir verfchie
denll:e "genußreiche" Einfendungen von Fr!. Martha B ren d e 1- Augsburg, Dr. F ö r ft e r, Studien
rat i. R., Bergedorf, Rektor R. G 0 t t f ch alk - Berlin, Lehrer Max Jen t f ch u r a - Rudersdorf, 

4* 
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KMD Arno Lau b e - Borna, Fritz Müll e r - Dresden, KM Dominik M u f f eie ck - Wittlich, Lehrer 
Bruno Warn sie r - Laufcha/Th., denen wir je einen Sonderbücherpreis von Mk. 6.- zuerkennen. 

Richtige Löfungen erhielten wir ferner noch von: 
Hans Bar t k 0 w f k i, Berlin-Friedenau - Hans B ecke r, Lehrer, Unterteutfchenthal b. Halle -
Paul D ö g e, Borna b. Leipzig -
Gull:av GI a n d, Amtsgerichtsrat, Schlotheim - Arthur Gör 1 a eh, Poll:infpektor, Waltershaufen/Th. 
A. Hack 1 i n ger, Landshut - A. Hell e r, Karlsruhe/B. -
H. Ja c 0 b, Domorganill:, Speyer - Alfred J ü I ich, Jena -
L. Kau t z, Offenbach/M. - Reinhold K 1 a e r, 0 rganill:, Altona - Lehrer Rudolf K 0 c e a, Wardt 

über Xanten -
MD Hermann La n g gut h, Meiningen - Studienrat Ernll: Lern k e, Stralfund -
Paul M öhr i n g, Pianill:, Camburg -
Amadeus Ne Il: I e r, Leipzig -
Martha Pa I m e, Mufiklehrerin, Georgswalde/CSR - Johannes Pet e r s, Pall:or i. R., Hannover -

K. H. P i 11 n e y, Köln -
John Julia S ch e f f I e r, Kreischormeill:er, Hamburg - Kantor Walter S eh i e f e r, Hohenll:ein-Ernft

thai - E. S ch ö n n a m s g r u b e r, Nördlingen - Paul S ch war z, Pall:or, Glogau - Hermann 
S t a h I, Konzertmeill:er, Gröna b. Bernburg - Albert S tau b, Hamburg - Wilhe1m S t r ä u ß -
1 e r, Breslau -

Sanitätsrat Dr. W e i gel, Ohrdruf i. Thür. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

Jeny Be rn t f e n: Ein Meifter der Stimmbil
dungskunft. Erinnerungen an meine Studienzeit 
bei George Armin. 36 S. Fr. Kill:ner & C. F. 
W. Siegel, Leipzig. 

J. Alex. Bur kar d: Hab ich Talent zum Kla
vierfpiel? Eine Vorfchule des Klavier-Mufik
unterrichts. 24 S. Mk. I.-. Selbll:verlag, Frank
furt a. M. 

J. Alex. Bur kar d: Kanon zum Singen und 
Spielen, verbunden mit GehÖrfchulung. Heft 1. 
32 S. Mk. 1.50. Selbll:verlag, Frankfurt a. M. 

Kurt D 0 e b I er: Orgelbueh für die deutfchen 
Gefänge des katholifchen Kirchenjahres. Quer
format. 156 S. Mk. 12.50. Wehrverlag Jofeph 
Bercker, Berlin - Anton Böhm & Sohn, Augs
burg. 

J. K. F. F i f ch er: Ausgewählte Klavierwerke. 
Herausglgeben von Erich D 0 f lei n. 16 S. 
Mk. I.50. B. Schotts Söhne, Mainz. 

J. J. F r 0 b erg er: Ausgewählte Klavierwerke. 
15 S. MI.. I.5o. B. Schotts Söhne, Mainz. 

F. J. Gi e s b e r t: Ein altes Spielbueh. Heft I 
und II. Zuf. 107 S. Je Mk. 2.50. B. Schotts 
Söhne, Mainz. 

Karl Ha f f e : "Von deutfcher Kirchenmufik." Zur 
Neugeftaltung unferes Mufiklebens im neuen 
Deutfchland. Band III/IV. (Band 51 /52 der 
Reihe "Von deutfcher Mu/ik"). Geh. Mk. 1.80, 
Ballonleinen Mk. 3.-, Gufrav Boffe Verlag, 
Regensburg. 

Jofeph Ha y d n: Sechs Efrerhazy-Sonaten für 
Klavier. Herausgegeben von Bruno M a e r k e r. 
Heft I und II. 35 bzw. 24 S. Je Mk. 1.80. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

Max H e n n i n g: Romanze für Kontrabaß mit 
Orgel oder Klavierbgltg. op. 107. 5 S. Mk. 1·50. 
Wefrend- Verlag, Berlin. 

J. Ph. Kir n b erg er: Tanzll:ücke für Klavier. 
Herausgegeben von Kurt Her r man n. 16 S. 
Mk. I.50. B. Schotts Söhne, Mainz. 

M. K 0 I i n f k i: Konfonanz als Grundlage einer 
neuen Akkordlehre. 60 S. Mk. 3.50. Rudolf 
M. Rohrer, Brünn-Prag-Leipzig-Wien. 

Walter La n g: Fefrliche Sonate für Streichorche
frer. op. 25. Partitur Mk. 4.50. Stimmen 
Mk. 4.-. Ries & Erler, Berlin. 

Walter Li P p h a r d t: Gefellige Zeit. Liederbuch 
für gern. Chor. 2. Teil Meifterwerke des 16. 
und 17. Jahrhunderts. Kart. Mk. I.40' Bären
reiter-Verlag, Kaffel. 

Lilias Mac kin non: Musical secrets. Oxford 
Univ ~rsity Press, London. 

Sigfrid Walther Müll er: Concerto gros so D-dur 
f. Trompete und gr. Orchefter. Aufführungsdauer 
15 Minuten. Ernft Eulenburg, Leipzig. 

J. Pa ch e I bel: Ausgewählte Klavierwerke. 
Herausgegeben von Erich D 0 f lei n. 20 S. 
Mk. I.50. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Adolf Pr c u ß: Sechs Lieder für Tenor und 
Sopr:lll mit Klav. nach Gedichten von Otto 
Weddigen. Fr. Kiftner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Praeludia. 157 Vor-, Zwifchen- und Nach
fpiele zeitgenöffifcher Komponiften in allen 
Dur-, Moll- und Kirchentonarten für Orgel. 
192 S. Mk. 4.50. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Fritz Re u te r: Konzert für Orgel und Streich
orchefter Werk 32. Ries & Erler, Berlin. 
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Kar! R i e ß: Mulikgefchichte der Stadt Eger Im 
16. Jahrhundert. 144 S. Mk. 7·-. Rudolf M. 
Rohrer, Brünn-Wien-Leipzig. 

Heinz S ch u b e r t : Lyrifches Konzert für Bratfche 
und Kammerorchefter. Aufführungsdauer ca. 
27 Minuten. Ries & Erler, Berlin. 

Kurt S ch u be r t: 3 X 3 Kleine Klavierll:ücke. 
Albert Stahl, Berlin. 

Kurt Tau t : Jahrbuch der Mulikbibliothek Peters 
für 1935. 42. Jahrg. c. F. Peters, Leipzig. 

Richard W i n t zer: Lieder und Gefänge für 
eine Singftimme und Klavier: op. 39 Vier Ge
fänge Nr. 1 und 3, je Mk. 1.50, Nr. 2 Mk. 1.20, 
Nr. 4 Mk. 1.-; op. 41 4 Heitere Tierlieder: 
Nr. 1-3 je Mk. 1.20, Nr. 4 Mk. 1.50; op. 42 
Zwei Balladen: Nr. 1 Mk. 2.-, Nr. 2 Mk. 1.50; 
op. 43 4 Belinnliche Lieder: Nr. 1 und 4 je 
Mk. 1.20, Nr. 2 und 3 je Mk. 1.-. Ries & 
Erler, Berlin. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

KARL GEIRINGER, Wien: Johannes Brahms. 
Leben und Schaffen eines deutfchen Meill:ers. -
Verlag Rudolf M. Rohrer, Wien/Leipzig/Brünn, 
I935· 

Die Sonderbedeutung diefer Brahms-Biographie 
für des Meifters Perfönlichkeit und Leb e n liegt 
in der Verwertung des einzig dem Verfaffer -
Cull:os an Bibliothek und Mufeum der Wiener 
nGefeilfchaft der Mulikfreunde" - zugänglich ge
wordenen und von ihm als Erftem eingefehenen 
Briefmaterials aus Brahms' Nachlaß (es lind weit 
über 1000 Briefe an Brahms von den verfchiedenll:en 
Brieffchreibern in feiner Bibliothek). Ihren Kern 
bilden die Briefe der Eltern und Gefchwifter. Für 
das S ch a f f endes Meill:ers nicht minder bedeu
tungsvoll die von der gleichen "GefeJlfchaft der 
Mulikfreunde" bewahrten Skizzen, Originalmanu
fkripte und Sammlungen feiner gedruckten Werke 
mit eingezeichneten Korrekturen und Abänderun
gen für fpätere Auflagen. 

Ich möchte gleich betonen, daß der biographifche 
Teil den etwas aphoriftifch gehaltenen, analytifch
nachfchaffenden unvergleichlich hoch an Neuern, an 
Bedeutung und innerem Wert überragt. Bei aller 
leifen akademifchen Nüchternheit und Trockenheit 
der Gefamtdarftellung ganz ausgezeichnet, forg,fam 
und erfchöpfend! Kein Brahmsfreund und Brahms
kenner wird namentlich die nunmehr "dokumen
tarifch belegten" Aufhellungen des Folgenden ohne 
ftärkften inneren Gewinn lefen: das fein gezei.:h
nete n 0 r d deutfche Profil und die liebevolle 
Charakteriftik von Brahms' Vater, Mutter und 
Stiefmutter, die Zerftörung der Legende von 
Brahms' angeblich unzulänglichem Hamburger 
Unterricht Im Kindesalter (Voß, Hoffmann), 
die Ehrenrettung Joachims als Komponiften 
mit der feltfamen Khnlichkeit der Noten
fchrift beider Freunde, die Löfung des Rätfels der 
Widmung von Brahms' f-moll-Sonate an die Grä
fin von HohenthaI (fein Bruder Fritz erhielt An
ll:eIlung als Muliklehrer im Haufe HohenthaI), die 
erfchöpfcnde und zugleich des Meill:ers roman ti
fierende Auffalfung· kennzeichnende DarfteIlung 

von Brahms' tiefer Liebe zur alten Mulik, die 
Belege des langfarn, aber unerbittlich fortfchreiten
den Prozeffes wa.:hfender Vereinfamung und Ver
fchloffenheit in des Meifters Leben und der fata
lill:ifche Zug - die Unfähigkeit des "Sich-Aus
fprechens" oder "Sich-Einfühlens" in andere Men
f.:hen - im Charakter die fes nach feinem Selbft
bekenntnis "armen" oder "gar argen Abfeiters\ 
der am glücklichften war, als die Welt ihn noch 
als "Abfeiter" in Ruhe ließ. Diefer fataliftifche 
Zug war es auch, der Brahms der Reihe nach feine 
beften und treuell:en Freunde verlieren ließ. Nicht 
minder auffchlußreich lind die taktvollen und zart
fühlenden Ausführungen tiber die fchönen Wie
nerinnen von Luife Dufl:mann bis zu Hermine 
Spies und Alice Barbi, die als Künß:1erinnen Vor
übergehend mit Brahms' Mulik auch Brahms' Herz 
eroberten. 

Vor allem aber muß man der Offenheit und 
Ehrlichkeit feine Sympathie zollen, mit der der 
Verfaffer "die einzige wirkliche Niederlage" in 
Brahms' Leben - die Ablehnung feiner Vaterll:adt 
Hamburg zum Dirigenten der Philharmonifchen 
Konzerte - in den Vordergrund rückt. Brahms 
hat lie nie überwunden und feiner Vaterftadt, bei 
aller zärtlichll:en Liebe, bis in fein Alter hinein 
gegrollt. Ja -, er gab ihr direkt die Hauptfchuld, 
daß er d a dur ch in feinem Leben ohne die er
fehnte "fell:e bürgerliche Exiftenz" zum "Vagabun
den", wie er lich übertrieben ausdrückte, geworden 
wäre. 

Weiter erfährt man, wieviel Ablehnungen (Düf
feldorf, Leipzig, Köln) Brahms Wien gekoftet hat, 
warum das Ehrendoktorat von Cambridge - ein
fach aus Furcht vor der Seekrankheit, vor der frem
den Sprache und der zwangvollen englifchen Eti
kette - nicht zuftande kam, daß das geliebte Itali~n 
und Holland die einzigen Länder waren, die er 
trotz ihrer fremden Sprache nicht als fremde be
trachtete. Auch die Ausführungen über die negativ
egoiftifche EinfteIlung des robuften, kerngefunden 
Menfchen Brahms zu Kranken - er mied fie als 
unangenehm, ja, unheimlich -, wie feine Abnei
gung gegen freundfchaftliche Bin cl u n gen jeg
licher Art find überaus lefenswert. Ja, man darf 
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fagen, daß der dritte Teil des Buches, "Die Per
fönlichkeit", der wertvollfl:e und in der Darfl:el
lung des "Widerfl:andes entgegengefetzter Kräfte" 
- Drang nach Freiheit, Streben nach Gebunden
heit - tieffl:fchürfende von Allem ifl:. 

Es widerfl:rebt mir, an einer derartig ernfl:en, 
fachlichen, forgfältigen, verantwortungs bewußten 
und liebevollen Darfl:ellung - welch' angenehmer 
Gegenfatz zu dem gefchwätzigen und "geifl:fun
keInden" Wiener Feuilleton eines Richard Specht! 
- Kritik" im Sinne kleinlicher und belferwilfe
rifcher Beckmelferei zu üben. Was ich kritikh 
fage, folien nur ein paar vielleicht willkommene 
kleine Baufl:eine für die nächfl:en Auflagen fein: 
Wie Ofl:erreich dem Deutfchen ein unbegreifliches 
und unbekanntes Land, fo Deutfchland, im befon
deren Norddeutfchland, dem Ofl:erreicher. Die 
heute etwa 15000, in Brahms' Jugend etwa 5000 

Einwohner zählende kleine Hauptfl:adt Dithmar
fchens, Heide, die Vatedl:adt Claus Groths, ifl: 
ebenfowenig ein "Dörfchen", wie etwa Winfen 
(zwifchen Hamburg und Lüneburg) oder Pörtfchach 
am Wörtherfee. Auch war die Großfl:adt Krefeld 
fchon damals keine "kleine Stadt" mehr, und von 
Schwerin nach Königsberg war's früher fogar noch 
weiter wie heute (Eifenbahnfahrt etwa 12 Stun
den)! Baden-Baden's "bewaldete Berge" find der 
Schwarzwald, und Clara Schumann's "Düfl:erbrock" 
löfl: fich leicht in Kie!'s Stadtteil und kleines See
bad an der Kieler Föhrde Düfl:ernbrook auf. 

Der angebliche "Adel" von Brahms' Großmutter 
ifl: der holländifch-friefifch-niederfächfifche Bauern
adel (" van"). Mit Arthur Rubinfl:ein ift natürlich 
Anton Rubinfl:ein gemeint. Grädener (Vater) war 
weniger Dirigent, als einer der charakterifl:ifchefl:en 
Komponifl:en norddeutfcher Nachromantik (Kam
mermufik). Die Hamburger find, wenn fie vom 
Wert und Können eines Menfchen überzeugt find, 
ganz und garnicht kalt; jedenfalls lange nicht fo 
lau, abwartend und fkeptifch wie die Leipziger. Die 
Einfl:ellung zum Schaffen von Lifzt und Bruckner 
ifl: bei aller Richtigkeit im Detail die einfeitige 
und überholte des rechtgläubigen "Brahminen". 

Diefe kleinen Schönheitsfehler können den hohen 
Ernfl: und Wert diefer ausgezeichneten und hand
lichen Brahms-Biographie, die mit 21 teilweife zum 
erfl:en Male veröffentlichten Bildnilfen und Auto
graphen gefchmückt ifl:, nicht im geringfl:en herab
mindern. Wir wünfchen ihr auch in Deutfchland 
den verdienten großen Erfolg! 

Dr. Walter Niemann. 
MAX AUER: Anton Bruckner. Sein 

Leb e nun d Wer k. Mit 309 Notenbeifpielen 
und 3 I Abbildungen. Mufikwilfenfchaftlicher Ver
lag Wien-Leipzig. Rm. 8.-. 

Diefes Buch ifl: nidu zu verwechfein mit dem 
"Lebens- und Schaffensbilde" Anton Bruckners von 
Augufl: Göllerich, das Max Auer fortgefetzt und 

vollendet hat. Es ifl: vielmehr die Neuausgabe 
jenes felbfrändigen Werkes von Auer, das fchon 
gleichzeitig mit dem erfl:en Bande des viel größer 
angelegten und nur allmählich erfcheinenden Wer
kes Göllerichs vom Amalthea-Verlag veröffent
licht wurde. Die Entfl:ehung des Buches reicht 
fogar noch viel weiter zurück. Es enthielt fchon 
in feiner urfprünglichen Form die Ergebnilfe weit
reichender und tiefgehender Forfchungen, die Auer 
in freundfchaftlichem Einvernehmen und in fl:eter 
Fühlungnahme mit Göllerich betrieben hatte. 
Durch feine weitere Forfchungstätigkeit aber und 
durch die gründliche Verarbeitung der von Gölle
rich hinterlalfenen Aufzeichnungen hat fich feine 
und unfere Kenntnis um das Leben und Schaffen 
des oberöfl:erreichifchen Meifl:ers noch außerordent
lich vermehrt, fo daß fein knappes, aber inh~lt
reiches Brucknerbuch auf die Dauer weder ihm 
felbfr, noch den Lefern genügen konnte. Es ifl: 
daher auf das freudigfl:e zu begrüßen, daß nun
mehr die Neuausgabe durch den Mulikwilfen
fchattlichen Verlag in Wien, der auch die große 
kritifche Gefamtausgabe der Brucknerfchen Werke 
begonnen hat, möglich geworden ifl:. Das Buch 
erfüllt feinen befl:immten Zweck und behauptet 
feinen Wert neben der vor allem rein wilfen
fchaftlichen Zwecken dienenden Arbeit von Göl
lerich und Auer, die durch ihren Umfang und 
durch die Fülle des Stoffes lich von vornherein 
an andere und engere Kreife wendet. Das Buch 
von Auer gehört allen, die von Bruckner die 
frärkfl:en Eindrücke empfangen haben und nun 
auch mit den wichtigfl:en Fragen feines Lebens 
und Schaffens vertraut fein möchten. Es enthält 
das, was der gebildete Mufikfreund von Bruckner 
wilfen foll und zu erfahren wünfcht. Auf fl:reng 
wilfenfchaftlicher Grundlage und in wahrhaft 
künfl:Ierifcher Form gibt Auer auch hier ein 
"Lebens- und Schaffensbild", das in feiner Art 
fchwerlich übertroffen werden kann. Dabei ifl: die 
Neuausgabe nicht nur durch die Vermehrung der 
Notenbeifpiele und durch die Mitteilung von Tat
fachen, die zur Zeit der erfl:en Ausgabe noch nicht 
bekannt waren, fondern auch durch die erweiterte 
und vertiefte Darfl:ellung etwas wirklich Neues 
geworden. Man kann die eigentümliche Entwick
lung des Menfchen und Künfl:!ers Anton Bruckner, 
die Befonderheit feiner Kunfl:form und den ihr 
innewohnenden Zauber nicht klarer und fchöner 
mit den einfachfl:en Worten veranfchaulichen, als 
es Auer hier gelungen ifl:. Sehr beachtenswert 
find die Einführungen in jedes einzelne Bruckner
fche Werk, die zufammen mit den zahlreichen, 
glücklich gewählten und gut gefaßten Notenbei
fpielen einen mufl:ergültigen Führer durch das 
Gefamtwerk bieten. Nicht minder zuverlälfig ifl: 
Auer als Führer durch das Leben, delfen Einzel
heiten er mit liebevoller Genauigkeit, aber niemals 
durch Weitfchweifigkeit ermüdend, vor dem Lefer 
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ausbreitet. Die Technik für ein folches "Lebens
und Schaffensbild" ill eine eigene Kunll. Leben 
und Werk verlangen oft eine verfchiedene Be
trachtungsweife. Wir befitzen denn auch viele 
Bücher, die nur Lebensbefchreibungen, und folehe, 
die nur Werkbetrachtungen find. Die Werk
betrachtung kann wieder mehr auf den perfönli
chen Urfprung oder auf den llilgefchichtlichen Zu
fammenhang des Gefchaffenen hinweifen. Auer 
hat fich weder für das eine, noch für das andere 
entfchieden, er bringt alles vereint in derfelben 
Ganzheit, die ja auch den Tondichter auszeichnet. 
Und wer noch mehr wiffen möchte, der findet bei 
Auer jeden nötigen Hinweis auf das fonllige 
Schrifttum über Bruckner. Alles in allem: eines 
der bellen Bücher, die wir haben, eine vorbildliche 
fchriftllellerifche Leiftung und ein herrlich fchönes 
Denkmal für den unfterblichen Meifter. (übrigens 
auch eine Mullerleiftung des Verlages.) 

Max Morold. 

ROBERT HAAS: Anton Bruckner. In der 
Sammlung "Große Meifter der Mufik" , Potsdam, 
Athenaion-Verlag 1934, 160 Seiten, 7 Tafeln, 58 
Abbildungen, 36I Notenbeifpiele. 

Seit dem Jahre I924, in dem anläßlich der 
100. Geburtstagsfeier Bruckners die geiftesgefchicht
lichen und ftilkritifchen Werke von Kurth, Lang 
und Orel erfchienen. ift zwar durch das Vorwärts
fchreiten der großen Biographie von Auguft GölJe
rich, die Max Auer herausgibt, manches Neue 
über das Leben aber nichts Grundlegendes über 
das Werk Anton Bruckners zu Tage gefördert 
worden. Das ift nun, nach weiteren IO Jahren, 
in dem Buch des Wiener Ordinarius R 0 b e r t 
H aas, das foeben in der Reihe "Große 
Meifter der Mufik" des Athenaion-Verlages in 
der bekannten vorzüglichen Ausftattung erfchienen 
ill, in hohem Maße der Fall. Haas hat in feiner 
Eigenfchaft als Vorfteher der Mulikfammlung der 
Nationalbibliothek Wien in langjähriger, mühe
voller Arbeit Handfchriften und ILebensdokumente 
Bruckners für die von ihm geleitete Gefamtaus
gabe gefammelt. In diefem Buche liegen nun die 
Ergebniffe des Textvergleiches und anderer frren
ger philologifcher Kleinarbeit vor, und fie lind 
geeignet, das Bild Bruckners fehr wefentlich zu 
verändern und eine neue Deutung feines Werkes 
in die Wege zu leiten. Die Durchforfchung der 
Sinfonien nämlich (der gemäß ihrer Bedeutung 
über ein Drittel des Buches eingeräumt ift) fördert 
zwei wichtige Tatfachen zutage: es liegen einmal 
für einen Großteil der Sinfonien nicht eine, fon
dern m ehr e I' e ft ä n d i g wie der u m g e -
arbeitete Eigenfaffungen Bruckners 
vor, deren gcnauer Vergleich eine ganz neue Pro
blemlage, den Formungs- und Schaffensvorgang 
betreffend, aufdeckt. Zum anderen aber ergibt fich 
der fehr merkwürdige Umftand, daß hier zum 
erften Mal als Unterlage für die formale und ge-

haltliche Ausdeutung der Sinfonien der wir k -
I i ch 0 r i gin ale Tex t verwendet worden ill. 
Alle früheren Erforfcher Bruckners haben fich mit 
den Druckausgaben begnügt, in denen aber Schüler 
und Freunde Bruckners durch Kürzungen oder 
durch Veränderungen inllrumentatorifcher und 
dynamifch-agogifcher Art den fehr charakterifti
fchen Klang- und Formwillen Bruckners, wie er 
eindeutig in den Handfchriften niedergelegt ifr, 
umgebogen haben. Die bisher veröffentlichte Ur
faffung der IX. Sinfonie fowie die Fakfimilebei
lagen des Haas'fchen Buches, vor allem die zur 
IV. und V. Sinfonie, gewähren einen Einblick in 
die Sachlage; näheres muß die Gefamtausgabe auf
klären, da in dem Rahmen des Buches folche Ab
weichungen vom Originaltext nur gelegentlich er
wähnt werden konnten. Dagegen find die ver
fchiedenen Eigenfaffungen Bruckners - befonders 
wenn lie, wie bei der erfren, dritten, vierten Sin
fonie, 3-4fache tiefgreifende Umarbeitungen dar
frellen - zur Aufhellung der formalen Zufam
menhänge weitgehendll herangezogen worden. Aus 
den jeweils vorangefch.ickten textkritifchen Erörte
rungen kann man ein Bild gewinnen, welche 
Schwierigkeiten dabei zu überwinden waren. Von 
der Studienfinfonie in f-moll bis zu dem hier erO:
malig analylierten Finalefragment der IX. Sinfo
nie find alle finfonifchen Werke (unter Einbezie
hung der Lorenz'fchen Formbegriffe) auf ihren 
Bauplan und ihre motivifch-gedankliche Verklam
merung hin unterfucht und zugleich dur,ch allge
meine Charakterilierungen als Glieder einer finfo
nifchen Kette dargeftellt, die das Sinfonie-Ideal 
Bruckners allmählich inlmer reiner heraustreten 
läßt. 

Diefem wichtigften Schlußabfchnitt des Buches 
gehen Unterfuchungen voraus, die das übrige 
Schaffen nach Werkgattungen fowie Leben und 
geifriger Gefralt behandeln. So ift hier vor allem 
das Sech t e r f ch e L ehr f y fr e m, fo wie Bruck
ner nach ihm unterrichtete, erläutert und die Tra
dition, deren Endglied es bildet, fowie die Aus
wirkung auf das kompofitorifche Schaffen vor
nehmlich in den fymphonifchen Erfrlingen aufge
wiefen. Ferner erfahren, wie die Sinfonien, die 
kirchenmufikalifchen Werke Auffrellung nach Ent
frehung (fo wird z. B. die 1. Faffung des Tedeum 
herangezogen) und Aufbau. Die Ausführungen, 
die {ich mit den großen geifrlichen Chorwerken der 
Reifezeit, mit den d r e i g roß e n M e f f e n, dem 
Ted eu m und dem I50. pfalm befaffen, gehören 
zu den beften des Buches. Neben einer tieffchür
fenden Interpretation aus dem Wo r t heraus, die 
auch den Mo t e t t e n der Spätzeit zugute kommt 
und neben der Aufdeckung motivifcher und for
maler Zufammenhänge erlangen andere Beobach
tungen große Bedeutung. Mandle Einzelzüge von 
Bruckners KompoG.tionsfril - etwa die Doppel
chorpraxis und eine Art Parodieverfahren in der 
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MelIenkompofition, die Hinneigung zur Gregoria
nik im Tedeum und in manchen Motetten können 
(da {je keinesfalls bewußt archa'ifierender Natur 
find) vielleicht einmal zu einer Revifion der her
kömmlichen Meinung über die mufikgefchichtlichc 
Stellung Bruckners führen. Haas hat felbft in den 
Abfchnitten "Werke der Jugend und der Vorbe
reitung" und "Mufikgefchichtliche Vorbedingungen" 
den Boden befchrieben und abgegrenzt, aus dem 
Bruckners Schaffen erwachfen ift. Damit aber wird 
immer wieder die Frage brennend, wie aus der 
nicht wegzuleugnenden Schlichtheit der nachklaf
fifchen Kirchenmufik, die. Bruckners mufikalifche 
Nahrung gewefen ift und deren Züge feine Jugend
werke 'tragen, ein Werk, wie beifpielsweife das 
Tedeum, entftehen konnte. Es fcheint hier wirklich 
die Methode einer einfachen und eindeutigen Zu
ordnung zu einem hiftorifchen Traditionszufam
menhang zu verfagen. 

Vielleicht find gerade die erwähnten Beobachtun
gen von Haas geeignet, der Erkenntnis neue Wege 
zu weifen, denn Kurths Formel von der ,Myftiker
feele' hat zwar die Tiefe, aber nicht die begriff
liche Beftimmtheit, die allein eine zuverlälIige 
Klärung fchaffen kann. Haas betont ja (in der 
DarfteIlung von Bruckners Leben) fehr ftark die 
rätfelhafte Wandlung, die, nach den völlig tra
ditionsgebundenen Frühwerken, Bruckner um das 
40. Lebensjahr gleichfarn in fich felbft hineinwirft. 
Vollends aus dem Kapitel über die innere Haltung 
und die geiftige Heimat von Bruckners Perfönlich
keit und Werk, das Haas feinem Buch als Ein
leitung voranfl:ellt, wird das klar: in diefer eigen
artigen Erfcheinung ift Gefchichtsgebundenheit und 
Zeitenthobenheit, Selbfl:demütigung und wirklich 
bewußtes Selbfl:fein, mühevolle Arbeit und unbe
greifliche Begnadung fo ineinander verwoben, daß 
noch mancherlei zu tun ift, bis die ernfl:e Forfchung 
das eigentliche Wefen Bruckners erfaßt haben 
wird. Dem Buch von Haas kommt dabei eine 
ausfchlaggebende Bedeutung zu, weil hier erfl: ein
mal die Grundlagen gefichert find (diefe entfa
gungsvolle philologifche Kleinarbeit kann nicht 
hoch genug gefchätzt werden!), weil ferner hier 
aus wirklicher gefchichtlicher Kenntnis heraus die 
Grenzen abgefl:eckt und zugleich erweitert find und 
auch fchließHch die Erkenntnis foweit vorgetrieben 
ifl:, wie es in dem von vorneherein begrenzten 
Rahmen nur eben möglich und zuläiIig war. Die
fer Eindruck des Buches wird noch dadurch ver
ftärkt, daß hier auf die in der bisherigen Bruckner
Literatur leider fehr gebräuchliche Wort-über
fchwänglichkeit zugunfl:en fprachlicher Schlichtheit 
und Einfachheit verzichtet ifl:; auch gewinnt das 
Gefagte durch eine gute, knappe Literaturüberficht, 
durch Bildbeilagen, viele anfchauliche Notenbeifpiele 
und höchft wertvolle, fafl: durchweg unbekannte 
Fakfimile-Beigaben an Fülle und Lebendigkeit. 

F. O. 

JOHANNES RESCHKE: Studie zur Gefchichte 
der brandenburg-preußifchen Heeresmufik. Verlag 
Emil BolIe, Charlottenburg. 

So wenig glaubhaft es bei der ausgefprochenen 
Vorliebe des Deutfchen für Heer, Gefchichte und 
Mufik auch klingen mag: es liegt bisher über die 
Gefchichte der deutfchen Heeresmufik noch keine 
zufammenhängende, ausführlichere wilIenfchaftliche 
DarfteIlung vor, wie fie in anderen Ländern (z. 
B. Frankreich) vorhanden ift. 

Umfo mehr ifl: es zu begrüßen, daß Dr. phi!. 
Johannes R e f ch k e, Berlin, diefe Lücke mit einer 
"Studie zur Gefchichte der brandenburg-preußi
fehen Heeresmufik" auszufüllen fucht und durch 
feine Veröffentlichung einen reichhaltigen über
blick diefes kulturgefchichtlich wie militärifch und 
mufikalifch interelIanten Gebiets der Allgemeinheit 
zugänglich macht. 

In weifer Befchränkung unterzieht der VerfalIer 
nur die m i I i t ä r die n fl: I i ch e Seite der 
Heeresmuiik einer hifl:orifchen Unterfuehung. Der 
hier zu Grunde gelegte Begriff "Heeresmufik" 
umfaßt aHo kurz gefagt 

a) den m u f i kaI if ch e n Lau t, der als 
Signal oder Tonftück (im wefentlichen Marfch) 
geformt für militärifche Zwecke nutzbar gemacht 
wird (die mufikalifche Produktion), 

b) die Wie der gab e diefer mufikalifchen 
Produktion durch Menfchen und Infl:rumente in der 
verfchiedenartigfl:en Zufammenfetzung - vom ein
fachen Trommler und Pfeifer bis zum hochent
wickelten, vielköpfigen Muiikkorps. 

Die Entwicklung der Heeresmuiik ifl: nun zum 
emen Teil abhängig von der Weehfelwirkung 
diefer beiden Faktoren, die ihrerfeits durch den 
Stand der allgemeinen Kultur (Kunft, Mufik
f prache, Ausdrucksmittel, Infl:rumentenbau ufw.) 
hedingt find. Zum andern wird fie maßgebend 
beeinflußt vom Stand des Heerwefens, der Heeres
organifation und Kampfweife; hieraus ergibt fieh 
erfl:, in welchem Umfang und in welchem Bereich 
man die Mufik für militärifche Zwecke fördernd 
einfetzen kann und will. 

Dies ifl: wohl der Kerngedanke, der fich einem 
beim Lefen der Studie aufdrängt. 

Im Einzelnen bringt der VerfalIer zunächfl: eine 
Ein lei tun g mit allgemeinen Bemerkungen über 
die Wechfelbeziehungen zwifchen Kunftmufik und 
Militärmufik, über die Bedeutung der Heeresmufik 
für das Soldaten turn überhaupt, und über die An
regung, die die Heeresmuiik - namentlich älterer 
Zeit - den bildenden Künfl:en gegeben hat. 

Dann widmet er einen Abfchnitt der He e res -
m u f i k vor I 700. Beim 8. Jhdt. beginnend 
weifl: er auf die heiden Wurzeln der f päteren 
Militärmufik hin: die Hof - und F eid t rom -
pet e run d H e e res p a u k e r, deren hoch an
gefehener "ritterlich freier" Stand fich bis ins 
13. Jhdt. zurückverfolgen läßt, und die S ta d t-
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p f e i fe r, deren Zunft feit 1288 befieht. Von 
befonderem Interelle find hier die Ausführungen 
über das Aufkommen der Heerespauken und der 
Trommel, über den Trommelmarfch der Lands
knechte, die Dienfianweifungen der Feldtrompeter 
und Pfeifer, die fcharfe Rivalität diefer beiden 
Gruppen, das Eindringen der Janitfcharenmufik 
u. a. mehr. 

Eine Heeresmulik in unferem heutigen Sinn be
ginnt erfi mit der Einführung der verfchiedenen 
fiehenden Landesheere (feit 1633). Mit 
deren Entwicklung bleibt auch die der feit 1688 
bei den verfchiedenen Kontingenten aufgefielIten 
Regimentsmuliken und der Heeresmulik überhaupt 
verbunden. Der VerfafIer greift hier die Gefchichtc 
des brandenburg-preußifchen Landesheeres bis 1806 
heraus. In diefem Abfchnitt erfahren wir manches 
InterefIante über die Entfiehung frühefier, bis 
heute lebendig gebliebener Märfche: über den 
"DefIauer-Marfch", den "Hohenfriedberger-Marfch", 
über die Kompolitionen Friedrichs des Großen, 
über den "auf Militärmulik geradezu verfefIenen" 
Landgrafen Ludwig IX. von HefIen-Darmfiadt, 
über die 1724 gegründeten Hoboifienfchulen, über 
die Entwicklung des Marfchtempos, die Signale 
und die infirumentale Zufammenfetzung der frühe
il:en Mulikkorps bei den verfchiedenen Waffen. 
Manch fadenfcheinige Legende einer romantilieren
den Zeit wird hierbei richtiggeil:ellt. 

Während der Freiheitskriege und der anfchlie
ßenden Zeit nimmt die Heeresmulik einen neuen 
Auffchwung. Es lind die treibenden Kräfte einer 
neuen Zeit, die auch auf dem Gebiete der Militär
mulik fpürbar werden. 

Dicfe Epoche (bis 1860) behandelt ein weiterer 
Abfchnitt. Die Mulikkorps werden vergrößert, 
neue Befetzungen für Infanterie, Jäger und berit
tene Truppen werden eingeführt, dabei neuerfun
dene Inil:rumente nutzbar gemacht und eingefügt, 
fo daß der Klangkörper insgefamt beweglicher und 
zur Ausführung vielfeitigil:er Aufga;ben befähigt 
wird. Auch die Entwicklung der Taktik macht ihre 
Forderungen bei Geil:altung der Mulikkorps geltend. 

Der verdienil:volle Vorkämpfer und überragende 
Organifator der neueren preußifchen Militärmulik 
iil: Wie p r e eh t, der eril:e Armeemulikinfpizient. 
In diefer Zeit beginnen die Militärmulikkorps in
folge der erweiterten klanglichen Möglichkeiten 
auch die Kunil:mulik zu pflegen. Die Marfchkom
polition nimmt einen neuen Auffchwung, bedeu
tende Komponiil:en fchreiben für Militärmulik 
(Beethoven, Schubert, Lifzt, Lortzing, Berlioz, 
Wagner u. andere). Mit diefem Höhepunkt der 
Entwicklung der Heeresmulik - 1860 - endet 
die Daril:ellung, die durch einige, bisher kaum 
zugängliche, interefIante Notenbeifpiele wertvoll 
ergänzt wird. 

Von befonderem Wert erfcheint als letzter Ab
iehnitt eine - 691 Nummern zählende - Bi b-

li 0 g rap h i e, die eril:mals in folcher Reichhal
tigkeit eine überlicht über das Heeresmulikwefen 
(unter Einbeziehung des Auslandes) bietet. 

Die Brofchüre gewinnt über das allgemein
hiil:orifche InterefIe hinaus an Wert gerade in einer 
Zeit, da der Aufbau der neuen Wehrmacht auch 
neue Probleme hinlichtlich der Geil:altung der 
Heeresmulik - organifatorifch und künil:lerifch -
il:ellt, man denke nur an die Neufchaffung der 
Mulikkorps der gefamten Luftwaffe, man denke 
an die Aufgaben der Programmgeil:altung bei 
nationalen Feiern und an das dringende Bedürfnis 
nach neuer, aus dem Geiil: unferer großen Zeit 
crwachfener und genährter B1asmulik. Die Schrift 
kann in diefer Hinlicht vielleicht das Veril:ändnis 
wecken, wie die Heeresmulik immer den Aufgaben 
ihr e r Zeit gerecht zu werden trachten muß, lie 
kann zum Nachdenken anregen und vielleicht 
durch den Vergleieh mit den verfchiedenen Ent
wicklungsphafen der Vergangenheit zu neuen Ver
fuchen über die Zufammenfetzung der einzelnen 
K!anggruppen in den Mulikkorps hinführen. Im 
übrigen erfcheint die Brofchüre ein wertvolles 
Hilfsmittel für die militärmulikgefchichtliche Aus
bildung der Militärmulikmeiil:er. 

Wenn hier ein Wunfch ausgefprochen werden 
darf, fo iil: es der, daß lich der VerfafIer entfehHe
ßen möge, feine Studie zu einer Gefchichte der 
deutfchen Heeresmulik, ausgeftattet mit Bildern und 
Notenbeif pielen, auszubauen. Er deutet an, daß 
die reil:lofe Dureharbeitung diefes Stoffes "eine 
Lebensaufgabe daril:elle". Aber es wäre diefe Auf
gabe wohl eines folchen Einfatzes wert. 

Paul Winter. 

WALTER BOHE: "Richard Wagner im Spiegel 
der Wiener PrefIe". Verlag Konrad Triltfch, 
Würzburg. RM. 3.80. 

Eine fehr fleißige Arbeit, die das Verhalt~n der 
Wiener PrefIe zum Schaffen Wagners vom 
"Rienzi" bis zu feinem Tode (I842-83) zum 
Gegenil:ande hat. Der Verfaffer gibt zunächil: 
einen kurzen überblick über die Entwicklung der 
mulikalifchen Kritik in Wien von der eril:en loben
den Bemerkung im Jahre 1708 bis in die 40er 
Jahre des vorigen Jahrhunderts, in denen die bloße 
Berichteril:attung über mulikalifche EreignifIe bereits 
grundfätzlich der Beurteilung, der Kritik Platz 
machte. Doch gefchah dies vorwiegend in Fach
blättern, während die TagesprefIe lich immer noch 
eine große Zurückhaltung auferlegte. Das Kriti
fieren follte den Kennern überlafIen bleiben, ein 
kritilierender Laie kam fchon in den Verdacht 
revolutionärer Gelinnung. Das änderte lich nun 
freilich durchgreifend mit dem Jahre 1848. D;e 
PrefIefreiheit und der moderne Geiil: machten lich 
auch darin geltend, daß die Zeitungen nicht nur 
über alles fchreiben durften, fondern lich auch in 
allen Dingen für maßgebend hielten und daß nun 
alle Künlle und WifIenfchaften "unt~r dem 
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Strich" von anonymen Richtern und Henkern, die 
keineswegs lauter Kenner waren, abgeurteilt und 
hingerichtet werden konnten. Wer in folcher Art 
das Publikum am befien unterhielt, der konnte 
getrofr feine Anonymität aufgeben und wurde ein 
berühmter Mann. Dabei frellte /ich jedoch nicht 
feiten heraus, daß die wahre Volksmeinung kein 
Wort von dem glaubte, was der "gefürchtete" 
Kritiker als Urteil verkündete, und es konnte vor
komme~ daß der angefehenfre Kunfrrichter /ich 
fortwährend blamierte. Merkwürdiger Weife 
brachte ihn dies weder um feinen guten Namen, 
noch um fein Brot. Der feltfamfre Fall diefer Art 
war mit Eduard Hanslick gegeben, delTen Fehl
urteile den größten Teil der von Bohe gefammel
ten PrelTefrimmen ausmachen. Neben ihm fpielten 
auch SpeideI und Schelle im Kampfe gegen Wag
ner eine beachtliche Rolle. Bohes Schrift war ur
fprünglich eine Seminararbeit und daraus erklärt 
/ich das Vorwiegen des Stofflichen vor dem Gei
frigen und das Befrrehen, allen Teilen Gerechtigkeit 
widerfahren zu lalTen. Der VerfalTer will uns da~ 
Verfahren Hanslicks geifresgefchichtlich verfiändlich 
machen und befürwortet eine gewilTe Milde gegen
über Hanslicks Schwächen. Aber die Tücke und 
Bosheit, mit der diefer feines Amtes waltete, ver·· 
die n t keine Milde und geifresgefchichtlich, als 
Philofoph und Aefrhetiker, hat Hanslick immer 
eine klägliche Rolle gefpielt. Die Selbfianzeige 
des VerfalTers, die der Verleger ausgefchickt hat, 
fpricht mit Recht von einer entarteten und ver
judeten PrelTe, deren lich ein dem Untergange ge
weihtes Zeitalter bedient habe. Der Lefer wird 
daher einigermaßen enttäufcht fein, wenn er in 
dem Buche für die fchlimmficn Entgleifungen 
Hanslicks immer noch eine Rechtfertigung oder 
eine wohlwollende Entfchuldigung antrifft. Da es 
lich aber im wefentlichen nur um die Zufammen
frellung des gegebenen Stoffes handelt, fo bleibt 
die Arbeit trotzdem fehr verdienfl:lich und jeder 
kann /ich felbfr feinen Reim auf die Ungereimt
heiten Hanslicks und Speide1s machen. Zu bedau
ern bleibt nur, daß das Buch nicht fchöner gedruckt 
und daß es durch arge Druckfehler entfiellt ifr. 

Max Morold. 

HANS ZURLINDEN: Wolfgang Graefer (mit 
zwei Bildbeigaben). C. H. Beckfche Verlag,buch
handlung München. 

Name fowie inneres und äußeres Schickfal Wolf
gang Graefers lind für immer mit Bachs "Kunfi 
der Fuge" verbunden. Nach dem unenträtfelbaren 
Ratfchluß eines vorbefiimmenden Willens veriäuft 
der kurze Lebensgang diefes jungen Stürmers und 
Drängers. Die vorliegende Studie des Freundes 
widmet dem fo tragifch Geendeten eine Würdigung 
feiner kulturellen Leifrung. Das Schickfal des Früh
reifen begegnet uns im Leben und Schaffenswerk 
Graefers: die Tat des Siebzehnjährigen (geb. am 
7· September 1906 in Zürich) mit der Entdeckung 

und Wiederherfrellung der Bachfchen "Kunfr der 
Fuge" und das Erlöfchen diefer glutvollen Lebens
flamme im Selbfrmord des 2Ijährigen am 13· Juni 
1928. Z. würdigt die Hauptleifiung Graefers um 
die äußere Neuerfchließung und innere Erkenntnis 
des "letzten Bach", delTen gigantifches Fragment 
dem jungen Graefer im Jahre 1923 in der Züricher 
FalTung von 1802 in die Hände fällt. Mit leiden
fchaftlichem Eifer vertieft /ich der Abiturient in 
die Wunderwelt diefer Partiturblätter und darf 
bereits im Laufe des Jahres 1924 vor ernfrcm 
mu/ikwilTenfchaftlichem Kreife über das Ergebnis 
diefer Forfchungsarbeit berichten. Der 26. Juni 
1927 bringt dank Straubes Einfatz die Urauffüh
rung der "Kunft der Fuge" unter Graefers Leitung 
in der Leipziger Thomaskirche. 

Das in heißer Erlebniskraft verankerte Buch 
vom "Körper/inn" erfährt als auffchlußreiches 
Dokument der jungen Nachkriegsgeneration eben
falls eine eingehende Würdigung. Ein kurzgefaß
ter Abriß der EreignilTe aus diefem tragifch über
fchatteten Dafein gärender deutfcher Jugend be
fehließt die warmherzig gefchriebene Studie. Das 
gehaltvolle Buch muß als wertvoller Forfchungs
beitrag zur modernen Mulik angefprochen werden. 

Dr. Paul Bülow. 
Mufikalien; 

für Klavier 

HEINZ SCHüNGELER: Der neue Weg. Etu
denfchule für Klavier (3 Hefte je Mk. 2.-). Ver
lag P. J. Tonger, Köln. 

Im Vorwort des VerfalTers heißt es: "Der neue 
Weg foll fein, was fein Titel verfpricht" - wir 
können erweitern: Der neue Weg h ä I t, was Titel 
und Vorwort verfprechen! - In 3 Heften (Vor
und Unterfiufe, Unter- bis Mittelfrufe, Mittel- bis 
Oberfiufe) ifi hier auf gedrängten Raum aus vor
handenem, bewährtem Etudenmaterial (Czerny, 
Bertini, Burgmüller, Berens u. a.), dem lich Be
arbeitungen und eigene Kompolitionen des Ver
falTers anfchließen, eine Auswahl zufammengefiellt, 
die zur Erzielung einer zuverlälTigen und gleich
mäßigen Technik, des Gefühls für Rhythmus und 
Dynamik, und eines gefangvollen Anfchlags für 
den Schüler ein fr e t i g e s Aufwärts bedeutet. Sie 
verlangt daher das Studium einer j e den Etüde; 
/ie fchleppt bewußt nicht den Ballafr einer Reihe 
zu überfchlagender Stücke mit lich, wie es fo oft 
der Fehler von Schulen oder fonfiigen technifchen 
übungswerken ifr. Der junge Klavierfpieler wird 
von der 5 Töne-Etüde bis zur Weitgriffigkeit des 
Oktaven- oder Dezimenfprunges, der einfachen 
Phra/ierungsftudie bis zum Legato größerer Melo
diebögen geführt, ebenfo wie er durch zeitigen 
Hinweis auf Transponieren zum überwinden der 
Schwierigkeit von Vorzeichen gebracht, insbefon
dere aber auf den reichen Tonartenwechfe1 de~ 
Schlußheftes vorbereitet wird. Eingefchobene übun
gen dienen teils einem technifchen Sonderkurs, teils 
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der Vorbereitung auf die folgende Etüde. Trotz 
des inlhuktiven Gefamtcharakters wurde die pfy
chologifche Seite einer folchen Etüden-Sammlung 
nicht überfehen, die Freude des Schülers - nament
lich des Anfängers - am unterhaltend-anregenden 
und wohlklingenden Stück. Kurz: diefe Schule 
Iteckt dem Lai e n das heute doppelte begrüßens
werte Ziel, lich ein tüchtiges Maß hausmulikalifchen 
Könnens anzueignen, dem fpätercn Be ruf s -
m u f i k e r, lich die lückenlofe Grundlage zum 
Weiterltudium zu verfchaffen - und endlich gibt 
lie dem K I a v i e r I ehr e r die Moglichkeit und 
nicht zu unterfchätzende Erleichterung an Hand, 
aus einem falt unüberfehbaren Etüdenltoff hiermit 
das nach forgfältigen und modernen pädagogifchen 
Grundfätzen Notwendigltc ausgewählt zu fehen. 

H. 
für Ordlcltcr 

HERMANN WUNSCH: Feit auf 11 011 -

bi j 0 u. Ernlt Eulenburg, Leipzig. Op. 50. 

Diefe Orchelter-Suite für kleines Orchelter in 
fünf Sätzen ilt im belten Sinne des Wortes eine 
gute Unterhaltungsmulik. Wenn man lich an den 
modernen Stil, der dem Komponilten eigen ilt, ge
wöhnt hat, wird man fehr bald die einzelnen 
Sätze, die alte überfchriften tragen, lieben lernen. 
Der letzte Satz "Halali" hat gegen Ende das be· 
kannte Lied "Es blies ein Jäger wohl in fein 
Horn". Wenn diefe Suite auch nicht fo witzig ilt 
wie die kleine Lultfpielfuite desfelben Komponilten, 
fo hat lie dennoch genug Humor. Dic kleine 
Orchelterbefetzung dürfte Aufführungen auch in 
kleineren Städten ermöglichen. MD Kurt Barth. 

OTTO WARTISCH: R 0 n d 0 für g roß c s 
o r che It e r. Ernlt Eulenburg, Leipzig. 

Diefes Rondo für großes Orchelter Iteht auf 
einer ähnlichen Stufe, nur ilt es m. E. natürlicher 
in feiner Harmonik und Rhythmik empfunden. Ein 
fehr lebhaftes E-dur-Thema zu Anfang des Wer
kes hat zum Gegenfatz in den Nebenabteilungen 
des Rondos eine getragene Melodie. Das ganze 
Werk ilt außerordentlich gefchickt verarbeitet. 

MD Kurt Barth. 
MIKLOS ROSZA: Thema. Variationen 

und F i n ale. Op. 13. Ernlt Eulenburg, Leipzig. 
Ein, abgefehen von der für uns fchon monoton 

wirkenden ungarifchen Rhythmik, ein fehr genial 
erfundenes Werk, das, mit großem Schwung und 
Feuer vorgetragen, ein Virtuofenltück für ein 
Orchelter bedeutet. Das Thema ilt im Max Reger
fchen Sinne entfprechend verarbeitet. In dem gan
zen Werk ilt pullierendes Leben fpürbar. 

MD Kurt Barth. 
für Gefang 

ARMIN KNAB: "Drei Marienlegenden". Für 
eine Singltimme mit Klavier. Verlag Breitkopf u. 
Härte!, Leipzig. 

Kein anderer als der Lyriker Armin Kna.b 
konnte diefe Itillen Marienlegenden aus den Wun-

derhornliedern mit folcher Innigkeit und zarten, 
herzlichei Wärme erfüllen. Die fchon zwei Jahr
zehnte zurückliegenden Lieder bezwingen durch 
ihre Schlichtheit, die das Wefen diefer volkstüm
lichen Legendenpoelie wiedergibt. Das rheinifche 
Volkslied "Maria und der Schiffer" zeigt das am 
deutlichlten in feiner einfachen Melodik und har
momfchen Führung, die lich immer um den gleichen 
Zufammenhang bewegt, um lich fymbolifch (aber 
nicht programmatifch) am Schluß ("Sie läuten 
groß, lie läuten klein") zu weiten. Die andeutende 
Imitation finden wir auch in der "Infchrift" (Pro
copdi Mariale Feshivale) "Hör mich, du arm~ 
Pilgerin", einem Itrophifci1 gebauten Volkslied. 
Größere Form und motivifche Charakteriltik weilt 
das letzte der Lieder, "Zugvögel" auf, in der 
gleichen edlen Gewähltheit der Sprache, wie fie 
uns etwa Walter Courvoilier in feinen Marien-
liedern gegeben hat. Dr. Erich Valentin. 

SCHWEIZER VOLKSLIEDER, I. Folge, mit 
Gitarrefatz verfehen von Alfred S te r n und Her
mann Lee b. Heft 8 der "Schweizer Sing- und 
Spielmulik", herausgegeben v. Alfred S t ern und 
Dr. Willi S ch u h. Verlag Gebr. Hug & Co., 
Zürich und Leipzig. 32 Seiten. 

Eine hübfche Auswahl von 26 deutfci1-fchweize
rifchen Volksliedern aus den Sammlungen von 
Otto v. Greyerz ("Im Röfeligarte"), J. R. Wyß 
("Kuhreigen") u. a. mit neuen Begleitfätzen für 
Gitarre, die lich über den Stumpflinn manchen 
landläufigen Gezupfes erheben, ohne in Künfte!eien 
oder polyphone Verfchnörkelungen zu verfallen. 

Dr. H. Möller. 
HERMANN SIMON: Das rubinrote Lied und 

andere Weifen naci1 Ruth Schaumann. Anton 
Böhm & Sohn Augsburg. 3 Lieder für Singltimme 
mit Klavier. 

Trotz fparfamlter Mittel eindrucksltarke Lieder. 
Dr. Kratzi. 

HERMANN SIMON; Jubilate. Ein geiftliches 
Chorwerk für Jugend- oder Frauenchor (1-3Itg.) 
mit Sprecher (Singltimme, Mezzofopran oder 
Sprechchor) und Orgelbegleitung nach liturgifchen 
Texten von M. Ignatia Breme O. S. U. 

Offenbar gedacht zum Gebrauche in katholifchen 
Kirchen. Art und Anlage beltätigen das. Der 
frifche Eingangs- und Schlußchor haben ebenfo wie 
die Rezitative Orgel begleitung. Die 5 kurzen Anti
phone lind a cappella gefetzt, meilt kanonilierend. 
Auch in diefem Werke wenig Mittel, aber inten
live Wirkung, die fici1 im Choral (Gemeinfchafts
gefang) und Schlußchor hervorhebt. Dr. Kratzi. 

LUDWIG ROSELIUS: Marienlied für hohe 
Stimme und Klavier. Op. 13, Nr. 1. - Ed. Bote 
& G. Bock, Berlin. 

Eine zarte, innige Melodie auf Worte von Man
fred Hausmann. In der Klavierbegleitung, die 
äußerit behutfam angefaßt werden muß, glitzert 
es in reizvollen Dilfonanzen. Dr. Hans Kleemann. 
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K R E u z u 
Rudolf Freiherr von Procha.zka t. 
Von S t e p h a nUn ger, Prag. 

N D Q 
Mai 1936 

u E R 

In Pr ag ftarb am 23. März im Alter von 73 Jahren der weit über die Grenzen feiner engeren 
fudetendeutfchen Heimat bekannte und gefchätzte fudetendeutfche Tondichter und Muftkfchrift
fteller Rudolph Fr. Pro ch a z k a. Der Verftorbene entftammte einem angefehenen altböh
mifchen Freiherrngefchledlte und hatte ftch der Muftk zunämft als Liebhaber zugewendet, um 
ihr bald - nach Studien bei Grünberger und dem bedeutenden tfchechifchen Komponiften 
Zdenko Fibich - ganz feine Kraft zu widmen. Prochazka war ohne Zweifel der für die 
fudetendeutfchen Muftkangelegenheiten maßgebendfte Tonkünfiler der letzten Jahrzehnte. Er 
war auch derjenige Muftker, der als überhaupt Erfter das fudetendeutfche Muiikleben als felb
ftändige Kulturangelegenheit erkannt hat. Aus diefer Erkenntnis heraus entftanden feine gro
ßen organifatorifchen Arbeiten zum Wohle des fudetendeutfmen Muftktums, deren Durchfüh
rung ihm als erftem und neugefchaffenen Landesmufikreferenten für Böhmen erleichtert wurde. 
Die Neuordnung des Muftkfmulwefens, die Reform des Mufik-Schulunterrichtes, die Ausgeftal
tung der Mufikinf pektorate und die Umgeftaltung der Mufik-Staatsprüfungen. Das größte Ver
dienft für die fudetendeutfche Mufik und die fudetendeutfchen Mufiker aber erwarb fich Pro
chazka wohl dadurch, daß er nach der Gründung des Tfmemoflowakifchen Staates, als das bIS 
dahin utraquiftifch deutfch-tfchechifche Prager Mufikkonfervatorium in tfchechifchen Bditz 
überging, jene zentrale höhere deutfche Mufiklehranftalt als energifchfter und erfolgreichfter 
Anwalt mitbegründete, die dem fudetendeutfchen Volke heute zur unentbehrlichen muftkalifchen 
Bildungs quelle feiner Söhne geworden ift: Die "Deutfme Akademie für Mufik und darfteIlende 
Kunft in Prag". In ähnlicher Weife wie als Mufikorganifator hat fich Prochazka auch als 
Mufikforfcher und Mufikfchriftfteller für die fudetendeutfche Mufikfache eingefetzt. Ihm 
dankte man die erften zufammenhängenden Abhandlungen über fudetendeutfche Mufik und 
Mufiker, die nur der mronologifchen und gebietsumgrenzenden Ordnung und Sichtung bedür
fen, um den wertvollen Grundftock zu einer fudetendeutfmen Mufikgefchichte zu geben. Als 
Mufikforfmer ift Prochazka übrigens in mancher Hinficht Autorität gewefen; feine Mozart
Studien find nimt minder gefchätzt als feine großen biographifmen Arbeiten über Robert 
Franz, den großen deutfchen Liedmeifter, und über den großen Wien er Walzer- und Operetten
Komponiften Johann Strauß. Auch der Tondichter Prochazka hat der fudetendeutfchen Mufik
fache bewußt gedient. Dadurch, daß er den fudetendeutfchen Gefangvereinen Werke lieferte, 
die wirkungsvolle Mittler ihrer Kunft wurden. Die großen Chorwerke "Palmen" und "See
rofen" find Standwerke fudetendeutfcher Chorgefangskunft geworden. Aber der Tondichter 
Prochazka hat auch und vor allem den Ruf der fudetendeutfchen Tonkunft über die Grenzen 
der fudetendeutfchen Heimat verbreitet; durch feine großen Werke, die poefieerfüllte Märchen
oper "Das Glück", die Orcheftervariationen, vo rnehmlich aber durch feine Sammlungen tief 
empfundener Lieder, die einzeln zum erftenmale in der Stuttgarter Neuen Muftkzeitung, deren 
Mitarbeiter Prochazka war, veröffentlicht wurden und fpäter als Sammlungen im Mufikverlag 
von Henry Litolff in Braunfchweig erfchienell find. Prochazka, der Schüler Fibichs, zeigt in 
feinen Schöpfungen ebenfo die vornehme und gediegene Satzweife diefes großen tfchechifchen 
Meifters wie delTen poetifche Art. Was Prochazka feinem Lehrer aber voraus hat, ift die 
Wärme des Gefühles und der echt Iyrifche Ton. Im Liede ift Prochazka überhaupt der Lyriker 
in Reinkultur, der Lyriker, der Gefangsmelodie und harmonifche Liedbegleitung zu innigftem 
Gleimklang verbindet. In neuefter Zeit hat fich Prochazka auch als mufikdramatifch ftark 
fchöpferifcher Geift durchgefetzt, in dem Myfterium "Chriftus", einem geiftlimen Melodrama, 
das formal und inhaltlich eine neue Art des geifilichen Oratoriums bedeutet. In den letzten 
Jahren hatte fim der Tonkünfiler mehr und mehr vom öffentlichen Leben und Mufikleben zu
rückgezogen, um ganz feiner ftillen Forfcherarbeit und der Kompofition zu leben. Die Ehren
fteIlen, die er früher bekleidete, waren zahlreich: als Präfident der Deutfchen Mufikakademie in 
Prag, als Präftdent des Deutfmen Kammermufikvereines in Prag, als Vorfitzender der deutfchen 
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Mu{ikfraatsprüfungskommiffion in Prag etc. etc. Erfr im Jahre 1933 wurde Prochazka durch 
Verleihung des tfchechoflowakifchen Mufikfraatspreifes ausgezeichnet. 

Ein Beifpiel deutfchen Kritikertums. 
Paul Zfchorlich zum 60. Geburtstag am 8. April 1936. 
Von Wal t her A ben d rot h, Berlin. 

Will man ein klares Bild vom Wefen und Wert der K r i t i k, diefer heute fo heftig 
umfrrittenen, überwiegend abgelehnten und faktifch weitgehend unwirkfam gewordenen Kul
turerfcheinung, gewinnen, fo muß man {ich vergegenwärtigen, was {ie in Zeiten ihrer unein
gefchränktefren Wirkungsfreiheit bedeutet und geleifret hat. Es ifr dabei ihr zweifaches Auf
gabengebiet ins Auge zu faffen: das rein fachkritifche und das kulturpolitifche. 

Was das erfrere betrifft, [0 läßt Gch davon fa gen, daß es niemals überflüffig oder auch 
nur entbehrlich werden kann, folange es ein öffentliches Kunfrleben gibt mit Aufnehmenden, 
deren Gefallen oder Mißfallen an der gebotenen Kunfr erfahrungsgemäß keinen Wertmaß
frab abgeben kann und aHo fowohl für den Augenblick wie auch auf weite Sicht verhängnis
volle Fehlwertungen zu zeitigen und fefrzuhalten pflegt, und mit Darbietenden (Schaffenden 
und Nachfchaffenden), deren natürlicher Einfluß auf jene Aufnehmenden, verfrärkt gar durch 
Selbfranpreifung (Reklame und Propaganda) eines Regulativs, einer Neutrali!ierung von dritter 
Seite bedarf. Diefe doppelte Aufgabe der Verfrändnis-Vermittlung und der Eindrucks-Kor
rektur ifr in der Tat fo wichtig, daß die felbfrverfrändlich möglichen und ja auch genügfam 
hifrorifch erwiefenen bedeutenden perfönlichen und fachlichen Schädigungen, welche aus menfch
lichem Irrtum des Urteilers und individueller Bedingtheit des Urteils erwachfen k ö n n e n , 
nicht im Entferntefren an den Schaden heranreichen, der den Erforderniffen einer wahren 
künfrlerifchen Kultur durch die Aus f ch alt u n g des kritifchen Elementes erwachfen muß. 
Das erhellt hinreichend aus dem bereits Angedeuteten. Darüber hinaus aber ifr zu bedenken: 
es gibt kein fruchtbares Geifresleben ohne Reibung, Auseinanderfetzung, Widerfpruch und 
Kampf. Wer wollte aber behaupten, daß das Pub I i k u m hierfür als Gegenpart des Künfr
lers in Betracht käme? Es beklatfcht, was ihm behagt und es flieht, was ihm nicht behagt. 
Da kann irgendwelche produktive V"/echfelwirkung garnicht erfr zufrandekommen; entweder 
der Künfrler bequemt !ich dem Gefchmack der Menge - und der ifr in Kunfrdingen immer 
Altgewohntem verpflichtet (man zähle die mu!ikliebenden Laien, die heute noch das Ende der 
"eigentlichen" "fchönen" Mu!ik nicht mit Wagner oder Brahms datieren!) - oder er rennt 
offene Türen ein. 

Was das zweite kritifche Aufgabengebiet, das kulturpolitifche, betrifft, fo will es gegen
wärtig manchem fcheinen, als fei diefes nunmehr vollends gegenfrandslos geworden, nach
dem ein autoritativer Staat die geltenden kulturpolitifchen Richtlinien endgültig fefrgelegt und 
ihre Befolgung mit Einfatz aller ihm zur Verfügung frehenden Machtmittel felbfr unter feine 
überwachung genommen habe. Inwiefern diefe Schlußfolgerung irrig und oberflächlich ifr, das 
dürfte jedem Sachkenner klar fein; denn wenn auch die par t e i politifchen Kulturkämpfe zur 
Ruhe gekommen find, die bis vor wenigen Jahren einen beträchtlichen Teil der kritifchen 
Tätigkeit in Anfpruch nahmen - im weiteren Rahmen des grundfätzlich durchgefetzten 
nationalen Kulturwillens bliebe auch hier einer fachlich begründeten Vermittlung zwifchen den 
verfchiedenen Trägern und ausführenden Organen diefes Willens einerfeits und der aufneh
menden öffentlichkeit andererfeits genug zur Klärung, Läuterung, Durchfetzung und Befefri
gung der leitenden Ideen beizutragen. Mögen hierüber heute noch nicht durchweg hinreichende 
deutliche Vorfrellungen herrfchen, fo zeigt {ich wenigfrens die kulturpolitifche Bedeutfamkeit 
berufener Kritik im hellfren Lichte beim Rückblick auf die Vergangenheit. Man darf behaup
ten, daß die Hinüberrettung eines einigermaßen verläßlichen Unterfcheidungsvermögens zwi
fchen Gut und Böfe, Echt und Unecht, Kunfr und Kitfch, Geifr und Intellektualismus aus 
früheren Zeiten über die feelifch-totkranke Nachkriegsepoche in unfere Tage kaum gelungen 
wäre ohne die hochgemute überzeugungstreue und unerfchrockene Widerfpruchsfreude einer 
verfchwindenden Minderheit verantwortungsbewußter Kritiker. Denn das Publikum, das Volk 
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- das kannte uch damals längfi fchon garniCht mehr aus und blieb darum vodichtshalber 
lieber allen wirklichen und vorgeblichen KunfiereigniiTen grundfätzlich fern. Die Künfiler 
aber, fofern fie nicht einfach fröhlich den gerade herrfchenden Fahrwind nutzten, waren (von 
wenigen, berühmt gewordenen Ausnahmen abgefehen) viel zu ängfilich und vorfichtig, um ihre 
vom Zeitgeifi abweichende Gefinnung allzu laut zum befien zu geben. 

Unter jenen hoch verdienten kritifchen Bekennern deutfcher Kunfigefinnung ifi während feines 
langen journalifiifchen Wirkens einer der feurigfien Pa u I Z f ch 0 r I i ch gewefen, der am 
8. April, fern dem bisherigen Boden feiner fchriftkämpferifchen Taten, feinen 60. Geburtstag 
feierte. Vor kurzem erfi zog er fich von der öffentlichkeit zurück, um fich künftig ganz feiner 
eigenen mufikfchöpferifchen Arbeit zu widmen. So verlor die Berliner Fachkritik, der er zu
letzt als Referent der "Deutfchen Zeitung" angehörte, einen ihrer charaktervollfien und origi
nellfien Vertreter. 

Was mit der erfien Kennzeichnung gefagt fein foll, bedarf vielleicht einer gewiiTen Erläu
terung. Denn es mag unter der nachrückenden jüngeren Generation heute bereits vergeiTen 
fein, welcher Eigenfchaften des Geifies und des Herzens es bedurfte, um in den Jahren des 
internationalifiifch-jüdifchen Kulturregimes in Deutfchland als ein Verfechter deutfchen Wefens 
und deutfcher Werte feinen Pofien auszufüllen und zu halten. Es bedurfte dazu einer gehö
rigen Ration Unerfchrockenheit, einer wagemutigen Kämpfernatur und wahrhaft "artgemäßer" 
Unbeugfamkeit; doch mußten diefe Temperaments- und Willenskräfte auch wirkfarne Waffen 
führen: treffficheres Urteil und eine offene Sprache. Ober alle diefe Vorausfetzungen verfügte 
der Kritiker Zfchorlich in weitefiem Maße. Er führte eine Feder, deren Schärfe ihr Ziel nie 
verfehlte und war ein unentwegter Schwimmer gegen den Strom alles Zeitgemäßen-Allzuzeit
gemäßen. Allein er wurde darin nicht zum trockenen Schulmeifier und langweiligen Prin
zipienreiter; fondern - und das machte eben feine fchriftftellerifche Originalität aus - feine 
Gedanken, Formulierungen und taktifchen Züge gefchahen immer aus dem Augenblick heraus, 
aus dem jeweiligen Fall, zum jeweiligen Zweck, und zwar mit blendendem Witz und anregend
ftem Geiftreichtum. Selbfi, wenn es vorkam, daß er in der Sache einmal daneben hieb (was 
jedem heißblütigen Fechter paiTieren kann), fo hatte man doch Freude am Spiel der Klinge, 
fodaß auch Gegner oder Gleichgültige feinen Kritiken wohl alles mögliche nachfagen mochten, 
nur das Eine nicht: daß fie farblos oder akademifch feien. Wer aber in dem Lager fiand, für 
das er focht, der wußte außerdem, daß Zfchorlichs Kritikerturn nicht Lufi am Nörgeln und 
Schimpfen, daß es vielmehr echte Leidenfchaft für das Gute, Gefunde, gerad Gewachfene und 
unbefiechlicher Wahrheitsfanatismus war. 

Das Recht zur Kritik nahm Zfchorlich aus eigener, gründlicher Sachbeherrfchung. Nach 
gutem Zunftbrauch legte er immer Wert darauf, durch eigenes Schaffen zu zeigen, daß er fein 
Handwerk verfieht und daß fein Mufikertum folid begründet fei. Von früher Jugend an hat 
er die Kompofitionsfeder geführt und auch auf diefem - ihm eigentlich am meifien ans Herz 
gewachfenen - Arbeitsgebiet fiets mit fanatifchem Ernfi und unermüdlichem Fleiß nach dem 
Höchfien gefirebt. Lieder, Kammermufikwerke, Orcheftermufik und Opern partituren find die 
ZeugniiTe diefes fchöpferifchen Ringens. Als fein Lebenswerk betrachtet der Komponifi feine 
geifiliche Oper "Ahasver", die, vor mehr als fünfzehn Jahren vollendet, noch immer der Urauf
führung harrt und aus welcher vor einiger Zeit Bruchfiücke im Konzertfaal erklangen, die 
genug intereiTierten, um wünfchen zu laiTen, daß das ganze Werk einmal auf der Bühne feine 
Lebenskraft erproben und bewähren möge. Der Kritikerberuf verpflichtete ja bisher den fchöp
ferifchen Mufiker in Zfchorlich zur Zurückhaltung, fodaß feine Kompofitionen erfi letzthin mehr 
zur Kenntnis der öffentlichkeit kamen. Viel Anklang fand neuerdings auch feine wertvolle 
Rofegger-Symphonie, die vor eineinhalb Jahren in der Berliner Hochfchule aufgeführt wurde 
und im März diefes Jahres in Königsberg fehr warmen Widerhall fand. 

Paul Zfchorlich weiß wohl, warum er nunmehr, da die Zeit der Kämpfe und Auseinander
fetzungen vorüber ifi, das Zeitungs blatt endgültig mit dem Notenpapier vertaufchte. Wir 
wünfchen ihm in feiner oberbayerifchen Arbeitsmuße ein weiterhin gefegnetes Tagewerk und 
erinnern uns mit Dank und Freude feiner Mitkämpferfchaft und feines erfrifchenden, anfeu
ernden Beifpiels. 
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Hermann Grabner fünfzig Jahre. 
Von Dr. H 0 r ft B ü t t n er, Leipzig. 

59! 

Langfarn und folgerichtig ift Hermann G r a b n e r, der am 12. Mai in die Reihe der Fünf
ziger einrückt, das geworden, was er uns heute bedeutet: einer der charaktervollften, für das 
deutfche Mufikleben der Gegenwart bedeutfamften Komponiften. Der Lebensweg diefer Per fön
lichkeit und ihr bisher vorliegendes Werk wurde unferen Lefern im Juliheft 1935 nahegebracht; 
fchon bei diefer Gelegenheit wurde als der auffälligfte Zug von Grabners Wefen die erftaun
liche Vielfeitigkeit und Mannigfaltigkeit herausgefteIlt, die von der tragifchen Oper "Die Rich
terin" und der polyphon-hymnifchen Pracht des "Gefangs zur Sonne" bis zum volksliedhaften 
Chorlied die unterfchiedlichen Bezirke des Ausdrucks durchfchreitet. Gerade diefer feelifche 
Reichtum ließ aber erwarten, daß uns Grabner felbft noch manche Überrafchung bereiten würde, 
und fei es in der Form, daß fich die verfchiedenen Sphären des Innenlebens zu einer immer 
innigeren Einheit verbinden würden. In feinen letzten Werken, der Mufikkomödie "Meifler 
Reinhold'" und in den "Frohen Weifen" für eine Singftimme mit Klavierbegleitung hat fich 
Grabner auch zu einem fchlichten, unbefchwerten und doch neuartigen Ausdrucksfl:il bekannt, 
dem alle Mittel mufikalifcher Darftellung verpflichtet find; kultiviertes Mufizieren und Ein
fachheit der Haltung fchließen hier einen engen Bund und befcheren uns damit Werke, die in 
ihrer klaren Ausgewogenheit die Sehnfucht unferer Zeit nach edler, dabei aber gemeinverfl:änd
licher Kunfl: befriedigen. Grabner begann einft als Reger-Nachfolger; daß er jetzt zu einem 
folchen Schaffensftil gefunden hat, ift wohl der ftärkfte Beweis für feine außergewöhnliche 
fchöpferifche Kraft. Damit gelten aber auch die Wünfche zum "Fünfzigften" nicht nur dem 
Komponiften, der bereits viel Wertvolles gefchaffen hat, fondern vor allem jener fchöpferifchen 
Natur, die unermüdlich vorwärtsfchreitet und von der eine volk hafte deutfche Mufikkultur 
noch viel Gutes, wenn nicht gar Entfcheidendes erwarten darf. 

Max Regers Totenmaske. Mit einer Bildbeilage. 
Das Max Reger-Archiv in Weimar bewahrt da, Original der Totenmaske des großen Ton

meifters Max Reger, die Profeffor Max Engelmann noch im Laufe des Todestages abgenom
men hat. Es ift noch heute unfaßlich, wie unerwartet der Meifter, der abends noch in Leip
zig im Freundeskreife verweilte, in der Nacht vom 10. auf den I I. ds. Ms. im Hotel "Hen
fchel" am Roß platz verfchied. In wie friedlichem Kampf der Meifl:er in den ewigen Schlaf 
hinübergegangen ift, fpiegeln die Züge der Totenmaske wieder. Die Überführung der Leiche 
erfolgte nach Jena, der damaligen Wohnftätte. Die Afche ruht jetzt im Waldfriedhofe Mün
chen auf einem Ehrenplatz, den die Stadtgemeinde zur Verfügung geftellt hat. 

Wegen des Ankaufes der Totenmaske gibt der Kuftos des Reger-Archivs in Weimar Aus
kunft. 

Eine neue deutfche Nationalhymne. 
Von Sie g f r i e d Kali e n b erg, München. 

Es erfcheint als eine ganz feltfame Laune des Schickfals, daß dem deutfchen Volk, in der 
Mufik das am fchöpferifchften der Welt, eine der eigenen Volksfeele erwachfene National
hymne bis heute verfagt geblieben ift. Bekanntermaßen haben wir in Bezug auf das Gemein
fchaftslied von jeher Anleihen bei fremden Völkern machen müffen. Bei allen offiziellen Feiern 
erklang entweder das fl:eife, eigentlich ganz undeutfch geartete "Heil dir im Siegeskranz", nach 
dem englifchen "God save the king", oder an läßlich mehr volkstümlich befchaffenen Feften 
Haydn's fchönes Kaiferlied, deffen Originalmelodie aber, wie auch nicht allgemein bekannt, ein 
kroatifches Volkslied ifl:, das Haydn als Vorlage benützte zu feiner fo rafch populär geworde
nen Hymne. Zwar haben wir dann diefer Melodie die packenden Worte Hoffmann v. Fal
lerslebens unterlegt, die in ihrem Rhythmus und patriotifchen Schwung der hinreißenden Mufik 
Haydns gewiß in nichts nachfl:eht. Nun hat aber der gleiche Hoffmann von Fallersleben -
und auch davon dürften heute nur Wenige etwas wiffen - in der Freude über die Neu-
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gründung des Reiches einer Händel'fchen Melodie ebenfalls herrliche Wort vaterländifchen 
Empfindens unterlegt, und diefe Melodie ift von fo lapidarer Größe, Einfachheit und von folch 
weittragender Kraft der Empfindung, daß Ge wohl einen vollgültigen Erfatz für die öfter
reichifche Kaiferhymne zu bieten vermöchte, die ja trotzdem nach wie vor ihren alten Ehren
platz behaupten mag. Die Verfe des Dichters lauten wie folgt: '* (, a r ~~=:§:~E;p-~-.J~~r4=lS:=d4F "~-F§ 

1. 0 
2. 
3. 

du. mein heiß Ver - lan gen. du 
herr - lich auf - er - slan - den bist 
dei - ne ßan - ner nie - gen und 

mei - ner Wün· sche Spiel. 
du mein deut.sches Reich I 
haI - te hoch dein Schwert, 

Du mei - nes 
Keins von den 
du bist mit 

Her-zens 
an - dem 
dei - nen 

ßan - gen, du mei - ner 
Lan - den komml dir an 
Sie - gen ja al· ler 

Hoff.nung Ziel. Seil ich dich luch!' ~.md fand, gibls Schön'· res nichl auf 
Ed • lern gleich. Im Slurm wir haI - len Stand und wol - len freu - dig 
Eh . ren wer!. Der Schwur, mit Herz und Hand, dir sIels die Treu zu 

~ 6-=Y-fr ~ J I=I~. ; .J-~. J~ r i Er'-- --J iß 
Er - den, als dich, als dich mein Va - ler-Iönd, als dich mein Va - ler - land. 2. Gar 

sler - ben, für dich, für dich mein Va. ler-Iand, für dich mein Va - ler - land. J. Laß' 
haI - len, gil! dir, gill dir mein Va - ler-Iand, gil! dir mein Va - ler - land. 

Das Verdienft, die fchöne Weife erftmals dem Publikum vermittelt zu haben, gebührt dem 
früher am Münchner, jetzt Nürnberger Sender tätigen feinGnnigen MuGker Konrad S ch erb er, 
der auch einen ganz ausgezeichneten Orchefterfatz dazu gefchrieben, wie. der Münchner Kon
zertfängerin Luife P f lüg e r, die das Lied an einem ihrer Konzertabende unter jubelndem 
Beifall zum Vortrag brachte. . 

In muGkalifcher HinGeht ift nun noch das Folgende ungemein interelIant. Die erften 8 Takte 
der HändeHchen Weife finden Gch nämlich bis auf eine geringfügige Abweichung auch in einem 
alten katholifchen Marienlied, das jedem Schulkmd geläufig ift. Es wäre aHo die Frage zu 
entfcheiden, welche von den beiden FalIungen die ältere ift, ob Gch Händel bei dem Entwurf 
feiner Melodie an die Notation des Kirchenliedes gehalten oder ob das Umgekehrte der Fall 
war. Wir für unfere Perfon möchten uns für die erftgenannte Möglichkeit entfeheiden. Hän
de! hat Gch für feine Arien häufig alter Volkslieder bedient. Was kann aHo näher liegen als 
die Annahme, daß er die in Rede ftehende Melodie, die Gch in einem weniger bekannten 
Oratorium von ihm befindet, und fpäter bei uns Aufnahme in einen Band Volks- und vater
ländifcher Lieder gefunden, auf das alte Kirchenlied zurückgegriffen und damit feiner deut
fchen Heimat unbewußt ein Gefchenk von höchfter Ordnung gemacht. 

Was nun fteht dem eigentlich im Weg, daß die Händelfche Melodie und der Hoffmann
fche Text offiziell zur deutfehen Nationalhymne erhoben werden? Denn Zeit dazu wäre es 
wahrhaftig, daß wir uns in diefer Sache endlich auch auf unfere eigene Kraft beGnnen, und 
nicht länger damit zurückhalten, was wir an nationalem Gut feit Jahrhunderten beGtzen. So 
ftellen wir hiemit die ganze Angelegenheit zur öffentlichen DiskulIion und Il).qc;bten vor allem 
das Lied für eine der nächften größeren Sängerveranftaltungen in Vorfchlag bringen. 

Heroifches Lebensgefühl in der Mufik. 
Eine Randbemerkung zum Baden-Badener MuGkfeft. 
Von Her man n 1. M a y e r, Karlsruhe. 

In einer Rede, die Paul G r a e n e r in der Fachfchaft Komponiften der RMK über das 
Thema "Der Komoonift im neuen Deutfchland" gehalten hat (wiedergegeben im Oktober-Heft 
1935 der ZFM) geht der Führer der Fachfchaft von der Tatfache aus, daß "die nationaIfozia
liftifche Weltanfehauung die Kunft auf Tieffte berührt und daß es die Aufgabe der KünftIer 
und vor allem der fchaffenden KünftIer ift, Gch mit ihr auseinanderzufetzen". Hält man Gch 
an die Begriffe "Aufgabe" und "Auseinanderfetzung", könnte man Graeners Worte leicht nur 
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als energifche Forderung an die Mufikfchaffenden vedl:ehen, fich mit bewußter IntenGtät mit 
der nationalfozialifl:ifchen Weltanfchauung zu "befaiTen". Graeners Ausführungen über das 
Kapitel "Gdinnung" fchließen zwar jedes Mißverfl:ändnis aus, aber vielleicht wäre doch im 
Kreis der Schaffenden noch nachhaltiger davon zu reden gewefen, daß es auch eine mehr oder 
minder unbewußte, intuitive Auseinanderfetzung mit dem nationalfozialifl:ifchen Gedankengut 
gibt, daß man Gch mit ihm nicht nur be faiTen, fondern Gch von feinen befl:immenden Grund
kräften und feinen Lebensäußerungen er faiTen laiTen fall. In diefem Erfaßtwerden, das nichts 
anderes ifl: als ein Sichauftun gegenüber dem neuen Lebensgefühl, als ein Sichdurchfl:römen
laiTen von den gewaltigen, freigewordenen ethifchen und völkifchen Kräften, darin eben liegt 
die große Entfcheidung. Im Unbewußten des künfl:lerifchen, gefühlsmäßigen ErlebniiTes voll
zieht Gch die "Auseinanderfetzung" mit dem Neuen. Und es ifl: von ausfchlaggebender Bedeu
tung, daß das neue Lebensgefühl, das wir - ohne nähere Umfchreibung und in der über
zeugung, ohne weiteres verfl:anden zu werden - als heroifches Lebensgefühl bezeichnen dür
fen, nicht nur in die z weck b e ft i m m t e n Formen (kultifehe Feiermufik, Gemeinfchaftschöre 
ufw.) eingeht und dort feinen betonten Ausdruck findet, daß es vielmehr auch in die ab
f 0 I u t e MuGk mit feiner ganzen Macht einftrömt. Für die Entwicklung der neuen MuGk, in 
der Gch die Inhalte unferer Zeit und unferes Lebens in finngemäßer Form fpiegeln folIen, 
wird weit mehr als noch fo heißes Ausdrucks-Bemühen und -Wollen die Frage von Geltung 
fein, ob und in welchem Umfang das neue Lebensgefühl die fchöpferifche Kraft erfaßt und 
durchdringt. 

Dafür lieferte das Internat. zeitgenöiTifche Mufikfeft in Baden-Baden zwei Beifpiele, die -
ohne ungerecht zu fein - aus der Gefamtfolge herausgegriffen werden dürfen, weil fie in 
befonderem Maße markant und fymptomatifch find: Karl H ö 11 e r s Frescobaldi-Fantafie und 
Max T rap p s Konzert für Orchefl:er. Ungeachtet der Beweiskraft inhaltlicher und formaler 
Einzelheiten, auf die in diefer Kürze nicht eingegangen werden kann, muß als Gefamteindruck 
der prachtvollen Wiedergabe Herbert Alb e r t s und feines Orchefl:ers fefl:gehalten werden, 
daß fich in Trapps Konzert, namentlich in den Eckfätzen, eine heroifche Monumentalifierung 
einfachen thematifchen Materials kundgibt, die nichts mit gewolltem Pathos 1m Sinne einer 
überfpannung und überfl:eigerung zu tun hat, in der aber das heroifche Lebensgefühl unferer 
Zeit als mächtige dynamifche Kraft zu verfpüren ifl:. Auf den fchöpferifchen Vorgang felbfl: 
bezogen, ift die Frescobaldi-Fantafie noch auffchlußreicher. Was bei Höller aus einem, im 
Grunde nur intervallmäßig feiTelnden Orgel-Thema Frescobaldis entfl:and, ifl: eine aus einer 
kühnen Intuition kommende heroifch-pathetifche Projizierung ins Monumentale, wobei ent
feheidend ifl:, welche Kräfte diefe Projektion antrieben und zu fo gewaltigen Maßen führten, 
ohne daß die thematifch-gedankliche Bafis zerbrach. Gewiß ifl: diefe Intuition eine individuell
. fchöpferifche Angelegenheit; fie hätte angefichts der Orgelherkunft und der polyphonen Difzi
plin HöHers zweifellos zu einem ganz anderen, nicht weniger bedeutfamen gefl:alterifchen Er
gebnis führen können. Daß fie aber eine dermaßen heroifch-expreiTive Form gewann, ifl: m. 
E. nur aus einer Immanenz fl:ärkfl:er, geifl:ig-feelifcher Spannungen über dem Lebensgefühl 
unferer Tage, aus einer Polarität zwifchen eigenem und völkifchem Lebensgefühl, zu deuten. 
Mufik, wie fie uns in diefen beiden Werken von Trapp und Höller 
beg e gE. e t, k a n n - dabei feien individuelles \'0/ erden und gefchichtliche Entwicklungsvor
ausfetzungen in vollem Umfang in Rückficht gezogen - heu te nur ein D e u t fehe r 
i eh r e i ben. Das ifl: eine große, beglückende und entfcheidende Erkenntnis, der gerade im 
internationalen Rahmen diefes Feftes unbedingte Gewißheit zuteil wurde. 

Ein Mufikfilm, zu dem man ja fagen kann. 
Von Dr. W i 1 hel m Zen t n er, München. 

Dem Fra r.. z Li f z t - Film "L i e b e s t r ä urne" ift auf der 3. Internationalen Filmkunft
ausfteIlung in Venedig I935 der Preis für die gelungenfl:e Geftaltung aus dem Leben einer 
nationalen Perfönlichkeit zuerkannt worden. Man freut fich, daß - auch vom Standpunkte des 
Mufikers und Mufikfreundes aus - der nachhai tige Eindruck diefer Filmfchöpfung die Wahi 
der Preisrichter rechtfertigt. 
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Das hohe Ziel eines echten "Muiikfilms" wird vor allem dadurch erreimt, daß die Muiik 
nicht, wie fonfl fo häufig, lediglich tönende Verbrämung eines romanhaften Gefchehens, fon
dern tatfächlich Angelpunkt und Lebenskern des Ganzen bedeutet. Die von Heinz Hille er
dachte, muiikgefchichtlich durchaus haltbare Handlung zeigt in eindringlicher, den Weg zum 
Herzen des Zufchauers bahnender Weife, wie die Kunfl der Töne, in ihres Wefens Herzpunkr 
erfaßt, den Menfchen zu wandeln, zu läutern und höchflem menfchlichen Adel entgegenzufüh
ren vermag. Muiik: ein Ideal, in deffen Dienrt kein Opfer zuviel, kein Verzicht zu teuer er
kauft ifl. Ihr Jünger zu fein, wird gleichbedeutend mit menfchlicher Auserwählung. Nur ein 
Weg leitet empor zu deren letzten Höhen: Arbeit und felbfllofe Hingabe. Das läßt iich ganz 
anders an, als die billige "Künfllerromantik" der Dutzendfilme! 

In fehr gefchmackvoller und nachahmenswerter Weife werden die titelgebenden "Liebes
träurne" (die gleichnamige Lifzt'fche Kompoiition) keineswegs auf das Privatleben des Meifler, 
bezogen, fondern in Verbindung gebracht zu einem jungen Paar, das, durch eingewurzelte 
Standesunterfchiede zunächfl voneinander königskindergleich getrennt, im einenden Willen zur 
Kunfl und nicht ohne Lifzts väterlich gütevolle Fürforge zueinander kommt. In folcher Rolle 
des Mittlers und Beraters vermögen iich Lifzts überragendes Menfchentum, der Adel feines 
Wefens, die Lauterkeit feiner Geiinnung, die Harmonie feines Charakters, die Weisheit des 
Welt- und Menfchenkenners weit überzeugender und fchlackenlofer kundzugeben, als wenn man 
den Meifler zum in perfönliche Beteiligung verfhickten Mittelpunkt eines romantiiierenden Ge
fchehens gemacht hätte. Trotz folchen mehr paffiven Abflandhaltens der Hauptfigur, die Franz 
Her t e r ich voll vergeifligender Kraft darflellt, durchdringt der idealiflifche Zug ihres We
fens alles, was mit ihr in Berührung gerät, mit dem Hauche einer fchönen und erwärmenden 
Menfchlichkeit, die den Zufchauer ahnen läßt, in einem wie tiefen, allumfaffenden Sinne Mufik 
eine feelenläuternde Macht ifl, die jeden, der ih r gläubigen Herzens genaht, iich zu höheren 
Sphären heben läßt. 

In einem Punkte ifl allerdings der Ermöglich ung des film üblichen "happyends" ein Zu
gefländnis gemacht worden, an deffen Wahrfcheinlichkeit zu glauben dem Mufiker fchwer fällt .. 
Denn es erfcheint völlig ausgefchloffen, daß die junge Komteffe Duday ein fo anfpruchsvolles 
Stück wie das Es-dur-Klavierkonzert, zumal noch bei der offiziellen Lifzt-Feier in Budapefl, 
ohne jede Verfländigungsprobe mit dem Dirigenten (der im Film nichts anderes ifl als der 
verloren geglaubte Geliebte) durchzuführen imflande wäre. Auch mag man als kleinen Schön
heitsfehler empfinden, daß die Klaviervorträge, die Lifzt felbfl am Flügel zeigen, nicht einer 
pianiflifch außerordentlichen und damit einigermaßen ebenbürtigen Perfönlichkeit anvertraut 
worden find. Aber davon abgefehen hat die in des Meiflers Geifle fich bewegende, den Lifzt
fchen Kompofitionen einen filmifch eindringlich en Refonanzraum fchaffende muiikalifche Be
arbeitung von Ernfl Erich B u der fich ihrer gewiß nicht leichten Aufgabe mit Takt und 
Feinnervigkeit unterzogen, fo daß iich auch in diefer Hiniicht zu dem die Möglichkeit des 
Muiikfilms durchaus erhärtenden Werke durchaus ja fagen läßt! 

Konzertdirektion Geo Albert Backhaus-Berlin. 
In unferem April-Heft brachten wir unter "Verfchiedenes" die Notiz, daß die Konzert

direktion Geo Albert Backhaus erlofchen fei. Die diesbezügl. Nachricht im Handelsregifler 
der Berliner Börfenzeitung bezieht iich jedoch nur auf die Form der "G e fell f ch a f t mit 
be f ch r ä n k t e r Ha f tun g", die bei der Firma Geo Albert Backhaus liquidiert wird, wo
bei zugleich die Firma dem bisherigen HauptgefelHchafter K 0 n zer tag e n t G e 0 r g A 1 -
be r t Back hau s - Berlin übertragen wurde. Wir berichtigen aHo unfere Nachricht ausdrück
lich dahin, daß die alte bekannte Konzertdirektion Geo Albert Backhaus von Herrn Konzert
agenten Georg Albert Backhaus in Berlin weiterbetrieben wird. Wir haben uns durch Ein
blick in die Tätigkeit der Konzertdirektion überzeugen können, daß die Tätigkeit in u n -
ver m i n der t emU m fan g ewe i t erb e tri e ben wird und daß fich unter den durch 
diefe Konzertdirektion vertretenen Künfllern berühmte Namen wie Wilhelm Backhaus, Cafpar 
Caffado, Walter Giefeking, Alfred Hoehn, Ludwig Hoelfcher, Wilhelm Kempff, Lubka Ko--
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Ie1Ia, Elly Ney, Julius Patzak, Florizcl v. Reuter, Wilhe1m Stroß, Dr. Ludwig Wüllner und 
viele andere befinden. 

Hider-Jugend und Muftk. 
Unter diefem Titel brachten wir m unferem April-Heft emen Auffatz von Reinhold Zim

mermann-Aachen, der uch mit einer Rede des flellvertr. Leiters des Kulturamtes der Reichs
jugendführung, Obergebietsführer Cerff befaßte. Wir müfIen diefen Auffatz dahingehend 
berichtigen, daß die von Reinhold Zimmermann zitierten Stellen aus der Rede von Ober
gebietsführer Cerff nicht von diefern flammen, fondern eigene Ausführungen des Berichterflat
ters der EfIener "Nationalzeitung" und, deren Ausgabe vom 5. November 1935 Reinhold 
Zimmermann bei feinem Bericht als Unterlage gedient hat. Die Kritik an der Rede von 
Obergebietsführer Cerff wird dadurch hinfällig. Wir bedauern den Irrtum und die dadurch 
hervorgerufene Irnge FafIung des obigen A uff atzes. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Robert He ger: "Der verlorene Sohn" (Dresdner 

Staatsoper, 3· 4·)· 
Arthur Ku fl: e r er: "Diener zweier Herren" 

(Freiburger Stadttheater). 
Max Pet e r s: "Sohn der Sonne" (Hannover, 

5· 4·)· 
Bodo Wolf: " Ilona" , Heroifche Oper (Landes

theater Meiningen, 12. April). 

Konurtwerkt: 

Kurt At t erb erg: "Klavierkonzert" (durch 
Hermann Hoppe-Berlin). 

]. N. D a v i d: " Streichtrio G-dur" (Leipzig, 
Gewandhaus). 

Werner E g k : Geigenmufik mit Orchefl:er (Intern. 
zeitgen. Mufikfefl: Baden-Baden). 

Hans F 1 e i f ch er: 6. Sinfonie (Frankfurter Mu
feumsgefellfchaft). 

Wolfgang F 0 r t n er: Concertino für Bratfche 
und kleines Orchefler (Hamburg). 

Hans Ge b h ar d: Klavierkonzert (Philharmoni
fehe Vereinskonzerte Nfunberg I Solifl Mifcha 
Rubafch, Ltg. Alfons DrelIel). 

Alex G r i m pe: "Suite für Streichorchefl:er" 
Werk 25 (Hamburg). 

Kar! Hall wach s: "Siebzehn romantifche Wal
zer" (KalIei). 

Rudolf Her b fl: "Bayerifche Tänze für Klari
nette, Violine, Cello nach Melodien aus der 
Oberpfalz (Reichsfender München). 

Rudolf Her b fl:: "Drei Sulzbürger Tänze" für 
Orchefl:er (Reichsfender Breslau und Deutfchland
fender). 

Helmuth J Ö r n s: "Mufik für Orchefl:er op. 2" 

(Hildesheim). 
Walter Nie man n: "Pompeji" Kleine Suite für 

Streichorchefler und Flöten (nach op. 48) (Reichs
fender Königsberg, unter Dr. Rud. Kaefl:ner). 

E R I c H T E 
Walter Nie rn a n n: "Sonatina für das GohJifer 

Schlößchen" op. 147 (Gohlifer Schlößchen, LelJ
zig, durch den Komponifl:en, 19. 4.). 

Joief Rau ch: "Serenade für Orchefler, Werk 7" 
(Nürnberg). 

Otto Sie gl: "Abendopfer" für Altfolo, Violine, 
gern. Chor und Orgel (Kölner Bachverein unter 
Prof. BröH). 

Kar! S ch ä f er: "Klavierkonzert op. 37" (KM 
Adolf Mennerich, München). 

Wolfgang S eh e i ger: "Mufik für Orchefl:er" 
(Heilbronn). 

Karl S ch ö n e man n: "Ernfl:e und heitere Wei
fen" (Mainz, 5. Schloßkonzert der NS-Kultur
gemeinde am 4. 2. unter GMD Kar! Fifcher). 

Kar! S ch ö n e man n: "KurhelIenmarfch" (Blas
orchefler) (KalIel, 1. 5.). 

Car! S pan n a gel: "Streichquartett III" (Berlin, 
8. 4.). 

Bruno S tür m er: Requiem für Chor und Orche
fter (KafIel unter R. Laugs). 

Helmuth V 0 g t: "Suite im alten Stil für Streich
orchefl:er" (Hamburg). 

Eberhardt Wen z e 1 : "Die Verfuchung" für gern. 
Chor a capp. (29. Febr. Vefper in der Kreuz-
kirche). . 

Richard W e t z : ,,3. Sinfonie" (Reichsfender Ham
burg). 

Richard W ü r z: "Acht Romantifche Miniaturen" 
für Geige und Klavier und fechs Duette 
(München). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Ottomar Ger fl: er: "Enoch Arden" Oper (Ham
burg). 

M u f f 0 r g f k i - T feh e r e p ni n: "Die Heirat" 
(Duisburger Oper, Mitte Mai). . 

Erieh Se h I bach: "Galiläi" (Duisburger Op~;). 

~* 
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Konzertwerke: 

F. Max An ton: "Cellokonzert" (Prof. Schulz
Weimar). 

Hans B reh m e: "Klavierkonzert op. 32" (Mai, 
Dresden, unter van Kempen mit dem Kompo
nillen am Flügel). 

Fritz B ü ch t ger: "Drei kleine Motetten f. gern. 
Chor" (Tonkün!l:Ierverfammlung des ADMV in 
Weimar). 

Fred Loh fe: "Dcutfcher Reigen" für Orche!1:er 
(Dresden, zr. Mai, unter van Kempen). 

Erieh Se h I b a eh : ,,:.'v1ulik für Kbvier und Orchc
!1:er" (Sinfoniekonzert Weimar unter ProfelTor 
Dr. Felix Oberborbeck). 

Kurt von Wo I f u r t: Serenade für Orche!1:cr 
(Dresden, Zeitgen. Mulikfc!1: 2r.!U. Mai). 

Alfred Zeh eIe in: ,,6 Klavieritücke" (München 
durch K. Merker, 15. Mai). 

Winfricd Z i I I i g : " Romantifche Sinfonie in 
C-dur" (Reichstagung der NS-Kulturgemeind~ 
München, unter RKM Franz Adam). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
1. CHOR-KREISTAGUNG 

zu AACHEN 

am 5. April 1936. 

Von R ein hol d Zirn m e r man n, Aachen. 

Wer aus mannigfacher Erfahrung weiß, wie 
fchwer es iit, Singvereinigungen unter einen Hut zu 
bringen, der wird die Bedeutung der I. Aachener 
Chor-Kreistagung der im Re ichs ver ban d der 
gern i f ch t e n C hör e D e u t f ch I a n d s zu
fammengefchlolTenen 19 itädtifchen und ländlichen 
Bünde nach Gebühr ermelTen können. Das Ver
dienit der Einigung gebührt in vorderiter Reihe 
dem rührigen und aufopferungsvollen Wirken Kar! 
S ch ein s', der dafür vom Chorgauführer Erhard 
Krieger mit Recht zum Kreisführer ernannt wurde. 
In zweiter Reihe iit es natürlich den betr. Vereinen 
felbit zu danken, daß lie künftig als eine gefchlof
fene Einheit daitehen werden. Als äußeres Zeichen 
der neuen Verbundenheit befchenkten 4 Aachener 
gemifchte Chöre die Tagungsteilnehmer durch ein 
Feit k 0 n zer t mit ihren Gaben: Der L ehr e r -
und L ehr e r i n n e n - G e fan g ver ein (Willi 
We i n be r g) mit dem I. Teile der "PalTionsmulik 
nach dem Evgl. Markus" von Kurt Thomas, der 
(foeben erit von feiner glänzend verlaufenen Kon
zertreife zurückgekehrte) Dom - C h 0 r (Th. B. 
Reh man n) mit Chören von R. Schwarz, O. 
Jochum und G. Rüdinger, der Madrigalkreis 
(lofef Ku ck) mit Werken von Sd1ein und LalTus 
und der S t ä d t i f ch e G e fan g ver ein (Her
Ibcrt von Kar a j a n) mit einer Wiederholung 
von Bachs gewaltiger Kantate "Nun iit das Heil 
und die Kraft". So auffallend die Unterfchiede in 
der Zahl der Mitwirkenden bei den einzelnen Dar
bietungen waren (der Madrigalkreis mit 23 Singen
den z. B. gegen die mehreren Hundert des Städt. 
Gefangvereins!), fo einheitlich war doch das kün!1:
lerifche Wollen und tatfächliche Gelingen. Die 
Vielheit in der Einheit und Einheit in der Vielheit 
wirkten mit itärk!1:er Sinnbildhaftigkeit und dürfen 
als gute Vorbedeutung für die Zukunft gewertet 
werden. Zu dem guten Gelingen des Ganzen trug 
nicht zuletzt der Organi!1: der Chrifiuskirche 

Dr. Klo t z (Bachs Es-dur-Präludium und Chor
begleitung) bei. 

In dem Feit vor t rag "Mulik il1: Verpflidl
tung" fiellte Erhard Kr i e ger die Dreieinheit 
Volk, Mei!1:ertum der Schaffenden und Werktreue 
der Nachfchaffenden in den Mittelpunkt feiner 
Ausführungen und fd1lug damit die geiitigen Brük
ken fowohl über die Jahrhunderte als auch über die 
Unterfchiedlid1keiten in der Vortragsfolge des Feft
konzertes. 

Die erite öffentlid1e Veranitaltung des Chor
kreifes A"ad1en im R V der gern. Chöre Deutfchlands 
darf als in jeder Beziehung gelungen bezeichnet 
werden. Weitere Zufammenarbeit, vor allem mit 
den ländlichen Vereinen, wird das glücklich begon
nene Werk nach allen Seiten hin zum Gedeihen 
bringen. 

TAGUNG 
DER REICHSMUSIKKAMMER 

IN DARMSTADT. 

Von Pa u 1 Z 0 I I, Darmitadt. 

Im feitIich gefchmückten Plenarfaal des ehema
ligen Landtaggebäudes veranitaltete Obet1bürger
meiiter Warn bol d t aus Anlaß der Anwefenheit 
des Präfidenten der RMK, Prof. Dr. Peter Raa b e, 
einen Empfang von Vertretern der Behörden, der 
Bewegung, der Wehrmad1t und der Mulikerfchaft. 
In feiner Begrüßungsanfprache wies Pg. Wamboldt 
darauf hin, daß Darmftadt lich feines guten Rufes 
als alte Kunitftadt würdig erweifen wolle und 
werde, daß gerade eine folche Überlieferung für 
die Zukunft eine große Verpflichtung in lich trage; 
daher auch die in Ve!1bindung mit der NS--Kultur
gemeinde in Auslicht genommene große Dar m -
it ä d t er M u f i k v 0 ch e (Oktober 1936), die 
bereits jetzt fchon im ganzen Reich großen Wider
hall findet. Mit dem Dank an Raabe für delTen 
Bereitwilligkeit, das Winterhilfskonzert der Darm
itädter NSKG zu leiten, verband Oberbürgermci
fier Wamboldt den Wunfch, daß alle Teilnehmer 
an der Tagung die beiten Eindrücke von dieler 
Stätte alter Mulikpflege mitnehmen möchten. -
Nad1dem noch Landeskulturverwalter M ü I 1 e r -
S ch eid die befonderen Aufgaben des Rhein-
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Main-Gebiets als f ü cl w e 1l: d e u t f eh e s Ku I -
tu r zen t rum gewürdigt hatte, f prach Profeffor 
Raa b e über "D i e Auf g arbe n der R e i eh s -
m u f i k kam m e r". Er zeigte, daß die RMK 
er1l: im Dritten Reiche, d. h. nach der Befeitigung 
der Zerfplitterung in fo viele Parteien möglich 
wurde, alfo er1l: nach der Aufrichtung der fiändi
fchen Gliederung. Der Ge1l:altungswille der 
Kammer erhält dreierlei Richtung, einmal aufs 
Ku I t ure II e hin, dann aufs Wir t f eh a f t -

li ch e (wobei ein Abgleiten ins Gewerkfchaftliche 
verhütet werden muß), und fchließlich auf das 
Re eh t I ich e hin. Die RMK i1l: kein "Zentral
fiellenvermittlungsamt", Ge ifi nicht für den Ein
zelnen, fondern für die Gefamtheit da; fie betreut 
auch die fchlechten MuGker. Für die Einteilung 
und Bewertung iH: die Gelegenheit des MuGk
maehens entfcheidend. Nachdrücklich warnt Raabe 
vor der überfütterung des Publikums mit Kon
Zerten. Was die Ausführenden angeht, fo ifi 
(bei der Vorausfetzung politifcher Zuverläffigkeit) 
der Lei 1l: u n g s g run d f atz oberH:es Gefetz. 
Befonders die bodenH:ändige MuGk iH: zu pflegen, 
liegt doch gerade in deren Vielfältigkeit die 
außerordentliche Stärke der deutfchen MuGkkultur. 
Bedeutfam Gnd ferner die Fragen der Heranzie
hung des Nachwuchfes, vor allem des Laiennach
wuchfes (Lehrkonzerte für Schüler ufw.) und die 
der Wiedererweckung der HausmuGk, die ja nicht 
nur feelifche Werte fchafft, fondern Geh auch auf 
viele Wirtfchaftszweige günH:ig auswirken könnte. 
Für unfere künftige MuGkkultur wird die Aus
bildung der Einzelperfönlichkeit ausfchlaggebend 
werden. Hat der Einzelne Kultur, dann wir:! 
fie auch das Volk haben; denn MuGk wird in 
ihrem Letzten immer einfam1l:es Erlebnis fein. -
Das herrliche Bekenntnis zu den Ewigkeitswerten 
deutfcher MuGk aus Raabes Wiesbadener Rede 
befchloß die Feier1l:unde, die von Darbietungen 
des Schnurrbufchquartetts umrahmt war und bei 
allen Teilnehmern tiefen Eindruck hinterließ. Der 
Landesleiter der RMK Heffen-Naffau, Kammer
muGker F i ch t müll e r, 1l:attete den Dank an 
Raabe ab und fchloß die Tagung mit dem Gruß 
an den Führer. 

Noch am gleichen Abend dirigierte Prof. Raabe 
dann das diesjährige Winterhilfskonzert der NS
Kulturgemeinde. Das Landestheaterorchefter folgte 
Raabe bis in die fein1l:en Einzelheiten und Schat
tierungen, fo daß eine prächtige Lei1l:ung zu1l:ande 
kam. Die Oberon-Ouvertüre er1l:and in ihrem 
ganzen romantifchen Zauber. Regers Beethoven
variationen (die Raabe vor zwanzig Jahren übri
gens uraufführte) gelangen in einer klanglichen 
und dynamifchen Abfchattierung und in rhythmi
ichem Schwung, der - zumal nach der impofanten 
Fuge - alles zu Begeifterungsftürmen hinriß, die 
Gch nach der hervorragend ausgedeuteten Gehenten 
Sinfonie von Beethoven noch fteigerten! 

PetCi" Raabe L:nn dcffen Geher fein, daß Darm-
1l:adt ihn nur fehr ungern nad1 fo kurzer Zeit 
fcheiden !ah, daG die LandesmuGkcrfchaft HeiIcn
Naffau in treuer Gefolgfchaft zu ihm auffchaut, 
und daß die NS-Kulturgemeinde Darmil:adt, deren 
Winterhilfskonzert er zu einem fokhen Erlebnis 
ge1l:::dtete, feiner flets in Dankbarkeit und Treue 
gedenken wird. 

HUNDERTJAHRFEIER 
DES ),lUSIK.VEREINS EISENACH. 

Von Martin Platzer, Eifcnach. 

Der MuGkverein Eiienach kann in diefem Jahre 
auf hundert Jahre feines Be1l:ehens zurückblid,en. 
In der Gcfchichte feiner Konzerte fehlt kein Name 
von Klang, lie liegen den Verein zu einem der 
wichtig1l:en Faktoren nicht nur der Bachthdt, fon
dem ganz Mittcldeutfchlands werden. So rahmte 
ein grogcs K 0 n zer t mit Recht den F e Jl akt 
ein, der im Zeichen Bachs und Beethovens 1l:and. 
Conrad F r e y f e, der langjährige Dirigent des 
MuGkvereins und Cu1l:os des Bachhaufes, leitete mit 
dem Städtifchen Orche1l:er durch die feinGnnig ab
ge1l:ufte Wiedergabe der Bachfchen Ouverture und 
Suite in D-dur Nr. 2 das Konzert ein. Im Es-dur
Klavierkonzert 0p. 73 Beethovcns zeigte Prof. 
Alfred H ö h n - Frankfurt feine temperamentvoll 
zupackende, männlich geH:altende, hinreißende Mei-
1l:erfchaft und feine wundervolle Vertiefung des 
Seelifchen im Adagio mit dem überirdifch ichön 
gefpielten übergang zum Allegro. 

Der Führer des MuGkvereins, Ober1l:udiendirck
tor Dr. An der nach t betonte in feiner Fe i1-
red e die Einheit des politifchen Lebens, in dem 
alle Gebiete parallel laufen. So fei auch das kul
turelle Wirken des Ml1Gkvereins eine VOI'hereitung 
auf die Gegenwart, die uns die Erfüllung jahr
hundertelanger Sehnfucht gebracht habe, und diefe 
Taten des Vereins bedeuteten eine Verpflichtung 
für die Zukunft. Nach den Glückwünfchen des 
Vertreters des Reichs1l:atthalters Sau ck e I und des 
Oberbürgermei1l:ers der Wartburgfl:adt, Dr. Ja n
i e n, der die mulikalifche Sendung der Bach1l:adt 
lInter1l:rich, rezitierte Dr. Irmgard W e i t h a f e , 
die Lektorin der LandesuniverGtät Jena, Gedichte 
von Goethe und Schiller. Die fchwungvoll wieder
gegebene ChorphantaGe op. 80 Beethovens, mit 
Alfred H ö h n am Flügel, ließ den Fe1l:akt präch
tig und jubelnd ausklingen. 

Bei einem anfchließenden Früh1l:ück wurden die 
Glückwunfchfchreiben zur Verlefung gebracht, die 
außer vom Reichsfiatthalter Sau ck e I und Mini
fierpräG.denten M a r f ch I e r noch von Peter 
Raa b e, Prof. S eh e r i n g, Prof. 0 b e rho r -
be ck und verfchiedenen muGkalifchen Verbänden 
eingegangen warzn. Eine Aus1l:ellung zeigte in 
Akten und Material die Wirkfamkeit des Vereins 
im verfloffenen Jahrhundert. 
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Während eines F e fi ball e s veranfchauliduen 
fehr fchöne Tanzvorführungen die Yerfchiedenen 
gefchichtlichen Epochen des Vereins. In der erfien 
Stunde des neuen Tages gedachte man des Geburts
tages des Führers mit einer Rede Oberfiudien
direktors Dr. A n der nach t und mit emem 
GlÜckwunfchtelegrarr:m. 

EIN NEUER PARSIFAL 
IN HAMBURG 

Gedanken zum Infzenierungsproblem 
des Wagnerfchen Bühnenweihfefrfpiels 

von H ein z F uhr man n, Harnburg. 

Als einen feiIelnden und, im großen und ganzen, 
durchaus geglückten Beitrag zum Problem der 
"Parfifal"-Infzenierung darf man die, zwei Wo
chen vor Ofiern in der Harn bur gi f ch e n 
S t a a t s 0 per herausgebrachte Neuherausficllung 
von Wagr:ers einzigartigem Bühnenweih-Fefrfpiel 
bewerten. Das Problem einer folchen Infzenierung 
ifi bekanntlich ebenfo alt wie die Lebenskraft 
diefes Werkes. Das wäre ein gutes halbes Jahr
hundert. Nach neuen ErkenntniiIen, die gerade 
jetzt das Wahnfried-Archiv in Form von doku
mentarifchen ZeugniiIen zutage förderte, weiß man 
heute daß Wagner felbfi die Bayreuther Urauf
führung in ihrer praktifchen Infzene-Setzung als 
unvollkommen, wenn nicht als problematifch emp
fand. Sieht man fich heute allein die rein biblio
philen überlieferungen der Bühnenbilder der da
maligen Uraufführung an, fo weiß man, daß man 
in unferen Tagen dem Infzenierungskanon diefes 
rcligiös-menfchlichen MufikbekenntniiIes nicht mehr 
von der Warte der damaligen Zeit, das heißt, von 
einern verzettelnden, verwirrenden Makartfiil her 
beikommen kann. Ein fiilifiifch wandelbarer 
Kunfigefchmack fowie eine fortfchrittlich gefonnene 
Bühnentechnik tragen das ihre dazu bei, die Dring
lichkeit einer werk-, das heißt vor allem m u f i k
gerechten Infzenierung diefes Meifierwerkes vom 
Standpunkt eines neuen deutfchen Gefchichts
'abfchnittes aus befonders augenfcheinlich werden 
zu laiIen. Die Bayreuther "Parfifal"-Infzenierung 
von I934 mit den Roll e r f ch e n Bühnenbildern 
darf in diefem Zuf ammenhang als ein feiIelnder, 
wenn auch praktifch noch nicht vervollkommneter 
Beitrag zu diefem Problem angefehen werden. 

Auch in Harnburg, wo der "Parfifal" alljährlich 
zur Ofierzcit mit unverminderter Weihkraft ge
. geben wird, war eine Neuinfzenierung befonders 
dringlich. Seit I914, dem Jahr, wo der "Parfifal" 
für Deutfchland frei wurde, feit den Bühnen
bildern $ven Gades aHo, haben die Hamburger 
keine Neuinfzenierung diefes Bühnenweihfefifpicls 
an ihrem Operninfiitut mehr erlebt. Wenn wir 
hier in erfier Linie das Problem der Bühnen
bilder nennen, fo, weil dicfes Problem wohl heute 
innerhalb der Gefamtproblematik der Parfifal
Infzenierung, darüber hinaus bei der Erörterung 

des Wagl:erfchen "Gefamtkunfiwerkes" an erfier 
Stelle fieht - wobei felbfiverfiändlidl die Mufik 
des Meifiers jederzeit die befiimmende Tonica 
abgibt. 

Von diefem Gefichtspunkt gehen auch d;c 
Bühnenbilder des bekannten Bayreuther Mitkämp
fers Prof. Emil P re e tor i u s aus, den man für 
diefen Zweck zur Löfung der Bühnenbildfrage 
nach Harnburg verpflichtete. Haben fie auch in
zwifchen ein heftiges Für und Wider ausgelöfi, 
fo ifi ihnen auf alle Fälle das Potitive eines 
weiteren tatkräftigen Infzenierungsvorfioßes in 
diefer Richtung nicht abzufprechen. Sie wollen 
in er/rer Linie vorn Standpunkt des VerhältniiIes 
von Bild und Ton her bewertet werden. Und 
in der Tat: ihnen ifi eine "Mufikalität" in diefern 
Sinne nicht abzufireiten. Gralstempcl und Zauber
garten fiehen in diefem Zufammenhang an vor
derfrer Stelle. Gewaltig ragt jen e r mit je 
drei Paaren glatter Gralstempelfäulen zum Licht
blau fendenden Bühnenhimmel. Die Chöre fchei
nen nicht von der (nur angedeuteten) Kuppel her, 
fondern von einer riefigen Treppe her zu er
klingen, die in der Mitte, nach hinten zu, im 
blauen Kther verdämmert. Es ifi eine glückhafte 
Dimenfionierung der religiöfen Weihefiimmung. -
Voll tropifcher üppigkeit die fe r - der Zauber
garten. Se1tfam werden hier die finnlichen Mifch
farben auf den weichen Harmonieteppich des 
Wagnerifchen Orchefierklanges übertragen, auf 
dem fich Kundrys Verführungskünfie abf pielen. 
Das Ganze - und darin werden auch die übri
gen, mehr konventionellen Szenenbilder von Pree
torius einbezogen - fieigert fich zu einer poetie
vollen, teilweife zauberhaften Transzendenz, in 
der die fchöne Bindung feiner Bühnenbilder zu 
Wagners Mufik wohl am deutlichfien wird. 

Hand in Hand mit der bildhaften Erweiterung 
geht die Regie Oscar Fritz S ch u h s, der den 
Bayreuther Bewegungsritus lockert, ohne ihn zu 
entfeiIeln. So wird die weihevolle Aufführung 
in der Hamburgifchen Staatsoper, mit Kapellmei
fier S ch m i d t - I f f e r fl: e d t am Pult, mit dem 
Gafifänger La hol mals Padifal, mit Karl 
K r 0 n e n b erg als Amfortas und Gu!ta Ham
me r als Kundry, zu einem reinen, unzeremo
niellen, religiöfen Gemeinfchaftsklang, der auch 
die Züge chriiHicher Duldfamkeit, die das Wag
nerfche Werk befitzt, trefflich auflöfi und in tich 
einbezieht . 

Wagners "Parfifai" bedeutet für den Meifier 
die Krönung feiner Regenerationslehre, die nicht 
nur philofophifch-betrachtend, politifch-handelnd, 
fondern vor allem auch religiös-bindend, im gei
jEg überhöhten Sinne, ifi. "Das Kunfiwerk ifi 
die lebendig dargefiellte Religion" - fo heißt es 
in des Meifl:ers Betrachtungen tiber "Das Kunfi
werk der Zukunft". In diefern Zufammenhang, 
das zeigte wiederum auch die Hamburger Neu-

... 

," 
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herausflellung, geht diefes religiöfe Weihefpiel 
heute, mehr denn je, alle Deutfchen an, die eine 
Einheit ihrer Weltanfchauung gerade aus der Ein
heitlichkeit der totalen, heute fo feltfam zeitnahen 
Gedankenwelt der Wagnerfchen Generationslehre 
zurechtzuzimmern im Begriffe lind. 

"IM FESTKRANZ DES JAHRES" 
Schlußlingen der Städtifchen Singfchule in München. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 
Seit mehr als leo Jahren wirkt die fl ä d t i f ch e 

S i n g f ch u I e in München im Dienfle eines hohen 
künflIerifchen und menfchlichen Ideals, der Pflege 
des volksverbundenen, mit gemeinfchaftsbildender 
Kraft durchdringenden Chorlieds. Welt- und 
Lebensauffaffung der einzelnen Gefchlechter und 
Epochen hahen lich in diefer Arbeit, die einmal 
eine große zufammenfaffende Darftellung finden 
follte, widergefpiegelt, und nicht immer hat lich 
wolkenlos heiterer Himmel über fo rafllofem Schaf
fen gewölbt; ich erinnere nur an die Krife kurz 
vor Anbruch des Dritten Reiches, wo das Dafein 
dieler höchlt lebenswichtigen Schule ernflIich in 
Frage geltellt fchien. Allein die damalige fcheinbar 
hoffnungslofe Lage, die durch das Unverltändnis 
gewiffer von der brennenden Notwendigkeit folch 
politiver Kulturpflege nicht zu überzeugender Kreife 
noch verfchärft worden war, hat die Führung nur 
felter und widerflandsmutiger gemacht in ihrer 
Kampfentfchloffenheit um ein Gut, auf das wir 
keinesfalls verzichten durften, wollten wir damit 
nicht ein Herzltück unferes Wefens opfern. 

Das länglt zur überlieferung gewordene Schluß
lingen der Schule ward nun zu einer eindrucks
mächtigen Rechtfertigung folchen Durchhaltens. Ein 
fchon im äußeren Bilde erhebender Anblick: die 
große Kongreßhalle des Deutfchen Mufeums erfüllt 
von einer äußerlt zahlreichen Befuchermenge, indes 
auf der Bühne in gegenfeitiger Ablöfung von je 
einigen Hundert nach und nach faft 2000 Kinder 
von der eingeborenen Liebe unferes Volkes zu fei
nem Liede, weiß diefes nur den wefenseigenen, 
inneren Widerhall weckenden Ton zu finden, 
tönendes Bekenntnis ablegten. Denn das ward an 
diefern Abend, der fo erquickend weit entfernt 
blieb von dem gefchäftlich kalten Betrieb des 
"Monftrekonzerts" und dafür Mulik am Urquell 
genießen ließ, geradezu gleichnishaft deutlich: das 
Kind wirft den Einfatz feines unverbildeten, 
>'!armblütigen Empfindens einzig in das, was es 
als lieh gemäß, als artverwandt und dem gleichen 
Blutpuls zugehörig erkennen kann. In diefer Hin
ficht ward das Schlußlingen zum wirklichen Prüf
/1;ein für das Echte, Ungefuchte und Gefunde, das 
hier, wie es in einem der vorgetragenen Chöre 
heißt, "vor Kindesaug' zu beflehen hat". Im 
Kindesauge verblinkt nämlich fofort der leuchtende 
Eegeilterungsglanz, wenn ein künflIicher Ton 
,,:nfchleicht, die Melodie lich in unnatürlichen In-

tervallfchritten bewegt. So wird das kindliche 
Gemüt zum unbeflechlichen Richter darüber, inwie
weit eine Liedweife wirklich erfühlt ilt, die Art 
ihrer Bearbeitung, ihres Satzes dem tatfächlichen 
Volksempfinden entfpricht. Gewiß, auch jenes 
KünflIiche und Konltruktive, von dem unfer Chor
lied als von einer Anlagerung gewiffer modifcher 
und verfuchstaflender Strömungen in manchen 
Fällen noch zu entfchlacken bleibt, wurde von den 
Kleinen mit ltaunenswerter Sicherheit wieder
gegeben, indes, man konnte es gar nicht überhören, 
wie hier die Stimmen an Ausdrucksinnigkeit, an 
feelifchem Vibrato plötzlich verloren und, indem 
die Herzen lich zufchloffen, lediglich kleine Vir
tuofen weiterfangen. 

Die Vortrags folge war mit ungemeiner Sinnig
keit zufammengeltimmt worden. Sie zeigte "das 
deutfche Lied im Feftkranz des Jahres", aHo die 
zahllofen Anläffe mulikausläfender Art, die unauf
hörlich fließenden Verbindungsftröme zwifchen 
Leben und Mulik, Volk und Gefang. Zu den 
Felten, wie die Natur lie bereitet, Frühlingsanfang 
und Sonnenwende, Erntedank und Hel'hltfegen, 
traten die religiöfen und weltlichen Feiern, die 
großen Gemeinfchaftsfelte unferer Gegenwart wie 
Muttertag oder Tag der Arbeit. Auf diefe Weife 
wurde die Erkenntnis befeltigt, wie fehr Chor- und 
Gemeinfchaftsgefang der Ausdruck eines erhöhten 
Lebensgefühls ilt, das alle und alles durchblutet. 
Damit dringt man zu einem ethifch-metaphylifchen 
Kern des Singens, wird der Begriff "Volk" im 
künfllerifchen Gleichnis lebendig. 

Aus diefern GeHle heraus mußte dem einltim
migen Liede, als dem linnfälliglten Abbild folchen 
Lebensgefühls, breiter Spielraum gewährt werden. 
Auch die Begleitung bewegte lich in entfprechenden 
Bahnen: einfacher Streieherfatz oder Blasinltru
mente (Flöte, Trompeten). Die Vortragsfolge fetzte 
lich falt ausnahmslos - auch diefer Leitgedanke 
war fehr begrüßenswert und erzieherifch be deut
farn - aus zeitgenöffifchen und Münchener Kom
ponilten zufammen. Erfreulich war dabei die Tat
fache, daß unter ihnen die überwiegende Mehr
zahl in einem Geilte fchaHt, der eine Scheidung 
von Kunfl- und V olksmulik nicht kennt, fondern 
beide, in Erkenntnis der gemeinfamen Wurzel, 
wohl zu verfchmelzen weiß. KöftIiche Dinge gab 
es da zu hören, fo die fröhlich-faftigen Weifen 
Gottfried R ü d i n ger s "Lenzeserwachen" und 
das marfchartige "Lied der Arbeit", das von Hans 
S ach f fe bearbeitete "Lob des Bauernltandes" aus 
Nordmähren, Richard T run k s hymnifchen Ge
fang "Morgenrot, Deutfehland" und daneben die 
Innigkeitsweifen von Heinrich Kafpar S ch m i d s 
"Aus Feld und Wiefe" und gar das unvergleichlich 
fchöne "Der Mutter vorzulingen" von Jofeph 
Ha a s, ein tiefer Atemzug der deutfchen Seele, 
aus innerlter Brult geholt. Auch im mehrltimmigen 
Lied war die Ausbeute nicht gering. Hier hatte 
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neben Otta ] 0 eh u m vor allem Adolf P fan n e r 
ein gewichtiges Wort zu fprechen; fein "Ich habe 
Luft im weiten Feld", deiTen zweiftimmige Volks
weife Streicher und Flöte fo reizend fekundieren, 
und insbefondcre fein "Weihnachtschoral" (nach 
dichterifch goldhaItigen Worten Max Nells), ein 
Stück unfagbar keufchen Ausdrucks, waren allein 
fchon lohnenden Gewinnes genug. Auf diefe Seite 
waren zudem Schöpfungen von Armin K n a b, 
]ofeph Ha a s, Cäfar B res gen, Eduard Pi J -
la n d und Markus Koch zu buchen; auch die 
Uraufführung des Abends, Lorenz Bach mai e r s 
"Und ihr habt doch gefiegt", die fchlicht monu
mentalen Stil anfirebt, vermochte nachdrücklich zu 
feiTeln. 

Der Abend wurde für den Gefamtleiter Konrad 
S a t tl e r zum wahren Triumph, an deiTen hohen 
Ehren aber auch die übrigen mufikalifchen Vor
bereiter und Dirigenten, die mit denkbar großer 
Hingabe um alle Tugenden gepflegten Chorgefangs 
bemüht waren, teilhaben konnten. Unter B. 
S ch eid I e r, R. Reif ch I, Fr. Rap p e I, A. 
Merxmüller, Fr. Lettinger, K. Röckl 
und R. K i e r me y e r fangen die einzelnen Klaf
fen mit vorbildlicher Intonationsreine, ausgeprägt 
rhythmifehem Impuls, feingefiuft in der Dynamik 
und unverkrampft im Ausdruck. Um die Klavier
begleitung machten fich die Herren NI 0 f e r, 
B rum m e r, Bau d rex e I und H e ß I e r ver
dient, auch die Münchener Philharmoniker hatten 
fich in den Dienfi der Sache und der einzelnen 
Dirigenten werkbereit und hingabefreudig gefiellt. 
Ein Gemeinfchaftsmufizieren aHo in des Wortes 
wahrfier und beglückendfier Bedeutung! 

WEIMARER MUSIKSTUDENTEN 
AUF FAHR T. 

Zweite Thüringenfahrt 
der Mufikhochfchule Weimar 

Von Günther Köhler, Eifenach. 

Freikonzert ! "Walze I". 
Noch liegt der Markt des kleinen Werra

ftädtchens Themar in feiner Alltagsruhe und 
niemand ahnt, daß vier große PofiomnibuiTe be
reits nach wenigen Minuten einbiegen und daß ein 
über 25 Mann zählendes Orchefier und ein ü.~er 
hundertköpfiger gemifchter Chor ausfteigen, um 
der Einwohnerfchaft ein mufikalifches Ständchen 
zu bringen. Nun eilt alles herbei, der Handwerker 
vom Werkfiuhl, die Frauen und Mädchen, der 
Lehrer mit feinen Schulkindern und Freude ift auf 
allen Gefichtern, wenn das Blasorchefter flotte 
Märfche fpielt und der Chor dazwifchen Volks
weifen aus alter und neuer Zeit fingt. Mit zün
denden Sprechchören, die zur Wahl Hitlers auf
fordern, verabfchieden fich die Mufikanten und 
weiter geht's, dem nächften Ziele zu! 

"Jugend mufiziert für J u gen d !" 

"Liebe deutfche Jungens und Mädels, wir wollen 
heute mal ein Stündd1en zufammen mufizieren und 
ihr follt auch tüchtig mitfingen !" So beginnt Prof. 
o b erb 0 r b eck die Mufikfiunde in der Aufbau
fchule zu Hildburghaufen (und tagszuvor im voll
befetztcn Landestheater Meiningen). Mit erklären
den Worten führt er den Kindern die Infirumente 
vor, die dann im Orchefier zufammenklingen, und 
feierlich erklingt Beethovens nCoriolan". Der 
zweite Satz der "Sinfonie concertante" Mozarts 
für Violine und Bratfd1e mit Ord1efier folgt. Und 
nun beginnt das gcmeinfame Mufizieren: im Nu 
find eine bunte Reihe "Singrädlein" eingeübt, der 
Kernchor ift die Hodtfchule und in der Mitte fteht 
der Singleiter Prof. Oberborbeck. Es gibt keinen 
Unterfchied zwifchen Lehrer und Schüler mehr, 
alles ifi eine fingende Gemeinfchaft. " Wer musicam 
verachten tut, der ifl: nicht wert fie zu hören gut!" 
Als Abfchluß fingt der Chor noch heitere und 
ernfl:e Volksliedfätze und dann gibt es Beifall 
ohne Ende. Immer und immer muß der Chor noch 
ein Lied fingen, bis fchier gewaltfam Schluß ge
macht werden muß. 

Feierliche P a f f ion s m u f i k in der Kirche. 
Während Kammermufikgruppen in Werkräumen, 

Krankenhäufern und Spitalen mufiziercn, ifi eine 
andächtige Gemeinde der kleinen Kirche zu Kühn
dorf verfammelt, um in gottesdienfilicher Feier
frunde Werke unferer großen Meifter der Kirchen
mufik zu hören: Bachs Präludien und Fugen, geift
liche Chorlieder, EinzeIgefänge und Orgelchoräle 
erklingen von der Chorempore herab, und vom 
Altar fiimmen Worte der Schrift in den Lo:bgefang 
mit ein. 
C h 0 r - und 0 r eh e fl: e r k 0 n zer team Abend. 

Abends findet fich der ganze Klangkörper wieder 
zum Chor- und Orchefierkonzert zufammen. Nicht 
das typifche Programm der Konzertreife wird dann 
geboten, fondern durch das Gepräge der Veranfial
tung wird die Reihenfolge beftimmt. In ZelIa
Mehlis ift Stiftungskonzert der Alt-Liedertafel und 
auf dem Zettel fiehen: Beethovens" Coriolan", 
Wetz' "Hyperion", Paganinis Violinkonzert (ge
fpielt von Frida Cramer, Lehrerin der Hochfchule) 
und Wagners "Apotheofe" aus den "Meifierfingern 
von Nürnberg". Im Meininger Landestheater fieht 
das Programm etwas anfpruchsvoller aus: Mozarts 
"Idomeneo"-Ouverture, Haydns Oboen-Konzert 
(gefpielt von Kammermufiker Stock, Lehrer der 
Hochfchule und ftändiges Mitglied des Bayreuther 
Feftfpielorchefters), Beethovens 1. Sinfonie und 
wieder Paganinis Violinkonzert. Dazwifchen fingt 
der Chor Volksliedfätze mit und ohne obligate 
Inftrumente. - In der berühmten Römhilder 
Kirche ift eine Bachmufik mit Kantaten ("Komm 
du füße Todesfiunde" und "]efu, der du meine 
Seele") und Orgel werken. Laufchend folgte die 
Gemeinde der Kunfi des großen Eifenacher 
Meifiers. 
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Alle diefe Elemente der Programmgeftaltung 
gaben der Mufikfahrt das Gepräge. Dabei war der 
Unterfchied zur vorjährigen Fahrt nicht groß. Der 
äußere Aufbau hatte fieh bewährt und brauchte 
nur mit neuem mufikalifchen Inhalt gefüllt zu 
werden. Im vergangenen Jahr wurden aus Anlaß 
des Bachjubiläums die Städte Rudolftadt, Ohrdruf, 
Arnftadt (Dornheim) bef ucht. Diesmal ging die 
Fahrt nach Südweftthüringen: ZeIla-Mehlis, Mei
ningen, Hildburghaufen, Römhild und Sonneberg. 
Stand im letzten Jahr die Verkündung des Werkes 
Johann Sebaftian Bachs im Mittelpunkt der Pro
grammgeftaltung, fo fteHte fieh in den Vortagen 
der gewaltigen weltgefchichtlichen Ereigniffe die 
Hochfchule in den Dienft des Kampfes um deutfche 
Kulturwerte : Meifterwerke deutfcher Inftrumental
mufik erklangen in den Abendveranftaltungen und 
Kirchenkonzerten, deutfche Volkslieder kündeten 
deutfche Art und Sitte in den Freikonzerten in 
vielen, vielen kleineren Orten, die auf der Fahrt 
berührt wurden, und Sprechchöre forderten zum 
Bekenntnis für den Führer auf. Und in diefern 
Kampf um deutfche Kultur war die junge Mann
fchaft noch fefter zufammengefchloffen und inner-

lich reifer geworden. Hatte fchon die Fahrt des 
vergangenen Jahres d:lS herrliche Ergebnis, aus den 
140 Spezialiften eine zufammenftehende Schar von 
jungen Kämpfern zu machen, fo in diefern Jahr 
nur noch in verftärktem Maße. Und fo begeiftert 
die Hochfchüler an ihre Aufgabe herangingen, fo 
freudig wurde überall die Volkstumsarbeit auf
genommen. Die Außerung manch alten Mannes 
oder manch alter Frau, die begeifiert die Mufik 
der Freikonzerte hörten, das verklärte Geficht eines 
kleinen Untertertianers im Jugendkonzert oder die 
laufchenden Arbeiter beim Werkfingen in der 
Arbeitspaufe fagten mehr als die hohe Fachkritik. 
Und mancher junge Mufiker wird noch aus Unter
haltungen mit den freundlichen Gafigebern viel zu 
erzählen wiffen, welch frohe Zuftimmung und Be
geifterung gezollt wurde. Diefe1be Zuftimmung 
und denfelben Dank übermitteln auch die Mufik
ftudenten ihrem Leiter Prof. Dr. F. Oberborbeck, 
der die Vorbereitung und Durchführung der Fahrt 
betreute, dem Künder des Gedankens diefer prak
tifchen Volkstumsarbeit der Thüringer Hoch'chule, 
Hauptamtsleiter und Gauleiter Pg. W ä ch t I e r 
und dem thüringifchen Volksbildungsminifierium. 

OPERN - URA UFFüHR UNGEN 
KURT ATTERBERG: 

"HER V AR TS HEIMKEHR". 
Deutfche Uraufführung im Opernhaus Chemnitz. 

Von Prof. E u gen P ü f ch e I, Chemnitz. 

In dem Zyklus "Die Oper der Nationen" fand 
im Chemnitzer Opernhaus die deutfche Erftauf
führung von "Hervarts Heimkehr" von Kurt At
te rb erg ftatt. Den Kern der bereits 1919 entftan
denen Oper bildet die romantifche Liebesgefchichte 
des nordifchen Sängers Hervart, der mit feinem 
Vater vor dem Chriftentum in die Wälder geflohen 
ift, um den alten Göttern treu zu bleiben. Von 
Sehnfucht nach der ihm anverlobten Herdis ge
trieben, kehrt er nach Jahren in die Heimat zu
rück - ger.ade an dem Tag, an dem die Jugend
geliebte zur Nonne geweiht wird. Da er fie aus 
der Kirche rauben will, wird er in Ketten gelegt 
und foll frerben, wenn er nicht Chrift wird. Allen 
Martern und Todesdrohungen fetzt er mannhaften 
Trotz entgegen. Schließlich verfucht Herdis ihn 
zu bekehren. Mit ihr allein gelaffen, fingt er fe i n 
Glaubensbekenntnis, fingt fo begeifrert von Sonne 
und Erde, Waffer und Wald, vom fretig fich erneu
ernden Leben, daß Herdis ihr Gelübde vergißt 
und mit ihm in die Freiheit der Wälder flieht. 
Das an opernhaften Unwahrfcheinlichkeiten reiche 
Buch baut fich aHo auf dem Gegenfatz eines 
finfrer-fanatifchen Chriftentums und eines lichten 
pantheiftifmen Naturglaubens auf; dementfprechend 
find die Geftalten in anfpruchslofer Schwarzweiß
manier gezeichnet. 

Atterbergs Mufik knüpft an die neuromantifehe 
Wagnernachfolge an. Sie fchwelgt im glatten Fluß 
der unendlichen Melodie und im Vollklang einer 
frimmungmalenden Orchefterbehandlung, der Straug 
und vor allem Schillings als Vorbild dienten. Sie 
haben auch feine Harmonik beeinflußt, die weiche 
Vorhalte, Puccinifche Alterationen, Straußifche 
Durchgangsakkorde liebt. So ift das Klangbild 
mehr von füdlicher Weichheit und Gefühlsfelig
keit als von nordifcher Herbheit befiimmt, die 
doch der Stoff eigentlich verlangt. Daß Atterberg 
eine emte Mufikantennatur ift, zeigt fich in ver
fchiedenen Einzelheiten von lyrifcher oder epifcher 
Haltung. Freilich gibt es auch Strecken, die trocken 
und undramatifch find, wie die erfte Hälfte des 
2. Aktes. - Kapellmeifter C h a r I i e rund Ober
fpielleiter Dr. Tut e n b erg brachten die Neu
heit in einer forgfam vorbereiteten, im Klanglichen 
und Szenifchen mit Feingefühl überwachten Auf
führung auf die Bühne. Den Titelhelden fang Hans 
S ch wes k a mit bezwingender Kraft. Neben ihm 
trugen Dorle Z e f i 11 e (Herdis), Ferdinand 
Fra n t z (Richter Tord) und Emmy Ne ff -
T h i e ß (Gerd) die Handlung. 

Der Oper ging die Aufführung von Atterbergs 
heiter-1burleskem Tanzfpiel "Peter der Schweinhirt" 
(nach Anderfens Märchen) voraus, in dem die 
fchwedifche Volksrnufik viel frärker durchklingt. 
Hier fprudelt Atterbergs Erfindung kräftig, ifr 
f1üffig im Melodifchen, mannigfaltig im Rhyth
mifchen, reich an witzigen harmonifchen und in
ftrumentalen Einfällen. KM C h a r I i e r, Dr. T u-
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te n b erg und Toni S t ein, die erfindungsreiche 
Führerin der Tanzgruppe, entzückten durch eine 
mulikalifdl, fzenifch und choreographifch gut ge
lungene Wiedergabe der köfrlichen Pantomime. 

ROBERT HEGER: "DER VERLORENE SOHN" 

Oper in zwei Akten. 

Uraufführung in Dresden am 31. März I936. 

Von Ger h art G ö h I e r, Dresden. 

In der Staatsoper Dresden hörte man erfrmals 
die Oper "Der verlorene Sohn" des früheren Wie
ner, jetzt Berliner Staatskapellmeifrers und Opern
direktors in KalTeI, Robert He ger in einer Ur
auf f ü h run g, die, auffchlußreich in fehr vieler 
Hinlicht, beim Publikum nicht die dem Rang der 
Aufführung entfprechende Würdigung, vielmehr 
nur einen Achtungserfolg errang; man freut fich 
der Infrinktficherheit, mit der ein zu gleichen Tei
len aus Kennern und InterelTierten zufammen
gefetzter Kreis bekundete, daß man auf diefe'll 
Wege die Weiterentwicklung der deutfchen Oper 
nicht fehen will und nicht fehen kann. über die 
Aufführung felbfr ifr kein Wort des Lobes zu viel: 
unter der Leitung von GMD ProfelTor Dr. Kar! 
B öhm fand das in jeder Hinficht äußerfre Anfor
derungen freIlende Werk eine Wiedergabe, die 
beifpielgebend in jeder HinGcht genannt werden 
muß, Torfren Ralf, Nil s S 0 n, S ch ö ff I e r, 
die Damen F u ch sund C e bot a r i fangen die 
Hauptpartien, die durchweg größte Anforderungen 
zumal an die Wandlungsfähigkeit jedes Künfrlers 
frellen, dem nach verfchiedenen Vorbildern drei, 
vier, ja fünf grundverfchiedene Aufgaben in den 
einzelnen Bildern zufallen. 

Nach \Vagner-Regenys "Günfrling" und nach der 
jüngfren Strauß-Oper (die freilich wohl mehr tra
ditio zur Aufführung erworben wurde) ifr Hegers 
"Verlorener Sohn" die dritte neuzeitliche Oper, 
welche feit Dr. Böhms Amtsantritt hier zur Urauf
führung gelangte. Das fefrzufrellen, ifr interelTant, 
denn wenn man gemeinhin - und mit Recht -
einen Dirigenten in folcher Stellung beurteilt nadl 
feinen Leifrungen als Dirigent der klalTifchen 
Werke: auffchlußreich, und geradezu ein Prümein 
für feine Perfönlichkeit, Gnd die Uraufführungen, 
welche ein Dirigent in feiner Tätigkeit bringt. Die 
Uraufführung der Oper von Heger befrätigt in 
vielem das Bild, das man von Dr. Kar! Böhm in 
feiner Dresdner Tätigkeit gewonnen hat: die ihres
gleichen vergeblich fuchende Meifrerfdlaft der Par
titur, die Sicherheit, mit der Heger in einem Werk 
ganz a la Strauß, eine italienifche Arie, ein feier
'liches Te deum, einen modernen Tanz, ein pafl:o
rales Enfemble hinlegt, muß felbfl:verfrändlich den 
Dirigenten eines Orchefrers reizen, das, wie die 
Dresdner Staatskapelle, ein Infrrument ifl:, welches 
den höchfren technifchen Anforderungen gewachfen 
ifl:, zugleich aber feinfrens auf alle Stimmungen 

reagiert, alle Stilunterfchiede mcifl:ert, wie fie in 
diefem Werke wie kaum in einem zweiten der 
zeitgenöfIifchen Literatur, dabei jedoch fein fäu
berlich gefchieden und durchweg prägnant zu 
Gehör treten. 

Weniger, ja fafr gar nicht, empfindet man eine 
Infpiration in diefer überlegen gekonnten, von 
einem erfahrenen Mufiker gefchriebenen Partitur, 
vollends fehlt aber der Sinn für dramatifme Not
wendigkeiten, und das nimmt doppelt Wunder bei 
einem Mufiker, der wie Heger, jahrzehntelang am 
Theater tätig war und ift. Zudem geht er leider 
aum weit über das hinaus, was eine Bühne dem 
Publikum an Handlungsarmut und an dramatifmer 
Spannungslofigkeit zumuten follte. 

Das Gleichnis vom " Verlorenen Sohn" ifr Heger 
zum hohen Liede der Vaterliebe, darüber hinaus 
zum Lobgefang aller Heimatverbundenheit gewor
den: am Beifpiel eines aus dörflichem Mufikanten
haus ftammenden Seminarillen tut fim dem Text
dichter der Gegenfatz von fchöpferifcher Stille und 
lockender äußerer Welt auf. Hier iJt die fmwache 
Stelle des Werkes und feiner Anlage, denn nimt 
zum Ausgangspunkt einer re ale n H a n d lu n g, 
vielmehr nur GegenJtand von Vifionen und Träu
men des Titelhelden wird, was als Wirklimkeit 
einen Berufenen feiner Sendung zuführen würde, 
als Traum und Vifion aber Gaukelfpiel ohne über
zeugung und Zeugungskraft ift. Da überdies die 
Vifionen Smauplätze und Milieu bevorzugen, die 
wir auf unferen Bühnen überwunden glaubten und 
die zum uberwiegenden Teil aus zweiter Hand 
find (es fehlt nicht die Eintänzer-Atmofphäre einer 
luxuriöfen StrandcafCfzene, es begegnen uns Zu
hälter und andere Außenfeiter der Gefellfchaft), 
ifr die Gefamtwirkung alles andere als fympathifch. 
Hegers Mufik erklingt dazu in fmillernder Vielfalt 
und oft behutfamer Abtönung, fie begleitet uns auf 
dem Weg über folm wahrhaftig vorgeftrige Sta
tionen: mehr als Kapellmeiftermufik und dodJ nur 
das Werk eines großen Könners nimt eines Ki.infr
lers, der neue Wege zu weifen hätte. 

JOHANN ADAM HILLER: 

"LOTTCHEN AM HOFE" 

Uraufführung der NeufafIung von A. Anzengruber 
und Fr. HeI'burger, am HelTifmen Landestheater in 

Darmftadt, am 31. März I936. 

Von P au I Zoll, Darmftadt. 

Hillers Singfpiele, auf volksmäßigem Boden er
wamfen, einft fremdem Geifresgut entgegengefl:ellt, 
hatten ja bekanntlim große Erfolge aufzuweifen, 
aum "Lottmen am Hofe", das I767 in Leipzig 
herauskam und dem heute, na,m fafr I70 Jahren, 
allerdings nach einer durchgreifenden N eubearbei
tung, ein durmfmlagender Erfolg befchicden war. 

Das liegt einmal an der wirklim nom lebendigen, 
guten Mufik und dem wirkfarnen, handlungs-

..... 



= 
Heft 5 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

mäßigen Vorwurf, detTen Kernfiellen geradezu für 
unfere Zeit gcfchrieben zu fein fcheinen, zum an
deren aber im wefcntlichcn auch an der Neufaf
fung: Was Anne An zen g ru b e r, die Enkelin 
des bekannten Dichters, beifteuerte, ift ganz aus 
dem Geift des Werkes heraus gefehen, the:lter
wirkfarn und - fauber. KM Fr. Her bur ger s 
mulikalifche Bearlbeitung hat uns das Werk näher 
gerückt, ohne es dem Geift des Originals zu ent
fremden; die organifche Durchdringung VOll Dialog, 
Gefang und melodramatifchen Stellen il1 ganz aus
gezeichnet geglückt. 

Das Werk wurde mit einem Können und einer 
Sorgfalt betreut, daß man feine helle Freude 
haben konnte; Reinh. L e h man n (Spielleitung), 
Elli B ü t t ne r (Bühnenbild) und KM Her bur -
ger am Pult trafen den anmutig-liebenswürdigen 
und volkstümlich-belinnlichen Ton fehr licher. 
Regina Ha r r e (Lottchen), Hermann S ch m i d -
Be r i k 0 v e n (Hannes) und Hildegard K lei -
be r (Emiliane) boten hervorragende Leifiungen, 
ebenfo Anna Jak 0 b sund Eugen V 0 g tals 
Intrigantenpaar. 

Wenn Herburger, delTen wahrhafte Bemühungen 
um eine gute, unterhaltende Bühnenkunft hohe 
Beachtung verdienen, die fes Singf pie! als Bei
f pie 1 einer anftändigen, fauberen, doch nie lang
weiligen "Operette" dem vielfachen Kitfch ent
gegengefetzt, der den Namen Operette für lich in 
Anfpruch nimmt, fo hat er dabei nidlt nur u n fe
ren Beifall verdient, fondern auch den des Publi
kums, das alle Beteiligten unzählige Male vor die 
Rampe rief! 

MAX PETERS: "DER SOHN DER SONNE" 
Uraufführung im hannoverfchen Opernhaus. 

Von Dr. Lud w i gUn t e rho I z n e r, Hannover. 
Vor einem runden Jahrzehnt hat die Entdeckung 

der Grabftätte Tutanchamons die tHfentlichkeit in 
einem Maße befchäftigt, daß nicht nur die Mode 
förmlich in altägyptifchen Muftern fchwelgte, fon
dem, daß auch in breiteren MatTen des Volkes 
eine gewitTes InteretTe an der alten wunderreichen 
Gefchichte des Pharaonenlandes geweckt wurde. 
Damals ungefähr auch war es, daß Max Peters, 
der langjährige Solorepetitor des hannoverfchen 
Opernhaufes und Komponifi vieler Lieder und Bal
laden, Kammermulik und Kantatenwerke, den Plan 
zu einer Oper "Der Sohn der Sonne" faßte, zu 
der er in einer Dichtung von Ingo K rau ß den 
Stoff fand. Wie Tutanchamon in feiner fonft be
deutungslofen und nur kurzen Regierung durch die 
Wiedereinführung des Amons-Kultes, dem nom 
Alexander der Große auf feinem Zug nach Theben 
huldigte, im Buch der Gefchichte Anfchen und 
Gewicht gewonnen hat, fo vor ihm Amenhotep IV., 
fein Schwiegervater, durch Aufhebung eben diefes 
Amons-Kultes und deffen Verdrängung durch die 
Verehrung Atons,der Sonne, als des alleinigen 

Gottes, nach dem er lich fdlließlich Echnaton, Sohn 
der Sonne, nannte. Der Sohn der Sonne aHo, den 
lich Max Peters zum Helden feiner Oper gewählt 
hat, ift eine gefchichtliche Figur; genau fo feine 
Mutter Teje, die vor ihm die Hauptkraft der 
Regierung war, und auch Nofretete, die Geliebte 
und Gemahlin Echnatons, tritt uns als Taduchipa 
in der Oper entgegen. Nicht nur die Figuren, von 
denen die Handlung der Oper getragen wird, auch 
die Handlung felbft gründet lich auf gefchichtliche 
Wirklichkeit. Freilich wird Werk und Wirken 
Amenhoteps IV., das 20 Jahre erfüllte und die bei
nahe pfychologilierende wirklichkeitsnahe Amarna
Kunft hervorrief, auf einen engfren Zeitraum zu
fammengedrängt. Kampf und Sieg über den 
Amonskult, der Religion des Nutzens, der Selbft
fucht und des Materialismus, ifr eine einfache Folge 
des Thronanfpruches und der Selbfrkrönung durch 
den jungen Pharao, der als ein Geweihter Atons im 
Symbol der Sonne Geifr, Liebe, Wahrheit und 
Schönheit verehrt und eine Welt des reinen Idealis
mus errichten will. Seinem Sieg folgt freilich ein 
fehneller Untergang. Denn fo hoch und heilig fein 
Streben nicht nur, fondern auch feine Perfon ift, 
er vermag Irrtum, Mißverfiand, Sorge um die 
Macht und niedere, von der Leidenfchaft diktierte 
Liebe felbft nicht bei feinen Nächfien auszutilgen. 
Sein Freund Horemheb ift der Ameonstochter 
Amenfat verfallen und felbft Taduchipa vergeht 
lich gegen feinen Willen aus Sorge um fein W oh1. 
So fällt er, eine tragifche Heiligen- und Erlöfer
figur, weil feine Kraft nicht ausreicht und nicht 
ausreichen kann, die Sündhaftigkeit auszulöfchcn, 
die im Wefen der Menfchen wurzelt, weil die 
Macht der Dinge immer wieder über den Menfchen 
triumphiert und ihn in geiftige Unfreiheit fchlägt. 

Ein mit fo tiefen Bedeutungen angefüllter, an 
letzte Fragen des Menfchfeins rührender Stoff 
konnte lich nicht zu einer Oper von üblichem 
Gepräge fügen. Das war auch gar nicht die Ab
licht des Komponiften und daß fein idealiftifcher 
Drang kühn genug war, alle daraus folgenden 
Konfequenzen auf lich zu nehmen, gewinnt feinem 
Werk befondere Sympathien. So mächtig, dämo
nifch und wild auch im einzelnen die Leidenfchaf
ten lind, die hier in den Menfchen angeregt wer
den, ihren tieferen Grund nahm die Mulikwerdung 
der Handlung im Symbolifchen, in dem Willen, 
das Reine und Gute an lich in Mulik auszudrüd!;.en 
und es der Welt des Eigennutzes und der böfen 
Triebe gegenüberzuftellen; endlich ein tragifches 
Weltgefühl hervorzurufen, den unlösbaren Zwie
fpalt aufzuzeigen, in den der Menfch und feine 
Welt als ein Doppelreich des Kreatürlich-Anima
lifchen und des Göttlich-Geifiigen von Anbeginn 
an geworfen ift. Fürwahr ein hohes Beginnen, das 
lich mit wefenhaftem Recht der Mulik als Aus
drucksmittel bedient! Eine befondere Schwierig
keit lag dabei allerdings darin, für abfrrakte, 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Mai 1936 

philofophifche ErkenntnilIe und Anfchauungen eIe
mentarifche Klangfymbole zu finden, die Welt des 
Denkens ganz in einer Welt der unmittelbaren 
Gefühle wiederzufpiegeln. Max Peters ifl: dabei 
zweifellos den richtigen Weg gegangen, wenn er 
fich dabei an die einfachfl:en, urfprünglichaen Ele
mente mufikalifchen Ausdrucks hielt, an hymnifche 
Melodiebögen, an reine Harmonien, unkomplizierte 
DilIonanzen und an kräftige ungebrochene Farben 
und den Wechfel von Dur und Moll, der dem 
Klang fo oft ein bedeutfam irifierendes Leuchten 
gibt. So fand er fchließIich nicht nur einprägfame 
Motive, die den Gegenfatz zwifchen der lichten 
Welt Atons und der dunklen Amons ohrenfällig 
machen, fondern er traf auch zugleich - ohne das 
Malerifche um des Malerifchen willen in einer 
exotifchen Klangfarbe zu fuchen, die ihn auf alle 
FäHe in eine gefährliche "Aida"-Nähe gebracht 
und vom Geia des Stoffes weggeführt hätte -
einen recht charakteriaifchen Ton für die hieratifch 
gebundene Welt Alt-]\.gyptens. Vielleicht, daß die 
fl:renge Beibehaltung typifcher Klangbilder und 
Motive für gleiche Situationen und Charaktere 
eine gewilIe Monotonie und mitunter auch eine 
merkwürdige Unfruchtbarkeit der mufikalifchen 
Entwicklung mit fich brachte; aber fie bezeugt doch 
ein richtiges und zugleich wohlüberlegtes Gefühl 
für den ins Metaphyfifehe hinüberfpielenden Sinn, 
den es hier zu gefl:alten galt. Und übrigens man
gelt es der Handlung trotzdem nicht an Gelegen
heiten zu machtvollen Steigerungen, zu finnlich
leidenfchaftlichen Ausbrüchen, zu zarten lyrifchen 
Empfindfamkeiten und packenden dramatifchen 
Wirkungen. Da wären, um einige Beifpiele her
auszugreifen, der Sonnenhymnus zu nennen, der 
gleich am Anfang des Werkes fieht, Amenhoteps 
Lobpreifung Atons, der Fluch des Amonspriefiers, 
das Duett und Terzettfinale des zweiten Aktes, 
das gierig finnenaufgewühlte Duett Amenfats und 
Horemhebs und das durch ein lichtfrohes Begleit
fiimmengerank ins unausfprechlich Kindhaft- Selige 
geweitete Duett Amenhoteps und Taduchipas im 
dritten Akt. 

Ein befonderes Augenmerk hat der Komponifl: 
dem Rezitativ zugewendet. Mit einer, wie er felbfl: 
bezeugt, durch das Erlebnis der HändeI-RenailIance 
neugeweckten Hinwendung zum Secco-Rezitativ, 
das er vorwiegend durch Akkordinfl:rumente fl:ützt, 
fichert er dem Wort größtmögliche Verfl:ändlich
keit. Nicht nur das, er gewinnt fieh auch die 
Möglichkeit, die notwendigen Erklärungen zur 
Handlung auf eine fchnelle Weife zu geben und 
äußere GefchehnilIe und feelenöffnende Szenen 
klar voneinander zu fcheiden. So wird das feit 
der AltklalIik immer fiärker verdrängte Secco
Rezitativ hier zugleich ein formklärendes Mittel, 
das, wenn auch häufig in fließenden übergängen, 
doch hilft, die einzelnen Mufikformen gegenein
ander abzuheben. Wenn auf den Geifl: hin befehen 

das Neuartige des Werkes von Max Peters in der 
Bevorzugung einer anderen als der erotifchen At
mofphäre lag, fo lag es, technifch bewertet, gerade 
in der Wiedererweckung diefer Rezitativform, die 
zu den ältefien Errungenfchaften des OpLrnfl:ils 
gehört, und die es edl: fo recht ermöglicht, den 
Stoffkreis der Oper wieder aus der Begrenzung 
und den Widerf prüchen herauszuführen, in die fid! 
die finfonifch durchkomponierte Oper, während 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts verfl:rickt hat. 
Infofern fl:ellt die Oper "Der Sohn der Sonne" 
ficherlich einen fehr bedeutfamen Verfuch innerhalb 
des zeitgenölIifchen Opernfchaffens dar, und das 
hannoverfche Opernhaus hat mit ihrer Urauffüh
rung ficherlich eine fchätzenswerte Tat vollbracht. 

Von der grundfätzliehen Bedeutung diefer Pre
miere abgefehen, fl:eHt fie auch rein als Aufführung 
eine fchöne Leifl:ung dar. GMD Rudolf K r a f -
f e I t dirigierte fie mit innerer Anteilnahme. 
Dr. Hans W i n k e I man n hat ein einem von 
Kurt S ö h nIe i n prunkvoll und fiimmungsreich 
entworfenen Bühnenbild die Handlung in EinzeI
und MafIenfzenen klar und anfchaulich entwickelt. 
In den durchweg wirkfarnen Rollen boten earl 
Hau ß als Amenhotep, Jofef Co r reck als 
Amonspriefl:er, Wilhelm P a t f ch e als oberaer 
Feldherr, Karl Gi e bel als Horemheb, Emmy 
Sack als Teje, Maria Eng e I als Taduchipa, 
Grete Kr a i ger - K ä r t n e r als Amenfat fl:imm
lich und fchaufpielerifch glanzvolle Leifl:ungen. 
Das Werk und feine WiedergaJbe wurden mit Be
geifierung aufgenommen. 

BODO WOLF: "ILONA" 
oder 

"DAS FEST IN BUDAPEST". 
Heroifche Oper in drei Aufzügen. 

Uraufführung am 12. April 1936 im Landes
theater Me i n i n gen. 

Von 0 t tom arG ü n t z e I, Meiningen. 

Das Landestheater M ein i n gen hatte zu den 
Ofl:erfefl:tagen ein befonderes künfl:lerifches Ereignis 
zu buchen: war unfere Kunfl:fl:ätte feit Herzog 
Georg 11. bühnenreformatorifchem Wirken und 
Schaffen ausfchließlich der Pflege des Schaufpiels 
gewidmet, fo machte der derzeitige Intendant 
Egon S ch m i d erfl:malig den Verfuch, mit einem 
aus auswärtigen Opernkräften zufammengefl:elIten 
Enfemble eine Opern-Uraufführung herauszubrin
gen. (NB! Einige Opernaufführungen im Rahmen 
des Schaufpiels find in der Befetzung mit aus
wärtigen Kräften feit Jahren im Meininger Lan
destheater üblich!) Der Verfuch muß als durch
aus geglückt bezeichnet werden. Zur DiskufIion 
fl:and "Il 0 n a" oder "D a s F e fl: i n B u d a -
pe fl:" von Dr. Bodo Wo I f. Der Komponifl: 
betritt mit diefem Werk erfl:malig das Gebiet der 
ernfl:en Oper, nachdem er bereits 1934 feine ko-
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mifche Oper "Das Wahrzeichen" am Hcllifd1cn 
Landestheater zur Uraufführung bradne. Das 
Textbuch fehrieb, wie auch bei der vorerwähnten 
komifchen Oper, Eugen R i t tel b u i eh (ein 
Pfeudonym!). Der Inhalt zeigt in feincm pfycho
logifchen Aufbau außerordentlich viel wefensvcr
wandte Züge mit "Carmen", wenn auch der 
Trägerin der Titelrolle "Ilona" das glutvolle füd
liche Temperament der "Carmen" fehlt und bei 
ihr alle feelifchen Vorgänge und gefühlsmäßigen 
Wandlungen in mildem, edlem Lidne einer reinen 
Frauenfeele erfcheinen. Dicfes Moment ift ein 
großer Vorzug. Es bringt uns nordifchen Men
fchen die Gefralt der Ilona näher und macht fic 
uns menfchlich verfrändlicher. Sie wird ungewollt 
und fchuldlos fchuldig, ein Opfer ihrer fraulichen 
Schönheit und damit ihres Schiddals. Daß das 
ganze tragifche Gcfchehen fich im Zufammenhang 
mit der Iooo-Jahrfeier von Budapefr abfpielt, gibt 
dem Ganzen einen vom Dichter und Komponiiten 
gewollten vaterländifchen Einfdllag. Doch er
[cheint mir diefe Kulille nicht wirkungsvoll genug, 
um Ilona als vaterländifche "Heroin" ihren 
fchickfalhaften Weg gehen zu lallen. Demgemäß 
dürfte die Bezeichnung "Heroifche Oper" zu hoch 
gegriffen und nicht glücklich gewählt fein. -
Dr. Bodo Wolf hält fich in feinem mufikalifchen 
Geftalten des Stoffes an keine der hergebrachten 
Opernfril-Formen. Er faßt die Gliederung feiner 
Mufik vom rein Mufikdramatifchen heraus an und 
erreicht damit eine Vielgeftaltigkeit, die vom 
freien Sprechgefang über wundervolle, ergreifende 
Kantilenen bis zu den wuchtigfren Gefühlsent
ladungen, vom zartefren Hauch des Kammermufik
klagnes über die Variationenform (3. Akt!) bis 
zu den blühendfren, kraftvollfren Farben eines 
großen Orchefrerkörpers führt. Das Orchefrer
kolorit ifr an viden Stellen von überrafchender 
Realifrik. Wenn er dabei jeden füdländifchen 
Einfchlag vermeidet, fo tut er recht daran. Er 
fchafft damit ein Gefamtbild von einer außer
ordentlichen Einheit und GefehlolIenheit, das die 

Wefenszüge der Trägerin der Titelrolle in allen 
Phafen glaubhaft erfcheinen läßt. Die Themen
gefraltung ifr einheitlich und durchaus organifch 
entwickelt. Dem Leitmotiv fchenkt er nur ab 
und zu Beachtung. Daß fich auch hie und da 
fchwache und leere Stellen zeigen, ifr von unter
geordneter Bedeutung. Die fpannunggeladenen 
Höhepunkte und die reichen dramatifchen Momente 
und Kontrafre find von derartiger Wirkung, daß 
die Schwächen den Gefamtcindrud, nicht im min
defren beeinträchtigen und er als durchaus pofitiv 
bezeichnet werden muß. - Der derzeitige Inten
dant des Meininger Landestheaters, Egon S ch m i d, 
hatte der Infzenierung im Verein mit dem Büh
nenbildner Willi Will man n alle Liebe und 
Sorgfalt angedeihen la lIen. Es entftanden Bilder 
und Augenblicke von geradezu erfchütternder 
Größe. Die Zufammenfrellung des Enfembles muß 
ebenfalls als vollauf geglückt angef prochen werden. 
Hilde T u r neck als lIona, Alois Rad a n als 
Maler Matally, \'Valter F i n dei als Graf Ma
gashazy, Georg Wilhelm Rot a r als Ifrvan, Hugo 
S ch ä f e r als Kaplan Tivadar, Raina Back
hau s als Gräfin Katalin, Dr. Ernfr Fa b r y als 
junger Fifcher und Lifa Bi f ch 0 f, Charlotte 
Bel a u und Alfred Leu b n e r als temperament
volle Masken fetzten lieh mit all ihrem gefang
lichen und darfrellerifchen Können für ein gutes 
Gelingen der Uraufführung ein und erzielten 
frarke Eindrücke bei Publikum und Prelle, die 
zahlreid1 erfchienen war. - Die mufikalifche 
Leitung hatte der Komponifr felbfr, der den gött
lichen Funken, der ihn beim Schaffen feines 
Werkes befeelte, dank einer ficheren und frraffen 
Dirigierweife in zwingender Art auf Darfteller 
und Publikum überfpringen ließ. Die Meininger 
Landeskapelle war ihm dabei ein Infrrument von 
außerordentlicher künfl:lerifcher Qualität. Sie fügte 
ihrem alten Ruhm neue Lorbeeren hinzu. - So 
entftand eine Aufführung, an der der Komponifr 
feine helle Freude erleben konnte und die beim 
Publikum ehrliche Begeifrerung auslöfte. 

KONZERT UND OPER 

DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kirche: 

Sonnabend, 29. Febr.: Joh. Seb. Bach: Prä
ludium und Fuge in e-moll. - J. S. B a eh : 
"Die bittre Leidenszeit beginnet abermal" , 
vierfr. aus dem Schemellifchen Gefangbuch 
1736. - Max Re ger: Toccata und Fuge 
in D,aus op. 59 für Orgel. - Eberhardt 
Wen Z cl: "Die Verfuchung" für gern. Chor 
a cappella (Urauffführung). 

Sonnabend, 7. März: Joh. Seb. Bach: Partita 
über den Pallionschoral "Sei gegrüßt; Jefu 
gütig" für Orgel. - Philippus Du I i eh i u 5 : 

"Christus humiliavit se" für zwei Chöre, 
achtfr. - Hans Leo Haß 1 er: "Agnus Dei" 
für zwei Chöre, achtfr. - Johann Kuh n au : 
"T ristis est anima mea", Motette für fünffr. 
Chor. 

Sonnabend, 14. März: Kurt T horn a s: Paf
fionsmufik nach dem Evangelifren Markus für 
vier- bis achtfr. gern. Chor a cappelta, op. 6. 

Sonnabend, 21. März: Joh. Seb. Ba eh: Jo
hannes-PafIion für Soli, Chor und Orchefter. 

Sonnabend, 28. März: Dietrich B u x t e h u d e : 
PalIacaglia in d-moll, für Orgel. - Hermann 
Si mon: "Hymnifche Gefänge". - Hermann 
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S i mon: Crucifixus ("Die lieben Worte des 
Erlöfers"), für vier!!:. gern. Chor, Soli (Sopran 
und Bariton), Orgel und Kammerorche!!:er. 

'H ERMA NN ST AD T. Mote tte in der 
eva n g. S t a d t p f a r r kir ch e : 

Sonnabend, 28. März: Dietrich B u x t e h ud e : 
Präludium und Fuge fis-moll für Orgel (Vor
getragen von Prof. Franz Xaver D r e ß I er). 
- Johann Wolfgang Fra n ck: "An deinem 
Kreuzes!!:amme". - Michael Prä tor i u s : 
"Auf, mein Herz, ermuntre dich" (Vom Lei
den Jefu, aus "Musae Sioniae", 5. Teil) für 
fechs!!:. Chor. - Johann E c c a r d: Vom 
Leiden Chri!!:i, für fechs!!:. Chor. - Joh. Seb. 
Bach: "LalTet uns mit Jefu ziehen". -
Johann Chriiloph Bach: "Ich lalTe dich nicht, 
du fegneft mich denn", Motette für zwei 
Chöre. 

Sonnabend, 4. April: Joh. Seb. Bach: Dorifche 
Toccata und Fuge für Orgel (Vorgetr. von 
Prof. Franz Xaver D r e ß I er). - Joh. Seb. 
Bach: Motette: "Jefu, meine Freude" für 
fünfft. gern. Chor und Soloftimmen. 

Mittwoch, 8. April: Samuel S ch eid t : pralmus 
"Da Jefus an dem Kreuze ftund" (Thema 
mit 5 Var.) für Orgel aus "Tabulatura nova" 
(D. d. T.). (Vorgetr. von Prof. Franz Xaver 
D r e ß I er.) - Leonhard Lech n er: "Das 
Leiden unfer.es Herren Jefu Chrifti" (1594) 
für gern. Chor a cappella. 

Sonnabend, I!. April: Joh. Seb. Bach: Toc
cata und Fuge d-moll für Orgel. (Vorgetragen 
von Prof. Franz Xaver D re ß I er.) - Joh. 
Herrn. S ch ein: "Heut triumphieret Gottes 
Sohn" für fechsft. Chor. - GaHus D r e ß -
I er: "Ich bin die Auferftehung". - Joh. 
Mich. Bach: "Ich weiß, daß mein Erlöfer 
lebt". - Jacobus G all u s: "Heilig" für 
zwei Chöre. - Michael Prä tor i u s: "Wir 
wollen alle fröhlich fein". 

KA R L S RUH E. Mo t e t tel n der C h r i
ft u ski r ch e. 

Palmfonntag, 5. April: J. S. Bach: Präludium 
und Fuge f-moll für Orgel. - J. Kuh n a u : 
"Tristis est anima mea" für fünfft. Chor 
a cappella. - J. s. Bach: Konzert in E-dur 
für Solovioline, Streichorchefter und Continuo. 
- Heinrich S ch ü t z: "Die 7 Worte Jefu 
am Kreuz" für Einzelftimme, fünfft. Chor, 
Streichinftrumente und Orgel. - J. S. Bach : 
Präludium in c-moll für Orgel. (Leitung und 
Orgelfolo: KMD Wilhelm Rum p f.) 

ANSBACH. Erft im zweiten Teil der diesjäh
rigen Theaterfpielzeit lind ein paar bemerkens
werte, weil über den Durchfchnitt hinausragende 
Aufführungen zu verzeichnen. Das Hau s der 

V 0 I k s b i I dun g konnte nach Weihnachten mit 
einem Gaftfpiel der Re gen s bur ger Dom
f p atz e n in Humperdincks Märchenoper "Hänfel 
1.:nd Gretel" die hieligen Mulikfreunde überrafchen, 
wobei die erfrifchende Darftellung durch die klei
nen Sänger ebenfo erfreulich war wie die ftraffe 
mulikalifchc Leitung unter Domkapellmeifter Dr. 
Sehr e m s. Höhepunkte bildeten dann eine Auf
führung von Puccinis "Tosca" unter Leitung von 
Staatskapellmeifter Tut ein - München mit Hilde
gard Ra n c z a k, Fritz K rau ß, Georg H a n n, 
fämtlich von der Münchner Staatsoper. Die beiden 
letztgenannten Künftler wirkten auch in der vor
züglichen Aufführung von "Cavalleria Rusticana" 
und "Bajazzo" mit; in diefer forgfamen Wieder
gabe gefeHte lich außerdem auch noch Cäcilie 
Re i ch - München zu dem Enfemble, das man in 
gleicher Güte in einer Stadt von der Größe Ans
bachs kaum fonft antreffen dürfte. Ein Tanz
gaftfpiel von Senta M ar i a - München mag in die
fern Zufammenhang erwähnt werden, weil es 
künfHerifch wertvolle Tanzpantomimen brachte 
und damit für unfere Stadt etwas Außergewöhn
liches bot. - Im Konzertleben ift nach wie vor 
der S i n g - und 0 r ch e ft e r ver ein unter der 
rührigen Leitung von Stadtkantor Hermann 
M e y er führend. Wenn auch bisweilen unter 
großen Opfern, werden hier wertvolle Konzerte 
durchgeführt. So bedeutete die Schütz-Bach-Hän
deI-Feier in der ehrwürdigen St. Johanniskirche 
einen prächtigen Beitrag zu den Feiern deutfcher 
Muliker, zumal durch die Mitwirkung des Wiener 
BalTiften Elemer von J 0 h nein KünfHer von 
Format gewonnen war, delTen ftimrnliche Quali
täten in einem eigenen Liederabend nochmals 
evident in Erfcheinung traten. Ein großes Orche
fterkonzert des gleichen Vereins brachte Beethovens 
Egmont-Ouverture und die Fünfte. ProfelTor Wal
ter Reh b erg - Stuttgart f pielte das Es-dur
Klavierkonzert von Mozart (K. V. 271). Ein wei
teres volkstümliches Orchefterkonzert für die NS
Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" zeigte, daß 
Hermann Meyer auch der leichteren Mufe zugetan 
ift. Das N S - Fra n k e n 0 r ch e ft e runter Willy 
Bö h m· Nürnberg gaftierte in einem Abend der 
NS-Kulturgemeinde und brachte die Bekanntfchaft 
mit dem jungen, aufilrebenden Bariton Hermann 
Gut t end 0 b 1 e r. übertroffen aber wurden alle 
diefe an lich künftlerifch hochftehenden Darbietun
gen durch das N S - R eich s f y m p h 0 nie - 0 r -
ch e ft e r, das diesmal zur Freude aller Befucher 
Franz A d am fellbft leitete. Mit Beethovens Sie
benter, die im Mittelpunkt eines guten Programmes 
Itand, übertraf lich das Orcheiler felbft. Schließlich 
folIen die Bemühungen der heimifchen Sänger
vereinigung, in der die Ansbachcr Gefangvereine 
zufarnmengefchlolTen lind, nieht unerwähnt bleiben, 
weil hier das deutfehe Lied eine ebenfo forgfältige 
Wie kulturelle Förderung erfährt. Oberlehrer 

"" 
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Be er, der Betreuer der hiefigen SingfdlUle, erntete 
mit feinen Darbietungen, die unter dem Motto 
"Soldat und Kamerad" der Zeit angepaßt waren, 
befondel'en Dank, auch vonfeiten der Wehrmachts
angehörigen, die in einem gefonderten Abend herr
liche Liedehen aus Kindermund hören durften. 

Dr. Fritz Jahn. 

BAMBERG. Der einheimifche Pianift Kar! 
L e 0 n h a r d t fand mit einem Mozart- und einem 
Chopin-Abend ftarkes Interefle und gab wiederum 
reichen Auffchluß über feine tedmifchen und mufi
kalifchen Qualitäten. Max Hell mut h, Organift 
an St. Martin hat fich in kürzefter Zeit eine ftatt
liche Gemeinde für feine "Kirchenmufikalifchen 
W'eiheftunden" gewonnen. Neben der zielbewußten 
Pflege der alten Meifter berückfichtigt er in an
erkennenswerter Weife auch das zeitgenöfIifche 
kirchliche Schaffen, So konnte er, dank feines 
künfrlerifdl vollendeten Spiels für W. Courvoifier, 
H. Kaminski, Joh. Nep. David und Jof. Meßner 
neue Freunde gewinnen. 

Der ältefte Bamberger Gefangverein, der "Lie
derkranz" , beging fein hundertjähriges Jubiläum 
unter Chormeifter Georg Bau crs trefflicher Lei
tung mit einer würdig verlaufenen Aufführung der 
"Fauft-Szenen" von Robert Schumann. (Soliften : 
Sophie H ö p f e I - Frankfurt/M. und Kammerfän
ger W. Bau e I' - Coburg.) Der Gefangverein 
"Frankonia" fetzte fich mit Erfolg für zeitgenöf
fifche Chöre des Bambergers Frz. Berthold, außer
dem für folche von W. Rinkens und Eberhard 
Wenzel ein. Ein Streichquartett von Paul Graener 
und eine uraufgeführte Suite für Violine und Kla
vier aus der Feder des Bambergers Max Schmid
konz fanden, dargeboten durch einheimifche Kräfte 
(Schmidkonz-Schürer-Bauer-Hild-Dathe) beifällige 
Aufnahme. Im Rofengarten der Refidenz wurde 
ein von Bamberger Künftlern durchgeführtes Ro
kokofeft veranftaltet, das großes InterefIe fand 
und wiederholt wurde. - Von den Konzerten im 
Mufikverein feien genannt ein Sinfonie-Konzert 
der Münchener Philharmoniker, die mit Bruckners 
Sinfonie NI'. 8 unter der genialen Ausdeutung S. 
v. Hau s e g ger s außerordentlich packende Ein
drücke hinterließen. In einem Bach-Händel-Abend 
bot Prof. S ch m i d - L in d n e I' mit feinem Kam
merorchefter ein beglückend frifches Mufizieren. 
Als Solift im Klavierkonzert von Bach war er der 
berufenfte Vertreter diefes Parts. Das K I i n g -
1 e r - Quartett (verftärkt durch Theo S ch w a n 
und Hermann Rho d e) befcherte uns die Sextette 
von Brahms op. 18, Dvorak op. 48 und die Sere
nade vor: Hugo Wolf in klafIifcher Vollendung. 
Die Liederabende von MarceIl W i t tri f ch und 
Julius P atz a kerfreuten fich des Befuches einer 
begeifterten Zuhörerfchar. - Für alle diefe Ver
anftaltungen ftellte die Firma Neupert ihre klang
fchönen Flügel und Cembali zur Verfügung. 

Das Stadttheater muß fieh infolge der befchränk-

ten Mittel mit Operette und Schaufpiel begnügen. 
Die Oper konnte nur in Form von Gaftfpielen 
'berückfichtigt werden. Der verdienftvolle Direktor 
Hans F 0 r ft n e r verftand es, durch die Verpflich
tung prominenter Gäfte wie Anny von K r u y s -
w y k - München, Rofalind von Schi ra rn - Ber
lin, Franz Bor k und Hans Leu b n e r - Koburg, 
H. Gon z e I man n - Stuttgart, Ferdin. B 0 e h 1 e 
und andere, die Opern "La Traviata", "Tiefland", 
"Cavallcria rusticana" und "Der Bajazzo" in ein
drucksvollen Aufführungen herauszubringen. C. M .. 
v. Webers Singfpiel "Preciosa" fand ftarke Be'tch
tung. Sonft beftimmten die liebenswürdigen Wiener 
Meifter der klafIifrnen Operette in erfter Linie den 
Theaterfpielplan. Für die vielen gelungenen Auf
führungen zeichneten die Kapellmeifl:er Artur 
Z a p f, Hans S t i x und Hellmuth F r i t z ver
antwortlich. Von den einheimifchen Kräften feien 
namentlich genannt Lisl Keß I e r, Cläre Wie d -
man n, Ria M a b e ck, EHy B 0 f e t t i, Hans 
F 0 r ft n e r, Albert Bad e w i t z, Rudolf L 0 -

fe r t h, Will i K 1 u g e und Walter S tOr m (Büh-
nenbildner). Karl Schäfer. 

BE RN BURG a. Saale. Den Auftakt des letzten. 
Konzertwinters bildete ein Chor- und Orchefter
konzert des Konzert- u. Oratorienvereins zugun
ften des WHW unter Leitung von MD B 0 II -
man n. Hierbei wurde bewußt verfucht, auch 
den WHW -Veranftaltungen künftlerifch hochwer
tigen Gehalt zu geben. Der ausverkaufte Saal, in 
dem fich viele VolksgenofIen befanden, die nicht 
zu den ftändigen Konzertbefuchern gehören, die 
gefpannte Aufmerkfamkeit, fowie der ftarke Bei
fall zeigten, daß diefer erfte Verfuch fruchtbaren 
Widerhall fand. Die vom Leiter vor den einzel
nen Werken an Ort und Stelle gegebenen kurzen 
Einführungen mögen ftark dazu beigetragen haben. 
Die Vortrags folge enthielt: Händel, concerto gros so 
Nr. 7 und Anthem IV, Mozart Sinfonie g-moll 
und Brahms' "Schickfalslied". Auch die zweite 
WHW-Veranftaltung "Mufik und Tanz" wahrte 
die künftlerifche Höhe. Den tänzerifchen Teil be
ftritt in hervorragender Weife die Tanzgruppe des 
Friedrichtheaters DefIau, den rein mufikalifchen 
Toni S ch m e r 1 e r - Berlin mit ihrem anfprechen
den Koloraturfopran, das hiefige Orchefter und der 
Zöllner-Verein. Wieder war der Saal völlig aus
verkauft. - Echte Kammermufik bot mit MD 
Bollmann am Flügel das Pet e I' - Qua r t e t t -
EfIen. Zu einem Erlebnis tieffter Art wurde der 
Liederabend ProfefIor Loh man n s - Berlin, ein 
wirklich begnadeter Sänger und Geftalter. Für ein 
leider plötzlich abgefagtes Orchefterkonzert ver
mittelte der Konzertverband die Bekanntfchaft mit 
der vorzüglich fpielenden Harfeniftin Urfula 
L e n t rod t und dem fympathifchen Tenor Thor
kild No v a 1- Berlin, defIen warme und ange
nehme, oft geradezu bezaubernd weiche Stimme die 
Zuhörer begeifterte. Auch Werner D r 0 f ihn, 
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Berlin, ein Sohn unkrer Stadt, bewies in feinem 
Lleder:l!bend in einem höchft anfpruchsvollen Pro
gramm feine Stimmkultur und Ausdrucksfähigkeit. 
- Die Freunde des Orgelfpiels werden Joh. Ernft 
K ö h 1 e r, dem jetzigen Stadtorganiften von Wei
mar' dankbar fein, daß er regelmäßig in feiner 
Vaterftadt Bernburg an der Orgel, die fein Vater 
jahrelang betreute, feine hohe Meifterfchaft als 
Orgelvirtuofe unter Beweis fteUt. Diesmal gefellte 
lidl Frieda C r a me r - Weimar mit achtunggebie
tenden und tcchnifch fauberen Leiftungen (Bach, 
Chaconne) auf der Violine zu ihm. - Zu einer 
Bach-Händel-Feier vereinigten lich fämtliche Kir
chenchöre der Stadt und boten unter Leitung von 
Muliklehrcr Erich Li t t e mit einheimifchen Soli
fien Kirchenmulik bei der Meifter. Alle Beteiligten 
löften die nicht leichten Aufgaben zu vollJl:er Zu
friedenheit. - Den Abfchluß des Konzertwinters 
bedeutete die Mitteldeutfche Feftaufführung des 
,,5 p i el s vom d e u t f ch e n Be t t el man n" 
von Fritz Re u t c r mit etwa 250 Mitwirkenden, 
über die hier gefondert berichtet werden wird. 

Bollmann. 

BERNBURG/Anh. (Fritz Re u te r: "Das Spiel 
vom Del:tfchen Bettelmann", mitteldeutfche Erft
aufführung.) Die ZFM nahm fchon einmal, kurz 
nach dem Erfcheinen des Werkes im vorigen Som
mer, Gelegenheit, flch mit Fritz Reuters abend
füllendem Oratorium" Vom deutfchen Bettelmann" 
auf eine Dichtung ErnJl: Wiecherts ausführlich zu 
befchäftigen (ZFM Juli I935 S. 777). Schon dort 
hatte dip würdigende Befprechung auf zahlreiche 
Einzelheiten der anfmaulimen Charakterifierungs
kunft des Leipziger Komponiften aufmerkfam ge
macht und zugleich den vaterländifmen Geift die
fes Werkes geradezu als einmalig und unbedingt 
für unfere Zeit gültig gekennzeimnet. Den vonen 
Wahrheitsbeweis dafür aber gaben erft die prak
tifchen Aufführungen, die vom Breslauer Sender 
ihren Ausgang nahmen und über eine höchft erfolg
reiche Einführung des Werkes in Hirfchberg nach 
Mitteldetltfchland und fpäter fogar nach Oft fries
land führten und führen werden. Vaterländifmen 
Geift atmet die Dimtung in jeder Zeile, denn in 
der fymbolifmen Geftalt Hiobs und ihren Erleb
niffen von Jugend an bis zum wundgefchoffenen 
und heimgekehrten Krieger fpiegeln lich die Ereig
niffe der erften zwei Jahrzehnte unferes Jahr
hunderts in Deutfchland. Es leuchtet ohne weiteres 
ein, daß die bunte Bildfolge, vom Wiegenlied über 
Konfirmationsgefpräme, Homzeitsfeiern, Kriegs
fchrecken und Auktionstragödien zu der draftifchen 
Begegnung zwifchen arm und reich und die reli
giöfe und myftifme Hintergründigkeit der Dich
tung den MuJiker im höchften Grade locken muß
ten. Aber eben die Buntheit diefer Bilder birgt 
zugleich auch die große Gefahr für ihn, die wohl
erlernte und aus hundert Opern und Oratorien 
abgefehene Technik mulikalifcher Farbfmilderung 

in diefen Bildern fpielen zu laffen und ftatt zum 
Schöpfer zum Eklektiker zu werden; in der Tat 
gibt es fchon eine Kompolition des Bettelmann, 
die diefer grundfätzlimen Gefahr weithin erlag 
und andere werden vielleimt noch folgen. Darum 
icheint mir hier die große entfmeidendc Tat Reu
ters zu liegen: Daß er von vorneherein auf far
bige Raffineffen verzichtete und dafür die Groß
flächigkeil: und die fcharfen Konturen einer muli
kalifchen Schwarz-Weiß-Kunft, wenn man fo fa gen 
darf, verwendet. Herb, kräftig und männlim wird 
feine Tonfprachc dadurch, fo herb, als es folche 
Schickfalsdichtung erfordert; die erhabene Monu
mentalität einer Annäherung oder gar Anlehnung 
an die Kirchentonarten gibt der Melodik weithin 
diefe Strenge, die großen Chöre, die fehr reichlim 
zu Wort kommen, recken lich am altklaffifdlen 
HändelJl:i; in die Zeitloligkeit und Unbedingtheit 
hinein und das Orchefter verzichtet natürlich nicht 
auf die ihm eigenen Fal'bwerte, aber verwendet fie 
in heroifchen Bläferchören, in gefiopften Trom
peten, in einfarnen Flöten oder Klarinetten oder 
im Gebrauch von Trommel und Pauke, die hier 
fehr bezeichnend vom reinen Schlagzeug zum be
ftimmenden Mulikinftrument wachfen, doch immer 
wieder ganz im Sinne diefer urwüchligen Elemen
tarität. So geht Reuter haarfmarf, aber mit un
beirrbarer, faft fchlafwandlerifcher Sicherheit einen 
eigenen, fe i n e n eigenen Weg: er darf gerroft 
alle Smleufen einer dramatifchen Orchefterfprachc 
öffnen, darf Fuge und Kanon als alte Form 
herijbernehmen oder darf, wie in der meifterlichen 
"Auktion" mit Inftrumentationseffekten nur fo um 
lich werfen: lie wirken nie als Abglanz roman
tifmer oder fpätromantifmer Technik, weil hier 
wirklich der einheitliche Geilt des Werkes die 
Technik lieh völlig unterworfen hat. Aber Reuter 
weiß aum rein mulika1ifch diefe Einheitlichkeit des 
Werkes zu beweifen; nach Art der Leitmotivtech
nik fchlägt er etwa in dem großen Mahnruf des 
Anfangs, im Wiegenlied, das fpäter, fdlwer um
fchattet, in moll erfcheint, oder in der frühen 
Andeutung des abfchließenden Chorals "Nun laßt 
uns gehn und treten" große Bögen, und erridltet 
damit gewiffermaßen die feften tragenden Säulen 
feines Domes; ein Dom ift es in der Tat mit allen 
feinen Raum- und Dimenlions- und Stimmurigs
werten, was hier zur Ehre der deutfchen Not und 
des deutfmen Glaubens gefagt und gefungen wird. 

Die mitteldeutfche Erftaufführung des Werkes 
in B ern bur g gereimt der Mittelftadt und ihrem 
wagemutigen Dirigenten Fritz B 0 11 man n zu 
hoher Ehre. Sehr gepflegt in den frifchen und 
linglicheren Chören, in einem fmlagfertigen und 
vielfeitigen Orchefter forgfam einftudiert und durch 
Leipziger, Deffauer und Hallenfer Solilten aud1 
nach diefer Seite hin künfrlerifch gelichert (Edith 
Lau x, Emmy N eie n d 0 r f f , Paul R ein ecke 
und Kurt Wich man n waren ihre Namen): fc 

.. 
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riß dicfes monumentale Werk die Hörer eines voll
'befetzten Saales mit lieh, ließ ihre rein kün1l:Ierifche 
Begeiil:erung durch die Gemeinfamkeit des zum 
Schluß von allen gefungenen Chorals zur gläubigen 
Andacht waehfen und ließ obendrein im ganzen 
mitteldeutfchen Raum aufhorchen, in dem man 
nidlt weniger Umfduu hält als anderswo nach 
dem Werk, das für die Gattung des Oratoriums 
als bindender Ausdruck der Zeit in Gelinnung 
und Können zu gelten vermöchte. Wir können 
jetzt fagen: hier iil: es. Dr. Otto Riemer. 

BONN . Die eril:e Hälfte des Konzertwinters 
begann mit zwei Konzerten, die R 0 b e r t S ch u -
mann gewidmet waren (zu deffen 125. Geburts
tag). Eine kammermufikalifche Morgenfeier beil:ritt 
Frau Elly Ne y mit ihrem Trio und Hem Max 
S t ru b - Qua r t e t t. Die Vortragsfolge bot drei 
große Werke: das Klaviertrio in F-dur, das 
Streichquartett in a-moll und das Klavierquintett 
in Es-dur. Alle Werke wurden mit feinil:er Kultur 
in Klang und Form gefpielt, ohne jede romantifche 
Phantail:ik. Zwifchendurch fpiehe Elly Ne y die 
Kinderfzenen. Im zweiten Schumann-Konzert ver
einigte fich der Städtifche Gefangverein mit dem 
Städtifchen Orcheil:er unter Leitung unferes Mufik
direktors Guil:av CI a f f e n s. Außer der Sym
phonie in B-dur, dem Klavierkonzert (von Lubka 
K 0 I e f f a hinreißend gefpielt) und dem "Nacht
lied" für gemifchten Chor und Orcheil:er wurde 
noch eines der am wenigil:en gefpielten Konzert
il:ücke des Meiil:ers dargeboten: das Konzert für 
4 Hörner und Orcheil:er. Unfer Orcheil:er konnte 
fich glücklich fchätzen, die Soliil:en aus feinen Rei
hen fiellen zu können. Das fchwierige Werk ge
lang überrafchend fchön. 

Der S t ä d t i f ch e G e fan g ver ein fang in 
feinem erfien Konzert Händels Oratorium "Sam
fon". Der Chorklang war ganz der heldifchen 
Erhabenheit Händelfcher Chormufik angepaßt. Als 
Solifien wirkten mit: Heinz M a t t h e i (Berlin) 
Tenor, Elly V 0 I k e n rat h (Leipzig) Sopran, 
Erna Fa h r i g (Bonn) Sopran, Ria S ch a e ben 
(Köln) Alt und Hans Hag e r (Stuttgart) Baß. 
Von der Darbietung des Werkes waren die Zu
hörer tief ergriffen. 

Das erfie Symphoniekonzert war Beethoven ge
widmet. Zwifchen der Ouvertüre zu "Coriolan" 
und der 5. Symphonie fpielte Alfred H ö h n mit 
wahrhaft klaffifcher Formung das Klavierkonzert 
in Es-dur. - Der Höhepunkt des zweiten Sym
phonie-Konzertes war Bruckners 8. Symphonie. 
Cl a f f e n s gefialtete fie mit unferem Orcheil:er fo 
fehön wie nie zuvor. Am felben Abend fpielte 
Hermann v. Be ck e rat h das Violoncellokonzert 
von Schubert. 

Das erfie Kammermufik-Konzert befiritt das 
Ge w a n d hau s - Qua r te t t aus Leipzig. Auf 
der Vortragsfolge fianden Quartette von Brahms 

(B-dur, Werk 57), Yon Haydn (g-moll) und Tfehai
kowsky (es-moll). Die Künil:ler zeigten fich den 
Stilarten der Werke geiitig und technifch vollkom
men gewadlfen. Den Höhepunkt bildete die fym
phonifche Schwungkraft, die lie in Tfchaikowskys 
Werk entfalteten. Für den zweiten Kammermufik
abend hatte man einen fiimmungsvolleren Raum 
gewählt, als ihn die Beethovenhalle bietet, nämlich 
die neue Aula der Univerfität. In ihr mufizierte 
die Kam m e r m u f i k - Ver ein i gun g der 
S t a a t s 0 per B e r I i n unter Leitung von KM 
Georg K nie fi ä d t. Die Vortragsfolge enthielt 
zwei Septette, zuerfi das von Konradin Kreuuer 
(Werk 62), dann das von Beethovcn. An Kreut
zers Werk erkannte man gleich das große Vorbild 
Beethovens wieder. Tonart und Zahl der SitL.e, 
wie auch die Ausnützung des Klanges der einzel
nen Inil:rumente find von Beethoven beeinflußt. 
Die künil:lerifche Leifiung der Berliner Solifien war 
über jedes Lob erhaben. Zwifchendurch wurde -
eine nachahmenswerte Anregung - ein Geigen
duett von Spahr gefpielt (Werk 3, Es-dur). 

Auch in diefem Winter veranil:altet die Stadt 
Bonn mit dem Verein Alt-Bonn in den Rokoko
fälen des Rathaufes Morgenkonzerte, die der Mu
fik aus dem kurfür!l:lichen Bonn gewidmet find. 
Das erfie Konzert brachte Werke von Jof. Reicha, 
der 1785-1795 Konzertdirektor des Kurfürfien 
Max Franz war. Unter Leitung von G. CI a f -
f e n s f pie he das Kammerorcheil:er unferes Städt. 
Orchefiers eine Partita für Bläfer, eine Sinfonia 
(beide aus der Handfchrift), fowie zwei Konzerte, 
eines für Geige und eines für Geige und Cello. 

Zum Schluffe fei noch ein Julius W eis man n -
A ben d erwähnt, an dem der Komponiil: eigene 
Klavierkompofitionen fpiehe. Mehr Eindruck mach
ten feine Lieder, die Frau Elfe Ver e n a - Man n 
geil:altete. Befonders gefielen die Lieder nach Tex
ten aus "Des Knaben Wunderhorn", R. M. Rilkes 
und M. Greifs. Johannes Peters. 

BRAUNSCHWEIG. Es läßt fich nicht leugnen, 
daß die vielfeitigen Bemühungen des Intendanten 
Dr. S ch u m fiark belebend auf den Spielplan des 
Landestheaters eingewirkt haben und die Qualität 
der Leifiungen geil:eigert werden konnte. Neben 
den Repertoire-Opern erlebten wir zum HeIden
gedenktag als Edlaufführung "Die Stadt", Dich
tung und Mufik von Erich Sehlbach. Zweifellos 
ifi die Dichtung dramatifcher und höherfiehender 
als die Mufik, die - teilweife kontrapunktifch 
verarbeitet - fiark abfällt. Die ausgezeichneten 
Leiil:ungen unferer Heinrich C r a m e r (Füril:), 
Gerda Ku n tz feh (Fürfiin), Jofef W i t t (Feld
herr) und Carl Mo m b erg (Edgar) verhalfen 
dem Werk immerhin zu einem Erfolg, zu dem 
auch nicht unwefentlich die fehr guten Bühnen
bilder Adolf M ahn k e s beitrugen. Allerdings iil: 
der Wert der Operette "Clivia" recht zweifelhaft 
und im Hinblick auf die Kunil:tradition des Lan-
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des theaters zu entbehren. Jedoch war auch hier die 
Infzenierung (Dr. Schum) fo glänzend gelöfi, daß 
die Mängel des Werkes gefchickt überbrückt wur
den. Die Reihe der Sinfoniekonzerte der Landes
theaterkapelle brachte gut ausgewählte Programme. 
Das 3. Konzert diefer Spielzeit (Dirigent: Albert 
Bit t n e raus Oldenburg als Gafi) vermittelte uns 
die nähere Bekanntfchaft mit Gafpar Ca f fad 0, 

der das Violoncellkonzert h-moll von Dvorak in 
einer Weife fpielte, die keinen Wunfch mehr offen 
ließ. Beethovens Pafiorale-Symphonie war zu 
wenig lebendig, erfi in den "Polowetzer Tänzen" 
von Borodin überrafchte Bittner durch fchwung
volle Gefialtung. Es ifi bedauernswert, daß gerade 
unfere jüngeren Dirigenten fo fchwer das richtige 
Verhältnis zu Beethoven finden. Das 4. Konzert 
(Dirigent: Hermann Ab end rot h) umfaßte "Tod 
und Verklärung" von Rich. Strauß und die achte 
Symphonie von Bruckner. Die Konzerte Abend
wths find unbedingt Höhepunkte unferes Konzert
lebens, die wir nicht mehr entbehren möchten. Der 
befondere Reiz des 5. Konzertes (Dirigent: Her
bert Alb e r t, Baden-Baden) lag in der "Heiteren 
Mufik" von Sigfrid W. Müller, ein in fich gefchlof
fenes und wirkfarn infirumentiertes Werk. Die 
befiechende Veral'beitung der "Variationen über 
ein Kinderlied" zeugen von der meifierlichen Be
herrfchung aller hierbei in Frage kommenden Fak
toren. Beethovens 8. Symphonie und die 4. Sym
phonie von Tfchaikowfky zeigten unfere Landes
theaterkapelle auf der Höhe ihrer Leifiungsfähig
keit. Ein Chopin-Abend des in Braunfchweig feit 
langen Jahren bekannten Raoul v. K 0 c z als k i 
fand fiarken Widerhall. Die leichte und befondere 
Art feiner Technik erfcheint gerade für Chopin 
befonder~ geeignet. Die Darfiellung der b-moll
Sonate war fiark dramatifch, in den lyrifchen 
Stellen von außerordentlicher Feinheit. Es ifi ihm 
fehr zu danken, daß fein Programm nicht nur die 
bekannten, fondern auch die weniger gehörten 
Werke Chopins aufweifi. Gerda Ne t t e fetzte 
die Reihe ihrer Klavierabende mit gutem Erfolge 
fort. Innerlich gereifter und technifch ausgegliche
ner bewältigte fie das immerhin anf pruchsvolle 
Programm (Beethoven: Sonate op. 28, Schumann: 
Symphonifche Etuden und MuiTorgsky: Bilder einer 
Ausfiellung). Die Braunfchweiger Singakademie 
unter Leitung von Will i So n n e n brachte im 
März das "Requiem" von Mozart zur befigelunge
nen Aufführung. Die Entwicklung diefes Chores 
und di.e firaffe Erziehung hat es mit fich gebracht, 
daß diefer Chor in den verhältnismäßig wenigen 
Jahren feines Befiehens in Braunfchweio- nunmehr 
die erfie Stelle einnimmt. Das Konf~rvatorium 
der Mufik Max PI 0 ck brachte als erfie Veranfial
tung au~ Anlaß feines 40jährigen Befiehens den 
"Waffenfchmied" von Lortzing durch die Opern
fchule unter Leitung von Willi Sonnen heraus. 

Emfi Brandt. 

ßRESLAU. Der Opernfpielplan erwies fich im 
weiteren Verlauf der Spielzeit recht abwechflungs
reich, eine Reihe wertvoller Neuinfzenierungen 
verlieh ihm befondere Bedeutung. Nach langer 
Paufe hatten wir Gelegenheit wieder einmal Pfitz
ners mittelalterliche Legende vom "armen Hein
rich" zu erleben. Man hatte den großen Erwar
tungen, die auf fein Wiedererfcheinen gefetzt 
waren, in höchfier Form Rechnung getragen, fo daß 
der G~famteindruck diefer N eueinfiudierung nicht 
n,ur dIe ,gru?dfätzliche Initiative unferer Opern
fuhrung In em fehr günfiiges Licht rückte fondern 
auch das Verantwortungsbewußtfein unfe/er künfi
lerifchen Leiter. Die Aufführung des Werkes war 
für Kenner und Liebha;ber der Oper ein vollkom
mener Genuß. Einen befonderen Anteil an diefern 
herrlichen Abend hatte Prof. W i I der man n 
mit feinen fzenifchen Entwürfen. Wir fchätzen 
diefen Bühnenbildner, als Geltalter farbenreicher 
und fiilfroher Interieurs. Wir wiiTen, daß er ein 
Meifier des fzenifchen Genrebildes ifi und wir 
bewundern ihn, wenn er uns die Rokokowelt Mo
zarts vorzaubert. Nun befiätigte er uns aufs neue 
feinen Zug ins Große und die Fähigkeit zur Ge
fialtung monumentaler Szenen und damit fchlecht
hin eine Mannigfaltigkeit im Schaffen, wie fie 
fo vollendet in einem anderen Künfiler kaum 
wiederzufinden fein wird. Wie er im einzelnen 
feine Vifionen der Außenwelt vermittelt, ifi ein
malig und kann auf dem hier zur Verfügung 
fiehenden Raum nicht ausführlich befchrieben wer
den. Neben den Bühnenbildern Prof. Wilder
manns war es die Kunfi der Infzenierung 
Dr. S k rau ps, die dem Werk mit Erfinduno-s
kraft diente, und die als Ganzes betrachtet zu len 
hefien Leifiungen diefes jungen Spielleiters an 
unferer Bühne zählt. Den mufikalifchen Gefamt
eindruck entfchied mit feiner außerordentlichen 
Dirigier- und Interpretationskunfi GMD Franz 
v. Ho e ß I i n. Bei ihm gilt der Wille des Schöp
fers, fein einziges Befireben ifi, durch einfachfie 
Darfiellung des Partiturbildes, die höchfie Wirkung 
zu erzielen. Die Befetzung hätte nicht beiTer fein 
können. Den Ritter fang Rudolf S t reh let z 
menfchlich glaubhaft, fein Spiel hatte fiarke Mo
mente. Ausdrucksvoll in der AuffaiTung und 
Durchführung war der Manne: Richard G roß. 
Bemerkenswerte Leifiungen boten ferner Marta 
Cu n 0, Grete S ch e i ben hof e rund Geerd 
Herrn. A n d r a. Das einzig betrübliche an der 
Aufführung war das fehlende Publikum, das an
fcheinend immer noch nicht weiß, wen es im Tief
fien trifft, wenn es der Aufführung Pfitznerfdler 
Werke fernbleibt. 

Einen außerordentlich guten Griff hatte man 
auch mit der Neuinfzenierung der "Turandot" 
getan, deren Wiedergabe in jeder Hiniicht höchfien 
Lobes würdig ifi. Die Aufführung war gut, nicht 
nur in dem unter Richard Kot z, in flüiTigen 
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Zeitmaßen und feiner klanglicher Abl1:ufung fpie
lenden Orchel1:er, fondern auch auf der Bühne. 
Sowohl die Hauptrollen, als auch die übrigen 
waren ausgezeichnet befetzt. Allen voran Ly 
Be t z 0 u in der Titelrolle, Artur B e d n are z y k 
(Kalaf), Herrn. An d r a (Timur), Wally Mit
te 111: ä d t (Liu); prachtvoll das Maskenterzett 
(Theo L i e n h a r d t, Paul S ch m i d man n, Al
bert We i k e n m eie r). Gut abgel1:immt aufein
ander die Mädchen der Turandot (Annelies Ku p -
per, Lifelotte Leg a I , Elifabeth Me r bach , 
Magda P fe i f f er), gut der Mandarin Leo K I a
k a ' s, glänzend die von Julius D e bel a k l1:u
dierten Chöre. 

Die Iufzenierung Dr. Fa I k s war in jeder Ein
zelheit gut durchdacht, und in den MalTenauftrit
ten lebendig bewegt. Ohne irgendwelche Ver
gewaltigung wurde der Stil des Werkes ausgezeich
net gewahrt, dabei aber doch im Sinne einer berech
tigten äußeren Wirkung aufgelockert. Ungeteilte 
Bewunderung verdienen die im Sinne farbenpräch
tiger Märchenpoefie entworfenen Bühnenbilder 
Prof. W i I der man n s, deren Wirkung durch 
fein abgetönte Lichteffekte erhöht wurden. Als 
dritte Großtat kam Lortzings "Undine" in einer 
Prachtaufführung heraus. Bühnenbildner und Spiel
leiter hatten fich freigehalten von überbetonter 
Romantik, wie von den billigen Effekten ehemals 
beliebter ZauberpolTen. Die l1:ili1l:ifch fchwierige 
Aufgabe der Infzenierung hatte Dr. S k rau p 
überrafchend gut gelö1l:, Prof. W i I der man n 
reizende, vom Gei1l: der Romantik erfüllte Bühnen
bilder gefchaHen, KM Jofef Kau f man n mu
fikalifch den Erfolg des Werkes ficherge1l:ellt. Die 
Rollenbefetzung ließ keinen Wunfch offen. Unter 
den Soli1l:en gebührt vor allem Annelies Ku p per 
höch1l:e Anerkennung für ihre Lei1l:ung. Die junge 
Sängerin, die die Natur mit einer warmen, ganz 
perfönlich timbrierten Stimme ausgezeichnet hat, 
war geradezu eine ideale Undine, nach dem lieb
reizenden Porträt Lortzings. Den übrigen, an dem 
Erfolg der Aufführung beteiligten Sängerinnen und 
Sängern: Marta C uno, Robert Hag e r, Artur 
B e d n are z y k, Paul S ch m i d t man n, Hein
rich P f I a n z e I, ein Gefamtlob. 

Außer diefen N euinfzenierungen verdienen noch 
rühmend hervorgehoben zu werden die Aufführun
gen von: Verdis "Rigoletto", Wagners "Lohen
grin", Smetana's "Verkaufte Braut", Nicolai's 
"Lu1l:ige Weiber" und Mozarts "Figaro". 

Heinrich Polloczek. 

COBURG. Die er1l:en Monate im neuen Jahr 
bedeuteten für die 0 per des Landestheaters ein 
ern1l:es kün1l:lerifches Schaffen. Der neue Intendant 
Erwin Die tri ch unternahm es, Händels Oper 
"Julius Cäfar" wieder auf die Bühne zu bringen. 
in welcher wirkliche mufikalifche Werte fchllim
mern, die auch noch heute anfprechen. Auch Flo
tows "AllelTandro Stradella" be1l:and wieder und 

noch immer in Ehren mit feinem prächtigen Ban
ditenpaar (Franz Bor ck und Gert Buch h ei m). 
Aus Wagners Schaffen erfchienen bei uns ein~ Neu
infzenierung von "Lohengrin" und eine Fe1l:auf
führung von "Tri1l:an und Holde" mit den Gä1l:en 
Glanka Z w i n gen b erg - ElTen als Holde, Mar
garete K r ä m e r - B erg e n aus Leipzig als Bran
gäne und Albert Sei b e r t - Frankfurt als Tril1:an 
neben den großen einheimifchen Kün1l:lern Adolf 
Per man n als Kurwenal u. Gottlob F r i ck e als 
König Marke. Auch die mufikalifche Leitung von 
Kapellmei1l:er Siegfried Me i k zeigte eine durch
fichtig - lineare mufikalifche Konzeption. Röhr
RolTinis "Angelina", die Oper vom Afchenbrödcl, 
zeigte eine Fülle fchöner Melodien. 

Den Freunden des Kun1l:tanzes bot der Tanz
abend von Ehrengard von S ch a ck und Joachim 
von See w i t z mit ihren lebensvoll 1l:ilifierten 
choreographifchen Darbietungen viel Augenweide. 

Die "Gefellfchaft der Mufikfreunde" forgte wei
terhin für Stunden edel1l:en Kun1l:genuITes. Ein 
Lieder- und Arienabend von Herbert Ern1l: G r 0 h
Berlin vermochte mit feinem Programm nicht re1l:
los zu befriedigen. Ein erlebnisreicher Abend war 
der Kammermufikabend des Elly Ne y - Trios, das 
Brahms' Trio, op. 101, Beethovens Trio, op. I I und 
Schuberts Trio, op. 100 mei1l:erhaft vortrug. Erwin 
F i f ch e r bel1:ritt einen Beethoven-Abend und er 
erwies fich als der Beethoveninterpret nicht nur 
durch virtuofe Technik fondern auch durch fein 
feelenvolles Spiel. Zwei Münchener Kün1l:ler, Kam
merfängerin Elifabeth F eu g e und Kammerfänger 
Hans Hermann N i f f e n, veran1l:alteten einen 
kün1l:lerifch hochwertigen Lieder-, Arien- und 
Duette-Abend mit dem Piani1l:en A. G r a e f als 
ausgezeichnetem Btgleiter. Ein Ereignis für Coburg 
bedeutete auch das Konzert des Reichs-Symphonie
Orche1l:ers unter der Stableitung von Franz A d a m 
mit Beethovens "Siebenter" und Regers "Hiller-
Variationen. Dr. Tr. 

DESSAU. Die im Mittelpunkt des DeITauer 
Mufiklebens l1:ehenden Anrechtskonzerte der Kapelle 
des Friedrich-Theaters feITeln befonders durch die 
weitere Entwicklung des GMD Helmut Sei dei -
man n als Konzertdirigent. Vier B e e t h 0 v e n, 
M 0 zar t, neuer Chormufik und in der Haupt
fache B rah m s gewidmete Abende 1l:ehen hier zur 
Erörterung. Sie zeigten den noch jungen, aus Schle
fien 1l:ammenden Prüwer-Schüler als einen aus ge
fprochen vitalen Gefühlsmufiker deutfch-drama
tifcher Prägung, der fich mit fa1l: fanatifcher Hin
gabe die Werke der großen Mei1l:er ganz intuitiv 
und von innen heraus erarbeitet. So erlebt er 
Beethovens "Pa1l:orale" nicht fo fehr als Summe 
Iyrifchen Empfindens, fondern als Ausdruck des 
befitzergreifend-drängenden, fpezififch Beethoven
fchen Naturgefühls, er unter1l:reicht bei Mozarts 
D-dur-Symphonie (Köchel-Verz. Nr. 504) die dr:l-
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matifchen Vorahnungen der Welt des "Don Gio
vanni", und er gibt der c-moll-Symphonie von 
Joh. Brahms das jugendliche Feuer ekfl:atifcher 
Inbrunfr, das dicfem Werk belTer anfreht als noch 
fo geifrvolle Zerlegung. Das Gefühl tiefer Ehr
furcht vor den verpflichtenden Aufgaben deutfcher 
Kunfr führt zu einem Streben nach völliger Werk
treue, ohne auch bei dem ltändigen Gebrauch des 
Auswendig-Dirigierens irgendwelche Willkürlich
keiten oder ein felbfrherrliehes Virtuofentum auf
kommen zu lalTen. Die gefammelte Energie und 
die Klanglinnliehkeit des geborenen Opernleiters 
äußern lich im Affekt in weitausholender Gebärde, 
verfeinert durch den klugen Gebrauch der linken 
Hand bei der Ausdeutung der EinzelhcOten. Sei
ner gefühlsklar-befrimmten Art liegt jede Ober
lteigerung dynamifcher Sturungen fern, die Tempo
nahme ifr überrafchend lieher ohne Neigung zum 
Verfchleppen. Die Begabung als Orchefrererzieher 
ilt unverkennbar, ebcnfo die Fähigkeit der Leitung 
großer ChormalTen. 

Von den .,inzelnen Werken fei nur kurz auf 
Gottfried Müll er s "Deutfches Heldenrequiem" 
mit feiner unerhört dichten Chorpolyphonie, auf 
Paul G r a e n e r s ganz volksnah-erlebte, farbig
innige "Marien-Kantate" und auf die imprelTio
nifrifch-bildhaften "Variationen über ein rulTifches 
Volkslied" desfelben Meilters verwiefen. Von den 
Solifren zeigte lich Elifabeth F i f ch e r (Mozarts 
A-dur-Klavierkonzert) noch nicht völlig mit den 
geiltig-technifchen Vorausfetzungen eines echten 
Mozartfrils vertraut, während Ludwig Ho e 1-
f ch e r mit D vor a k s Violoncello-Konzert dank 
feines warmbefeelten, wenn auch nicht romanifch
linnenhaften Tones und feiner geiltvoll gebändig
ten MulikbefelTenheit einen wahren Triumph ern
ten konnte. 

Auf dem Gebiete der Oper bemerkte man ein 
erfreuliches Fortfrreben vom Durchfchnittsfpielplan. 
In der Tat felTelt ein Werk wie Moniuszko9 
"Halka" nicht nur durch feine Beziehungen zu den 
Werten echten Volkstums, fondern auch durch 
eine unabhängig von Verdi entfrandene Knappheit 
der Gefühlsdramatik ; der "Oberfr Chabert" von 
W. von Wal t e r s hau fe n gibt zu der packen
den Realiltik einer verifrifchen Zeitfrrömung doch 
ein Mehr deutfcher Gründlichkeit der Arbeit hinzu. 
P u c c i n i s "Gianni Schicchi" birgt im Rahmen 
des Lebenswerkes feines Schöpfers ebenfoviel die 
übliche Linie überfreigende mulikalifche Werte wie 
Don i z e t t i s "Don Pasquale". Auch die Erlt
aufführung von Hans P fit z n e r s "Chriltelflein" 
und die Wiederaufnahme von Ver dis "La Tra
viata", beide unter der umliclltigen Stabführung 
von KM Man n e b e ck, wurden zu ausgef proche
nen Erfolgen. Zwei im Rahmen der Möglichkeiten 
des Interims-Theaters vorbildliche Wagner-Auf
führungen ("Tannhäufer" und "Lohengrin") feien 
nicht vergeffen. In die Spielleitung teilten lich 

mit vielem Stilgefühl, Sinn für bewegte Gruppen 
und reichem Charakterilierungsvermögen der Inten
dant Hermann K ü h n und Max S ch war z e , 
am Pult faß, abgefehen von den genannten Aus
nahmen, zu denen noch der "Gianni Schicchi" 
(gleichfalls unter Mannebeck) hinzutrat, Helmut 
Sei dei man n , delTen Bedeutung als Opern
dirigent lieh nach den vorherigen Ausführungen 
von felblt verlteht. Von den Sängern verdient der 
befonders in dramatifchen Spiel partien hervor
ragende Heldentenor Dr. Horlt Wolf ebenfofehr 
eine Erwähnung wie die Iyrifchodramatifche Sopra
niltin Daga S öde r q u i lt, die DelTau leider - an 
Wiesbaden verliert. Dr. Hans-Georg Bonte. 

EISENACH. Der Ioojährige Eifenaeher Mulik
verein eröffnete feinen Konzertwinter mit einer 
chortechnifch und auch ltililtifch einwandfreien 
Aufführung von Haydns "Jahreszeiten" unter Lei
tung von Conrad Fr e y f e und mit den Solilten: 
Marie BI ü t n e r - Berlin (Sopran); Ludwig M a
te r n - DülTeldorf (Tenor); Rudolf H ~ y m
Elberfeld (Baß). Im Februar hatte der Mulikverein 
das Feh fe - Quartett zu einem Kammermulik
abend mit Mozart (Jagdquartett), Brahms (op. 52 
Nr. 2 a-moll) und Dvorak (op. 96 F-dur) ein
geladen. Die nächlten Vorbereitungen galten der 
großangelegten Hundertjahrfeier (gegründet 1836). 
- Sehr rege war bisher, trotz der überaus fchlech
ten wirtfchaftlichen Lage, die Arbeit des Eifen
acher ltädtifchen Orchelters. Man ifr wieder etwas 
zuverlichtlicher geworden. Das I. Anrechtskonzert 
brachte im Rahmen der Zehnjahresfeier des Bach
chore.> Werke von Johann Sebaltian und Philipp 
Emanuel Bach. Das zweite Sinfoniekonzert war 
Beethoven gewidmet. Der Solilt des Abends Hel
mut Zer nick (1. Konzertmeilter des Landes
orchelters Gau Berlin) fpielte technifch tadellos das 
D dur-Violinkonzert unter MD Walter Arm
b ru lt. Eine fehr erfreuliche Leiftung bot das 
Orchelter mit der Leonoren-Ouverture 3 und der 
7. Sinfonie in A-dur. Das 3. Anrechtskonzert 
brachte Werke von Mozart, Gluck, Brahms, 
Peterka, Jarnach und Tfchaikowsky, mit Sigrid 
o n e gin als Soliltin, und war zweifellos der 
Höhepunkt des Winters. Der überfüllte Saal 
dankte der Künfrlerin durch ungeheueren Beifall. 
Kurze Zeit darauf war Heinrich Lab e r Galt
dirigmt des Städtifchen Orchelters. Er dirigierte 
Händels WalTermuiik und eine Suite in C-dur von 
J. S Bach. Beethovens Paltorallinfonie zeigte ihn 
in feinem Spezial~ebiet. - Der Eifenacher Bach
Chor fchloß fein Bachjahr mit einer ausgezeichneten 
Auffiihrung des Weihnachtsoratoriums (1. und 
2. Teil). Im erlten Teil (4. Advent) fangen wieder 
Hertha B öhm e - Dresden (Alt) und Alfred 
Z i 1Y' m e r - Dresden (Baß). Der zweite Teil 
wurde zum erlten Mal gehört (Sonntag nach Weih
nachen) und ltand der Aufführung des erlten 
Teils chortechnifch in nichts nach. Nicht ganz 
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gleichwertig waren die Solilten. Eine fehr gute 
Leiltung boten nur Johannes 0 e t t e 1- Leipzig 
(Baß) und Elifabeth Gei f f e - Mainz (Alt). Wer
ner Me n k e - Leipzig (Tenor) konnte ltimmlich 
nicht überzeugen und Lulu Röt t e r - Frankfurt 
(Sopran) war mulikalifdl nicht überlegen genug, 
um ihr an lich gutes Stimmaterial ganz zur Ent
faltung zu bringen. Die Evangelif1:enpartie wurde 
in beiden Teilen von Pfarrer Mit Zen h e i m -
Eifenach vom Altar aus gefungen. In die große 
Reihe der zumeif1: aus eignen kulturellen Mitteln 
beltrittenen Veranltaltungen verdienen noch zwei 
Konzerte befondere Erwähnung: Raoul v. K 0 c
z als k i fpielte in einem eigenen Abend Chopin
fme Werke; in einem Kirchenkonzert brachten die 
T h ü r i n ger S ä n ger k n a ben unter Herbert 
We i t e m e y e r auserlefenf1:e a cappella - Kunlt; 
an der Orgel wirkte der junge begabte Eifenacher 
Organilt Ernf1:-0tto Gör i n g. Günther Köhler. 

ERFUR T. Aus der Reihe der f1:ädtifmen Sin
foniekonzerte ragt ein Abend hervor, an dem Hans 
Pol a ck s "Mulik für Orchef1:er und Klavier, 
Werk 9" aus der Taufe gehoben wurde. Der ernf1:e 
Grundzug des Stückes, das allem äußerlich Glanz
vollen aus dem Wege geht, nimmt ihm den Cha
rakter des "Konzertes" im alten Stil. Auf ein 
einleitendes Energico folgt ein fchmerzvoller lang
famer Satz, an den lich ein "Zwifchenfpiel für 
Klavier" anfchließt, eine zum fe1bltändigen Satz 
erweiterte Kadenz, in der die bisher gebrauchten 
Themen umgeformt und in das Thema des Schluß
fatzes übergeleitet werden. Die Herbheit und 
Strenge von Polacks mulikalifcher Sprache werden 
dem Werk die Verbreitung erfchweren, fo fehr 
auch das fatztechnifche Können für den Kompo
nilten fpricht. Diefes Opus fand in GMD Franz 
J u n g einen gefmickten, im Technifchen fehr zu
verläiTigen Interpreten des Soloparts, während als 
Gaf1:dirigent Prof. Heinrich Lab e r (Gera) die 
Orchef1:erbegleitung leitete. Außerdem dirigierte 
der Letztgenannte mit leidenfdlaftlicher Hingabe 
und dom licherer Beherrfchtheit die Eroika. Fram 
Jung, der fonlt in diefer Konzertreihe die Führung 
hat, brachte neben der neunten Beethoven-Sinfonie 
einen Abend ruiTifcher Mulik und ein an Ein
drücken befonders reiches Kirchenkonzert mit der 
5. Sinfonie (UrfaiTung) von Bruckner und dem 
Te Deum. 

In unferm Mulikleben tritt neben den Kempf
fehen "Meil1:erkonzerten", in deren Rahmen wir 
Künl1:ler wie Sigrid 0 n e gin, Franz V öl k e r, 
Cafpar Caffad6 und Ria Ginl1:er hörten, 
eine Reihe kammermulikalifeher Vorträge in den 
Vordergrund: die Abende werden von Walter 
Hau s man n und Horf1: G e b h a r d i veranftal
tet und haben bisher im Zufammenwirken mit 
Künl1:lern des l1:ädtifchen Orchel1:ers alle Klavier
trios Beethovens neben anderen Meif1:erwerken der 
Kammermulikliteratur gebracht. Der leidenfchaft-

liche Ernl1:, mit dem hier edelf1:e Kunf1: geboten 
wird, findet endlich mehr und mehr die gebüh
rende Anerkennung beim Publikum. Die erf1:e 
Wiederkehr von Richard Wetz' Todestag brachte 
eindrucksvolle Gedächtnisfeiern, bei denen außer 
Liedern und Kammermulik auch Chöre mit Or
chef1:erbegleitung (Gefang des Lebens und Hyperion) 
und Teile der erften Sinfonie wirkungsvolle Wie
dergabe erlebten. Der herrliche Chorzyklus "Nacht 
und Morgen" (auf Eiehendorfffche Texte) fand 
Unter Alfred T h i eie eine fmöne, plal1:ifche Aus
legung durm den "R i ch a r d W e t z ' f ch e n 
M a d r i g a I ch 0 r" . 

Für Mulik lebender Komponif1:en fetzte lich 
unter Leitung von Heinrich Be r g zog der 
"a ca pp e 11 a - C h 0 r" ein und der "E r f u r t e r 
Männergefangverein", der, von Prof. F. 
o b erb 0 rb e ck (Weimar) umlichtig geführt, un
ter anderem die interel1anten "Morgenrotvariatio
nen" von Gottfried Müller brachte. Ein fchönes 
mulikalifches Erle,bnis bleibt dem "B e r I i n e r 
Fra u e n - Kam m e r 0 r m e ft e r" (Leitung Ger
trude-Ilfe Ti I f e n) zu danken. Einen wegen 
feiner Fremdheit mehr bewunderten als fchönen 
Abend befcherte das ,,1 n d i fm e Ball e t t 
M e n a k a". Dagegen begeil1:erte eine deutfm
fpanifche Tänzerin Almut D 0 r 0 w a durch einen 
Abend fpanifcher Volks- und Stiltänzc. 

Im "Deutfchen Volkstheater" wurde neben ein
zelnen Repertoireopern ("Entführung", "Masken
ball", "Tosca", "Carmen", "Aida") die "Ring"
Trilogie in Angriff genommen und bereits bis zum 
"Siegfried" durchgeführt. Dr. Becker. 

ESSEN. Die EiTener 0 per eröffnete ihre Win
terfpielzeit mit der wel1:deutfchen Erl1:aufführung 
der "Z a u her gei g e" von W erner E g k, auf 
deren mulikalifchen Wert Dr. Hans K ölt z f ch 
im letzten Oktoberheft eingehender zu f prechen 
gekommen il1:. Auch in EiTen erfuhr das von MD 
J ohannes S ch ü I e r mit großer Sorgfalt vorberei
tete Werk eines echten Vollblutmulikers, in An
wefenheit des Komponil1:en, eine freundliche Auf
nahme, ohne jedoch bei den fpäteren Aufführungen 
als volkstümliche Spieloper der Gegenwart lich 
befonders durchfetzen zu können. Die Bühnen
bilder und die Ausf1:attung f1:ammten von Paul 
S t rät e r. Der Wille des Haufes zu ernf1:er kul
tureller Aufhauarbeit trat ferner in einem wür
digen Gedenken Chr. W. GI u ck s zu Tage. Einer 
weihevollen Aufführung feiner "A I k e f1: i s", der 
Oper des heldifchen Opfers, gab Intendant Alfred 
No 1I e r die fzenifche Gef1:altung, wie lie der 
edlen Einfalt und l1:illen Größe der mulikalifchen 
Linienführung entfprimt. Neben der Leil1:ung des 
Operndirektors verdienen noch Hans Dietrim 
Kin die r als Chorleiter fowie Käthe K e r f1: i n g 
als Titelheidin und Kurt Rod eck von der Mün
chener Staatsoper als Admetos genannt .zu werden. 
Da der für EiTen verpflichtete Heldentenor Hanns 
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Heffe während der Ferien in den Dolomiten töd
lich verunglückte, wurden mit Rodeck und Gufiav 
d e L 0 0 r Gafifpielverträge gefchlofIen. In die 
die Iyrifchen Partien teilt fich mit Karl Hag e -
bö ck e r der bisher in Wiesbaden tätige Tenor 
Jofeph Mo f eie r. Im übrigen ifi noch manches 
vom Vorjahre im Spielplan, befonders von Verdi, 
Wagner, Puccini und Richard Strauß. Auch diefe 
Wiederaufnahmen konnten weiterhin als bleibende 
Werte der deutfchen Oper zum Allgemeingut aller 
Volkskreife gemacht werden, zumal fich die neu
verpflichteten Mitglieder recht zufriedenfiellend 
einfügten. Tatjana G s 0 v s k y, die neue EfIener 
Ballettmeifierin, leitete eine U rau f f ü h run g 
der von ihr pan tom i m i f ch gefialteten finfo
nifchen Dichtung "Till Eulenfpiegel" von 
Rich. Strauß, ohne damit der Mufik ihre Führer
fiellung nehmen zu können. 

Die fiädtifchen 0 r ch e fi e r - K 0 n zer t e fiehen 
mit einem Drittel zeitgenölfifcher Werke an der 
Spitze der Konzertpläne des Indufiriegebietes. 
Waren im erfien Vorrnietkonzert die difIonanten 
Klänge einer "Mufik für Orchefier" des im Welt
kriege gefallenen Rudi Stephan noch in fiarkem 
Gegenfatz zu Robert Schumanns einzigartigem 
a-moll-Klavierkonzert, das Walter Gi e f e kin g 
fpielte, und Beethovens Pafioral-Sinfonie, fo wirkte 
in der nächfien Veranfialtung eine c-moll-Sympho
nie von Ernfi Gernot K I u ß man n über den 
Choral: "Wachet auf, ruft uns die Stimme" fchon 
weniger modern. Als befonderes Ereignis brachte 
Johannes S ch ü I e r im dritten Orchefierkonzert 
die Uraufführung des Chorwerks "Der ewige 
Strom" von Wilhelm Mal e r, das den Vater 
Rhein im Oratorium befingt und von der Reichs
fendung des Wefideutfchen Rundfunks her fchon 
bekannt ifi. Auch hier ging von den Chorpartien 
wieder die fiärkfie Wirkung aus, für die der ver
fiärkte fiädtifche Mufikverein fich erfolgreich ein
fetzte; doch auch die Sololieder mit ihrer un
g,ewohnten Melodik fanden begeifierte Aufnahme. 
Es fangen fie Mia Neu fit zer - T h ö n n i f f e n, 
Heinz M a t t h e i und Albert F i f ch e r. - "Alte 
und neue Weifen, das Chrifikind zu preifen", 
fingt alljährlich zur Adventszeit der Pa u I u s -
C h 0 r unter feinem verdienten Leiter O. Hel m 
in der Erlöferkirche. Diefes Mal wirkte noch der 
Weimarer Stadtorganifi Johannes-Ernfi K ö h I e r 
mit und erwies fich als tüchtiger Meifier feines 
Fachs. Dr. Otto Grimmelt. 

F LENSBURG. Auch abgefehen von den hier 
fchon befchriebenen Höhepunkten, dem Befuch und 
der Gafidirektion Dr. Peter Raa b e s und dem 
Flensburger Mozartfefi, war der von MD Johannes 
R öde r ausgefialtete Konzertwinter 1935/36 reich 
an mufikalifchen EreignifIen und nachhaltigem 
Erleben. Die erfie Winterhälfte gipfelte in einer 
gcfirafften, innerlich fehr belebten Aufführung von 

Ha y d n ' s "Schöpfung" durch den Städt. Orato
rienchor. Das Solifienterzett war mit Trude-Maria 
S ch n e II , Georg A. Wal t e rund Günter 
Bau m vorzüglich befetzt. Im 2. und 4. Konzert 
bot Johannes Röder zeitgenölIifche Werke: Das 
vom Komponifien gefpielte Klavierkonzert ("Mufik 
für Klavier und Orchefier") von Gerhard M a aß 
(Hamburg); eine fehr gekonnte Al'beit, als an
fpruchslofe, liebenswürdige Spielmufik wohl um 
ein weniges zu kompliziert in der klanglichen Ge
ltaltung. Khnlieh ifi die "Kleine Symphonie" des 
Nordfchlcswiger Komponifien Alfred Hut h (Ha
dersieben) einzufchätzen, die im vierten Konzert 
als Uraufführung geboten wurde. Die dem fee
lifchen Gehalt gut entfprechende knappe Form ifi 
durch allzu grelle, fafi exotifche Klangwirkungen 
unverhältnismäßig belafiet. Die Aufführung der 
zweiten Symphonie von Richard We t z in dem
fel:ben Konzert gab einen befchämenden Hinweis 
auf den über dem lauten Tagesfireit der letzten 
Jahrzehnte vernachläfIigten Reichtum. Zur neu
zeitlichen Mufik fianden die Werke unferer klaf
fifchen und romantifchen Meifier in wohl abge
wogenem Verhältnis. Wir hörten unter anderem 
Mozarts D-dur-Symphonie (ohne Menuett) und fein 
fünftes Violinkonzert von 1575, mit dem fich der 
neue Konzertmeifier Will i Kr e b s fehr vorteil
haft einführte, Beethovens 8. und 3. Symphonie 
und fein G-dur-Klavierkonzert, im Verein mit 
Heinz S ch u b e r tals Gafi-Dirigenten von Edm. 
S eh m i d tieffchürfend gefialtet, und Schumanns 
B-dur-Symphonie. Die Konzerte des neuen Jahres 
leitete der Meifierpianifi Walter Gi e fe kin g 
mit einer weitfpannenden Vortragsfolge ein (Scar
latti bis Brahms). Zwifchen der Gafidirektion 
Peter Ra3!hes und dem Mozartfefi lag das Februar
konzert wiederum mit zeitgenölfifcher Mufik: in 
der dritten Symphonie von Brahms gipfelnd, ent
hielt es die "Morgenrot"-Variationen des genialen 
Gottfried Müller und die von KM Hans S u eh a -
Jl eck nach zwanzigjährigem Schlummer zu neuem 
Leben erweckte "Sonate für Cello und Orchefier" 
von Walter Eng eIs man n - Dresden, ein ausge
zeichnet gearbeitetes, klangfrohes Werk. Im erfien 
April-Konzert endlich umrahmten Werke Max Re
gers, die "Morgenfiern"-Phantafie, von der tüchti
gen Organifiin IUe S t ruck dargeboten, und die 
Hiller-Variationen, zwei Zyklen Orchefierlieder, 
die der Meil1:elCbariton Gerh. H ü f ch unübertreff
lich gefialtete: die "Fjeld-Lieder" des Finnen Yrjö 
K i I p i n e n und die "Lieder der Anmut" von 
Georg Voll e r t h u n. Als Abfchluß der Kon
zertreihe fieht noch ein Bruckner-Abend mit der 
Fünften in der OriginalfafIung und dem Tedeum 
be\'or. 

Die 0 per brachte nach der im letzten Bericht 
erwähnten Aufführung des "Fliegenden Hollän
ders" bis Weihnachten in rafcher Folge noch den 
"Evangelimann", den "Mantel" von Puccini, aus 

..,. 
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Publikumsrückfichten mit der "Cavalleria" zufam
mengekoppelt, und "Die lul1:igen Weiber" heraus. 
Im neuen Jahre vollzog lich die Arbeit l1:ockender. 
Es kam bisher außer der im Rahmen des Mozart
fel1:es befprochenen des "Don Giovanni" nur zu 
einer auf die Kölner Uraufführung folgenden Ein
l1:udierung des "Barbier von Sevilla" mit den von 
Siegfried Anheißer textlich gel1:alteten originalen 
Rezitativen. Unterl1:ützt von feinem tüchtigen 
Solil1:enenfemble, gab Heinz S ch u b e r t den Auf
führungen eine lebensvolle Gel1:altung in fchön 
gefchlo!Iener Form. Die fzenifche Durchbildung 
wurde meil1: vom Intendanten Hermann Ni f f e n 
betreut und im wefentlichen in befriedigenden Ein
klang mit dem mulikalifchen Gefchehen gebracht. 

In den von Johannes Röder geleiteten und vom 
St. Nikolai-Kirchenchor und dem l1:ädt. Kantaten
chor ausgeführten kirchenmulikalifchen Abendfeiern 
erklangen Werke der alten Meil1:er Schütz, Schein, 
Palel1:rina (Missa "Papae Marcelli"); doch wurde 
at;eh dem Schaffen der Gegenwart fein Recht. In 
zwei aufeinanderfolgenden Motetten hörten wir 
das Kammeroratorium von Erwin Z i II i n ger -
Schleswig "Menfch und Schickfal" (als Urauffüh
rung) und die Weihnachtsgefchichte von Hugo 
D i it I e r. Zillingers Geitaltung eines aus dem 
Buche Hiob zufammengeitellten Textes hat mufik
dramatifchen Charakter und iit reich an bildkräf
tigen Ausdruckswerten mulikalifeher Klangcharak
teriitik. Die Aufführung unter Mitwirkung zahl
reicher Soliiten, unter denen namentlich Günter 
Bau m als Träger der Stimme Hiobs Hervorragen
des leiitete, brachte die Vorzüge des Werkes zu 
eindringlicher Wirkung. Diil:lers Schaffen iit vom 
evangelifchen Kultus her ausgerichtet und hat für 
die Kirchenmulik unferer Zeit zukunftweifende 
Bedeutung. Zur vollen Entfaltung der verinner
lichten Schönheit der Weihnachtsgefchichte trug in 
der Flensburger Aufführung außer dem Chor 
wefentlich der vorzügliche Sprechgefang des "Er
zählers", Dr. Hans Hof f man n - Hamburg, bei. 

Die Kam m e r m u f i k des Konzertwinters be
I1:ritt an drei Abenden das durch den Konzert
meii1:erwechfel umgebildete und jetZt fehon ausge
zeichnet eingefpielte "Flensburger Trio" (Willi 
K r e b s, Hans Such a neck, Gertrud T ren k -
t r 0 g). Wir hörten Trios und Sonaten von Beet
hoven, Schubert, Schumann, Brahms, Reger und 
~ als immerhin beachtenswerte Neuheit - ein gut 
gearbeitetes Trio des blinden Leipziger Kompo
niiten Hermann K ö g I e r. Dreimal fpielte auch 
das außerordentlich großzügig und charaktervoll 
mulizierende "Weimarer Trio" (Edmund S ch m i d, 
Robert Re i t z, Walter S ch u I t z), und zwar wie
derholt die drei Brahms-Trios und einmal Beet
hoven. Unter den zahlreichen weiteren Veranital
tungen verdienen noch die "A,bendmuliken" der 
Organiitin Ilfe S t ruck mit der von ihr geleiteten 
"Flensburger Wanderkantorei" im Deutfchen Haufe 

nachdrücklich erwähnt zu werden. In zwanglofer 
Form wurde hier Orgel-, Chor-, und Kammermulik 
meiit alter Meiiter aufgeführt. Als willkommene 
Einzelgänger inmitten diefer weitverzweigten orga
nilierten Mulik erfchienen die geitaltungsmächtige 
Kammerfängerin Emmy Lei s n e r mit einem 
Schubert-Abend und die begabte Flensburger Lie
derfängerin Elifabeth Bau e r - Harn an n mit 
zwei Liederabenden reichhaltigen Inhalts. 

E. Hoffmann. 

F RANK FURT a. M. Die 0 per, lich feither in 
feltener Novitätenfcheu bewegend, brachte Mil
löckers "Bettelitudent" in einer mulikalifch und 
textlichen Neubearbeitung von Eugen 0 t t 0 her
aus, von Artur G r übe r forgfältig geleitet (Regie: 
O. W ä I t e r I i n, Bühnenbild: L. Sie ver t), in 
der Titelrolle mit Paul K ö t t e r gefanglich und 
daritellerifch beitens befetzt. Clemens K rau ß , 
der Direktor der Berliner Staatsoper, und Viorica 
U r f u I e a c, Kammerfängerin an der Berliner 
Staatsoper, gaben an ihrer früheren Wirkungsitätte 
drei Gaitfpiele. V. Urfuleac fang die Rolle der 
Marfchallin im "Rofenkavalier", die Tosca und die 
Leonore in Beethovens "Fidelio". Es waren drei 
(ausverkaufte) Abende, deren mulikalifch feil:licher 
Gefamteindruck durch den hervorragenden Meiiter 
am Pult, vereint mit den heimifchen, vorzüglich 
disponierten Gefangskräften u. a. Hellmuth 
S eh w e e b s (Ochs von Lerchenau), John GI ä fe r 
(Cavarado!Ii), Jean S t ern (Scarpia und Pizzarr<» 
lange in beiter Erinnerung bleiben wird. 

Das 10. und I I. Freitagskonzert der Frankfurter 
M u f e ums ge fell f ch a f t brachte an Neuheiten: 
Kurt R a f ch s Konzert für Orcheiter C-dur op. 25, 
eine dreifätzige Suite, thematifch knapp formuliert, 
fehr lieher initrumentiert, von rhythmifch fe!Ieln
der Diktion getragen. Für die herb nordifche 
Melodik der 6 Fjeld-Lieder des finnifchen Kom
poniiten Yrjö Kilpinen fetzte uch Gerhard H ü f ch 
mit itarker Geitaltungskraft ein. Die Symphonie 
Nr. 6 F-dur Werk 77 des Wiesbadener Kompo
niiten Hans Fleifcher erwies uch als eine fauber
farbig initrumentierte vierfätzige Arbeit, für die 
man dem anwefenden Komponiiten freundlichen 
Beifall zollte. Karl Maria von Webers Klavier
konzert C-dur op. II, ein leider bisher wenig 
bekanntes, klanglich äußerit reizvolles Virtuofen
werk, wurde von Eduard Erd man n glanzvoll 
vermittelt. Beethovens 2. Symphonie gab Georg 
Ludwig Joch u m hefte muukalifche Ausdeutung. 
In einem Sonderkonzert der Mufeumsgefellfchaft 
fpielte Lubka K 0 I e f f a außer Schumanns Sym
phonifchen Etuden und Mozarts Sonate C-dur in 
feltener Klangvollendung und technifcher Meiiter
fchaft Stücke von Chopin. Der letzte Kammer
muuk-Abend der Mufeumsgefellfchaft vermittelte 
feitene, alte Mulik, u. a. Mozarts Fantafie f-moll 
für Orgel walze, Beethovens große Fuge für Streich-
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quartett B-dur, J. S. Bachs Konzert für Klavier u. 
Streichorchelter d-moll durch den Meilterpianilten 
Edwin F i f ch e r mit feinem prachtvoll muli zieren
den Kammer-Orchelter; fürwahr, ein feltener muli
kalifcher Genuß, der innerlich ebenfo bereicherte, 
wie der (im Neuen Theater gebotene) Lieder-Abend 
von Ria Gin lt e r. Die nach den großen Erfolgen 
ihrer ausländifchen Gallf piele vor leider fchwach 
befuchtem Haufe auftretende Künlllerin entfaltete 
in Liedergruppen von Schubert, Schumann, Hugo 
Wolf, R. Strauß und zahlreichen Zugaben herrlid1e 
und mühelos ltrahlende Sopranmittel, vereint mit 
einer ungemein ltarken, innerlich feelifchen Geltal
tungskraft. 

Der Berliner Geiger Eugen F 0 r lt e r ltellte lieh, 
von dem einheimifchen Pianilten Georg Kuh I
man n am Flügel begleitet, mit drei anfpruchs
vollen Violinfonaten von Reger, Corelli und Bu
foni (einer fehr kleinen Zuhörerfchaft) vor. Ein 
Talent, technifch gut fundiert, das Beachtung ver
dient und delTen heranwachfende Reife für die 
Zl1kunft Befres erwarten läßt. Hermann Z i I -
eh e r, als Pianifr fehr gefchätzt, zeigte in einem 
eigenen Abend, namentlich durch die Wiedergabe 
von Schumanns C-dur Fantalie (neben kleinen 
Stücken von Rameau, Scarlatti und Mozart) feine 
frarke und kultivierte Könnerfchaft. Seine Part
nerin Margret Z i I ch e r - K i e f e kam p brachte 
mit ficherer Sopranfrimme außer Arien von Bach 
und Händel Lieder aus dem Eichendorff- und 
Dehmel-Zyklus von Zilcher zu Gehör, welche die 
frarke mulikalifche Konzeption des zu Unrecht 
vcrnachlälTigtcn Liederkomponifren befrens bewie
fen. Erwähnt feien noch die drei Beethoven
Abende des Elly Ne y - Tri 0 s, delTen wahrhaft 
klalTifches Zufammenfpiel und wunderfarn vertiefte 
Darfrellung andächtige Zuhörerfchaft fand, und das 
Konzert der weltberühmten R e gen s bur ger 
Dom f p atz e n (unter Leitung von Domkapell
meifrer Dr. Th. Schrems). Die äußerft reichhaltige 
Folge der einzigartigen Sängcrfchar ließ in geifr
lieben und weltlichen Liedern eine ganz hervor
ragend chorifch kofrbare Klangkultur erkennen, 
die befonders geadelt durch die Schönheit glocken
heller Sopranfrimmen, Beifallsfrürme erzielte. 

Augufr Kruhm. 

GELSENKIRCHEN. Die Tätigkeit des frädti
fchen MD Dr. F 0 I k e r t s erfchöpft fich nicht 
in der Leitung der ftädtifcheri Konzerte; daneben 
leifret er wertvolle Aufbauarbeit im Zufammen
wirken mit dem Sängerkreis, namentlich aber an 
der heranwachfenden Jugend. Wenn hier von 
dlefen in der öffentlichkeit wenig beachteten 
Dingen die Rede ifr, fo entfpricht das der großen 
Bedeutung, die ich ihnen beimelTe. Es ifr nicht 
nur verdienfrlich, einem großen Kreis von in den 
Männergefangvereinen zufammengefaßten Hörern 
auch die Schönheiten der Meifterwerke der Orche-

frermulik zu erfchließen, Dr. Folkerts empfindet 
diefe Zufammenarbeit durchaus als Aufgabe un:l 
Verpflichrung und hat die Genugtuung, lie in 
frark befuchten Konzerten recht fruchtbar werden 
zu fehen; der weitere Erfolg, der in einem frär
keren Befuch der Sinfoniekonzerte aus diefen 
Kreifen zu erblicken wäre, liegt allerdings noch 
erfr in der Ferne. Wichtiger noch als diefe Arbeit 
erfcheint mir die Mulikerziehung der Jugend, die 
Dr. Folkerts fchon im vorigen Winter tatkräftig 
in Angriff nahm, in diefem Jahre aber auf eine 
wefentlich breitere Balis frellen konnte. 5000 Schü
ler und Schülerinnen führte er in das Wefen der 
Inftrumentalmulik ein; Vorbereitungsfrunden in 
den einzelnen Stadtteilen fchloß er mit einem 
Konzert ab, das viermal wiederholt werden mußte 
und den Kindern, die Ofrem die Volksfchulc 
verlalTen, eine künftlerifch wertvolle und ihrem 
AuffalTungsvermögen angepaßte Vortragsfolge bot. 
Die Teilnahme an den Einführungs!1:unden und 
dem Schlußkonzert war Pflicht. Wer aber die 
überrafchende Aufmerkfamkeit und das gefpannte 
Zuhören diefer großen Kinderfcharen mit erlebt 
hat - mir lagen auch zum Teil ganz reizende 
KlalTenauffätze der Kinder über die Vorbereitungs
ftunden vor - der merkte, daß die Kinder von 
diefen Stunden etwas für ihr Leben mitnehmen. 
Die Früchte diefer Arbeit werden freilich erlt 
allmählich reifen; für eine Stadt von der kultu
rellen Struktur Gelfenkirchens aber kann man die[e 
Arbeit nicht leicht überfchätzen. 

Die Fortfetzung der frädtifchen Sinfoniekonzerte 
brachte weitere Programme von frilifrifch ge
fchlolTener Haltung, zunächft eine Ur- und eine 
Erfraufführung zeitgenölTifcher Mulik. Erltere war 
eine Mulik für Streichorchefrer von Hermann Erpf, 
dem Leiter der ElTener Folkwangfchule. Das nur 
kurze Werk entfrand als Bearbeitung des letzten 
Satzes eines Streichquartetts und ift im Stil feines 
Chorwerkes nHimmlifche Ernte" gehalten. Die 
fehr formklar und linear gearbeitete Partitur er
laubt ein in allen Teilen ausgewogenes Mulizieren, 
das unter Verzicht auf jede Effekthafcherei leicht 
den Weg zum Hörer findet. Schade nur, daß 
das Werk, das feinen Vorzug in der fehr klaren 
Thematik hat, fo kurz ift; man hätte gerne noch 
mehr von diefer Mulik gehört. Ein Konzert für 
Oboe und Orchefter von Rob. Bückmann (M.-Glad
bach), ganz auf Klang gearbeitet, aber nicht fo 
unmittelbar und frifch wie jenes, errang lieh 
gleichwohl dank der forgfältig durchgearbeiteten 
Wiedergabe und der fehr guten Leif1:ung des 
Solo-Oboers des frädt. Orchefters Ernll Wiechen 
Anerkennung. Die alle Tiefen aufwühlende 
Mulik für fieben Saiteninfrrumente von Rudi Stc
fan, unerreichtes Vorbild für diefe zeitgenölTifchc 
Mulik, nahm aUch die ungeübteren Hörer frark 
gefangen. In einem weiteren Konzert erklang 
Bruckncrs 7. Sinfonie in einer fehr beachtlichen 
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Wiedergabe. Dr. Folkerts ließ vor alIem das 
Flutende und 5<hwingende der Melodik lebendig 
werden; die jenfeitig gerichteten Teile diefes monu
mentalen Werkes hätten bei weihevoll breiteren 
Tempi noch gewonnen. Das vedtärkte ftädtifche 
Orchefter hatte an dem tiefen Eindruck diefer 
Sinfonie ftarken Anteil. Ein befonderes Erlebnis 
diefes Abends waren die "Lieder und Tänze des 
Todes" von MulTorgfki, die Ewald Kaldeweier in 
ihrer unheimlichen Schilderungskraft und erfchüt
ternden Bildhaftigkeit mit großer Eindringlichkeit 
geftaltete. In Marianne Tunder lernte man eine 
höchftbegabte Vertreterin des jungen Geigerinnen
nachwuchfes kennen, dem ganzen Stil ihres Spieles 
nach eine ausgef prochene Mozartgeigerin; fie f pielte 
delTen Violinkonzert in D-dur mit einem fehr 
edlen und befeelten Ton, außerdem Corellis "La 
Folia". Am gleichen Abend hörte man noch 
Mozarts "Jupiter-Sinfonie" in einer das Mit
reißende des fchönen Melodicnlhomes prächtig 
herausfteIlenden Interpretation. 

Dr. Wilhe1m Niemöller. 

HAMBURG. Die Hamburgifche S t a a t s 0 per 
ftand unter dem Zeichen der Neuinfzenierung von 
Richard Wagners "ParMai ", über die wir - der 
Wichtigkeit halber - an anderer Stelle ausführ
licher berichten. Vor der Hamburger Ortsgruppe 
des Bayreuthcr Bundes fprach Prof. Carl 
K i t tel. Seinen feffelnden Ausführungen lag 
Bayreuth zugrunde, wobei der Redner befonders 
auf die dortige, diesjährige Neuinfzenierung des 
"Lohengrin" einging. - Die ftarke programma
tifche, in diefern Falle bewegungsmäßige Gebun
denheit von MoulTorgfkis "Bilder einer Ausftel
lung" wurde durch eine fantafievollc choreograph i
fche Einftudierung der Ballettmeifterin unferer 
Staatsoper, Helga S w e d I und, bef1:ens erfichtlich. 

In der Reihe der Phi I h arm 0 n i f ch e n 
K 0 n zer t e des Staatsorchef1:ers gab es, im neun
ten, unter GMD Eugen Joch ums befähigter 
Leitung zwei zeitgenölTifche Schöpfungen f1:ärkften 
Profils: Heinrich Kam i n f k i s "Magnificat" und 
Hans P fit z n e r s, in Hamburg in diefem Kon
zertwinter bereits durch Furtwängler uraufgeführ
tes neues Cellokonzert: letzteres diefes Mal nicht 
von CalTad6, fondern vom Konzertmeifter des 
Staatsorchefters, Rudolf Met z mach e r, zugleich 
technifch zuverlälTig wie gehaltlich verinnerlicht, 
verdeutfcht, vorgetragen. Die Bachfche "Matthäus"
Paffion, in altgewohnter, liebgewordener Weife in 
der Karwoche in der MichaeIiskirche mit namhaften 
Solif1:en, dem Hamburger S i n g a k ade m i e-Chor 
und dem S t a a t s 0 reh e ft e r wiederholt, zeich
nete fich unter Jochums Leitung wiederum durch 
klangliche Verfeinerung und Iyrifche Vertiefung 
aus und läßt, gerade ihrer darftellerifchen Vor
züge wegen, im nächf1:en Jahre eine f1: r i ch I 0 f e 
Aufführung (mit einer größeren Zwifchenpaufe) 
dringend wünfchellswert erfcheinen. Die Be r -

I i n e r Phi I h arm 0 n i k ergaben ihr weiteres 
Gaftkonzert diefes Mal mit dem impuHiven GMD 
Hermann Ab end rot h als Führer. Elly Ne y 
war, mit dem zweiten Brahmsfchen Klavierkon
zert, die markante Soliftin diefes gu~befuchten 
Brahms-Abends. 

Im benachbarten Alt 0 n a ift es zur Sitte ge
worden, Mo zar t s Schwanengefang, fein "Re
quiem", zum Karfreitag einzuftudieren. Auch die 
diesjährige Aufführung zeugte, unter Leitung des 
dortigen Städtifchen Mufikdirektors Willi Ha m -
m e r, von einem feinfühligen Eindringen in die 
Tonwelt diefes Meifters, der hier durch feinen 
Schüler Süß m a y e reine problematifche Ergän
zung, bezw. Korrektur erfahren hat. Das La n
des 0 r ch e ft erN 0 r d m a r k und der S t ä d -
t i f ch e C h 0 r Alt 0 n a waren Hammer dabei 
hilfreiche Fundamentalftützen. Händels "Jofua" 
erklang in der C h r y fan der fehen Bearbeitung 
unter Leitung von Kar! M ehr k e n s mit der 
Hamburger Mufikgefellfchaft und einem Knaben
chor zu St. Jacobi. Alte und Neue Kirchenmufik 
(Paleftrina, Schein, Schütz - Thomas, Dif1:ler) 
f1:and auf dem Programm der Märzveranftaltung 
der Bach - G e m e i II f ch a f t Hamburg - Altona. 
Der Volks chor Barmbeck bewies, daß man (in die
fern Fall unter Leitung von Heinz Harn m) auch 
mit einfachen Volkskreifen alte Madrigale muf1:er
gültig fingen kann. 

Innerhalb der Reihe der Kammermufik-Ver
anf1:altungen Groß-Hamburgs erwies fich das 
S eh mal m a ck - Quartett erneut als ein zuverläf
figer Sachwalter klaffifcher Streichquartett Mufik. 
Leife akademifche Schatten lagen übel' dem Gaft
konzert des S t roß - Quartetts, das Werke von 
Haydn, Bcethovell und Brahms fpieIte. 

Eine, zugleich methodifch gefchickt wie kultur
politifch verbindlich durchgeführte, Singewoche des 
Lob e d a - B und e s in Kuddewörde bei Ham
burg bewies aufs neue, welch wichtigen Faktor 
diefe Singgemeinfchaft innerhalb unferer volks
mufikalifchen Erziehung mit ihrem befähigten und 
lebendigen Leiter Carl Ha n n e man II gerade 
heute darftellt. - Im (ergänzenden) Gegenfatz zu 
diefen volksmufikalifchen Bef1:rebungen zeigte Bar
nabas von Ge c z y mit feiner Kapelle Wege einer 
gepflegten Unterhaltungsmufik. 

Konzerte der bei den Hamburger Kammerorche
f1:er (das K.O. der hiefigen N.S.-Kulturgemeinde 
unter Leitung von Konrad Wen k und das Ham
burger K.O. unter Leitung von Dr. Hans Hof f -
man n) fahen Uraufführungen zweier Hambur
ger Komponiften vor. Mit feiner "Suite im alten 
Stil" will Helmuth V 0 g t (der als Leiter der 
zweiten Geigen im hiefigen Reichsfendeorchef1:er 
fitzt) in erf1:er Linie wohl feine hochf1:ehende Bil
dung beweifen und darlegen, wie tief wir empfin
dungsmäßig noch in dem Geif1: des Barockzeitalters 
verankert find. Perfönlichere Züge trägt Alex 
G r i m pes Streichorchef1:erfuite, die neuromantifche 
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Klangfeinheiten, neudeutfche Polyphonien mit mu
fikalifch gefundem Empfinden zu vereinen fucht. 
Eine großzügigere Vereinfachung des Linienbildes 
würde bei diefem formal gut angelegten Werk die 
perfönlichen Eigenarten Grimpes noch Il:ärker her
vortreten lalIen. Roland S 0 n der - M ahn k e n, 
ein junger Schüler Hans F. Schaubs, Il:ellte flch mit 
eigenen Klavierliedern erll:malig der Dffentlichkeit 
vor; fle zeigen noch deutlich, bei gefunder Emp
findung, das vorerll: noch unperfönlich flch nieder
fchlagende Ringen um eigenen Ausdruck und Form. 

G roß harn bur ger Sol i Il: e n waren mit 
eigenen Abenden rege an der Arbeit (Inga 
Cords-Hinrichfen, Sopran; Traute Ha
gelll:ein, Sopran; Ilfe Grunewald, Sopran; 
Gertrud Rot he, Klavier; Edith A x e n f cl d, 
Klavier; Margaretha K i e sie r, Klavier; das neu
zufammengell:ellte Kammertrio mit Hannele Se
mann, Klavier; Emil Keffinger, Bratfd1e; 
Helmuth F i n k, Flöte). Helge R 0 s w a eng e 
mit einem Wunfchabend und Gerhard H ü f d1 mit 
der Schubertfchen "Winterreife" fanden, jeder für 
flch, ihre begeill:erte, beziehungsweife ergriffene 
Anhängerfchaft. Heinz Fuhrmann. 

HEILBRONN a. N. Wir Il:ehen hier noch ganz 
unter dem gewaltigen Eindruck von Beethovens 
"Missa solemnis", die der "Singkranz" unter der 
Leitung von KM Dr. E. Müll e r am Karfreitag 
in der dicht gefüllten Kilianskirche zur Aufführung 
brachte (zum erll:enmal in Heilbronn!). Chor, 
Orchell:cr und Solill:en (Sopran: M. E f f eis -
g rot h - v. Ern Il: - Karlsruhe; Alt: H. Be ck c r
Mayer-Karlsruhe; Tenor: H. Schmid-Beri
koven-Darmll:adt; Baß: H. Conzelmann
Stuttgart; Violine: J. F I i e ge - Heilbronn; Orgel: 
A. S ch äff er - Heilbronn) folgten mit freudiger 
Begeill:erung ihrem bewährten Führer, der in hohem 
Grad künmerifches Wollen mit überlegenem tech
nifchem Können, peinliche Vorarbeit mit edlem 
Schwung in der Leitung vereinigt, fo daß eine vor
bildliche Wiedergabe zull:ande kam, die dem erha
benen Werk trotz feiner großen Schwierigkeiten in 
allen Teilen gerecht wurde. Der "Singkranz" und 
Dr. Müller haben flch mit diefer Aufführung um 
das muflkalifche Leben unfercr Stadt befonders 
verdient gemacht. 

Daneben verblalIen etwas in der Erinnerung die 
an flch guten Chorkonzerte diefer Konzertwinters, 
die Liederkranz (MD Z i p per er; Werke von 
Stürmer, Courvoifier, SträlIer, Zipperer u. and.), 
Liedertafel (Chr. Hof f man n; in der Kilians
kirche "Deutfche MelIe" von Franz Schubert in der 
BeaI'beitung von K. Schmid; in einem zweiten 
Konzert in Verbindung mit dem Heilbronner Trio 
- G. Z i p per c r - Rot h, A. E bel i n g, M. 
Z i pp e r e r - Werke von Beethoven, Schubert, 
Brahms, Bruckner und Wagner), "Frohflnn" (K. 
Wal z; u. a. Kaun: "Weine leife über deine 

Toten"; Lißmann: Kantate vom Menfchen) und 
Chorvereinigung (MD Z i p per e r) veranll:alteten. 

In drei Symphoniekonzerten ll:eHte das Theater
orchell:er fein hervorragendes Können, das es der 
forgfältigen, hingebenden erzieherifchen Arbeit 
Dr. Müllers mit zu danken hat, erneut unter Be
weis. Das erll:e (KM Dr. Müll e r) brachte 
Schumann (Ouverture zu "Genoveva", Klavier
konzert in a-moll mit unferm einheimifchen Pia
nill:en Kurt L i ch d i) und eine ausgezeichnete Auf
führung der 7. Symphonie Beethovens; das zweite 
(KM H a elf f i g) Mozart (Symphonie in Es-dur, 
Violinkonzert in A-dur mit W. Müll e r - Crails
heim) und Haydn (Symphonie in B-dur); das 
dritte (KM Dr. Müll e r) eine Uraufführung: 
"Muflk für Orchell:er" unferes Heilbronner Kom
pcnill:en Wolfgang S ch e i ger, fodann Lifzt (Kla
vierkonzert Es-dur mit E. F I in f ch - Frankfurt 
a. Main) und eine vortreffliche Wiedergabe der 
"Eroica". 

Aus den folill:ifchen Darbietungen heben wir 
heraus den Sonatenabend von Prof. S t I' 0 ß (Vio
linfonaten von Beethoven, Mozart, Brahms, Schu
bert), am Klavier Prof. Ru 0 f f, die beide echt 
deutfche Kunll: in höchll:er Vollendung einer leider 
nicht fehr zahlreichen Zuhörerfehaft vermittelten, 
und einen Liederabend unferer einheimifchen Sän
gcrin Sabine Eng e I' i f f e r - Berlin. 

Die Oper hielt flch auch diefen Winter auf 
durchaus künmerifch-anll:ändiger Höhe, wenngleich 
fcll:gell:ellt werden muß, daß der Höhepunkt der 
Aufführungen mit "Aida" von Verdi am Anfang 
der Spielzeit liegt. Wir führen außerdem noch 
anerkennend an: Lortzing "Der Wildfchütz"; 
Flotow "Martha"; Puccini "Tosca"; Wagner "Der 
fliegende Holländer". N eben den zum Teil vor
trefflichen Darll:ellern dürfen Kapellmeill:er (Dr. 
Müll e I' und Ha eIß i g), Intendant (K rau ß), 
Spielleiter (L e b e r t) und Bühnenbildner (B u h e) 
reichlichen Anteil an dem Gelingen des Ganzen 
für lich in Anfpruch nehmen. Roos. 

KARLSRUHE. Die Oper des Badifchen Staats
theaters fchloß an den Verfuch einer modernen 
Vertonung Schillers, der mit Hermann Henrichs 
"Braut von MelIina"-Oper "Beatrice" zu einem 
negativen Ergebnis führte, das klalIifche Gegen
beifpiel einer Verdifdlen Schiller-Oper an. Die 
Karlsruher Erll:aufführung von Verdis "C a rIo s 
und EI i f a b e t h" - dies der Titel des für die 
Parifer Oper gefchriebenen Werks - kann info
fern als wegweifend bezeichnet werden, als fle 
Werfels noch immer Il:ark von Schillers Ideendrama 
bell:immte Bearbeitung beifeite fchob und mit der 
Niefe'fchen überfetzung auf das Original zurück
ging. Diefen Entfchluß wird man wohl auf Erik 
W i I d hag e n zurückführen mülIen, dem das 
Werk von der italienifchen Bühne her vertraut ill: 
und der die Karlsruher Aufführung infzenierte. 
Die OriginalfalIung läßt erkennen, an welchen 

.... 
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Gefühlskomplexen fich Verdis Infpiration entzün
det hat: die Ideendramatik und die Staatsaktion 
entfallen fo gut wie ganz. Was den Meifter an
zog, waren die Motive der unglücklichen Liebe des 
Infanten und der Königin und der Freundfchaft 
Carlos-Pofa. Auf diefen Grundlinien baut fich der 
franzöfifche Text auf, demgegenüber man fich von 
Schiller völlig frei zu machen hat. Damit fällt 
aber auch auf den ftiliftifchen übergangscharakter 
der Oper neues Licht, in dem man einigermaßen 
abzutaften vermag, wie Verdi während diefer Ar
beit fich zum mufikdramatifchen Ausdruck vor
ftoßend gewandelt hat. Der Komplex Carlos
Elifabeth und Carlos-Pofa gehört faft ausfchließ
lich noch dem aus "Rigoletto" und "Traviata" 
bekannten, rein gefanglich orientierten, Iyrifch
dramatifchen Stil an. Der "neue Stil" kündigt fich 
im Quartett und der Arie des Eboli-Kontraftes an 
und ift abfolut klar gewonnen in dem tiefgrün
digen Monolog des Philipp und der großen 
Inquifitor-Szene; in der dramatifchen Sinfonik ift 
hier der Blick auf Wagner fruchtbar geworden. 
Die derart auffchlußreiche Aufführung bezeugte 
nach der von Jofeph K eil b e r t h kraftvoll be
treuten mufikalifchen wie nach der fzenifchen Seite 
(W i I d hag e n) in glanzvoller Weife den hohen 
Leiftungsftand der Oper und des mit Vilma F i eh t
m ü I I e rund Wilhe1m Ne n t w i g (Titelrollen), 
Adolf S ch ö p f I i n (Philipp), Paula Bau man n 
(EboIi), Fritz Ha r I a n (Pofa) und Franz 5 ch u -
ft e r (Inquifitor) ausgezeichnet vertretenen 5010-
enfembles. 

Eine nicht minder hohe Bewährung zeigte auch 
die gefchloffene Aufführung von Wagners "R i n g 
des Ni bel u n gen", die alljährlich wie die aus
fchließlich für die Ofterzeit vorbehaltene "Parfi
fal" - Aufführung die vorbildliche, traditionelle 
Wagner-Pflege der Badifchen 5taatsbühne ausweift. 
Die forgfältig durchgearbeitete mufikalifche Wie
dergabe des "Rings" unter K eil b e r t h s Führung 
entfprach in ihrer fpannungsvollen Unmittelbarkeit 
der großen Tradition. Zu der bewährten Befetzung 
trat als Brünhilde in "Walküre" und ,,5iegfried" 
- die "Götterdämmerung"-Brünhilde fang Mar
garete B ä u m e r (München) - Vilma F i ch t -
müll e r, die berufen erfcheint, allmählich ins 
hochdramatifche Fach hinüberzuwachfen, und jeden
falls an beiden Abenden überzeugend große Form 
erreichte. 

Die "P a r f i f a I"-Aufführung wurde von Kai! 
K ö h I er geleitet, der aus der Bayreuther Schule 
kommend, mit fehr ficher empfundenen breiten 
Zeitmaßen Erhebliches für die thematifche Durch
fichtigkeit und namentlich für die ruhige Klarheit 
der Szenen des Gurnemanz gewann, den in der 
erften Vorftellung Paul Ben der mit zwingender 
Geiftigkeit, in der zweiten Vorftellung Adolf 
S ch ö p f I i n eindrucksvoll fang. 

Unter K ö h I e r s Leitung erlebte man auch eine 

in ihrer durchfühlten Pathetik wundervolle Neu
einftudierung yon Glucks ,,0 r p heu s und Eu
r y d i k e". Elfriede Hab e r kor n s vornehmer 
und ftilficher geftalteter Orpheus, den Elfe 
BI an k s Eurydike mit edel aufblühender ge fang
licher Lyrik umgab, hatte mit etwas flacher Tiefe 
nicht ganz das gefanglich vollgültige Format, um 
Geh gegen die choreographifch reiche, im Bewe
gungsausdruck fein, aber wohl etwas zu intenfiv 
ausdeutende Infzene Valeria Kr a tin a s in der 
nötigen Plaftik zu behaupten. 

In den Si n fon i e k 0 n zer t e n gab es zwei 
Dirigenten-Gaftfpiele. Eugen Joch u m blieb mit 
der Wiedergabe der g-moll-Sinfonie in einer merk
würdigen, oberflächlichen Konvention. Defto tief
gründiger und großartiger war feine Interpretation 
der Brucknerfchen Siebenten, die den Karlsruhern 
Bruckner geradezu neu und in einer letzten Durch
dringung fdlenkte. Wilhe1m Sie ben (Dortmund) 
wußte mit einer feingeiftigen und bei aller Straff
heit in den Einzelheiten unerhört reizvoll zife
lierten Wiedergabe der 8. Sinfonie von Beethoven 
und der 2. Sinfonie von Brahms zu feffeln. Zwi
fchen bei den Werken ftand Spohrs Violinkonzert 
in d-moll, deffcn dankenswerte Begegnung Staats
konzertmeifter Ottomar V 0 i g t vermittelte. Er 
verftand, der weichen Empfindfamkeit Spohrs 
männliche Haltung und dem virtuofen Schmuck
werk tonliche Rundung und Wärme zu geben. 

Aus dem fonftigen Konzertleben wäre das ftür
mifch bedankte Erlebnis Edwin F i f ch e r sund 
feines Kammerorchefters und ein freudig begrüßter 
Liedcr- und Arienabend Erna Sack s zu vermer-
ken. Hermann L. Mayer. 

LEIPZIG. Die Regensburger Domfpatzen gaben 
wiederum ein Konzert mit geiftlichen und welt
lichen Werken vorwiegend des 16. und 17. Jahr
hunderts. Es ift ein leicht unbehagliches Gefühl, 
folch inbrünftig-religiöfe Muiik, wie es die Meffen
fätze und Motetten von Laffo und Schütz find, 
im Konzertfaal dem Beifallsklatfchen des Publi
kums ausgefetzt zu fehen. Wir find hier in Leip
zig gewöhnt, Werktreue über Virtuofität zu fetzen, 
und wir können deshalb eine derartig fubjektive 
Auffaffung weder für Laffo noch für Schein und 
Schütz als im künftlerifchen Sinne vollwertig an
erkennen. Freilich, die Menge findets fo fchöner, 
aber darauf ift es bei der Kunft noch niemals in 
erfter Linie argekommen. Wie wirkfam Schütz 
fein kann, wenn er echt geboten wird, das bewies 
die diesjährige Aufführung der Matthäus-PalIion 
in der Matthäikirche unter der ausgezeichneten 
Leitung von Max Fe ft. Von den Soliften, R. F. 
S ch m i d tals Jefus und H. F lei f ch e r als 
Evangelift, wurde die fchwierige Aufgabe, der ein
ftimmigen Melodie unmittelbare überzeugungskraft 
mitzuteilen, glänzend gelöft. Auch der Chor !land 
auf fehr erfreulicher Höhe. Wenn noch die ein-
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gcfheuten Choräle wegfallen, fo wird man auch 
in der Matthäikirche einen echten Schütz, und nur 
diefer kann voll wirken, hören können. Sehr 
unterfchiedlich an Wert war das Programm im 
Frühjahrskonzert der Leipziger Männerchöre. Unter 
Leitung von Prof. Gufiav Wo h I gern t1 t h wurde 
ein neu es Werk von Kurt T horn a s für Männer
und Kinderchor und Blasorchefier, "Hohes Lied der 
Arbeit", gefungen. Das Werk ifi ein neues Zeugnis 
der großen Begabung von Thomas. Wenn es nicht 
die volle Zufiimmung erhalten kann, fo liegt das 
an dem fich oft aufdrängenden Eindruck der ab
fichtlichen Steigerungen mit äußerlichen Mitteln, 
der zu fiarken Wirkungs bewußtheit. Neben diefern 
gekonnten Werk hatten die andern Chöre, die die 
klaffifchen Vorbilder des 19. Jahrhunderts meifi 
nicht erreichten, einen fehr fchweren Stand. Daß 
daneben auch noch Lieder und Chöre auftauchten, 
die man nur als nationalen Kitfch bezeichnen kann, 
ifi bei einem Chor von einer immerhin beachtlichen 
Leifiungsfähigkeit zu bedauern. Auch die Hitler
Jugend wird in diefem Männerchorfiil - "Wir 
find die nelle Zeit, juchhe" - nicht ihre neue 
Gefinnung erkennen können. "Das braune Hemd 
ifi unfer Kleid, es ziert den Hitlermann" auf die 
Melodie "Drei Lilien" ruft bei der Jugend nur ein 
mitleidiges Lächeln hervor. Solches Zeug von Jun
gens und Mädels fingen zu laffen, ifi im Sinne des 
neuen Werdens in der Mufik beinahe unverant
wortlich! 

Im 5. Kammermufikabend des Leipziger Kultur
amtes gab das S eh acht e b e ck - Quartett wied~r
um einen überzeugenden Beweis feines großen 
Könnens. Das g-moll-Quintett von Mozart wurde 
ganz ausgezeichnet wiedergegeben, ebenfo das 
melodienfrohe und klangfchöne Terzetto C-dur 
Dvoraks. Neben diefen Werken konnte fich das 
frühe Streichquartett in c-moll von Felix D'raefeckc 
nur fchwer behaupten. Meta und Willy Heu f e r 
zeigten in Sonaten von Schubert, Mozart und 
Brahms ein recht gutes Zufammenfpiel, im Klang
lichen wurde, befonders bei Mozart, des Guten 
manchmal zu viel getan. Gerhard Schwalbe. 

LIEGNITZ. Bei einem Rückblick über die Ver
anfialtungen des Winters I935! 3 6 feien an erfier 
Stelle die S i n fon i e k 0 n zer ted e s S t ä d -
ti f ch e n 0 r ch e fi e r s genannt. Fafi in jedem 
Abend wirkte ein auswärtiger bedeutender Klinfi
ler mit, fodaß auch in diefer Hinficht die Lieg
nitzer Mufikgemeinde in enger Berührung, mit den 
mufikalifchen Großen der Welt lebt. Prof. P e m -
bau r zeigte fich als Virtuofe und Poet in Lifzts 
A-dur-Konzert, Prof. Man e n bewies feine Gei
fiigkeit in Mozarts D-Konzert und Beethovens un
vollendetem Konzertfiück in C. Die bekaniltc 
Sängerin Rofalind von S eh i r a eh offenbarte ihre 
gefialtende Kunfi in Mozart-Arien und Liedern 
von Hugo Wolf. Als fefier Grund folchcr Ver-

anfialtungen ifi aber in erfier Linie ein gutes 
Orcheficr nö:ig und das hat in Liegnitz in zäher, 
oft nicht genügend gewürdigter Arbeit Kapellmei
fier Karl Ger i g k gefchaffen. Es wurde in Beet
hovens 5. Sinfonie und Schumanns B-dur-Sinfonie 
N r. I bei den Meifiern vollendet gerecht. 

KM Kar! Ger i g k fcheidet leider aus Lieg
nitz und ifi zu feinem urfprünglichen Beruf als 
Militärmufikmeifier zurückgekehrt. Mit feinem 
Weggang erleidet Liegnitz im mufikalifchen Leben 
einen empfindlichen Ver/uit. In über 100 Sinfonie
konzerten hat Gerigk, immer von künfilerifch
ernfiem Wollen getragen, die bedelltendfien Mei1l:er
werke mit feinem Orchefier aufgeführt. Durch 
manche harte Zeiten, auch oft äußerer Not, war 
er fiets ein ziel bewußter, nie verfagcnder Führer. 
Aber auch als Leiter des M ä n n e r - G e fan g -
Qua r t e t t s zeigte er fich als begeifierter Kä;TI p
fer im deutfchen Lied. Wenn fein Nachfolger hier 
eine kunfierzogene Orehefierfchar vorfindet, fo ifl: 
das das befondere Verdienfi von Kar! Gerigk. 
Das fei an diefer Stelle dankend anerkannt. Ki-:nfi
lerifehe Höhe bekundete das Orchefier nicht zu
letzt in einem Kam m e r k 0 n zer t, in dem 
erlefene Werke (Vivaldi-Schubert: "Tod und das 
Mädchen", neuzeitliche Werke) das ausgefuchte 
Können einzelner Orchefiermitglieder zeigten, u. a. 
offenbarte fich aufs neue die feine KunJl des Flö
tifien Fra n k e, das hervorragende Können und 
Stilgefühl des Solocellifien Li I g e und befonders 
die große gefialtende Kunfi von Konzertme:iter 
R ö ß I e r, der auch in Tfchaikowskys Violin
konzert D in Technik, geifivollem Spiel und 
Gefialtungskraft außerordentliches leificte. Kapell
meiiter We i d i n ger (Neiße) zeigte fich hierbei, 
wie als Gefialter in Beethovens "Leonoren"-Ollver
tu re 3 als ein temperamentvoller Geherer mufika
lifcher Leiter, er wurde inzwifchen als Nachfolger 
von K. Gerigk gewählt, fodaß begründete Hoff
nung auf weitere Vorwärts entwicklung des Srädt. 
Orchefiers befieht. Prof. Camillo Ho r n, Wien, 
leitete feine Sinfonie f-moll Nr. I ap. 40 mit dem 
feinen romantifchen Empfinden, das ein Haupt
charakter feiner Mufik ifi. - An C h 0 r k 0 n -
zer t e n zeigte die S i n g a k ade m i e unter Lei
tung von Otto K rau f e am Bußtag in der Wie
dergabe von Bachkantaten (Actus tragicus, Gott 
der Herr ifi Sonne und Schild) erneut ihr reifes 
Können, Händels g-moll-Konzert fpielte Ot"O 
K rau fe mit dem fiädt. Orehefier in feinem Stil
gefühl. In regelmäßigen Orgelabenden, die fieh 
leider nicht recht dllrc.hfetzen können, wird Bach
fehe Kunft geboten. - Der C h 0 r g e fan g -
ver ein .,\V i I hel m Ru d nick" fiellte fich in 
den Dienfi der Volksgemeinfchaft und fang Volks
lieder und Kanons in der Frauenfchaft. Im Toten
fonntag-Konzert wurden Lech n er s "Deutfche 
Sprüche von Leben und Tod" gefungen. Die Preffe 

.... 
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ftellte feil:, Lhß das fchwere Werk "wie aus einem 
Guß" wirkte und in packender Weife es dem 
Leiter Otro Ru d nick gelang, die Hörer in diefe 
große holzfchnittartige Kunil: einzuführen. Nach
dem im Frühjahr in einer Feil:woche Bachs und 
Händels gedacht war, fand auch der dritte große 
Jubilar des Jahres 1935 in einem befonderen Fcft
abend gebührende Anerkennung. Die N S - K u 1-
tu r gern ein d e hatte Otto Rudnick, der als ein 
befonderer Vorkämpfer Schützfcher Kunil: gilt, und 
feinen Chorgefangnrein "Wilhelm Rudnick" und 
Kirchenchor "Peter-Paul" in den Dienil: einer 
He i n r i eh S ch ü t z - F eie r geftel1t. Zum eril:en
mal erklang hier das großartige, vielgeftaltige 
We ihn a ch t s 0 rat 0 r i u mund feffeite die 
Hörer ungemein. Die vielen Schwierigkeiten z. B. 
in der Befetzung meifterten die frifchen und 
il:immlich ausgeglichenen Chöre und die Soliil:en 
Edith Bau m e r t - 0 f fad n i k (Sopr.), Gcrhard 
Ar 1 t (Baß), A. Ru d 0 I p h (Tenor) mühelos 
unter Otto Ru d nick s lichrrer Leitung. Vorher 
bcgeifterte Buxtehudes herrliches Choral vorfpiel: 
"Wie fchön leuchtet der Morgenil:ern" (Orgel: 
Otto Rudnick) und dazu Bachs Choralfatz die 
zahlreichen Hörer. Der Kir ch e n ch 0 r Pet e r -
P au I brachte als befondere Gabe im Gottesdienfte 
beider Weihnachtsfeiertage B u x t e h u des köil:
liche Kantate "D asn e u g e bor n e Kin d e
lei n" mit Orcheil:er (Leitung Otto Rudnick). -
Um den Tag der Hau s m u f i k hatte lich die 
Liegnitzer Mulikerfchaft in mannigfacher Weife 
anregend bemüht, befonders Dore Go t z man n 
veril:and es in einem offenen Mulikabend den 
Hörern ein Stück deutfcher Mulikgefchichte in 
kurzen, die einzelnen Mulikvorträge verbindenden 
feffelnden Einführungen zu offenbaren. 

Kam m e r m u f i k boten außer den Mitglie
dern des Städtifchen Orchefters Ernil: G ü n t her -
S ch erz e r (Kl.) und Charlotte Her r man n 
(Vio!.) in Werken von Händel, Mozart, Brahms 
und bewiefen darin aufs neue ihre Küni1:1erfchaft. 

So beweifr fchon der bisher gezeigte Ausfchnitt 
aus dem hieligen Muukleben, daß eifrig an deut-
fcher Kunfr gearbeitet wird. Otto Rudnick. 

L üBECK. (E r ft au ff ü h run g der Bach
f ch e n M a t t h ä u s p a f f ion i n der S t. M a -
r i e n kir ch e.) Immer wieder bedeutet die Auf
führung der Bachfchen Matthäuspaffion ein Er
lebnis, das aus irdifchen Gefilden in die Sphären 
der Ewigkeit weifr. Es war eine denkwürdige 
Schickfalsfügung, daß es dem unermüdlichen Ein
fatzwillen Walter Kr a f t s nicht geringen äuße
ren Hemmungen gegenüber gelang, das Werk an 
einem Zeitpunkt zum eril:enmal in Lübecks weihe
vollfrem Kirchenraum aufzuführen, da ganz 
Deutfchland in fieberhafter Erwartung einer welt
gefchichtlichen Entfcheidung harrte. Mitten im 

heißen Wahlkampf waren der Bachgemeinde als 
Hörerfd1aft der Matthäuspaffion Feiedl:unden ftill
ernfter Sammlung und Erhebung vergönnt. 

Nach der Johannispaffion iil: nun auch ihre 
jüngere volkstümlichere Schweil:er in den Kirchen
raum von St. Marien eingekehrt und damit auch 
in Lübeck fortan an der Stätte beheimatet, wo 
ihre religiöfe und muukalifche Verkündigung am 
ftärkfren zum Hörer fpricht. 

Die eindrucksfrarke erfrmalige Wiedergabe auf 
dem Lettner der Marienkirehe durch Walter 
Krafts "Vereinigung für kirchlichen 
C h 0 r g e fan g" läßt die Möglichkeit einer jähr
lich wiederkehrenden Paffionsmuuk in Lübecks 
ftolzeftem Gotteshaufe erhoffen. Die Aufführung 
eines Bachfchen Werkes in St. Marien zufammen 
mit der überlieferungs gemäßen Aufführung der 
Schützfchen Matthäuspaffion in der St. Jakobi
kirche durch den Grusnickfchen Chor wären dann 
charakteriftifche Kennzeichen der liib.ifd1en Kirchen
mufik zur Paffionszeit. 

Die Erftauffübrung der Bachfchen Matthäus
paffion in St. Marien frützte uch auf wertvolle 
Erfahrungen Walter Kr a f t s inbezug auf die 
befondersartigen akufrifchen Verhältniffe der 
Kirche. Sie fanden in der wohlerwogenen Auf
ftellung des Orchefl:ers, Chores und der Solifren 
im Lettnerraum entfprechende Auswertung. Ferner 
hielt uch Walter Kr a f t für die fe Aufführung an 
die im Urtext der Schneiderfchen Ausgabe gefor
derte vokale und infrrumentale Befetzung, die das 
zeitgetreue Klangbild gewährleifret. 

Unter Walter Kr a f t s eindringlich verinner
lichter und frreng werkgetreuer Stabweifung mu
uzierte das zumeifr von hervorragenden hambur
gifchen Solo kräften befetzte Orchefrer in erlefener 
klanglicher VerfafIung. Die durch den Lobeda
und Marienchor verfrärkte Ver ein i gun g für 
kir ch I i eh e n C h 0 r g e fan g wahrte eine treff
liche, muukalifch wie geiftig zielklar ausgewogene 
Geiamthaltung, der plaftifche Veranfchaulichung 
der Stimmenführung und ausdrucksvertiefte Klang
prägung nachzurühmen ift. In die folifrifchen Auf
gaben teilten uch Wilhelm K 0 b erg (Hamburg) 
als gefanglich und ftiliftifch eindrucksvoller Evan
gelill:, Robert K lei neck e (Hamburg) als ftimm
lich berufener Träger der Chriftuspartie, Irmgard 
Pa u I y s (Hamburg) kultivierter, tonfatter Alt, 
Lore von T r e u e n f eid s (Berlin) zwar trag
fähiger, in der Textausfprache aber vernachläiTig
ter Sopran fowie Hans H eid t man n s (Lübeck) 
klanggereifter Baß in kleineren Partien. 

Walter K r a f t ift eine Erftaufführung der 
Bachfchen Matthäuspaffion im herrlichen Kirchen
raum von St. Marien zu danken, die nach Tiefe 
ihres gei frigen Gehalts und nach muukalifcher 
Sorgfalt und Gefchloffenheit hohe Wünfche er
füllte. 

Eine zahlreiche Hörergeineinde folgte der drei-
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ftündigen Wiedergabe der gewaltigften muiikali
fmen DarfteIlung des Paffionserlebniffes mit ge
fammelter Andamt und iimtlimer Ergriffenheit. 

Dr. Paul Bülow. 

MEISSEN. Aum die zweite Hälfte des Schütz
Händel-Bamjahres ftand kirmenmuiikalifm unter 
dem Zeimen diefes erhabenen Dreigellirns. Es 
kamen zur Aufführung 1. von Sm ü t z: Sym
phoniae sacrae, geilllime Konzerte, biblifme Sze
nen, pfalm 91 und 98 und eine achtllimmige 
Motette aus den Muiikalifchen Exequien. 2. von 
B a m: Sonaten für Flöte und Orgel, Kantaten 
Nr. 79 und 161, Choralbearbeitungen für Orgel 
und Präludium und Fuge in c-mol!. 3. von 
H ä n dei: Werke für Flöte und Orgel, Orgel
konzerte, Concerto grosso Nr. I für Orgel und 
Ormeller, Pfalm 42 für Chor und Ormeller, 
Chöre aus Meffias und Judas Makkabäus. Außer
dem hörte man in den kirchlichen Aufführungen 
nom Werke von Corelli, Cornelius, Gläfer, Hei
nimen, Hentfchel und Telemann. Befondere Er
wähnung verdient die Darbietung eines "Requiems 
für die gefallenen Helden" für Soli, gem. Chor, 
Orchefter und Orgel, durm Kantor Müll e r von 
der Trinitatiskirme, feinen verftärkten Kirmen
mor, die Damen Reime und Pefchel, fowie die 
Stadtkapelle. Das Werk ift klangfchön und gut 
gearbeitet; es zeigt, daß der Komponill etwas 
Tümtiges gelernt hat und auch eigene Gedanken 
befitzt und diefe gut zu verwerten weiß; aber es 
krankt an Monotonie, es ill eine einzige Lamen
tation, Grau in Grau; es fehlen die Lichter, und 
daher wirkt es ermüdend. Die wenigen Limt
blicke, die nur meteorartig auftauchen, können 
daran nichts ändern. Die Ausführung durm die 
vorgenannten Körperfmaften und Soliften war 
hohen Lobes wert. Ein "Konzert zum Gedämtnis 
der Gefallenen des Weltkrieges" bot auch die 
Stadtkapelle im Stadttheater. Das Programm 
zeigte zunächft die Egmontouvertüre, den 2. Satz 
aus der 7. Sinfonie und das Klavierkonzert (Fr!. 
Pfab) mit Ormeftel' von Beethoven und fodann 
im 2. Teil (als Wiederfehensfeier für den gallie
ren den Tenorillen!) Lieder von Wolf, Schubert, 
Gounod und Händel, fowie Paradepferde ~ us 
Opern und Operetten. Ob diefe Zufammenllellung 
gefmmackvoll ift, laffe ich dahingellellt fein. Die 
"Hippokrene" gab einen Volksliederabend mit 
reimhaltigem Programm, und der "Immergrün", 
gegenwärtig der llärklle Männergefangverein 
Meißens mit 120 Sängern, feierte fein 60. Stif
tungsfeft durm Darbietung von a cappella- und 
Ormefterliedern, die feiner Leiftungsfähigkeit das 
befte Zeugnis ausfteIlten. M. Menze!. 

N ÜRNBERG. (U rau f f ü h run gen in den 
"KZM".) Es hat einmal eine Zeit lang fo aus
gefehen, als wollte fich Nürnberg zu einem Eldo
rado für die mufikalifche Schöpfergeneration des 

Deutfchlands von heute entwickeln. Nom vor 
einem Jahr legten die das Nürnberger Muiikleben 
maßaebend beeinflußenden Konzertveranllalter, 
\'om "Solillen bis zur vokalen oder inllrumentalen 
Groß\'ereinigung, einen rühmenswerten Eifer an 
den Tag, ihrer Verbundenheit mit dem Gegen
wartsfchaffen der deutfmen Muiik Ausdruck zu 
verleihen. 

Leider ließ diefe erfreulich poiitive Konjunktur 
die wünfchenswerte und im Interefle einer gefun
den Kulturpolitik notwendige Permanenz ver
miffen. Man will plötzlich nimts mehr "riskieren" 
und beiinnt iich in Nürnberg - wieder einmal! -
auf die unbellrittenen Werte einer ruhmreichen 
Vergangenheit - vor allem bei der Oper, deren 
nicht gerade zahlreime bedeutendere Neuheiten fim 
gewöhnlim bereits an einer erklecklichen Anzahl 
felbll kleinerer Bühnen über ihre Erfolgswahr
fcheinlimkeit ausweifen mußten, ehe iie zur Be
lebung des Nürnberger Spielplanes zugelaffen 
wurden. 

Die Befinnung auf kulturelle Traditionswerte ill 
immer eine verpflimtende Miffion gewefen. Wir 
freuen uns berimten zu können, daß die Stadt und 
andere einflußnehmende Stellen in Anerkenntnis 
diefer Verpflichtung außerordentlich viel Förderung 
und Unterllützung gewährten. Daneben bliebe 
Raum genug zur intenfiven Beachtung des fchöp
ferifmen Nachwuchfes. Es wäre fraglos zu begrü
ßen wenn die Stadt der Reimsparteitage fim als 
Hü;erin der jungen deutfchen Kunft wieder jene 
kulturelle Führerllellung zurückeroberte, die iie vor 
nicht langer Zeit nom innehatte. 

So erfüllen die "K a m m e r k 0 n zer t e für 
zeitgenöffifche Mufik" (Leitung: Kapell
meiller Dr. Adalbert Kai i x) in unverminderter 
Stabilität eine gegenwärtig befonders dankenswerte 
Aufgabe, und es ill nur zu wünfchen, daß die 
fachlich oder privat intereffierte Nürnberger 
Offentlichkeit der Sache zuliebe diefer in ihrer Art 
vorbildlichen Einrichtung die Beachtung und die 
praktifme Stützung weiterhin entgegenbringt,. die 
fie um ihrer exponierten Pionierarbeit Willen 
ebenfofehr braucht, wie verdient. 

Die erlle Veranllaltung der "KZM" war vor
wiegend fränkifcher Kammermufik gewidmet. Der 
junge, in ausgezeichneter Entwicklung befindliche 
Nürnberger Pianill Dr. Heinrich Ecke r t brachte 
Kar! Sm ä f e r s Opus 36: Variationen über das 
fränkifche Volkslied "Um neune alleine" - ein 
fchroff fchattiertes, "motorifch"-wirkfames Klavier
werk von fchöner formaler Difziplin - und die 
prägnant gefaßte, thematifch kraftvoll erfundene 
"Sonatine, Werk 24a" von Hans Ge b h a r d zur 
erfolgreichen Uraufführung. Mit "Drei Liedern für 
I Sino-llimme und Klavier, Werk 26" gab Rudolf 
Her ,I;, II erneut Proben feiner fympathifchen 
lyrifchen Begabung. Herbft untermalt die dankbar 
geführten Melodieftimmen mit klanglich gewählt 
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empfundenen, I1rukturell entkamplizierten Har
maniefalgcn zum Teil imprdfianil1ifcher Herkunft. 
Für eine bedeutfame Uraufführung fetzte Praf. 
Hedwig F r i t t 0. n ihr reifes, an den Kampliziert
heiten des madernen Klavierfatzes erl1arktes Kön
nen ein: Jafef Rau ch s "Impravifatianen für 
Klavier, Werk 8" tragen - wie feine uns bekann
ten Lieder oder Orchel1erwerke - die untrüg
lichen, für harmlafe Mulikantenfeelen vielleicht 
nicht feiten befremdlichen Charakteril1iken der 
primären Begabung, die keinen Wert darauf legt, 
mit dem "fekundären" Talent auch nur in Ver
gleich gebracht zu werden. Wilhelm S ch m i d -
S ch e r f s "Vier Lieder nach Texten van Hans 
Bergmann" und Jafeph In gen b r a n d s "Vier 
Lieder für eine Singl1imme, Flöte, Vialine, Cella, 
Klavier" erlebten erfalgreiche Kanzerturaufführun
gen. Interpretin aller Gefänge war die mit einer 
fchönen Qualitätsl1imme begabte Berliner Mezza
fapranil1in LilTy B ü h I e r. 

Auf das zweite Kanzert, das einen auffchluß
reichen Querfchnitt durch die Gefchichte der neue
ren "Nardifchen Mulik" vermittelte (Ture Ra n g-
11 r ö rn-Schweden, Wilh. Pet e r f e n - B erg e r -
Schweden, Ebbe Harn e r i k - Dänemark, Jean 
Si bel i u s - Finnland), falgte wieder ein Kam
mermulikabend bedeutfamen Farmats. Ein van der 
erl1en bis zur letzten Nate gelungener "genialer 
Wurf" il1 Philipp Mo h 1 er s entzückend muli
kantifches "Divertimento für Geige und Bratfche, 
Werk 13". Ein frifcher, lul1iger Wind bläl1 durch 
aUe Klangfüße des "allegro can bria" - ein herz
hafter Luftzug, der ein für allemal mit den muf
figen Dunflablagerungen mulikalifchen Muckerturns 
und kompolitorifcher Philil1erpafe aufräumt. 
Prachtvall gefund il1 diefer - durchaus "mademe" 
- Satz in feiner lakanifch-knappen thematifchen 
Verarbeitung und in den fidelen Künl1en der 
kecken kantrapunktifchen Umfpielungen. Daneben 
zeigt Mahler hier eine geradezu famnambule 
Sicherheit dem Farmalen gegenüber und findet mit 
untrüglichem Inl1inkt die jeweils konzentriertel1e, 
treffendl1e und erfchöpfendl1e FalTung des muli
kalifchen Gedankens. Völlig anders in der Stim
mung gibt lich der zweite Satz: "Thema mit 
Variatianen". Bei der breiten Cantilenik des har
monifch balierten Themas übernimmt die Bratfche 
meil1 die Ralle eines überlegen behandelten Begleit
inl1rumentes. Das freie, palyphane Wechfelfpiel der 
Variatianen bietet den duettierenden Künl11ern 
vielfältige Gelegenheit, einen überrafchenden Reich
tum der individuell herausgel1ellten inl1rumentalen 
Eigenart aufzuzeigen. Es il1 das überaus Sym
pathifche diefes Mahlerfchen Meil1erwerkchens, daß 
mit apallinifcher GelalTenheit Farm und Inhalt auf 
eine vallendet einheitliche Linie gebracht wurden 
(deren Verdeutlichung übrigens den begabten Gei
gern Stefan P r ö gel und Ludwig S ch u fl e r her
vorragend gelang). 

Ein gewaltiges Kraftgefühl fpricht aus den "Sie
ben Liedern für eine hahe Singl1imme und Klavier, 
Werk 9" van Jafef Rau eh (nach Dichtungen des 
19 16 gefallenen Reinhard Jahannes So r g e). Die 
lapidar mademe Tonfprache Rauchs geht aller 
Aktualitätsfucht, aller leeren Gel1ik aus dem Wege; 
lie fucht mit ern/ter Konfequenz und unbeküm
mert um den wechfelnden Lauf des "Zeitgemäßen" 
die Erfüllung ihrer Eigengefetzlichkeit. Der junge 
Münchner ifl in feinem Schaffen weder dem 
Publikum nach dem Künl11er gegenüber befanders 
entgegenkammend. So. verlangt er auch in den 
"Sieben Gefängen" vam Hörer fawahl, wie von 
den Interpreten ein beträchtliches Maß geill:iger 
Anfpannung. Verfchiedentlich ifl der Klavierpart 
technifch überladen: Es lind zuweilen - der 
patenzierten technifchen Schwierigkeit nach 
geradezu kniffliche Klavierkanzert-Extrakte, die 
Rauch in allapathifcher Dalierung der Singl1imme 
unterlegt. Die Rückkehr zur ökanomie der Mit
tel, wie lie lich im "Abendgefang" aus dem 
Geiflig-Subflantiellen der dichterifchen Vorlage von 
felbfl ergibt, flellt für Jofef Rauch fraglas ein 
der Beachtung wertes Prablem dar. Henriette 
Klink-Schneider (Sopran) und Hedwig 
F r i t ton (Kla vier) vollbrachten als Geflalter 
diefer fchwierigen Materie eine überragende Lei
l1ung. 

Mit markanten Begleitrhythmen, freien rhapfo
difchen Bildungen und wuchtigen, pathetifchen 
Akzenten flattete Karl Me i 11 erden inl1rumen
talen Teil einer B rock me i e r - Vertonung (für 
mittlere Stimme, Violine und Klavier) wirkungs
vall aus. Albrecht Pet e r (Bariton), Anita 
Lau e r - P 0 r t n e r (Violine) und Dr. Adalbert 
KaI i x (Klavier) verfchafften den Meil1erfchen 
Gefängen eine anfprechend werkgetreue Wieder
gabe. Drei Sopranlieder von Karl S ch ade w i t z 
vervalll1ändigten das reichhaltige U raufführungs
programm diefes Abends, an delTen künl11erifcher 
Ausgel1altung noch der pianil1ifch hervorragende 
ProfelTor der Prager deutfchen Akademie Eugen 
KaI i x mit Erl1aufführungen van Bartok, Fortner 
und Dahnanyi beteiligt war. Karl Faefe!. 

OSNABRÜCK. Die mulikalifchen EreignilTe der 
laufenden Spielzeit gruppierten lich nach einem 
Gefamtplan um das Matto: "Van deutfchen Mei
l1ern zu deutfcher Seele"; gleichzeitig follten be
l1immte Wahlfprüche, den einzelnen Manaten 
entfprechend für die Auswahl der Tanwerke be
l1immend fein: ein Verfahren, das als ein mal i g 
vielleicht tragbar il1, für die Dauer aber zu einer 
Einfchnürung nach außermulikalifchen Gelichts
punkten führen würde. Ausländifche Werke 
waren demnach im Kanzert- und Theaterfpielplan 
(hier mit einer Ausnahme) ve~bannt. Der Leiter 
der Hauptkanzerte, Willy K rau ß, befindet lich 
in aufl1eigender Entwiddung, feine Deutung ifl: 
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perfönlicher und felbltändiger geworden. Von 
zeitgenöilifchen Werken brachte er Karl Müllers 
"Hymnen für Orehelter", das Heldenrequiem von 
Gottfr. Müller, fowie die unbedeutende "Edda
Suite" E. G. Klußmanns heraus. Bachs Suite 
Nr. 3, Symphonien von Mozart (Es-dur), Beet
hoven (die Achte), von Schumann und Brahms 
die Vierte, ferner die Böcklinfuite Max Regers, 
"Hyperion" von Rich. Wetz und Straußens "Ein 
Heldenleben" waren die Hauptpfeiler der übrigen 
Programme. Als Solilten ließen fich Gg. Ku I e n
kam p ff, Alfred Ho e h n, Ludwig Ho e I -
f ch e r fowie die Berliner Baritone Günter Bau m 
und Karl S ch mit t - Wal t erhören. Im Chor
wefen machten fich feit längerem Anzeichen des 
Niedergangs bemerkbar; dem follte die Grün
dung eines Städtifchen Hauptchores aufhelfen; 
doch ilt die Krifis noch nicht in wünfchenswertem 
Maße behoben, wie das bisher einzige Chorkonzert 
dartat. - Im Zeichen des Händel-Jubiläums ver
anftaltete der Volkschor eine Gedenkftunde mit 
der wertvollen " Trauerhymne" als Hauptltück. 
Einige kammermufikalifche Abende hinterließen 
tiefe Eindrücke; fo vor allem das ausgezeichnete 
Elly N e y - Tri 0, Gerhard H ü f ch, der die 
Winterreife fang, Wilhelm Kern p f f, Paul 
Loh man n zogen die Hörer in ihren Bann. In 
dem Landesleiter der Reichsmufikkammer, KM 
Wolfgang H. Koch lernten wir einen fehr befä
higten Dirigenten kennen, wie ein Beethovenabend 
mit einer vorzüglichen Ausdeutung der Eroica 
bewies. - Der Opernfpielplan ilt, was die Zahl 
der Werke betrifft, in diefern Jahre der ftark 
bevorzugten Operette gegenüber einigermaßen ins 
Hintertreffen geraten. Wagners "Meilterfinger" 
und Pfitzners problematifche Schöpfung "Das 
Herz", beide von Willy Kr au ß geleitet und 
von Intendant Dr. S tor z gut infzeniert, heben 
fich als ftarke Leiltungen heraus. In dem Helden
bariton Georg G ü t 1 ich haben wir einen Sänger 
von Format gefunden, deilen weiterer Aufltieg fo 
gut wie ficher ilt. Anderen wichtigen Fächern 
ift allerdings eme Neubefetzung zu wünfchen. 

Dr. Hans GIenewinkel. 

PARIS. "Man muß wirklich dem Parifer Publi
kum (fchreibt "Paris Soir") zu der Evolution feiner 
mufikalifchen Mentalität gratulieren: der alte Bach 
ilt bei uns nicht nur in der Mode, er wird auch 
fehr gut verft,mden!" - Und tatfächlich hörte man 
hier nie fo viel Bach fpielen wie in der letzten 
Zeit: beide Pailionen, Weihnachtsoratorium, die 
Hohe Meile, viele Kantaten, fämtliche Branden
burgifche Konzerte (auf vielfeitigen Wunfch von 
Co r tOt auch in diefer Saifon wiederholt!) und 
dies Alles nicht vor leeren Sälen, wie in manchen 
Symphonie-Konzerten mit ausfchließlich franzöfi
fchem Programm, fondern vor einer zahlreichen, 
andächtig laufchenden Bachgemeinde! Mit Freuden 

kann man konltatieren, daß auch H ä n dei mit 
feinem "Meilias" fowie S eh ü t z mit einigen Kan
taten im vorigen Gedächtnisjahre nicht vergeilen 
worden find. Ferner ließ der begabte Straßburger 
Dirigent Kar! M ü n ch das Bach'fche Weihnachts
oratorium zum e r lt e n Male in der franzöfifchen 
Hauptftadt in d e u t f ch e r Sprache hören. In 
feinem künl1:!erifchen Be/heben unterftützte ihn der 
ausgezeichnete ruilifche "Wlasoff-Chor" aufs befte. 

Ganz hervorragend war auch die Aufführung der 
h-moll-MelTe in den "Conservatoire"-Konzerten 
durch Ph. Gau b e r t, ebenfo die der 1. Symphonie 
von Brahms, welche der bekannte Parifer Kapell
meifter wirkungsvoll herausbrachte. Hier muß auch 
die forgfältige Vorbereitung gerühmt werden, ein 
Fall, der in Paris nicht oft vorkommt. - Der Verein 
modernlter Mufik "Triton" brachte an einem Abend 
nicht weniger als 5 Neuaufführungen ... meiftens 
totgeborener Werke. Der Kltefl:e der Novatoren, 
Florent S ch mit t, bewies jedoch in feinem Trio 
(Sonatine) op. 85 für Cembalo, Flöte und Kla
rinette, daß die Frifche einer Kompofition nicht 
vom Alter des Schaffenden abhängt und daß das 
impulfive Hervorbringen nicht mit einer bei unfe
ren "Atonalen" üblichen Tonfetzerei identifch ilt. 
Schmitt's enormes kontrapunktifches Können hin
dert ihn durchaus nicht eine fangbare Melodie zu 
fchreiben. Das humorvolle Thema des letzten 
Satzes verfetzte das "ultramoderne" Publikum in 
fröhliche Stimmung, nachdem es fich vorher zur 
Genüge gelangweilt hatte ... bei M art e II i und 
Da 11 a pie C 0 I a, deren Werke aus einer Anhäu
fung finnlofefter DilTonanzen beftehen, die flch erlt 
am Schluß unerwarteterweife in einen wohltuenden 
Dreiklang auHöfen. 

Wie anders klangen da die "Danses" für Orche
fter des jungen Komponilten gemäßigter Richtung 
Dur u f I e (Schule Paul Dukas), die bei "Co
lonne" einen fdtenen Erfolg errangen! Ebenfo das 
neuefl:e "Orchefterkonzert" und ein "Concerto 
quadrupIe" für Blasinftrumente des bereits öfters 
erwähnten Fra n ~ a i x - das find alles vielver
fprechende Werke, in denen durch gefchickte Be
handlung einzelner Inftrumentengruppen ganz be
fondere Wirkungen erzielt werden. Weniger ent
zückte das äußerlich effektvolle Klavierkonzert 
von Anna S kaI f k y - ° s b erg: da fah man 
infolge der dicken Inltrumentation und des zu 
derb aufgetragenen Klavierfatzes "den Wald vor 
Bäumen" nicht! -

Die letzte Neuheit: "Rhapfodie" für Klavier 
und Orchefter von Ra ch man i n 0 f f gefiel all
gemein fehr und nicht nur wegen der pianiftifch 
reizvollen Interpretation des Autors! Es ift ein 
äußerft brillantes und zugleich mufikalifch fein 
angelegtes Werk in Variationenform nach dem 
fröhlichen Thema von Pa g a n i n i (von Brahms 
auch variiert!). Der Komponift nahm zum Schluß 
noch das "Dies irae", von Po faunen dülter ver-
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kündet, dazu und fd1Uf damit eine wirkungsvolle 
Apotheofc der Idee vom Leben und Tod. Spricht 
mJ.n dagegen von den neu ellen Werken von 
S t r a w i n f k y, io llellt man mit Bedauern feil:, 
dag er fich immer mehr verbraucht und jetzt 
bereits doktrinär erfchcint. Sein neuelles Konzert 
für zwei Klaviere, welches er mit feinem Sohn 
fpielte, lieg alle kalt, das Publikum fowie die 
Mufiker! Man bewunderte gewig die verzwickt 
kontrapunktifche Konllruktion des Werkes, fand 
aber wenig "Mufik" darin, die zu Herzen ging. 
Unerfreulich war auch das zweite Violinkonzert 
von Fit e I b erg, für das Colette Fra n t z fich 
mit voller Hingabe ihrer echt muGkalifchen Per
fönlichkeit ein fetzte, um daraus zu retten, was 
zu retten war, wie zum Beifpiel das anfprechende 
Andante-Thema. - Aus Raummangel muß ich 
über die Tätigkeit der Parifer Oper, die äußeril: 
rege war, fpäter berichten, möchte nur noch er
wähnen, dag verfchiedene deutfche Künfiler in 
den Räumen des Deutfchen Akademifchen Aus
taufchdienil:es (Zweigil:elle Paris), fowie in dem 
neueingerichteten "Deutfchen Haus" im Laufe des 
~;7intcrs aufgetreten find. Man begrügte das aus
$czeichnete D res d n e r F r i t z f ch e - Qua r -
te t t, das Dittersdorf, Schubert, Schumann und 
Zilcher mit viel Vedländnis und Wärme f piche, 
ferner folgte ich dem Kammerfänger H a r I a n 
(Stuttgart) und dem vortrefflichen Berliner Cel
!iilen Adolf S t ein e r mit wahrem Vergnügen, 
die beiden Künfiler am Flügel begleitend. 

Anatol v. RodTe!. 

REGENSBURG. Die auflleigende Linie, die wir 
für unfer Mufikleben im eril:en Bericht melden 
konnten, hat fich mit Erfolg durchhalten lafIen. 
Unfer rühriger M u f i k ver ein (Mufikring der 
NS-Kulturgemeinde) hat unter Führung von Land
gerichts direktor S ch mit t trotz der nicht leicht zu 
überwindenden wirtfchaftlichen Schwierigkeiten 
feine il:ändige Reihe von 9 Konzerten auch in die
fern Winter durchgeführt. Darunter befinden hch 
anfehnliche Namen, wie Gerhard H ü f ch, das 
,,:Vl ü n ch e n e r K I a vi e r - Qua r t e t t", das 
"D res dne r S t r eich qua r t e t t", der Celliil: 
Enrico Mai n a r d i, der Pianiil: Sigrid G run d -
eis und Rudolf Ger lach. Ein befonders wohl
gelungener Abend war die W e ihn acht s f eie r 
des Vereins, der in il:immungsvoller Umrahmung 
(Weihnachtsgrün und Kerzenglanz bei fonil: ab
geblendeter Beleuchtung), alt eMu f i k mit Anna 
Barbara S p e ck ne r am Cembalo, Prof. Gullav 
KaI e v e (Flöte) und Konrad L e eh n e r (Gambe) 
brachte. Die Vortragenden vereinigten fieh zu einer 
beglückenden Einheit in der Triofonate von 
Leclaire und in der Sonate von A. Lotti. Guil:av 
Kaleve wugte in den Werken für Flöte und Cem
·balo von Platti und Loeillet durch die ungetrübte 
Reinheit und Schönheit feines Tones zu entzücken. 

Anna Speckner gewann zu ihren vielen alten 
Freunden zahlreiche neue hinzu. Die vortreffliche 
künil:lerifche und ftimmungsmägige Abrundung des 
Abends lieg allgemein den Wunfch nach einer Wie
derholung ähnlicher Weihnachtsfeiern laut werden. 
Außerordentliche Frifehe und Ausgeglichenheit des 
Mufizierens gewannen dem "D res d n crS t r e i ch
quartett", das uns Haydn F-dur op. 3 Nr. 5, 
Beethoven f-moll op. 95, Schumann a-moll 0p. 41 
Nr. I brachte, viele begeillerte Anhänger. Ebenfo 
löil::.! Enrico Mai n a r d i, der fich um Brahms, 
Sonate F-dur op. 99, Schumann, Fantafieil:ücke 
op. 73 und Valentini, Sonate E-dur mit Heinrich 
Ecke r t am Klavier verdient machte, begeiil:;'te 
Beifallsil:ürme aus. Der Klavierabend von Sigfrid 
Grundeis galt der Lifzt-Feier des Ver
eins. Er brachte die Variationen über den Basso 
Continuo des I. Satzes der Kantate " Weinen, 
Klagen" und des Crueifixus der h-moll-MefIe von 
J. S. Badl und die "Zwölf Etüden fchwierigil:en 
Grades". 

In den S y m p h 0 nie - K 0 n zer t endes 
S t a d t t h e a t e r - 0 r eh elle r s unter Dr. Ru
dolf Klo i b e r wurde die begonnene Aufbau
arbeit mit Erfolg fortgefetzt. Als befonders glück
lich mug das zweite diefer Konzerte bezeichnet 
werden, das zur Feier des Bach-Händel-Jahres am
fchliemich Werken diefer beiden Meiil:er gewidmet 
war. Das Coneerto grosso Nr. 12 in h-moll von 
Händel und die Orcheil:er-Suite Nr. 3 in G-dur 
von Bach rahmten hervorragende Darbietungen des 
Regensburger Domchores unter feinem Domkapell
meiller Dr. Theobald S ch rem s ein. Die "Dom
fpatzen" fangen die achtil:immige Motette "Singet 
dem Herren ein neues Lied" von Bach und das 
"Halleluja" aus dem "MefIias" von Händel. Im 
Mittelpunkt des Abends, dem Ariofo "Dank fei Dir 
Herr" aus der "Cantata eon stromenti" von Hän
del vereinigte fich der Knabenchor und das Streich
orchefrer mit unferer vortrefflichen Altiil:in Anna 
Bar g 0 zu einer fchönen und abgerundeten Lei
il:ung. Im dritten Konzert überrafchte uns Dr. 
Kloiber mit einer befonders trefflichen Wiedergabe 
der "Oberon-Ouverture" von Weber. Prof. Jofef 
Pembaur fpielte zur Lifzt-Gedenkfeier 
das A-dur-Konzert von Lifzt, während Brahms' 
1. Symphonie in c-moll das Konzert befchloß. Das 
vierte Symphonie-Konzert machte uns mit den 
"Variationenn über ein eigenes Thema" von Paul 
W i n t e r, dem durch feine "Olympia-Fanfaren" 
rafdl in weiteften Kreifen bekanntgewordenen 
Münchener Komponiil:en, bekannt. Das Werk zeugt 
von einer gewandten Satz- und Inil:rumentations
technik. Die weiche melodifche Linie des Themas 
wurde in den mannigfaltigil:en Veränderungen auf
gezeigt, die befonders durch ihren Reichtum an 
Klangkombinationen zu interefIieren vermochten. 
Das Werk fand warme Anteilnahme und lebhaften 
Beifall. Im zweiten Teil des Abends brachte 
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Dr. Kloiber eine ausgezeichnete Aufführung der 
7. Symphonie in D-dur von Anton Bruckner. 

Die 0 per brachte als Neuheit den "G ü n fl:
li n g" von Rudolph W a g n e r - R e gen y. Paul 
S ch ö f f I e r als Gafl: vom Sächlifchen Staats
theater Dresden fang den Gil und fpielte ihn in 
überragender Form. Neben ihm behaupteten lieh 
unfere einheimifchen Kräfte Elfe SchI e gel 
(Jane), Jofef G r i m b erg (Minifl:er), Jochen 
T r 0 j a n - R e gar (Fabiani) vortrefflich. Die 
Königin Maria Tudor wurde durch Paula B u eh -
ne r vom Mannheimer Nationaltheater verkörpert. 
Das Werk fand eine dankbare Aufnahme, obwohl 
es in feiner mulikalifchen Gefl:altung nicht überall 
voll zu überzeugen vermochte. Die Weihnachtszeit 
befchenkte uns mit einer Neueinfl:udierung von 
Humperdincks "H ä n f e I und G r e tel" in der 
uns nun fchon gewohnten und immer neu er
wünfchten Wiederg,abe durch die Regensburger 
Dom f pa tz e nunter Domkapellmeifl:er Dr. 
S ch rem s. Auch in diefem Jahr fand die vor
treffliche Darfl:ellung mehrere \'V'iederholungen. -
Durch die Mithilfe hervorragender Kräfte der 
Bayer. Staatsoper konnten wir Mozarts ,,2 a u -
be r f I ö t e" als großes mulikalifches Erlebnis fei
ern. Jo Li n d i n ger, unfer Bühnenbildner, hatte 
lich mit Dr. Klo i bel' als Dirigenten und Jofef 
G r i m b erg als Spielleiter zu einer hervorragen
den Tat vereinigt. Willy S per b e r als Tamino 
und Elfe S eh leg e I als Pamina boten vortreff
liche Leifrungen. Auch Jofef G r i m b erg als 
Papageno und Jochen T r 0 ja n - R e gar als Mo
nofl:atos wußten zu überzeugen. Paul Ben der 
al, Gall: lieh dem Sarafl:ro die Kraft feines BafTes, 
während Anny va n Kr u y s w y k ihr überragen
des Können in den fchwierigen Koloraturen der 
"Konigin der Nacht" zu vollfl:er Geltung brachte. 
Im "T r 0 u bad u 1''' bewährten lich neben den 
hervorragenden Gäfl:en Felicie H ü n i - M i h a c -
se k (Gräfin) und Robert Hag e r (Graf Luna) 
vor allem unfere Altii1:in Anna Bar g 0 (Azucena), 
Willy S per b e r (Enrico), Elfe S ch leg e I (lnez) 
und Jofef G r i m b erg (Ferrando). Eine befon
dere Leifl:ung bedeuteten "D i e luft i gen We i -
ber von Windfor". Hier fchuf Jo Lindin
ger vortreffliche Bühnenbilder, während Jofef 
G l' i m bel' g lich um die Spiclltitung verdient 
machte. G r i m bel' g fl:ellte zugleich einen aus
gezeichneten Falftaff heraus. Wilhelm L e h n e r t 
fang den Reich, Willy S per b erden Fenton. 
Von überfprudelnder Laune und darum entfchei
dend für den Erfolg der Aufführungen war Elifa
beth F e u g e als Frau Fluth. Sie hatte in G r i m -
be r g s Falftaff und in Herbert He f fes Fluth 
al'sgezeichnete Gegenfpieler, während ihr Anm 
Bar goals Frau Reich trefflich zur Seite ftand. 
Einen befonderen Gewinn gegenüber früheren Auf
führungen brachte die Spukfzene im Walde. Hier 
erlebten wir zum erften Mal auf der hieligen Bühne 

die Einfetzung eines Balletts unter Anny Heu fe r, 
das lieh mit Auszeichnung dem Spiel einfügte. 

Den Höhepunkt unferer dieswinterlichen Opern
aufführungen bildete aber die Wiedergabe des 
"P a r f i f a I" an den beiden Ofterfeiertagen und 
im Rahmen unferer Kulturwoche anlämich des 
Geburtstages des Führers. Man wird immer einer 
Aufführung des "Parlital" außerhalb Bayreuths mir 
gewifTen Bedenken entgegentreten, nicht nur weil 
Bayreuth über die gemäße Bühneneinrichtung in 
einziger Vollendung verfügt, fondern vor allem, 
weil das Bühnenweihefeftfpiel eine Abfonderung 
vom Alltagserlebnis vorausfetzt. Auch ich frand 
der Regensburger "Partifal"-Aufführung zunächi1: 
fehr fkeptifch gegenüber. Das Erlebnis felbfl: war 
aber überrafchend! Schon die er/len Klänge des 
Vorfpieles fchlugen die Hörer in Bann und es kam 
ein Gefühl auf, als ob wirklich eine Gemeinde fich 
zufammengefunden habe, um diefes \'V'eihefeftfpiel 
in völliger Hingabe unter voller Abwendung vom 
Alltag zu erleben. Jo Li n d i n ger hatte im Wald 
mit See und im Gralstempel durch feine Bühnen
bilder einen Hintergrund gefchaffen, auf dem 
lieh die Weihehandlung fiimmungsvoll vollziehen 
konnte. Geführt von dem überragenden Spiel 
des auch ftimmlich vortrefflichen Ernft 0 ft e r -
kam p als Gurnemanz vereinigten lich auf der 
Bühne unfere heimiichen Kräfte Anna Bar g 0 

(Kundry), Willy S ch I e eh t e rund Wilhelm L e h
n e l' t (r. und 2. Gralsritter), Elfe S ch leg e I 
(r. Knappe), Adolf K eil und Adolf Se d Im e ir 
(3. und 4. Knappe), Jofef G r i m b erg (Titurel) 
mit den Gäften Herbert He f fe (Amfortas), Alb. 
Sei b e r t (Parlifal), Franz Re i f i n ger (Kling
for) und Gifela Ne r z (2. Knappe). Das bei1:im
mende und tragende Moment unierer hietigen Auf
führungen waren der Gurnemanz Ofl:erkamps und 
die Kundry Anna Bargos. Ihnen verdanken ,viI' 
wefentlich, daß wir den "Partifal" als wirkliches 
Weihefpiel und eben nicht als Oper oder Theater
fl:ück erleben durften. Ihre völlige Hingabe an des 
Meifters Willen fchlug auch die anderen Mitfpie
lenden in Bann. Nicht ganz die gleiche Vollendung 
zeigten die Klingfor- und die Blumenmädchen
Szenen. Hier wäre für eine Wiederholung noch 
manches neuzugeftalten. Nahezu a!les fiel neben 
dem Parlifal Albert Seiberts in diefer Szene ab. 
überrafchend war, dag wir das Fehlen der \'V'an
delbühne nicht vermißten. Die "Muiik bei gefchlof
fenem Vorhang gab dem geil'tigen Auge alles, was 
uns die Szene vorenthalten mugte. Dr. Rudolf 
Klo i bel' als Dirigent und Dr. Rudolf Me y e r 
als Spielleiter haben lieh mit diefer Aufführung 
des "Parlifal" ein außerordentliches Verdienfl: er
worben. Selten wohl wurde eine fo groge Tat auf 
unferer Bühne vollbracht. Das Orchefter war durch 
Kräfte des Münchener Staatstheaters und der hie
ligen Reichswehr-Kapelle verftärkt. Es zeichnete 
lich durch ein volles Eingehen auf die Intentionen 
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des Dirigenten aus und erfreute befonders durch 
feine hervorragende Befetzung und ausgeglichenen 
Leiflungen der Blechbläfer. Eine Befonderheit, 
durch die unfere Bühne vielen anderen gegenüber 
etwas voraus hat, war die Mitwirkung unferes 
Dom ch 0 res in den Chören. Sie gaben den 
Weihehandlungen viel zur flimmungsgemäßen Voll
kommenheit und ermöglichten fo die Abrundung 
des Werkes nach diefer Richtung. Guflav Boffe. 

SAARBRüCKEN. An der Saar hat feit einem 
Jahrhundert, betont aber während der Abgefchlof
i,·nheit vom Vaterland in der Nachkriegszeit, die 
M u f i k nicht nur die eifrigfle Pflege gefunden, 
fondern auch in der Bevölkerung lebendigfles Echo 
geweckt. Hier an der bedrohten Südweflecke des 
Vaterlandes hat lie - ebenfowohl die inflrumen
tale, wie die vokale - an den deutfchen Men
fchen nicht nur den allgemeinen Dienfl der Trö
flung und Erhebung, fondern auch den befonderen 
der völkifchen Erweckung und Betreuung getan. 
So gingen namentlich von dem S t ä d t i f ch e n 
S i n fon i e - 0 r ch e fl e r und von den im 
S aar - iS ä n ger ib und zufammengefchlofIenen 
Männer- und Gemifchten Chören die bedeutfam
flen Wirkungen aus. Die Rückfchau auf das 
abgelaufene Jahr, das erfle, das die Saarbevölke
rung nach ihrem Abflimmungslieg im Verband des 
großen deutfchen Vaterlandes erleben durfte, macht 
deutlich, daß diefe beiden Kulturzentren - offen
bar aus innewohnenden Gefetzen - Inhalt und 
Umfang ihrer Leifiung und Wirkfamkeit inzwi
fchen nicht gemindert, eher gefieigert haben. Die 
Berufung GMD Wilhe1m Schi e uni n g siegte 
den Taktfiock des Städtifchen Ordleflers in die 
Hände eines wahrhaft "Berufenen". Hellhörig 
gegen große deutfche Kunfl der Vergangenheit, 
gläubig bereit, ihr in Ehrfurcht zu dienen, ver
ltändnisvoll aufgefchloffen für bedeutfames Wer
den, offenbar ein Mulikpädagoge, der feine Künft
Ier von innen heraus für das Große und Schöne, 
das zutieffl Deutfche, zu gewinnen weiß, fugge
ftiv befchwingend in der Gefle des Dirigenten, von 
perfönlich befcheidener Zurückhaltung. So fcheint 
lich das Horofkop, das auch wir ihm nach feinem 
erften Auftreten flcllten, aufs freundlichfle zu er
füllen. In bislang fünf Konzerten kamen zum 
Klingen von Beethoven die 5. und 7. Sinfonie, 
die Ouvertüre zu Egmont op. 84, das Klavier
konzert G-dur und Szene und Arie für Sopran 
und Orchefler op. 65, von Mozart die D-dur 
(HaHner-)Sinfonie, Violinkonzert in A-dur und 
Arien für Sopran mit obligater Violine, von 
Weber die Ouvertüre zum Freifchütz, von Brahms 
die 4. Sinfonie, von Händel das Te deum lau
ctamus. Unter den Neutönern erfchien zuerft der 
Frankfurter Komponifl Bodo Wo I f, der von 
feiner Stabführung bei den Beethovenfeflen um 
1920 als Dirigent des Mulikvereins Harmonie hier 

noch in befler Erinnerung lebt, mit der forgfamll: 
vorbereiteten Uraufführung feiner c-moll Sinfonie, 
in deren drei Sätzen kontrapunktifch in erfchüt
ternder Großheit Schickfal leidenfchaftlich fich 
auftürmt, dann in weicher Anlehnung an den 
vorreformatorifchen Abendchoral "Nun lich der 
Tag geendet hat" abklärt und verinnerlicht und 
fchließlich in breitem doppelten Fugenfatz freund
lich-verföhnenden Ausklang findet. Wenn es fchon 
bei der c-moll Sinfonie Bodo Wolfs nicht leicht 
war, lich immer neu verflechtende thematifche 
Fäden zu vollkommener Klarheit zu entwirren, 
fo wuchfen die Anforderungen an finfonifches 
Verflehen in der Erflaufführung der Sinfonie 
c-moll des Hamburgers Ernfl Gernot K I u ß -
man n, gegenwärtig ProfefIor an der Rheiniichen 
Muiikfchule in Köln, nicht unbeträchtlich. Das 
Werk ifl beherrfcht von dem fefllichen Nicolai
Choral "Wachet auf, ruft uns die Stimme", defIen 
bedeutfame Zeilen in allen Unterflreichungen, 
Gegenbewegungen, Akzenten, Umkehrungen genial 
variiert werden, his fie iich ekflatifch im Finale 
in - ich möchte fagen - wilder Verzerrung 
zufammentürmen. Wenn die c-moll Sinfonie 
Wolfs aus leidenfchaftdurchzitterten DifIonanzen 
in den Frieden führt, fo drängt uns hier Kluß
mann aus feiertägiger Erhabenheit in ungelöll:e 
Erregung. Beide lind nicht nur außerordentliche 
Könner, fondern auch Tonfchöpfer von reicher 
Mulikalität. 

Das letzte flädtifche Sinfoniekonzert wurde von 
der NSDAP erfreulicherweife als weihevoller Aus
klang des erflen G e den k tag e s des A b -
fi i m m u n g s f i e g e s beflimmt, prachtvolles Zei
chen des Wandels der Zeit! Und daß der Saalbau 
überfüllt war, foll auch freudig gebucht werden. 
Daß hier Beethovens Siebente am rechten Platz 
war, wurde allen Teilnehmern in gehobener Fell:
flimmung bewußt. Dann ließ uns Elly N e y den 
Raufch traumfeliger Dämonie von Robert Schu
manns Klavierkonzert a-moll aus der Fülle erIe
ben, vom Orchefler unter Schleunings pietätvoller 
Stabführung finnvoll getragen. Wie eine nationale 
Apotheofe gab endlich des faarpfälzifchen Kompo
nifien Albert J u n g "Feflmufik für großes Orche
fier" den eindrucksvollen Ausklang. Geweiht aus 
dem Heroismus des Saarkampfes, gipfelt das Werk 
in der gläubigen Zuverlicht, die ja nun auch Erfül
lung geworden ifl, in den Rhythmen des Deutfch
landliedes. 1935 ließ fich der Führer in München 
die "Fell:mulik" vom NS-Reichs-Sinfonieorchefler 
in SonderauHührungen vorfpielen und beflimmte 
das Werk daraufhin für den Reichsparteitag des
felben Jahres. Albert Jung erhielt dann fpäter 
auch den Muiikpreis der Weflmark. Dankbar foll 
noch der Ülbrigen bisherigen Soliflen unferer Sin
foniekonzerte gedacht werden: Wilhe1m K e m p f f
Berlin (Klavier), Johannes Will y - Frankfurt a. 
M. (Baß), Wilhe1m S t roß - München (Violine), 
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Adelheid Arm hol d - Berlin (Sopran) und an der 
Orgel Kar! Rah n e r, am Cembalo Dr. Ernl1: 
D a d der, ferner des Saarbrücker Lehrergefang
vereins, des Städtifchen Frauenchors und des Singe
chors des Stadttheaters, die drei letzteren zur Auf
führung von Händels Te Deum vorbereitet durch 
Otto S ch r i m p f. 

Die S aar b rück e r Ver ein i gun g für 
alt eMu f i k unter Leitung von Fritz Neu
m e y e r hat es feit langem verl1:anden, ihre 
fehr feinen Kammermuliken in fiimmungsvoJlen 
Räumen zum Klingen zu bringen. So in dem 
entzückenden wahrhaft laufchigen Städtifchen Hei
matmufeum der Stadt, fo jetzt in einem von ge
dämpftem Licht und flackernden Kerzen warm 
erleuchteten Saal des barocken Kreisl1:ändehaufes. 
Eröffnet mit einem Kanon für drei Violinen und 
Generalbaß von Pachelbel, folgte Altmeil1:er Jo
hann Sebal1:ian mit tief befeeltem Vortrag dreier 
Lieder aus dem Notenbüchlein für Anna Magda
lena Bach und mit der Suite h-moll für Flöte, 
Streichinl1:rumente und Cembalo, an deren Wieder
gabe die erlefent Vereinigung ihr befies Können 
und ihr wärmfies Empfinden fetzte. Die "Ouver
türe nach italienifchem Gufio für Klavizymbel mit 
zwei Manualen" zeigte uns Fritz Neumeyer als 
Meifier des Cembalo. Eine Arie aus der Oper 
"L'endimione" mit konzertierender Flöte und 
Streichinfirumenten von J. Chril1:ian Bach fefiigtm 
und fieigerten das günfiige Urteil über die ~olifiin 
des Abends, Marianne B r u g ger. 

Als wefentlicher Faktor der Bereicherung unferes 
mulikalifchen Lebens - weit über den Heim'lt
bezirk zu den ungezählten Hörern der \\,:, elt vor
fioßend - begrüßen wir den S aar b rück e r 
Re i eh s f end e r, der in Dr. Raskin einen In
tendanten von bedeutendem Format erhalten hat. 
Im Rahmen feiner Sendungen hörten wir ver
fchiedentlich den von 0. Schrimpf gegründeten, 
geleiteten und zu hohen Leil1:ungen geführten 
Kammerchor. Als Fel1:- und Weihefiunde in des 
Wortes tieffiem Sinne erlebten wir unter feiner 
ficheren und befeelten Leitung herzerfreuende 
Sätze aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. 
Beteiligt waren - eine erlefene Wahl! - L. 
J ä ck e I (Sopran), G. L ü deck e (Alt), K. N i k -
las (Sopran), W. L 0 r f ch eid e r (Tenor), M. 
Dietz (Baß), G. Stanek und W. Kirchner 
(Violine), J. J u n g (Flöte), K. Rah n e r (Orgel), 
F. Neu m e y e r (Cembalo), Kammerchor, Städt. 
Frauenchor, Lehrergefangverein und Städt. Orche
fier. In diefern durch Rundfunk übertragenen 
Saalbaukonzert ging es dem Hörer einmal wieder 
auf, daß unfere große Mulik aus völkifche!' Eigen
gefetzlichkeit nicht nur Ausdruck deutfeher Art 
und Kunfi ifi, fondern zugleich die Tiefe und Höhe 
deutfcher Seelenkraft in ganzer Spannweite dar
fiellt, ein Stück wahrer geiftiger Weltbeherrfchung 
aus deutfchem Geifi. Daß die NSG "Kraft durch 

Freude" und die NS-Kulturgemeinde zahlreichen 
anderen mulikalifchen Veranfialtungen lebendigih 
Förderung zuteil werden lafTen, liegt an der 
eril: im dritten Reich aIlgemein gewordenen Er
kenntnis von der v 0 I k - und v 0 I k s b i I -
den den, den d cut f eh e n M c n f eh e n f 0 r -
menden und erziehenden Kraft der 
deutfehen Kunlt! \Valther Stein. 

WEINHEIM a. d. Brenz. (Georg Bö t t eh er: 
Oratorium der Arbeit, UA.) Weinheim 
an der Bergfiraße, die fchöne Zweiburgenfiadt, 
war am Palmfonntag das Ziel vieler Mulikfreunde, 
die aus Mannhe:m und Heidelberg gekommen 
waren, um der Uraufführung eines neuen Chor
werkes von Georg Bö t t ch e r - Jena beizuwohnen. 
Alphons M eiß e n b erg, der rührige und ftreb
farne, fiets für Mulik begeifiert eintretende Pionier, 
hatte auch diesmal keine Mühe gefeheut, um das 
vom DA V preisgekrönte Chorwerk mit einem 
großen Aufgebot an Mitwirkenden, überwiegend 
heimifchen Kräften, zur Geltung zu bringen. 

Angefichts der eigentümlichen Struktur der Neu
erfcheinung, erfcheint weniger die Bezeichnung 
"Oratorium" als vielmehr "Hymnus" oder "Ode" 
am Platze. Die textliche Grundlage bilden Be
trachtungen verfchiedener Did1ter aus Sammlungen 
wie "Volk an der Arbeit" u. a. Erweckt aHo 
der Text den Eindruck einer Anthologie, in der 
Goethe mit einem Zitat aus "Faufi" neben Dehmel 
und Wildenbruch, fowie Namen wie Schuder, 
Lerfch u. a. vertreten find, wobei die Verherr
lichung der Arbeit und Arbeitsfreude im Dritten 
Reich das einigende Band darfiellt, fo hinterläßt die 
Vertonung Böttchers einen gefchloiTcnen Eindruck, 
umfomehr, als bedeutfame und einprägfarne Mo
tive an entfeheidender Stelle wiederkehren. 1i.ußer
lieh in die drei Abfchnitte: "Arbeitsmorgen -
Bauernland - Vorabend und Morgen des erfien 
Mai" gegliedert und 32 ziemlich kurze, paufenlos 
ineinander übergehende Nummern umfaiTend, fchil
dert das Werk in gut erfaßten Bildern den Ver
lauf eines Arbeitstages und hinterläßt auch beim 
nicht vorgebildeten Hörer nachhaltige Wirkungen. 

Böttcher (r889 geb., in Leipzig gefchult), der 
bisher nur mit kleineren Chorwerken bekannt 
wurde, fefTeit in feinem Hymnus durch feine ein
fache Tonfprache, die allem Experimentieren aus 
dem Weg geht. Ihm ifi es in erl1:er Linie um 
klar und überfichtlieh gegliederte Chorfätze mit 
fchön gefchwungener melodifcher Linie zu tun. Es 
erfcheint beinahe felbftverfiändlich, daß ::las 
Strophenlied viel Raum einnimmt. - Befonderen 
Anklang bei den jugendlichen Hörern fanden die 
einfiimmigen, den Weifen der Hitler-Jugend nach
empfundenen Melodien, die ein Knabenchor vor
zutragen hat. Der Gefialtungsweif e des Ganzen, 
die große Flächen bevorzugt, entfpricht die über
wiegend homophone Satzweife in Chor- und 
Orehefier-Begleitung, wiewohl gelegentlich auch 
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kunfivolle polyphone Stimmführung auftaucht. Ein 
wichtiges Bindeglied ftellen die zum Teil rezita
tivifch (auch pfalmodierend) gehaltenen, dem 
Sopran und Bariton zugedachten Solopartien dar, 
teils lyrifche Ruhepunkte, teils gedankliche über
leitungen. Dadurch, daß Böttcher auf jede Unter
teilung in den Chorpartien verzichtet und die 
Chorftimmen fehr fangbar führt, erfcheint fein 
Werk auch mittleren und kleineren Chorvereini
gungen zugänglich und wird überall dort will
kommen fein, wo es gilt, die Feier des edlen 
Mai künftlerifch auszugeftalten. 

Für die Uraufführung, der auch der badifche 
Minifl:erprälident Walter K ö h I e r beiwohnte und 
die unter der ligide der Deutfchen Arbeitsfront 
und "Kraft durch Freude" Kreis Weinheim fl:att
fand, hatte Mulikdirektor Meißenberg-Weinheim, 
dem die Vorbereitung und Leitung des ganzen 
Werkes zu verdanken ifl:, ein großes Aufgebot 
an Mitwirkenden bereitgeIteIlt. So unterltanden 
feiner Stabführung, die lich auf wenige knappe 
Gefl:en befchränkte, nicht weniger als drei Wein
heimer Männerchöre, ein gemifchter und ein 
Knaben-Chor, fowie das philharmonifdle Orchefl:er 
Mannheim. Für die bedeutungsvollen Solopartien 
waren Wilhelm Tri e I 0 f f vom Nationaltheater 
Mannheim (Bariton), der feine Aufgabe mit dra
matifchem Impuls vorzüglich IÖlte, fowie die fatte!
fefl:e Konzertfängerin Paula S eh ne i der (Hei
de1berg-Mannheim) -Sopran gewonnen worden. 
Die mit herzlichem Beifall aufgenommene Urauf
führung bedeutete für alle Mitwirkenden, ins_be
fondere den künftlerifehen Leiter Meißenberg und 
den anwefenden Tondichter Georg Böttcher einen 
nachhaltigen Erfolg. Dr. Otto Chmel-Mannheim. 

ZWICKAU/S. In einem Werbekonzert der lich 
auf breite volksgemeinfchaftliche Balis ftellenden 
Schumann-Gefellfehaft vermittelte uns Elly Ne y 
mit dem S t r u b - Quartett nachhaltigfl:e Eindrücke 
der großen romantifchen Kunfl: unferes Zwickauer 
Meifl:ers (Symphon. Etüden op. 13, Streichquartett 
a-moll op. 41 Nr. I, Klaviertrio F-dur op. 80 
und Klavierquintett op. 44). 

Die herkömmlichen Kirchenkonzerte gegen nde 
des Kirchenjahres brachten am Bußtag in der 
Pauluskirche (Leitung: Kantor M a f ch n e r, Orgel: 
MD Gerhardt: Bariton: K. O. Zinnert
Dresden) noch eine Bach-Händel-Gedenkfeier (u. 
a. Dettinger Tedeum). Im Dom (MD S ch an z e) 
erklang dann am Totenfonntag Brahms' unver
gängliches Requiem (Leipziger Soliften: Edith 
Lau x, Ph. G ö p e I t), das in den Adventstagen 
eine Wiederholung erfuhr. 

Der neue MD Kurt Bar t h hat in das Mulik
leben unferer Stadt zweifellos einen recht frifchen, 
von Schumannfcher Art erfüllten fortfchrittsfreu
digen Kunfl:geifl: gebracht. Das beweifl: fein groß 
angelegter Konzertplan im allgemeinen und feine 

vorbildliche Programmgefl:altung im einzelnen, die 
jeden Kunfl:fiil gefchickt bcrücklichtigt, fowie feine 
Gefamtperfönlichkeit als feinlinniger Muliker und 
erfahrener Dirigent. Insbefondere müfIen wir 
ihm fehr dankbar fein, daß er uns hinreichend 
Einblick ins zeitgenöfIifche Schaffen gewährt und 
uns gleichzeitig mit führenden Solifien bekannt 
macht, die bisher noch nicht auf der Konzert
bühne der Schumannfl:adt zu hören waren. Erleb
ten wir in den erfl:en 3 Konzerten die Dresdener 
Künftler Rita W ü fl: n e r (Klavier) und Richard 
S t u r zen e g ger (Cello) und eine fein gearbei
tete Orchefierpartita von Wal te r s hau f e n, fo 
fiellte lich im 4. Konzert die temperamentvolle 
Maria Neu ß mit dem Violinkonzert von Wil
helm Kern p f f vor. Außer Schuberts C-dur
Symphonie brachte derfelbe Abend noch die echt 
barock nachempfundene und gefl:altete "Flöte yon 
Sansfouci" Paul Graeners. 

In einem Weihnachtskonzert des Stadtorchefiers 
(Haydns Kinderlinfonie, Reineckes Fefl:ouvertüre 
"Friedensfeier") nahmen teilweife recht fchwierige 
Chordarbietungen mit Recht einen breiten Raum 
ein. Kantor Kr ö h ne gefialtete hier mit feinen 
ausgezeidmet mitgehenden Chören klangvoll und 
licher ( u. a. Uraufführung "Weihnacht" von Paul 
Kröhne; Erfl:aufführung von drei Weihnachts
liedern des Stadt-MD Kurt Barth). - An weiterer 
Weihnachtsmulik brachte MD Schanze im Dom 
das feine Augsburger Weihnachtsliederlingen von 
O. Jochum. 

Bar t h s ernfl:e mufikerzieherifche Befirebungen 
gehen auch aus feiner Einrichtung von Schul-Kon
zerten im Sinne von Peter Raabe hervor. Das 
erfl:e folche Orchefl:erkonzert vor Schülern war ein 
voller Erfolg und hoffentlich findet diefe Ein
richtung im neuen Konzert jahr weiteren Ausbau. 

An weiteren großen Orchefierkonzerten hörten 
wir in einem Abend "VorklafIik und KlafIik" 
bekannte Werke von Gluck, Händel, Beethoven 
und von Mozart das von dem bekannten Konzert
meifl:er der Kapelle Fritz D ä m m r ich trefflich 
gefpielte D-dur-Konzert. Anläßlich der Wieder
kehr der nationalen Erhebung erklang Beethovens 
jugendlich-heitere I. Symphonie und die von Barth 
hervorragend wiedergegebene c-moll Symphonie 
von Brahms. Das verfonnene G-dur-Konzert Beet
hovens fpielte der ganz von innen heraus gefl:al
tende Hamburger Pianifl: Edmund S ch m i d. Ein 
groß angelegter Wagnerabend mit der vornehmen 
Gefangskunfl: von Rofalind von Schi r ach war 
befonders eindruckfarn. Ein Sinfoniekonzert 
brachte "Mulik um Maria Therelia und Friedrich 
den Großen"; foliil:ifch traten in diefem Konzert 
befonders hervor der feine Soloflötifl: der Kapelle 
R. H a f f e I man n mit dem D-dur Flötenkon
zert von Mozart und der anerkannte Zwickauer 
Konzertfänger Hans K u n z, der mit feinem 
klangvollen Bariton Gefangsfl:üdte von Barock-
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meillern (u. a. auch Graun, Telemann) durchaus 
!liHicher gellaltete. - Und nun als wirklich ganz 
großes, reimes folillifches Erlebnis der gefamten 
Konzertzeit: Alfred Ho e h n im B-dur-Konzert 
von Brahms; vor einer derartigen mulikalifch, 
klanglich und technifch vollendeten Kunillcillung 
Ileht die Kritik voller Bewunderung. Den Kon
zertrahmen bildeten der ausgezeichnet wieder
gegebene Wolffche "Feuerreiter" (Leitung: MD 
Schanze) und die vom Dirigent (MD Barth) und 
Orcheller glänzend gellaltete Sinfonifche Fantalie 
"Aus Italien" von R. Strauß. 

Auch das D ä m m r i ch - Qua r t e t t berück
lichtigte in feiner 3. und 4. Kammerml1lik das 
zeitgenöfIifche Schaffen. Wir hörten interefIante 
Streichquartette von Brahms (B-dur op. 67), Pfitz
ner (D-dur op. 13), Wetz (e-moll op. 49), Wolf 
(Ital. Serenade), fowie H. Zilchers Marienlieder
zyklus (Sopran: Ilfe Don a t h - Zwickau) und 
DvoHks Klavierquintett op. 81, in dem Kantor 
K 0 hirn e y c r eine beachtliche pianillifche Leiftung 
herausllellte. 

Gewaltig wirkende MafIenchöre (u. a. von Haas, 

M u s I K I M R 
DEUTSCHLANDSENDER und REICHSSEN
DER BERLIN. Der Jahreszeit entfprechend zeigt 
lich das Programm etwas aufgelockert. Man hört 
in bunter Folge Erbauliches und Unterhaltendes. 
Die Mulik nimmt naturgemäß den Hauptplatz ein, 
im befonderen da, wo es um die Unterhalt fam
keit geht. Mit Freuden Ilellen wir fell, daß diefe~ 
Kapitel der Rundfunk-Mulikpflege foweit abge
fchlofIen ill, daß man von einer eigengeprägten 
U n te r hai tun g s m u f i k fprechen darf. Der 
Begriff der Unterhaltungsmulik galt bisher allge
mein als der Sammelbegriff alles defIen, was man 
anderweitig nicht gebrauchen konnte und irgend
wo abladen wollte; mit der pharifäifchen über
heblichkeit des einfeitigen Aellheten lehnte man 
jede Berührung mit diefer Kunll des DivertifIe
ments ab und gab lich, gewiß unfreiwillig, die 
Blöße, überfehen zu haben, daß man nicht die 
Fähigkeit befaß, die Unterhaltungsmulik als ein 
künlllerifches Moment zu behandeln. \Vir lind 
aHo erfreulicherweife fo weit, daß die Unterhal
tungsmulik auf ein höheres Niveau gelliegen ill; 
auf diefer Ebene wird lie zum Kulturfaktor, in
dem lie mit dem Motiv der Unterhaltung und 
Entfpannung auch das der Anregung verbindet. 
Als vorbildliches Beif piel fei die Karfreitagsmulik 
des Unterhaltungsorchellers des Deutfchlandfenders 
unter Otto D 0 b r i n d t genannt. Da war in 
linnigem Wechfel KlafIifches und Neueres, Breites 
und Spielerifches zufammengellellt, aufmunternd 
unterbrochen durch Verlefung einer kleinen Ge
fchichte. Als Gegenbeifpiel: nEin fröhlich Muli-

H. K. Schmid, Schanze) brachte in einem WHW.
Konzert die hier zu einer vortrefflichen Arbeits
gemeinfchaft zufammengefchlofIene gefamte Zwik
kauer Sängerfchaft unter ihrem Chorführer MD J. 
S ch a n z e. Zwifchen den Chordarbietungen boten 
die erfahrenen Pianillen Fritz S ch n e 11 und Johs. 
S ch a n z e wirkungsvolle Vorträge an 2 Klavieren 
(Bachs d-moll-Konzert; Konzertetüden v. Petyrek). 

An kirchenmulikalifchen Veranflaltungen ill eine 
A ben d f eie r in der ?vloritzkirche unter Kantor 
K 0 hirn e y e r zu nennen. Im Dom ftellte H. 
Z y bill zeitgenöfIifche Orgelmulik von Stein, 
Dilller, Gottfr. Müller, Pepping, Marx zur Be
fprechung; ein weiterer Abend brachte gute be
währte Orgelkunll von Bachs Vorgängern und 
ZeitgenofIen. Am Heldengedenktag fanden zwei 
wertvolle Gedenkfeiern in der Katharinen-Kirche 
(Leitung: Kantor Kr ö h n e, Gefang: Ilfc D 0 -

n a t h, Orgel: G. Erd man n) und Pauluskirche 
(Kantor: M a r feh n er, Gefang: Frau Die t e
r i n g; u. a. Uraufführung einer Cello-Orgelfan
talie des Zwickauer Tonfetzers Johs. Engelmann) 
Ilatt. Gg. Eismann. 

u N D F u N K 
zieren" durch das kleine Orcheller des Reich~
fenders BerEn unter Willy S t ein e r mit einer 
Reihe von Solillen, man hörte ein vortreffliches 
Mulizieren (bis auf das nicht exakt fpielende Ber
liner Flügel-Trio). Aber hielt der Titel, was er 
verfprach? Im erllen Teil bellimmt nicht; denn 
er erging lich in einer ununterbrochenen Sentimen
talität, die in Widerfpruch zum "fröhlichen Muli
zieren" !land. Wir ziehen daraus die Folgerung, 
daß wir uns vor allen Dingen völlig davon be
freien müfIen, Unterhaltung mit fentimentalen Er
güfIen zu verwechfeln. Es bedarf keineswegs nur 
der "feriöfen" Mulik. Aber es bedarf - auch in 
der Untcrhaltungsmulik - der einheitlichen Aus
richtung. 

Befinnliche Unterhaltung, wie lie lieh die Klaffik 
vorflellte, bringt in dankenswerter Regelmäßigkeit 
der Deutfchlandfender mit feinen "Kleinen Nacht
muliken" (z. B. Luife Gm ein e r als ftilvoHe 
Interpretin der c-moll-Variationen Beethovens). 
Was belle Kam m e r m u f i kill, erfuhr man in 
der "Mulikalifches Zwiegefpräch" benannten Kon
zertllunde des Reichsfenders Berlin, in der Her
mann Die n c r und Michael Rau ch e i f e n 
Mozart und Schubert hinreißend fchön fpielten 
und dem Titel ihres Programms recht gaben. 
Damit kommen wir auf eine vielleicht äußerlich 
erfcheinende Frage, die fchon bei der Unterhal
tungsmulik angedeutet wurde: die Pro g r a m m
übe r f ch r i f t e n. Was für den Journalillen 
die Schlagzeile ill, das ift die überfchrift für den 
"Programmatiker", oder richtiger: was dem Lefer 
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die Schlagzeile fein muß, muß die überfchrift dem 
Hörer fein. Wenn ein "fröhlich Mulizieren" gar 
traurig und melancholifch flimmt, dann vermißt 
der Hörer von vornherein die ihm aus der über
fchrift eingeflößte Erfüllung feiner eigenen Stim
mungsbereitfchaft. Es muß doch fo fein, daß der 
Hörer aus dem Titel die innere Erwartung erhält 
und fo ganz aufgefchlolTen die end prechende 
Mulik auf fich wirken läßt; das war muflergültig 
bei dem "Mufikalifchen Zwiegefpräch". Oder in 
der lyrifch verklingenden Hörfolge "D i e L i e -
der wer k fi a t t", von Ruth Schaumann zu 
einem mufikalifchen Wetdheit zum Oflerfefi ein
gerichtet, ein Wett~1Ufizieren, das Meifter Florian 
mit Anfelm, Lukas, Baflian und Johannes in 
feiner Werkftatt um das Ofierfefi anfiimmte. Man 
hörte in diefem Rahmen acht neue Lieder (nach 
Texten von Ruth Schaumann), Untcrfchiedliches, 
Perfönliches und "Erel'btes", am fchön!tcn zweifel
los "In Finfl:ernis die Helle", das Gründonnersta;;
lied und "Einer, der dich verleugnet hat"; als 
Komponifl:en betätigten fich in diefem zur Nach
ahmung dringend empfohlenen Wettfl:reit Alexan
der Eck leb e, Ben Ge y f e 1 (der die mufikalifche 
Leitung hatte), Hanns Na um an n, Hermann 
Simon, Heinrich Steiner, Fritz Stuhl
mach e r, Rudolf Wa g n e r - R e gen y und Os
kar W a p p e n f ch m i d t. Eine neue Verwen
dungsmöglichkeit der Mulik ifl die der fiimmungs
haften Illufiration, nicht im Sinne der Ptogramm
mulik oder der Oper, fondern als das das Wort 
fortführende Bindeglied. Herbert W i n d t hat 
eine foIche, fakral eindringliche Mulik zu der 
Kantate "Berg Douaumont" von Alfred Prugcl 
gefchaffen, die der Reichsfender Berlin mit Fried
rich Kayßler, Claus Claufen und Theodor Loos 
brachte. 

Aus der Fülle der Orchefierkonzerte, bei denen 
die Brahms-PHege obenan ficht, feien hervorge
hoben: der D e u t f ch - g r i e ch i f ch e A ben d, 
den der Reichsfender Berlin am griechifehen Na
tionalfeiertag vermittelte, und ein Konzert de, 
Deutfchlandfenders, bei dem Hermann S t an g e 
mit dem vorzüglich difziplinierten Stammorchefier 
des Senders Schuberts Unvollendete mulizierte und 
Georg von Ha r t e n mit delikatem Anfchlag 
Mozarts Klavierkonzert in d-moll fpiehe. Der 
deutfch-griechifche Abend, bei dem u. a. Reichs
leiter Alfred R 0 f e n b erg und der griechifche 
Gefandte das Wort ergriffen, machte uns mit dem 
etwa 40jährigen griechifchen Komponiflen Petro 
Pet r i dis bekannt, delTen edle Sinfonie Erich 
Ort h man n an der Spitze des Orchefiers des 
Reichsfenders mit begeifterter Hingabe vorfiellte. 
Die moderne griechifche Mufik hat allerdings, nach 
diefem Beifpiel, nicht mehr viel von der klalTifchen 
Vollendung ihrer homerifchen Ahnen; lie bewegt 
fich in den Bahnen der wefieuropäifchen Mufik, 
fl:ark imprelTioniflifch, etwas urwüchfig und die 

Form fprengend, aber mit einem beachtlichen vita
len Impuls begabt. Den griechifchen Volksliedern 
(von Tycha T u r I i t a tt i und Coih M i Ion a 
gefungen), der Iphigenie-Arie aus der taurifchen 
Iphigenie (Tiana Lern n i t z) und der Ouvertüre 
der "Iphigenie in Aulis", in der uns GI u ck das 
klalTifche Griechenland vorführt, laufchtc man 
gern. Das bedeutungsvolle Konzert war zweifdlos 
ein außergewöhnliches Ereignis. 

Die Oper befcherte - neben Mozarts "Don 
Giovanni·', den der Deutfchlandfendcr aus Stutt
gart übernahm - als beachtenswertes Kuriofum 
T f eh a i k 0 w s k y s lyrifche Oper "Legende von 
der blinden Yolanta", in einer guten Bearbeitung 
von Heinrich Burkard und in einer ebenfo guten 
Wiedergabe durch Heinrich S t ein e r als Dirigent, 
Leopold Hai n i f ch als Spielleiter und das En
femble. Die wie für den Rundfunk gefchaffene 
Oper, die Tfchaikowsky nach dem Text feines 
Bruders Modefl fchrieb, fl:ammt aus dem Jahre 
1892, ifl: aHo wefentlich jünger als "Eugen One
gin" ; fie gehört zu den letzten Schöpfungen 
Tfchaikowskys. Dr. Erich Valcntin. 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Im Rahmen des Mozart-Cyklus waren 
dem Stuttgarter Sender zwei Aufgaben von Bdang 
gefiellt. Es galt einmal, das Cyklus-Therr.a "Mo
zart, der Virtuofe" zu vergegenwartlgen, zum 
andern das Problem der Funkaufführung des "Don 
Giovanni" zu löfen. Nach einigen entbehrlichen 
Abenden war das Kapitel des virtuofen Mozarr 
umfo eingehenderer Behandlung wert, als fich mit 
Mozart der Begriff einer neuen Virtuofität abfolut 
deutfcher Prägung endgültig herausgebildet hat. 
Die fparfame Befchränkung des Abends auf das 
B-dur-Klavierkonzert und das Es-dur-Quintett für 
Klavier, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn war 
ebenfo zu begrüßen, wie die Ausführung mit der 
werktreuen Klarheit Max von P aue r s in dem 
von Prof. Carl L e 0 n h a r d t fchön profilierten 
Klavierkonzert dankenswert war. Pauers wunder
volle Führung fieherte auch dem Quintett hohen 
Rang. Für die "Don Giovanni"-Aufführung holte 
man - da ja die Frage des erfl:en mulikalifchen 
Leiters noch immer offen ifi und gelegentlich mit 
Gafl:fpielen berührt wird - den Karlsruher GMD 
Jofeph K eil b e r t h, delTen fehr forgfältige In~ 
terpretation ruhigen Atem genug befaß, um trotz 
einiger lebhafter Tempobefeuerungen die Details 
durchfichtig und prägnant zu gefl:alten. Siegfried 
An h eiß e r s Funkbearbeitung kam ohne nen
nenswerte Abfiriche mit knappen fzenifchen An
deutungen aus, wobei natürlich nicht leicht zu ent
fcheiden ifi, wie weit der "Vorfiellungsvorrat" der 
Bühnenaufführungen zu Hilfe kam. Die Konzen
tration auf den Höreindruck war ein einziger 
Beweis für die bedingungslos geifl:ige Kraft der 
Mozartfchen Mulik, ließ aber andererfeits auch 
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umfo fchärfer in den neuen Text Anheißcrs hin
einhorchen, der gewiß manche Plattheit getilgt hat, 
aber unfireitig an einem Mangel an "Mulikalität 
des Worts" leidet. Die Befetzung der dunklen 
Männerfiimmen machte dem Hörer die im Funk
fpie! unerläßlichc klare Unterfcheidung nicht leicht, 
womit nichts gegen die an fich ausgezeichneten, nur 
im Stimmtimbre zu verwandten Leifiungen von 
Karl Harn m es (Giovanni), Georg Ha n n (Le
porelb), Ludwig Web e r (Komtur) und Hans 
Duc r u e (Mafetto) gefagt ifi, abgefehen davon, 
daß Hammcs in den Enfembles von der fonoren 
\'Vucht Hanns und Webers fiark befchattet wurde. 
Pa t z a k s Octavio, Maria Re i n i n g s in der 
Befeeltheit der Rezitative unerreichte Donna Anna, 
Hedwig J u n g kur t h s Elvira und Gertrud Ca l
la m s Zerline bedürfen keines Rühmens mehr. 
Im ganzen: ein firahlender Sieg Mozarts! 

Der bekannten Klage, daß die Mufik von Gehalt 
und Wert noch immer zur Mitternacht verbannt 
ifi, bringe!: nach gerade auch die Hörerkreife volles 
Verfiändnis entgegen, die mehr als gut auf die 
leichte Unterhaltungsmufik aus find. Denn es hat 
fich allmählich herumgefprochen, daß auch fehr 
eingängliche Koftbarkeiten - um zwei ganz ver
fchiedene Beifpiele zu nennen: eine entzückende 
Stuttgarter Nachtmufik "Merry old England" 
(Madrigale, Lieder u. Tänze aus der Shakefpeare
Zeit) und eine Stuttgarter Pergolefi-Feier (u. a. eine 
hervorragende "Stabat mater"-Aufführung unter 
Bernhard Zirn m e r man n) - vom Recht auf 
belIere Sendezeit ausgefchlolIen find - zum Scha
den des Rundfunks fclbft. 

Für da< zeitgenölIifche Schaffen zeugten wenig
fl:ens zwei Stuttgarter übertragungen: eine im 
Gefamtertrag recht problematifche Aufnahme von 
einem in der Schwäbifchen Kulturwoche veranfl:al
teten Sinfoniekonzert mit einem edel geformten 
Streichorchefterkonzert von Augufl: Hai m, einer 
ziemlich konventionell romantifehen Chorkantate 
"Lied de, Lebens" von Carl B 1 e y I e , einer 
Talentprobe ("Schaufpiel-Ouvertüre") des jungen 
Adolf F ecke r und zwei offenbar im Sinne der 
Gemeinfchaftsmufik gedachten, aber gerade unter 
diefem Gefichtswinkel betrachtet, viel zu kompli
zierten und nicht mit zwingender Logik aufgebau
ten Werken von Hans Z i e g I e rund Hugo 
Her r man n. Die zweite übertragung vom In
ternationalen zeitgenölIifchen Mufikfeft in Baden
Baden war jedenfalls ungleich ergiebiger als diefer 
Ausfchnitt aus dem fchwäbifchen Mufikfchaffen 
und gab mit H ö 11 e r s Frescobaldi-Fantalie (die 
im 12. Meifierkonzert aus Saarbrücken mit Julius 
Weismanns Sinfonia brevis vereint war) und Wer
ner E g k s Geigenmufik mit Orchefl:er (Urauffüh
rung unter Egks Leitung) ganz verfchieden gear
tete, aber unzweifelhaft fl:arke Werte, deren deut
fcher Herkunft man fich doppelt freute, weil fie 
Beftand verheißen. Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Mein voriger 
Bericht hatte mit einem Hinweis auf ein GalHpiel 
Hans Pfitzners gefchlolIen; die heutige Rückfchau 
mull ihren Ausgang nehmen von einer weiteren 
Fortfetzung des Zyklus "A u s d eu t f ch e r 
Seele", die mit einem Eichendorff-Abend 
die Grenzen jener romantifch geheiligten Bezirke 
weiterzufiecken fudne, in denen fich auch Meifter 
Pfitzner beheimatet weiß. Die unfterbliche Erzäh
lung "A u s dem Leb e n ein e s Tau ge -
n i ch t s", von H. W. Breyholdt gefchickt zu'Il 
Hörfpiel umgewandelt, war von Ludwig L ü r
man mit einer trotz Straull- und Volkslied
Anleihen fehr fterblichen Mufik ausgefiattet. So 
wurde S eh u man n s "L i e der k r eis", von 
Franz Not h a f t mit der rechten Innerlichkeit 
gcfungen, der Wert diefes Abends. 

Die andere, fchon mehrfach an diefer Stelle er
wähnte Sendereihe "D i e no r d i f ch e B rück e" 
führte dank Kurt At t erb erg s Mitwirkung zu 
einem befonderen Höhepunkt. Leider war nur 
eine Teilübertragung (wegen einer vorangehenden 
"Stunde der jungen Nation") möglich. Das befte 
Werk des Konzertes, eine Arbeit S t e n harn -
m ars, kam damit für die Funkhörerfchaft in 
Wegfall. Atterberg felhft konnte mit Opernfrag
menten und dem erftaufgeführten "h-moll-Klavier
konzert", mit dem vortrefflichen Herrn. H 0 P P c 
am Flügel, Temperament, Klugheit, Gefchmack und 
Fähigkeit im Klangdisponieren überzeugend be
währen. Es war nicht verwunderlich, daß der 
Komponifl:-Dirigent dem Funkorchefier offenbar 
fehr "fympathifch" geworden ift. 

"H a m bur g i f ch eMu f i k der G e gen -
war t" hörte man abends um I I Uhr. Ein~ 
"P art i ta Ca non i c a für kleines Orchefl:er" 
von Wolfgang B ü lau erfchien recht hilflos. Ein 
S t r eich qua r t e t t (in f-moll) von dem bereits 
genannten Ludwig L ü r man hatte feincn Höhe
punkt im Rondo-Finale, das fich in feiner Haltung 
und Technik allerdings Brahms fehr verpflichtet 
fühlen muß. Da beide Stücke mehr ab- als an
regen, waren fie nicht eben das wünfchenswerte 
Praeludium zu einer gewichtigen "Orchefter-Suite" 
(Werk 65) von Heinrich S t harn e r, von dem 
damit erfl:malig im Rundfunk ein größeres Werk 
gefpielt wurde. Sthamer, in dem man, ohne ande
ren Leuten Unrecht zu tun, den ftärkfien Kontra
punktiker der Hamburgifchen Moderne fehen darf, 
hekennt fich in feiner Mulik durchaus zur Tra
dition, aber er tut das nicht aus Schwäche, fondern 
im Vollgefühl feiner Kraft. Es hat ihm in feiner 
Entwicklung fehr gcfchadet, daß gerade feine mIt 
großen Mitteln zur Monumentalität ftrebenden 
Werke zur Schweigfamkeit verurteilt wurden (und 
noch find). So unterlaufen ihm gelegentlich Ab
firaktionen, die fehr viel kleineren Männern, weil 
bei ihnen der Sdueibtifch gleichfarn in den Kon
zertfaal oder in das Opernhaus mit eingebaut ifl:, 
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nicht mehr paffieren. Die Bedeutung des Sthamer
fchen Schaffens, an dem, wie angedeutet, Rundfunk 
und öffentlichkeit mit einer nur feIten durch
brochenen Beharrlichkeit vorübergehen, liegt natür
lich nicht in jenen Abfrraktionen, fondern in den 
Erfülltheiten diefer Mulik. Um lie lich im wahren 
Sinne des Wortes zu kümmern, feien die maß
gebenden Stellen nicht länger verlegen. Nicht alles 
an Sthamers Mulik wird den Hörern lich fofort 
und mühelos erfchließen. Aber die Tiefinnigkeit 
einer Kunfr hat deutfchen Meifrern sub specie 
aeternitalis noch nie entbehrlich gegolten. An die
f~n "Sinn" der Sthamerfchen Mulik follten wir 
herangeführt werden. Die Mitternacht ifr nicht 
gerade die geeignetfre Zeit dafür. Ich möchte auch 
ausdrücklich bemerken, daß diefe Zeilen kein Ur
teil über die genannte "Suite" fein wollen (zu 
einem "Urteil" war ich zumal nach dem voran
gegangenen tatfächlich zu mü~e), f~ndern ei~ all
gemeines Gefrändnis, zu dem Ich ~llch ver?fh~tet 
fühle, da es mir vergönnt war, eme betrachtll~e 
Anzahl Sthamerfcher Partituren zu lefen. Ich bm 
überzeugt, daß Dirigenten, die lich felbfr, ihren 
Orchefrern und ihren Hörern mehr als das IX I 
der Musica moderna zumuten können und ,. ollen, 
die leidenfchaftliche Befchäftigung mit diefen Wer
ken nicht zu bereuen haben. 

Die "V 0 I k s k 0 n zer t e" haben hier fchon 
manches Gute bewirkt. Zu ihrem Befren ifr zu 
rechnen die Mitwirkung Rudolf Bock e Im,; n n s 
in einem Sei dIe r - Abend. 

Der "F i deI i 0", dem als "Sendung" man mit 
einigen Erwartungen entgegengefehen hatte, !ief 
fehr auseinander, brachte es höchfrens zu Sum
mungswerten, alfo zu künfrlerifchen Wirku~~e~, 
über die Beethoven fo konfequent und unablafflg 
hinausgefrrebt hat. . 

Feffelnde zweiklavierige Eindrücke vermittelte 
die explolive "Fantalie" (Werk 5) von Ra ch
man i n 0 w, gefpielt von Otto Re b b e r t und 
Hanli Weisbrodt-Hardten. 

Reizvolle mulikalifche Aprilfcherze hatten Sieg
fried S ch e f f I e r in einer angeblichen "Jugend
fonate Webers" und Walter Gi r n a t i s mit einer 

Canzone" für eine ebenfo angebliche Glasharmo
~ika und mit einer mulikantifch belufrigenden 
Operette (nach Herder!) im alten Stil angerichtet. 
Seither ifr die Ausbeute mager. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Von den drei 
Bachkantaten des Berichtsabfchnitts konnte ich die 
mächtige Choralkalltate "Lobe den Herren, den 
mächtigen König der Ehren" unter Karl S t r.a u
be s ausgezeichneter Leitung abhören. Durch Ihren 
bekannten Text köflnen ja die Choralkantaten am 
erfren auch auf Widerhall in breiteren Kreifen 
rechnen. Magda P f e i f f e r und Hans F lei -
f ch e r waren ftillichere Soliften. Eine Duettarie 
in chorifcher Befetzung ift allerdings ein Verfuch, 

der zur Nachahmung nicht empfohlen fei. Der 
vorzügliche Clarintrompeter Heinrich Te u b i g 
verdient wieder einmal genannt zu werden. 

Bilanz der zeitgenöffifchen Neuheiten: unergie
big. In Oskar von Pan der s Liederreihe "Sym
phonie des Frauenlebens" ifr die UrfprÜllglichkeit 
der Einfälle nicht fo zwingend, daß lie einen der
art ausgedehnten Zyklus tragen könnten. Fritz 
R ö gel y s Trio ift klangvoll gearbeitet, aber zu 
konventionell, und die Einfallsarmut der "Fünf 
geiftlichen Sonette" von Karl Maria Pe m bau r 
wurde durch eine unrein intonierende Sängcrin 
nicht gebeffert. 

Sehr gute Leifiungen in der Kammermulik: 
Schuberts Forellenquintett durch das Dresdener 
Streichquartett mit Johannes Müll e r-M a r f eIs, 
Regers Sextett op. I I 8 durch die Kammermulik
Vereinigung des Leipziger Sinfonie-Orchefters. 
Kammermulik von Eber! und Wölfl als anregende 
Bekanntfchaft mit der Umwelt der Wiener Klaf
fiker; gut klingende, formvollendete Mulik, aber 
ohne den genialen Hintergrund, der dem Schaffen 
der drei Großen überzeitliche Bedeutung verlieh. 

Als Befonderheiterr erwähnenswert die Auf
nahmefendung mit italienifchen Volksliedern fowie 
Singftimmen aus den Anfängen der Schallp~atten
technik. In der gehobenen Unterhaltung dIe Pa
rade fchöner Stimmen am erfren Ofrertag ein Hoch
genuß. Mit der vorzüglichen Leitung eines wert
vollen Unterhaltungs-Programms machte Hans 
We i s bach viel~n eine Freude. Die "Angelina"
übertragung aus Dresden durch fafr einftündi~e 
Senderfrörung zwar von Pech verfolgt, durch dIe 
herrliche Stimme von Erna Sack und das fprü
hende Mulizieren und Singen unter S tri e g I e r 
doch noch ertragreich. 

Seit langem können wir über kein bedeutfames 
mulikalifches Ereignis berichten, das aus den befon
deren Gegebenheiten des Rundfunks. feine ~ir
kunD' zieht. Wir können es auch dIesmal mcht. 

t> Dr. Horfr Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Die mitreißend 
ungeheure Wucht des Wahlkampfes zwang natur
D'emäß allerhand notwendige Programm-J\nderung 
heran. So ifrs nicht angängig, allzu genau die 
pendelnden Sendefolgen zu unterfuchen. Wir wer
den aber die Schallplattendarbietungen - lie er
fcheinen nicht, wie verfprochen, nur von 18 bis 
I9 Uhr, fondern geiftern zu allen möglichen Zeiten 
fchon herum - doch im Auge behalten und unter 
die Lupe nehmen müffen. 

o r ch e fr e r - K 0 n zer t e. Ein intereffantes 
"Europäifches Konzert" aus Pr~g weck~e .den 
Wunfch, daß wir Deutfche auch emmal mIt emer 
folchen, lich an alle Völker Europas wendenden 
SendunD' drankommen follten. Dann aber, genau 
wie da~ Ausland, mit zukunftsweifender Neuer 
Mulik. Beftechend frifch der Klang des Prager 
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Funkorchefters. Künftlerifch hochfichend die Sin
fonietta Ja n a e e k s; dagegen mußte die, von 
S t e pan e k gef pielte Geigenfantafie S u k s ab
fallen. Noch ein Prager Gafi: Technifch vollendet 
blies v. S met a e e k das Oboenkonzert Krommers 
(1760-1831). Hans A. Winter bemüht fich 
mit Gefchick um Belebung feiner Orchefierpro
gramme. Seinen Abend "fchöpferifcher Nachwuchs" 
teilte er mit Bresgen und Mohler, defIen 
Bläferkonzertino recht konfiruktiv abläuft. Bres
gens "Heitere Suite" überfieigert fich an anein
andergereihter Melodie. Dick 0 w s Orchefierfuge 
läßt belIere Zukunft erwarten; beachtlich Können, 
aber leider kurzatmiger Einfall. Kar! S tue b e r s 
Galuppifuite ifis wert, daß alle Sender nach ihr 
greifen. Im Stimmungsgehalt zwingend Mau r i -
e e s "Islandfifcher". Zwei Prachtfolifien: über
ragend gefialtete v. Pa u e r Schumanns Klavier
konzert. Und Meta Hag e d 0 r n - C h eva ll e y 
f pielte klalIifch fchön in Stil und Technik Beet
hovens B-dur-Konzert. Bei Kar! Li fi fetzte fich 
der zuverläfIige Geiger BI eie r für Refpighis 
wenig dankbares "Herbfigedicht" ein. An der Spitze 
des großen Funkorchefiers brachte Erich Klo ß 
S tür me r s fauber gearbeiteten Choral und Fuge 
wie Z i I ch e r s poetifche Gabe "Nacht und Mor
gen". Zwei Gafidirigenten: Hans We d i g er
freute mit feiner, ins Große zielenden Streicher
mufik, fein~ kleine Symphonie fcheint formal nicht 
genügend gefchlolIen. Dazwifchen fang Adelheid 
Hol z fiilifiifch kofibare Orehefierlieder J a r -
nach s. Ausgezeichneten Eindruck hinterließen 
eigene Arbeiten von Gerhard M a a ß - Hamburg. 

Zur Uraufführung kam Se y bot h s fympathifch 
gradlinige, gut klingende Chorkantate. Wenig 
konnte v. A r b t e r s Klavierkonzert interelIieren, 
weil doch allzu landläufig. Bei den Kammerkon
zerten B ü eh t ger s kann man immer ficher fein. 
daß mufikalifche LeckerbifIen geboten werden. Die 
herbe Schönheit der Sinfonietta R 0 u f f eis und 
die Streichelmufik von Kurt v. Wo I f ur t. 0 r f f 
brachte mit feinem Kammerorchefier Othmar 
S eh 0 ecks geniale Ghafelen, die H a a f e vollen
det deutete. S eh lei f erließ mit feinen Mufikan
ten herrliche Meifiermufik um Shakefpeare erklin
gen. Aber: Purzell ifi kein Reprefentant nieder
ländifcher Polyphonie, fondern reines Englifches 
Barock!! 

Kam m e r m u f i k: Unbedingt zu wiederholen 
ifi die wundervoll gearbeitete Violinfonate 
o b 0 u f f i e r S; hoher Perfönliehkeitswert, wie 
man Ihn felten findet. übrigens ebenfo gefpielt 
von Edith v. V 0 i g t I ä n der. Intenlive Linie 
des Ausdrucks fieckt in Heinz S ch u b er t s Trio
fonate; mehr Belinnen auf Eigenes (anfiatt Barock!) 
könnte nicht fehaden. Wie frifdl und köftlieh da
gegen ifi Regers Flötentrio! Das vorzügliche Mar
eelle B ä m t 0 I d - Quartett fetzte lich für das 
mulizierfreudige Werk 16 von S eh ade w i t zein. 
Viel Spaß machte Walter Nie man n mit feinem 
wirklich amüfanten Pickwick-Cyklus. Vorbildlich 
die Volksliedbearbeitungen Hans Sn i g u las. 

Man greife zu: Stueber, Galuppifuite; 
We d i g, Streichermulik; 0 b 0 u f f i e r, Violin
fonate; Ghafelen S eh 0 ecks; Meta Hag e d 0 r n. 

v. Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 

Im Einvernehmen mit dem Reichsinnenminifier 
haben der gefchäftsführende Prälident des Deutfchen 
Gemeindetages und der Prälident der Reichsmufik
kammer eine Vereinbarung über die Befiellung und 
den Aufgabenkreis fi ä d t i f ch e r M u f i k b e au f
t rag t e r getroffen. Danach wird in jeder Stadt 
mit mehr als 5000 Einwohnern ein ehrenamtlich 
arbeitender fiädtifcher Mulikbeauftragter beftellt. 
In Städten mit weniger als 5000 Einwohnern und 
anderen Gemeinden kann er befiellt werden, wenn 
der Bürgcrmeifier dies für erwünfmt hält. 

Der Mufikbeauftragte hat die Aufgabe, unter 
Auflimt der Gemeindeverwaltung und der Reichs
mufikkammer das Mufikleben der Gemeinden durch 
Betreuung aller Körperfmaften, Vereinigungen, 
Fir.men und Perfonen, die auf dem Gebiet des 
Konzertwefens tätig lind, zu fördern. Er foll einen 
Konzertbeirat bilden, der aus Trägern des ört
lichen Mufiklebens befieht und dem Mulikbeauf
tragten beratend zur Seite fieht. 

Alle Veranfialtungen von öffentlichen Konzer-

ten, ernfier Mulik und von größeren Unterhal
tungskonzerten müfIen dem Mufi~beauftragten fo
fort nach Fefilegung, mindefiens zwei Wochen vor
her, mit Termin und Programm mitgeteilt werden. 
Der Beauftragte ifi verantwortlich, daß fich die 
Konzerte in den örtlimen Konzertgefamtplan ein
gliedern. Er kann daher Konzerte beanfianden. 
Wenn der Veranfialter auf der Abhaltung befieht, 
kann das Konzert auf Antrag des Beauftragten 
von der Reimsmulikkammer verboten werden. Der 
Reichsinnenminifier hat den Ländern und Gemein
den die Vereinbarung zur Kenntnis gebracht. 

::. 

Amtlich wird mitgeteilt: Der Führer und Reichs
kanzler hat zur Befeitigung von Zweifeln ent
fmieden, daß der R eich s m i n i fi e r für 
Volksaufklärung und Propaganda 
bei den feiner Zufiändigkeit unterliegenden Sam
gebieten für alle Aufgaben mit Einfehluß der 
polizeilichen Aufgaben federführend ifi. Die Sach
gebiete find in der Verordnung des Führers und 
Reichskanzlers vom 30. Juni 1933 aufgezählt; es 
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handelt fich dabei im wefcntlichen um folgende: 
Nationale Feiertage, Staatsfeiern, P r c [ f e, Run d
fun k, Na t ion a 1 h y mn e, Bildende Künlte, 
M u f i k, T h e a t c r, Lichtfpiel, Schrifttum, Wirt
fchafts- und Verkehrswerbung, Ausitellungs-Meiie 
und Reklamewefen. 

Der Sondertreuhänder für die Regelung der 
arbeitsrechtlichen VerhältnilIe der in die Reichs
kulturkammer eingegliederten Bcrufsltände, Mini
fterialrat R ü d i ger, hat am 6. März I936 eine 
Tarifordnung für die Mitglieder 
von Kur kap eil e n erla!Ien. Die Tarifordnung 
ift am 1. April 1936 in Kraft getreten. Sie ift 
inhaltlich der von Minifterialrat Rüdiger bereits 
für das Jahr 1935 erla!Ienen Tarifordnung ange
glichen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Der Vorfitzende des ADMV, Prof. Dr. Peter 

Raa b e, hat für de!Ien alljährliche Mufikfefte 
wieder die alte Bezeichnung "T 0 n k ü n ft 1 e r
Ver farn m 1 u n gen" eingeführt. 

Bei der kürzlich von der Robert S ch u man n -
Ge fell f ch a f t in Zwickau veranltalteten Mor
genfeier für die Jugend kamen Stücke aus dem 
Jugendalbum op. 68, dem vierhändigen Jugend
album op. 85 und dem Kinderball op. 130 zum 
Vortrag. Auch das von Wilhelmy für Violine und 
Orgel bearbeitete Abendlied wurde gefpielt. Aus 
dem leider viel zu wenig bekannten Liederalbum 
für die Jugend op. 79 erklangen Sololieder und 
Duette. Ein Kinderchor der Oberfchule Zwickau 
fang zwei- und dreiftimmige Lieder aus diefem 
0p. 79. 

Im Rahmen einer von der Stadt R e gen s bur g 
veranftalteten Ku 1 t u r wo eh e der NS.-Kultur
gemeinde brachte das Regensburger Stadtt~eater 
eine ausgezeichnete Feftaufführung von RlChad 
Wagners "Parfifal" unter Mitwirkung heimifcher 
und auswärtiger Kräfte heraus. 

Erftmals in diefern Jahre veranftaltete die Stadt 
Witten vom 16. bis 26. April "W i t t e n e r 
M u f i k tag e", die ausfchließlich zeitgenö!Iifchem 
Schaffen dienten. Das Feft bot, unter der Schirm
herrfchaft Prof. Dr. Paul Graeners, und des Ober
bürgermeifl:ers der Stadt Witten, Dr. Erich Zint
graff, je ein Konzert für Chormufik, Orgelmufik, 
Kammermufik und Orchefl:ermufik. 

Die diesjährigen War t bur g - Mai e n tag e 
der Vereinigung der Freunde der Wartburg finden 
am 23. und 24. Mai fl:att. Der künftlerifche Teil 
des Programms weifl: eine Feftaufführung im 
Eifenacher Stadttheater und mehrere Konzerte im 
hiftorifchen Bankettfaal der Wartburg auf. 

Im Rahmen ihrer diesjährigen feftlichen Mai
wochen veranfl:altet die Stadt Wie 5 bad e n un
ter Leitung ihres GMD Carl S ch u r i eh t vom 
6.-8. Mai ein Ho 11 ä n d i f ch e s M u i i k f e fl: , 

das Werke der bekam1tcften zeitgenötTifchen hol
ländifchen Komponifl:en bringen foll. Von älteren 
holländifchcn Tonfetzern kommen Johann Wa
gen aar, Willem La n d r eS und Julius R ö n t
gen zu Won, von den jüngeren u. a. Willem 
P y per, Jaap V r a n ck e n, Paul R 0 es, Alex 
V 0 0 r mol e n, Leo Ru y g r 0 k, Rudolf Me n -
gel b erg, Leon 0 r t hel, Henk Bad i n g s , 
Hans 0 f i e ck, A. va n der Ho r fl: und F. E. 
A. K 0 e b erg. Der letztere fowie Leo Ruygrok 
und Alex Voormolen werden ihre Werke felbit 
dirigieren und Paul Roes, Leon Orthel und Hans 
Oueck den Solopart ihrer Klavierkonzerte mit 
Orchefl:er fpielen. Auch zur folifl:ifchen Mitwirkung 
lind einige holländifche Künfl:ler verpflichtet. 

Die Stadt He i dei b erg veranftaltet vom 
31. Mai bis 2. Juni ein Franz S ch u b e r t - F e fl:. 
Das Programm fieht vor: eine Serenade im Schloß
hof, einen Kammermufikabend des Eil y Ne y -
Tri 0 s im Königsfaal des SchlolIes, ein Kammer
konzert des S t r u b - Qua r t e t t s und der Sän
gerin Ria Gin fr e r, eine Aufführung der MetTe 
in Es-dur unter der Leitung von Prof. Dr. Pop
pe n und ein Orchefl:erkonzert in der Stadthalle 
unter GMD 0 ver hof f. 

Die diesjährigen B e r I i n e r Ku n ft w 0 ch e n 
in der Reichshauptftadt finden fratt vom 2. Mai 
bis Ir. Juni und vom 20. Juli bis 20. Augufl:, mit 
folgendem Programm: vom 2. bis 8. Mai Georg 
S ch u man n (Requiem), an vier Abenden Edwin 
F i f ch e r s Klavierkonzerte und Kammermuuk, 
Kammermufikabend des S t r u b - Qua r t e t t e s 
und Konzert des Kammer - Orchefl:ers, Hans 
von Ben da im Schloß Monbijou; vom 9. Mai 
bis 11. Juni Wilhelm Furtwängler, Eug:en 
Joch u m, Edwin F i feh e r, Arthur Rot her mit 
Georg Ku 1 e n kam p f f, zwei Konzerte des Phil
harmon. Orchefrers unter Hermann A ben d rot h 
und Carl S ch u r i ch t , Bruno K i t tel (Missa 
solemnis), Emmi Lei s n e r, EHy Ne y, Edwin 
F i f ch e r u. Frederic La mon d (Klavierabende), 
Georg K u I e n kam p f fund Edwin F i f ch e r 
(fämt!. Violinfonaten Beethovens an 3 Abenden; Elly 
Ne y-Tri 0 (Klaviertrios und Cellofonaten an drei 
Abenden); im Berliner Stadtfchloß werden Streich
quartette und andere Kammermuukwerke an fünf 
Abenden aufgeführt unter Mitwirkung von: Leip
ziger Gew.andhaus-Quartett, Stuttgarter Wendling
Quartett, Havemann-Quartett, Kammermufikver
einigung der Berliner Staatsoper und einer Kam
mermuukgruppe Berliner Philharmoniker. Feftvor" 
fiellung des "Fidelio", C-dur-Me!Ie im Dom, vom 
2. bis 12. Juni im Hof des Köpenick.er Schlo!Ies: 
Märfche und Fahfaren aus der friderizianifchen 
Zeit. Feftaufführungen des Deutfchen Opernhaufes, 
Serenaden im Park des SchlolIes Niederfchönhaufen, 
Schloßmuuken im Schlüterhof, Kammerkonzerte in 
der Goldenen Galerie des Charlottenburger Schlof-

fes, Aufführungen der Dietrich - Eckart - Bühne 

8'" 
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(Händels " Heracles" und Wagners "Rienzi"), 
Orgelkonzerte in der Eofander-Kapelle, Konzerte 
zeitgenöITifeher Komponiften der Akademie der 
Künfte. 

Der S eh w ä b i f ch e Sä n ger b und veranftal
tet in Stuttgart in der Zeit vom 29. Juni bis 
3. Juli ein Kr eis f e ft in Form einer Liederwoche 
mit fünf großen Konzerten, die einen Ausfchnitt 
aus dem gegenwärtigen Mufikfchaffen bieten. 

Auch in diefem Jahr plant B u d a p e ft zahl
reiche künftlerifch wie gefellfchaftlich bedeutfame 
Feftveranftaltungen. Das Königlich Ungarifdle 
o per n hau s bringt mit hervorragenden deut
fchen und italienifchen Gefangskräften eine Anzahl 
von Meifterwerken Verdis, Bizets, Goldmarks her
aus. Ernft von D 0 h n a n y i leitet große Kon
zerte, in denen u. a. Schöpfungen von Franz Lifzt 
zu Gehör kommen. Es find auch Freilicht-Auffüh
rungen im Park und Feftungshof des Grafen Franz 
Efterhazy vorgefehen. 

Carl S ch ade w i t z' "Gebet für das Reich" ift 
für die große Sängerkundgebung des Gaues Weft
mark vorgefehen. 

Der diesjährige deutfche L i e der tag des deut
fchen Sängerbundes, an dem wiederum in Stadt 
und Land die Gefangvereine auf öffentlichen 
Plätzen Volkslieder fingen, findet am 28. Juni ftatt. 

Für den kommenden Winter ift eine "N 0 r
d i f ch e Wo ch e" in D 0 r t m und geplant, für 
die die Aufführung folgender Komponiften vor
gefehen ift: AI f v e n: "Der Bergkönig", Panto
mime; R a n g ft r ö m: "Die Kronbraut" , Oper; 
Peterfon Bel' ger: "Ornliott", Oper; außerdem 
wahrfcheinlich Werke von Jon Leifs, Sixtendamm, 
Atterberg, Henneberg, Lindberg, Matedoja u. a. m. 

Die R eich s t h e a t e r f e ft w 0 ch e I 9 3 6 in 
M ü n ch e n bringt in der Oper: "Rienzi", "Don 
Giovanni", "Der Barbier von Bagdad", "Zigeuner
baron" und die "Meifterfinger". 

Die Max Reger-Gefellfmaft bereitet für die Zeit 
vom 17. bis 25. Mai ein M a x Re ger - F e ft in 
Freiburg i. Br. vor, das zwei Orgelkonzerte im 
Münfter und in der Lutherkirme, zwei Orcheiler
konzerte (je eines unter GMD Prof. Dr. Peter 
Raa b e und GMD Franz K 0 n w i t f ch n y), drei 
Kammermufikveranftaltungen und zwei Klavier
konzerte mit Liedern und Chorwerken umfaßt. 

Das große Feft "S ch w e i zer Ku n Jl in 
Be r n" (9. bis 23. Mai) fieht an mufikalifmen 
VeranJlaltungen vor: Othmar SdJ.oecks Oper "Pen
thefilea", Willy Burkards Oratorium "Das Geficht 
Jefaias" und Kantate "Die VerfudlUng Jefu", 
Friedrich Klofes "Fuge für Orgel mit Blechbläfern" 
und Epilog aus "Der Sonne Geift". In einer 
Matinee, einem Symphoniekonzert und einer Kam
mermufik kommen daneben flom eine Reihe wei
terer Sdlweizer Komponiften zu Gehör. 

Im Rahmen der 700-Jahrfeier der Stadt Jena 
(20.-28. Juni) kommt Hansheinrich D ra n s -

man n s Chorwerk "Einer baut einen Dom" zur 
feftlichen Aufführung. Ein Volksliedfingen der 
HJ und eine "Mufik des Dritten Reiches", ausge
führt vom Reimsarbeitsdienft, geben Proben der 
Mufikpflege des jungen Deutfmland. 

Der durch feine Brucknerpflege weithin bekannte 
M u f i k ver ein L i n z beging das L i f z t -
Gedenkjahr mit einer würdigen Feier, die durdl 
die Mitwirkung der bekannten Lifzt-Schülerin, 
Frau ProfelTor Gifela G ö ll e r i ch, ihre befon
dere Note erhielt. Die KünJllerin hatte fein 
feiten gefpieltes Klavierkonzert in A-dur gewählt, 
das in ihrer Wiedergabe für die Hörergemeinde 
zum ftärkJlen Erlebnis wurde. 

Das B e e t h 0 v e n - F e ft 11\ Bonn im Mai 
diefes Jahres, von dem wir m unferem letzten 
Heft berimteten, wird nimt von der Stadt Bonn 
allein, fondern vom Beethovenhaus gemeinfarn mit 
der Stadt Bonn veranJlaltet, was wir auf delTen 
ausdrücklimen Wunfch hiermit befonders mitteilen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Zur Förderung des VerftändniITes für Wagners 

Mufik in Amerika & vor kurzem in Newyork eine 
R i m a r d W a g n e r - S 0 eie t y gegründet wor
den. 

In der jüngften Monatsverfammlung der Orts
gruppe Stuttgart des B a y r e u t her B und e s 
fprach der Reimskulturwart des Bundes, Alfred 
Pell e g r i n i-Dresden, über Wagners "Padifal". 

Aus dem jetzt vorgelegten Remenfchaftsherimt 
über die t h ü r i n g i f m eMu f i k f 0 rf m u n g 
geht hervor, daß der in der Bibliothek der Mufik
hochfmule Weimar inveftierte mufikalifme Nam
laß von Walther von Goethe inzwifmen katalogi
fiert worden ift. Das mufikreiche Thüringen wird 
außerdem bald mit der Veröffentlichung von Mo
tetten und Kantaten von Johannes Ernft B am , 
dem Meininger Bach, beginnen. 

Der K a f f eIe r Sm u b e r t b und konnte auf 
fein 65jähriges Beftehen zurückblicken. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der nicht beamtete außerordentliche ProfelTor 
der MufikwiITenfmaft Jofef Müll e r - B I a t tau 
aus Königsberg wurde vom Führer und Reims
kanzler unter Berufung in das preußifche Beamten
verhältnis zum ordentlichen Profeffor an der Uni
verfität Frankfurt am Main ernannt. 

Der Pianift Prof. W ü h r e r hat feine Tätigkeit 
an der neuerrimteten Nordmarkfmule für Mufik 
zu Kiel mit dem I. April aufgenommen. 

Gafpar C a f fad 0 wurde verpflichtet an der 
Nordmarkfchule für Mufik in Kiel während des 
Sommerhalbjahres drei in fieh abgefchlolTene Kurfe 
für Cello abzuhalten. 
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Prof. Wilhe1m La m p i n f; erhielt einen Ruf 
als Violoncello-Lehrer an die Münchener Akademie 
der Tonkunft. 

Die Reichsjugendführung hat in Ver
bindung mit ·den ft a a t I i ch e n Hoch f ch u I e n 
für M u f i k mit Wirkung vom 1. April 1936 an 
Lehrgänge eingerichtet, in denen Volks- und 
Jugendmufikführer herangebildet werden. Ein fol
mer Lehrgang erftmxt fich über I Jahr. Die Teil
nehmer, die fich einer Abfchlußprüfung zu unter
ziehen haben, folien in der Mufikarbeit der Führer
fchulen der HJ und des BDM, der Obergaue und 
Gebiete, fowie der deutfchen Reichsfender Ver
wendung finden. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m der M u f i k M a x 
PI 0 ck zu Braunfchweig konnte am 14. April auf 
ein 40jähriges Beftehen zurückblicken. Im Jahre 
1896 mit 53 Schülern durm Herrn und Frau Max 
Plock gegründet, nahm das Inftieut fehr rafch einen 
flarken Auffchwung. Die Konzerte des Konfer
vatoriums wurden bald zu einem wichtigen Faktor 
im Braunfmweiger Mufikleben. 1920 übernahm 
Ernft B ra n d t, der der Leipziger Schule von 
Teimmül1er, Seidl, Krehl, Hofmann ufw. ent
ftammt, die Leitung, die er heute noch innehat. 
Das Inftitut wurde 1905 durch die Gründung eines 
Mufiklehrerfeminars, 1924 durch eine Opernfchule, 
1930 durch eine Orchefterfchule und 1932 durch ein 
Kirchenmufikal. Inftitut erweitert. Die Sdtüler der 
Anftalt fetzen fich :1US ganz Deutfmland und aus 
dem Auslande zufammen; fie finden fich überall 
in angefehenen Stellungen als Mufiklehrer, Opern
fänger, Organiften, Chorleiter ufw. Diefe reiche 
Tätigkeit des Konfervatoriums hat auch die 
fmwerfte Notzeit befriedigend überftanden, der 
alte Geift freudigen Schaffens wird auch weiterhin 
dem Inftitut zum Segen gereimen. 

Im Lehrkörper des L a n des k 0 n f e r v a t 0 -

r i ums der M u f i k zu Lei p z i g find mit 
Beginn des Sommerfemeflers 1936 folgende Ver
änderungen eingetreten: Kammer-Virtuos Max 
S ch u I z wurde anftelle des verftorbenen Kammer
Virtuofen Albin Findeifen für Kontrabaß ver
pflichtet; an neuen Lehrkräften wurden Reinhold 
Ger h a r d t für Gefang, die bei den Gewandhäus
Konzertmeifter Kurt S t i e h I e rund Oskar 
S ch m i d t für Violine und Paul S ch e n k für die 
gefamte Gehörbildung gewonnen. Wegen Ober
fchreitung der Altersgrenze traten mit Ablauf des 
Winterfen:>efters Prof. Emil Pa u I, Prof. Wolf
gang Gei ft und Ferdinand K ü ch I e r in den 
Ruheftand. Unter Leitung von Fritz Pol ft e r 
wurde ein Gefangspädagogifches Seminar eingerich
tet, das zukünftige Gefangspädagogen fyftematifch 
ausbildet. 

Von der Leipziger und der BrülIeler Mufikhoch
fchule wurden Aus tau f ch k 0 n zer t e einge
führt, die als Vorläufer eines regelmäßigen 
Schüleraustaufchs anzufehen find. 

Kürzlich hielt der ungarifche UniverlitätsprofelIor 
Ha n k iss aus Debrecin an der Parifer Sorbonne 
einen Vortrag über Lifzt, in welchem er Lifzt von 
einer "ganz neuen Seite" entdeckte: als franzö
fifehen Schrifilleller. Lifzt fei in Wahrheit als 
Muliker, Kunftkritiker, Sehriftfteller und Soziologe 
zu betrachten, der jetzt endlich auch für die fran
zöfifche Literatur entdeckt worden fei. 

Die Münchener Mulikpädagogen Greta und Wil
helm Ge b ha r d t hielten im ftädtifchen Mufik
feminar der Stadt Freiburg/Br. in den Ofterfetien 
einen Gaftlehrgang über "Neuzeitliche Mufikerzie
hung am Kinde". 

Die Stadt Breslau plant am 1. Oktober die 
Eröffnung einer "S ch I e f i f ch e n L a n des -
m u f i k f ch u I e" mit Seminar, Konfervatorium 
und KlalIen für evangelifche und katholifche Kir
chenmulik. Das Sdtlelifche Konfervatorium wird 
von der neuen Anftalt übernommen. Für den 
Ankauf von Inftrumenten find 30 000 Mark be
willigt. 

Die Sommerkurfe der P alu c c a - S ch u I e 
beginnen in Dresden ab 1. Juni, in Berlin ab 
1. Juli. Unterricht erteilen: Gret Pa lu c c a, 
Charlotte H ö I zer und Adolf H a 0 I i k. 

Unter der Leitung von Prof. C her b u I i e z 
(Zürich) findet vom 13.-20. Juli in Braunwald 
in der Schweiz ein Ferienkurs ftatt, zu dem 
Vertreter der wichtigften Mulikinftitute Europas 
herangezogen werden follen. Der Kurs will unter 
dem Titel "Das nationale Mufik-Erleben" die 
mufikalifchen Eigentümlichkeiten diefer Länder 
zeigen. 

KIRCHE UND SCHULE 
Nach Augsburger Vorbild wird in W u pp e r -

tal die Gründung einer Si n g f ch u I e geplant. 
Sie wird aufgebaut in Zufammenarbeit mit der 
Stadverwaltung, der NS-Kulturgemeinde, der 
Hitlerjugend und dem Packfchen Kinderchor. Die 
Singfchule will den Nachwuchs für die Chorvereine 
fteUen. Neben vier auffteigenden KlalIen find 
eine befondere FörderklalIe, ferner Männer- und 
FrauenabendklalIen geplant. 

Das bayerifche Staatsminifterium für Unterricht 
hat neuerdings eine Anordnung erialIen, nach der 
ein fr e i will i ger I n ft rum e n tal u n t e"r -
richt an den Volksfchulen in Bayern 
zur Einführung kommt. Diefe Einführung ge
fchieht im Zufammenhang mit dem NS-Lehrer
bund und der Fachfchaft Mulikerzieher der Reichs
mufikkammer. 

Der "Kammerchor Bautzen" fang unter feinem 
Leiter, Domorganift Horft S ch n eid e r, am 
Volkstrauertag neue Chöre von Kurt Thomas, 
Hermann Simon, Hermann Grabner und Ernft 
Pepping. Horft Schneider fpiehe in den vergan
genen Monaten Hugo Dimers "Nun kommt der 
Heiden Heiland" und Kurt Thomas' Orgelvaria-
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tionen "Es ifl: ein Schnitter, heißt der Tod". 
Während der PalTionszeit führte cr in Bautzen 
und anderen Orten der Laulitz die "Matthäus
PafIion" von Heinrich Schütz in der a cappella
Faffung auf. 

Der Kirchenchor St. Martin von Memmingen 
führte kürzlich unter Leitung feines Chorregenten 
Hermann P a u 1 i Haydns "Schöpfung" mit aus
gezeichnetem Gelingen auf. Die wertvollen Söli
fl:en waren: Luifc Pflüger, Marius Ander
f e n und Wilhelm Bau e r, fämtlich aus Mün
chen, den Streich- und Blaskörper fl:ellte das Städt. 
Orchefl:er Ulm in tadellofer Weife. Es war eine 
Fefl:aufführung im Zeichen des Frühlings. H. 

Roben U n ger brachte am Charfreitag in der 
Erlöferkirche zu Bad Homburg v. d. H. die große 
Johannespaffion von Thomas Seil e für Chor, 
Soli und Orchefl:er (1643) in der NeufalTung durch 
Rudolf Ger b e r LUr erfolgreichen Erfl:aufführung. 

Kantor Max M a f ch e r - Zwitkau brachte dort 
kürzlich Gerard Bunks Paffacaglia op. 40 zur 
Aufführung. 

Unter Leitung von Kantor V 0 gel fang der 
Männergefangverein "Einklang" und "Lieder
kranz" in der Kirche zu Burgfl:ädt Lieder von 
Händel, Schubert, Weber, J. Dürncr und Anton 
Brutkner. 

Der fchwäbifche Singkreis, von delTen Tätigkeit 
wir wiederholt berichten konnten, hat nunmehr 
unter feinem Leiter Hans G r i f ch kat Joh. Seb. 
Bach s "Hohe Meffe in h-moll" in der Stifts
kirche zu Stuttgart zur Aufführung gebracht. 

Organifl: Gerard B unk - Dortmund widmete 
auch im vergangenen Monat einen Abend der 
klafIifchen Orgelmulik und einen Abend dem 
zeitgenölTifchen Schaffen: Paul Gerhardt, Bruno 
Weigl, Georg Winkler, Carl Schuricht, Otto 
Heinermann und Hermann Roth. 

Der Kir ch e n ch 0 r G r e i z konnte das fel
tene Fefl: des 200jährigen Befiehens feiern. Seit 
1920 fl:eht der Chor unter der rührigen Leitung 
von KMD Gotthold Sch n eid e r, der in den 
15 Jahren feiner Amtsführung neben rund 500 
Kirchenmuliken alljährlich auch zahlreiche größere 
Aufführungen veranfl:altete. Die 200-Jahrfeier be
ging der Chor mit einem Fe1tkonzert, deffen 
erfier Teil den Werken einfl:iger Greizer Kan
toren, der zweite Teil dem Schaffen Heinrich 
Schütz' gewidmet war. Eine vortreffliche kleine 
Fe1tfchrift gibt in Wort und Bild eine Rütkfchau 
auf die 200jährige Wirkfamkeit des Chores und 
kann gegen Er1tattung der Portoauslagen von 
Rm. -.15 durch KMD G. Schneider bezogen 
werden, folange der Vorrat reicht. 

Felix Dr a e f e k e s Chri1tus-My1terium 3. Teil, 
"Tod und Sieg des Herrn", gelangte am Kar
freitag im Dom zu Zwitkau durch den Domchor, 
den a cappella-Verein und das Städtifche Orche
fl:er unter KMD Johannes S ch a n z e zu einer 

vortrefflichen Wiedergabe, der auch die Witwe 
des Komponi1ten beiwohnte. 

Paul K rau fes Choral1tudien Werk 12 erklan
gen kürzlich in der Dresdener Annen-Kirche 
(Kantor Prezemowfky), in Eisleben, Breslau, Groß
Schönau, St. Leonards/England und Trondheim/ 
Norwegen. Seine drei Ton1tütke Werk 18 kamen 
im Salzburger Dom zur Aufführung. Auch in 
Chemnitz, Frankfurt und Mainz wurden kirchen
mulikalifche Werke des jungen Dresdener Kom
poni1ten aufgeführt. 

Der R e gen s bur g c r Dom ch 0 r, die welt
bekannten "Domfpatzen", haben foeben eine er
folgreiche Konzertreife beendet, die lie über 
Nürnberg, Leipzig, Dresden, Berlin, Braunfchweig 
nach Holland (Am1terdam, Den Haag, Roermond) 
führte. Auf dem Heimweg fangen fie in DülTel
dorf, Köln, Frankfurt a. M., Stuttgart, Ulm und 
München und löfl:en überall große Freude aus. 

Der Dom ch 0 r zu Mag d e bur g befindet 
lieh foeben auf einer Konzertreife unter feinem 
Leiter KMD Bernhard H e n kin g, die über 
Lübetk, Kiel, Schleswig, Tondern, Lügumklo1ter 
nach Dänemark mit einem Hauptkonzert in Ko
penhagen führt. 

Im Rahmen der Fortbildungskurfe für Kirchen
mulik, Mulikunterricht und Mulikpflege des Li n -
zer Diözeian-Kirchenmufikvereins 
fpraeh Frau ProfelTor Gifela G ö 11 e r i ch über 
"Stil in der Mulik und feine Wandlung im Laufe 
der Jahrhunderte" und begleitete Franz Ledwinkas 
"Lebensbilder Anton Brutkners" mit mulikalifchen 
Darbietungen aus des Mei1ters Lebenswerk. 

PERSöNLICHES 
Dr. Hans Hof f man n, der Leiter der Ham

burger Singakademie, des Hamburgifchen Lehrer
gefangvereins, des Hamburger Kammerorche1ters, 
Dozent an der Hanlifchen Univerlität, geht mit 
Beginn der näch1ten Spielzeit als Dirigent und 
gefchäftlicher Leiter zum Mulikverein nach B i e 1 e
fe I d. Dort wird er fämtliche Choraufführungen 
und die Hälfte der Sinfoniekonzerte dirigieren, 
außerdem als Konzert-Tenor tätig fein und die 
Mulikpflege der dortigen Jugend ausbauen helfen. 
Hamburg verliert in Hoffmann einen vielfältig 
gebildeten und tätigen Künfl:ler. 

Theodor BI urne r i1t auf eigenen Wunfch als 
Gauobmann Mitte der Fachfchaft Komponifl:en in 
der Reichsmufikkammer zurütkgetreten. Der Lei
ter der Fachfchaft, Prof. Dr. Paul Graener, fprach 
ihm in einem Schreiben für die wertvollen Dien1te, 
die er für die Fachfehaft und für alle deutfchen 
Berufskameraden geleiflet hat, feinen Dank aus. 
Prof. Dr. Paul Graener ernannte den Leipziger 
Komponi1ten Hermann A mb r 0 f i u s zum kom
milTarifchen Gauobmann Mitte. 

Der langjährige Organi1t und Kantor am Dom 
zu Marienwerder, MD Paul W a g n e r, trat mit 
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dem 1. April, nahezu 80jährig, in den Ruhd1:and. 
Allein 45 Jahre wirkte er am Dom zu Marien
werder und hatte auch einen ausgedehnten Schü
I~rkreis. 

Unfer Mitarbeiter Dr. Hans K ölt z f eh, bisher 
RegifIeur am Mannheimer Nationaltheater, wurde 
mit Wirkung vom 1. April als Abteilungsleiter 
für Kunft an den Reichsfender Saarbrücken be
rufen. 

Der Bonner Mufikdirektor Back hau f e n be
geht fein 25jähriges Dirigentenjubiläum. Er hat 
in Bonn und in Köln ftudiert. Befonders bekannt 
geworden ift er als Chorleiter, daneben beherrfcht 
er die Orgel, das Klavier, die Geige und die 
Hratfche. 

Richard K rau ß, der langjährige Intendant des 
Stadttheaters in Heilbronn, tritt am Ende der 
Sommerfpielzeit in den Ruheftand. Er hat· fich 
große Verdienfte um das Heilbronner Theater!eben 
erworben. Ein Nachfolger ift bisher noch nicht 
ernannt worden. 

Der Generalintendant der Kölner Städtifchen 
Bühnen, Dr. S p r i n g, hat für den an das Würt
tembergifche Staatstheater verpflichteten Richard 
D 0 r n f e i f f als Oberfpielleiter den in gleicher 
Eigenfchaft am Aachener Stadttheater tätigen Fran
cesco S i 0 1 i verpflichtet. 

Der Leiter des Stadttheaters Oberhaufen/Rh., 
Heinrich V 0 i g t, ift im Einvernehmen mit dem 
Reichsminifterium für Volksaufklärung und Pro
paganda zum Intendanten des Stadttheaters Plauen 
berufen worden. 

Karl K ö h I e r von der Deutfchen Mufikbühne 
in Ber!in wurde als erfier Bariton an das Stadt
theater Hagen verpflichtet. 

Als Oberfpielleiter und Vortragsmeifter wurde 
ProfefIor Max Hof müll e r an die Staatsoper 
Dresden berufen. 

Als Nachfolger des Intendanten Egon S ch m i d 
wurde der bisherige Krefelder Intendant Dr. Rolf 
P r a f ch für das Meininger Landestheater ge
wonnen. 

Irmgard Bar t h - Bon n eva 1 vom Landes
theater Altenburg wurde nach mehrjährigem Stu
dium bei Dr. W. Reinecke-Leipzig als Spie!- und 
dramatifche Altiil:in an das Stadttheater Breslau 
verpflichtet. 

Heinrich We i d i n ger, der gegenwärtig erfter 
Kapellmeiil:er am Stadttheater NeifIe iil:, wurde 
vom 1. April 1936 ab als ftädtifcher Kapellmeiil:er 
und eril:er Theaterkapellmeifter nach Liegnitz ve{
pflichtet. 

Rudolf F e i eh t m a y r von der DüfIeldorfer 
Oper wurde als eril:er BafIifi an die Duisburger 
Oper für die Spielzeiten 1936/38 nach einem 
erfolgreichen Gail:fpiel in der "Zauberflöte" ver
pflichtet. Feichtmayr ift der Nachfolger Robert 
von der L i n des, der an das Stadttheater 
KafIe\ geht. 

Erich Sei die r, der mufikalifche Leiter des 
Reichsfenders Hamburg wurde durch Amtsleiter 
Dr. Stang vorbehaltlich der Beil:ätigung durch den 
Reichspropagandaminiil:er zum Intendanten und 
mufikalifchen Oberleiter der "Deutfchen Mufik
bühne" der NS-Kulturgemeinde für die Spielzeit 
1936/37 verpflichtet. 

Guftav B um ck e fcheidet als Lehrer für Kom
pofition aus dem Städtifchen Konfervatorium Ber
lin aus. An feiner Stelle wurde Edmund 
von Bor ck ab 1. April an das Konfervatorium 
verpflichtet. 

An das Stadttheater Münfier wurde Fritz 
V 0 I k man n als erfter Kapellmeifter berufen. 

Hans Hör n ergibt mit Ablauf diefer Spiel
zeit feine Tätigkeit bei der Deutfchen Mufikbühne, 
der er zwei Jahre als mufikalifcher Oberleiter 
angehörte, auf, um fich dem il:etigen Opern- und 
Konzertbetrieb zuzuwenden. 

In Nürnberg hat {ich ein neuer dem Reichs
verband angegliederter G e m i f eh t e r C h 0 r 
gebildet, der fich die Pflege alter und neuer 
a cappella-Mufik zum Ziel fetzt. Seine Leitung 
liegt in den Händen des Komponiften Karl 
Mei fte r. 

Geburtstage. 

Der Dirigent, Geiger und Militärkapellmeifter 
in Bremen Ewald S ch u 1 z wurde 80 Jahre alt. 

70 Jahre alt geworden iil: der Braunfchweigifche 
Militärkapellmeifter Rudolf H i f ch e r. 

70 Jahre alt wurde der am Coburger Lehrer
feminar tätige Liederkomponiil: Prof. Kar! Tür k. 

60 Jahre alt wurde am 8. April der Mufik
fchriftfteller und Komponiil: Paul Z f eh 0 r 1 i eh. 

Der Direktor der il:aatlich genehmigten Kirchen
mufikfchule Trier, Guftav Er lern a n n, konnte 
feinen 60. Geburtstag begehen. 

Kammerfänger Julius GI e ß beging fein 25jäh
riges Bühnenjubiläum am Schweriner Staatstheater 
und zugleich feinen 50. Geburtstag. 

Todesfälle. 

t der Kapellmeifier des Friedrich-Theaters in 
DefIau Alfons Mo u rot. 
t im Alter von 43 Jahren in Dresden Chorfänger 
Kurt Sehr e i b e r. 
t die berühmte fpanifche Opernfängerin Conchita 
S u per via in einer Londoner Klinik im Alter 
von 36 Jahren. 
t am 18. April der bekannte italienifche Kom
poniil: Ottorino Re f p i g h i im Alter von 57 Jah
ren an einer Blutvergiftung. Er il:udierte u. a. 
bei M. Bruch in Berlin und bei Rimfky-KorfIakoff 
in Petersburg, wurde 1913 Kompofitionslehrer an 
der Hochfchule in Rom, 1923-25 deren Direktor 
und lebte feither als Freifchaffender. Sein be
kannteil:es Werk iil: die Oper "Die verfunkene 
Glocke". Er hinterläßt außer mehreren Opern 
zahlreiche Orcheil:er- und Kammermufikwerke, die 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1936 

ihn als den eigentlichen Vertreter des Impreifio
nismus in Italien ausweifen. 
t in Prag im Alter von 64 Jahren der Primarius 
des berühmten "Böhmifchen Streichquartetts" Prof. 
Karl Hof f man n, der diefes Amt feit der 
Gründung der Vereinigung im Jahre 1892 be
treute. Seit dem Jahre 1923 war Hoffmann 
Meifterlehrer des Violinf piels am Prager Tfche-
chifchen Staatskonfervatorium für Mulik. U. 

BüHNE 
Hermann R e u t t e r s Oper "Doktor Johannes 

Fauft", die am 23. Mai am Opernhaus in Frank
furt a. M. zur Uraufführung und beim Tonkünft
lerfeft des Allgemeinen Deutfchen Mulikvereins in 
Weimar am 16. Juni zur Feftaufführung gelangt, 
wurde von den Städtifchen Bühnen in Effen für 
die weftdeutfche Erftaufführung und von der 
Staatsoper in München zur füddeutfchen Erftauf
führung erworben. 

Das Opernhaus in Frankfurt a. M. und die 
Oper in Duisburg werden Ger ft e r s erfolgreiche 
Oper "Madame Lifelotte" zu Beginn der neuen 
Spielzeit in ihren Spielplan aufnehmen. 

Werner E g k s "Die Zaubel'geige" wurde nun 
auch von der Staatsoper in Hamburg, den Stadt
theatern in Augsburg, Halle, Nürnberg, Freiburg 
und Beuthen zur Aufführung erworben. 

Das Deutfche Grenzlandtheater Görlitz brachte 
zum erften Male eine Oper Siegfried W a g n e r s 
heraus, und zwar "An allem ift Hütchen fchuld!". 
Für die mulikalifche und fzenifche Einftudierung 
und Leitung des Werkes war GMD Rudolf 
S ch u I z - D 0 rn bur g als Gaft verpflichtet. 

Das Mecklenburgifche Staatstheater in Schwerin 
führte unter der Regie des Intendanten Guftav 
D e h a r d e und der mulikalifchen Leitung Wil
helm See gel k e n s zum erften Male Werner 
E g k s "Zaubergeige" auf. 

Im Nationaltheater in München gelangte erfi
malig Händels Oper "Xerxes" in der Bearbeitung 
von Oskar Hag e n zur Aufführung. 

Generalintendant S t roh m hat der Hamburgi
fchen Staatsoper die Uraufführung der neuen Oper 
von Ottmar Ger fi e r "Enoch Arden" gelichert, 
die für den erften Teil der neuen Spielzeit vor
gef ehen ift. 

Eine Statifiik der "Blätter des H e f f i f ch e n 
L a n des t h e a t e r s" gibt einen Überblick über 
die Darmfiädter Opernaufführungen feit der Be
gründung des Theaters im Jahre 1810 bis zum 
Ende der Spielzeit 1934/35. Die Zahlen lind bei 
dem hohen künftlerifchen Stand der Darmfiädter 
Bühne wichtig für die gefamte deutfche Opern
gefchichte. Aus ihnen geht hervor, wie lich das 
nationale deutfche Mulikdrama immer mehr gegen 
die italienifche und franzölifche Oper, die einft 
die deutfche Bühne beherrfchten, durchfetzte. Der 
"Freifchütz" ift in den r25 Jahren 28rmal, "Don 

Juan" 223mal, "Tannhäufer" 2IImai und "Fide
lio" 197mal gegeben worden. Demgegenüber fin
ken die Ziffern der italienifchen und franzölifchen 
Erfolgsoper nach r855 gewaltig ab. 

Georg V 0 I I e r t h uns Oper "Island-Saga" 
kam an den Bühnen von Königsberg und Cott
bus verfchiedentlich unter Leitung des Komponi
fien zur Aufführung. 

W. A. Mo zar t s neuaufgefundenes Ballett 
"Die Liebesprobe" ift foeben in Monte Carlo zur 
t\.ufführung gekommen. Im Sommer wird das 
Werk im Rahmen der Münchener Fefifpiele zu 
hören und zu fehen fein. Auch im Ausland, in 
London, Paris und in USA find Aufführungen 
geplant. 

Paul G r a e n e r s "Prinz von Homburg" wird 
foeben in Stut~gart und Kaff el gef pielt. Sein 
"Friedemann Bach" kommt Mitte Mai zur Königs
berger Erftaufführung. 

W. A. Mo zar t s "Gärtnerin aus Liebe" in 
der deutfchen übertragung von S. A n h eiß e r 
kommt diefer Tage im Opernhaus Hannover zur 
Erfiaufführung und wurde auch in das Programm 
der Münchener Sommerfeftfpiele r936 aufge
nommen. 

Ludwig Mau r i ck s "Heimkehr des Jörg Til
man" wird demnächft nun auch im Stuttgarter 
Staatstheater zur Wiedergabe kommen. 

Die "D e u tf ch eMu f i k b ü h n e" brachte in 
diefen letzten Wochen in Pirmafens Richard Wag
ners "Walküre", in Siegen, Fulda und Werra 
Puccinis "Gianni Schicchi" und in Höchft, Blanken
Iburg und Goslar W. A. Mozarts "Gärtnerin aus 
Liebe" unter ihrem Leiter Dr. Hans Hör n e r 
zur Aufführung. 

Heinrich Z ö ll n e r s Mulikdrama "Die ver
funkene Glocke" kam im Stadttheater Neiße zu 
einer erfolgreichen Aufführung, die hoffentlich 
weitere Bühnen veranlaifen wird, das Werk des 
in Freiburg lebenden Komponifien in ihren Spiel
plan aufzunehmen. 

Die R 0 ft 0 ck er 0 per brachte erft kürzlich 
eine Aufführung von Muiforgfkys "Boris Godu
now" in der überarbeitung von Rimfky-Korf
fakow. 

Als weitere Opern-Uraufführung in diefer Spiel
zeit wird die Duisburger Oper Mitte Mai 
M u f f 0 r g f k y - T f ch e r e p n ins "Die Heirat" 
herausbringen. 

Von dem Soloperfonal des Landestheaters 
Rudolftadt wurden für die kommende Spielzei't 
Ernft Auguft Wal tz nach Gießen, Thea 
F i e t z e k an das Landestheater Braunfchweig 
und Klythia von F elf e n b run n nach Schneide
mühl verpflichtet. 

Die Duisburger Oper hat das neue Werk 
von Erich S e h I bach, dem Komponifien der 
"Stadt", die Oper "Galiläi" für die Spielzeit 
1936/37 zur alleinigen Uraufführung erworben. 
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KONZERTPODIUM 
Armin Ha ag - Grünberg (Schl.) führte mit 

feinem Frauenchor Chöre von Schumann, PhiI. 
Gretfcher, Karl Höller und eine eigene Kompo
fition aus jüngf1:er Zeit "Drei Tanzlieder" (länd
ler - Dreher - Springer) nach Gedichten von 
Dorothea Mai kat h - K no f p e mit fehr gutem 
Erfolge auf. 

Die bekannte Wiesbadener Pianif1:in Grete Alt
f1: a d t - S ch ü tz e fpie!te foeben unter Carl 
Schuricht im dortigen Kurhaus das dreifätzige 
Klavierkonzert in g-moll von Auguf1: Reuß und 
führte das gehaltvolle und fchwierige Werk zu 
einem bedeutenden Erfolg. 

Die NS-Kulturgemeinde S ch w a bach feierte 
Joh. Seb. Bachs Gedenkjahr mit mehreren bemer
kenswerten Veranf1:alrungen: einem Orgel- und 
Kantatenabend, einer geif1:lichen Abendmufik und 
zwei Kammermu/iken, bei denen Werke des Mei
f1:ers unter Leitung von Stadtkantor Oskar S t 0 11-
be r g, der jeweils den Orgelpart betreute, zur 
Wiedergabe gelangten. Den Höhepunkt bildete 
die Aufführung des Weihnachtsoratoriums in den 
letztjährigen Fef1:tagen. 

Bruno S tür me r s "Requiem" für Chor und 
Orchef1:er kam durch Dr. Robert Laugs in Kaffe! 
zu einer vortrefflichen Uraufführung. 

Der S ä n ger b und F roh f i n n in Linz 
feierte fein 90jähriges Bef1:ehen mit einem Fef1:
konzert, für deffen Programm-Zufammenf1:ellung 
die Erinnerung an einf1:ige bedeutende Aufführun
gen bzw. Vereinsereigniffe der dem Bund befon
ders nahef1:ehenden Meif1:er Anton Bruckner, Auguf1: 
Göllerich und Richard Wagner bef1:immend war. 
Den Höhepunkt des Abends bildete Beethovens 
feiten gehörte Chorfanta/ie mit Frau Profeffor 
Gifela G ö 11 e r ich, der ausgezeichneten Lifzt
Schülerin und Gattin des Bruckner-Biographen 
Auguf1: Göllerich, ;tm Klavier. Die temperament
volle greife KünfHerin wurde f1:ürmifch gefeiert. 

Der junge Freiburger Komponif1: Eberhard Lud
wig W i t t m e r, der bereits durch feine f1:ark 
lineare chorifche Kirchenmufik und zuletzt durch 
feine Turmmu/ik für Bläfer bekannt geworden if1:, 
hat eine "Kantate vom Hufaren und dem Tod" 
für Männerchor, Flöte, zwei Trompeten, Horn und 
drei Pofaunen gefchrieben, die jetzt in Freiburg 
mit Erfolg uraufgeführt wurde. 

Georg Voll e r t h uns gemifchter Chor "Pro
ömion" wurde durch die Berliner Solif1:en-Ver
einigung unter Waldo Favre auf deren Of1:marken
fahrt in allen Städten, u. a. in Riga, Helfingfors, 
Königsberg und Danzig erfolgreich aufgeführt. 

Egon Kor n a u t h s Klavierquartett errang 
beim Internationalen Mufikfef1: in Stockholm mit 
dem Komponif1:en am Flügel f1:ärkf1:en Erfolg. 

Von Alex G r i m pe gelangte eine neue "Suite 
für Streichorcheficr, Werk 25" in einem Konzert 

der NS-Kulturgemeinde, Ortsverband Hamburg, 
(Leitung Konrad Wenk) unter Leitung des Kom
ponificn zur Uraufführung. 

Die junge Karlsruher Geigerin Emmy S ch e ch 
fpielte mit dem Münchner Pianif1:en Prof. Hilarius 
Hau t z die Violinfonate e-moll von Hans Pfitz
ner im Reichsfender München. 

Am Palmfonntag mit Wiederholung am 8. April 
brachte die "Vorarlberger Oratorien vereinigung" 
als diesjährige große Oratorienaufführung Händels 
unvergängliches Meif1:erwerk "Meffias" zur Vor
arlberger Erf1:aufführung. MD Odo Pol zer 
beherrfchte meif1:erlich den großen, 200 Mitwir
kende f1:arken Klangkörper und gef1:altete die 
Wiedergabe des Werkes zu einem künf1:lerifchen 
Erlebnis, über das fowohl Preffe wie Zuhörerfduft 
voll des Lobes if1:. -no 

Im nächf1:en Winter wird das S t r U b - Qua r -
t e t t in den Kammermufik-Veranf1:altungen des 
Leipziger Gewandhaufes auftreten. Von. fieben 
Abenden wird das Gewandhaus-Quartett VIer, das 
Strub-Quartett drei bef1:reiten. . 

In Dresden finden wie im vorigen Jahre ZWei 
Abende "ZeitgenöfEfche Mufik" unter Leitung von 
Paul va n K e m p e n, am 21. und 22. Mai, f1:att. 

In einer Sonderveranf1:altung der Reihe "Deut
fche Mufik der Zeit" in München gelangte ein 
Violinkonzert in a-moll von Karl M a r x zur 
Uraufführung, ferner wurde erf1:malig eine "Sym
phonifche Fantafie" nach einem Thema von Frescb
baldi von Kar! H ö 11 e r zu Gehör gebracht. 

In den Veranf1:altungen des Hamburger Kam
merorchef1:ers und des Kammerorchef1:ers der NS
Kulturgemeinde wartete Hamburg mit folgenden 
Neuheiten auf: Suite im alten Stil für Streich
orchefter von H. V 0 g t, Alex G r i m pes Suite 
für Streichorchef1:er und Wolfgang F 0 r t n e r s 
Concertino für Bratfche und kleines Orchef1:er. 

Der Organif1: der Thomaskirche in Leipzig, 
Günter Ra m in, gab im Wiener "Großen Mufik
vereinsfaal" ein Orgelkonzert, bei dem er in voll
endeter Meif1:erfchaft Tondichtungen von Johann 
Sebaf1:ian Bach und Max Reger zum Vortrag 
brachte. Seine Darbietungen fanden ganz außer
ordentiichen Beifall. 

Im Reichsfender Hamburg gelangte zur Urfen
dl1l1g die 3. Sinfonie von Richard We t z. 

In London trat die zwölf jährige Tatiana An
<r e 1 i n i im Konzertfaal auf und erregte durch 
ihren Gefang Auffehen. 

Kurt T horn a s' "Hohes Lied der Arbeit" für 
MCh, KCh mit Landsknechtstrommeln und Blas
orchef1:er kam kürzlich durch den "Leipziger Män
nerchor" zu einer erfolgreichen Aufführung und i/l: 
aum für die Jahrestagung des DSB in Hamburg 
vorgefehen. 

J. N. Da v i d s "Streichtrio" kam im letzten 
diesjährigen Konzert des Leipziger Gewandhaus
Quartetts zu einer erfolgreichen Uraufführung. 
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SOEBEN ERSCHIENEN: 

Lindegger Ländler 
für Klavier 

von 

ARMIN KNAB 
Ed. Schott Nr. 2487 . . . . Mk. 1,80 

D iese Folge yon zehn Ländlern entstand 
unter dem Eindruck süddeutsrner 

Landsduft u. atmet ganz ihren Zauber. Der 
be.innliche, dem rein Virtuosen abgewandte 
Zug im Schaffen Knabs kommt in 
ihnen besonders stark zum Ausdruck. 
Technisch mittelschwer, vorzüglich ge
eignet für Hausmusik und U nterridu. 

Früher erschien von ARMIN KN AB für Klavier: 

Sonate E dur . . . . . M. J.--
Acht Klavier-Choräle. . M. J.-

Ausführ!. Prospekt der Werke von ARMIN KNAB kostenlos 

I.B k ,Werke in ruc ner SEulenburg's 
Kleiner Partitur-Ausgabe 

No. Mk. 
961 Große Messe Nr. J. F moll (Ad.Aber- Vw.) 4.

In Ganzleinen gebunden . . . . . . . . 6.-
960 Te Deum (Ad. Aber - Vw.) . . . 1,10 
972 Der 150. Psalm (Ad. Aber - Vw.) I.lO 

Symphonien (w. Altmann - V,...) 
459 No. I. C moll . . . . . . . . 2.50 
460 "z, C moll . . . . . 2.50 
461 .. J. D moll . . . . . 1.50 
461 ,,4. Es dur (romantische) . 2.50 
46J .. 5. B dur 2.50 
46-4 .. 6. A dur 2.50 
465 .. 7. E dur 1.50 
466 .. 8. C moll 2.50 
467 .. 9. D moll . . . . . . , , . . . 2.50 

9 Symphonien in J Bänden (M. Steinitzer-Vw.) 
Bd.I(Nr. I-J).Bd.II(No.4-6).Bd.I1I(Nr.7-,)je 10.-

681 Ouverture G moll (nachgel ... en) .. . . 2,-
310 Qulntettf. 2 Violinen, 2 Violenu Violonc.,F dur 1.20 

Heliogravure des Komponisten. . . • . • 1.-

VERZEICHNISSE 
Thematisme Verzeimnisse, enthaltend die Anbngs-Themen 
sämtlicher Werke der Sammlung . , . . , Mk. -.50 
Nam Komponisten und NUII'l:merll geordnete sowie syste
matische Verzeimnisse als auch das Verz.eichnis "Eulenbllrgs 
Kleine Partitur-Ausgabe und Musikplatten" sind in allen 

Musikalienhandlungen unentgeltlich zu haben. 

I 
B. S eh 0 t t ' 5 S ö h n e / Mai n z ~NST EULENBURG, LEIPZIG ~ 

~NTON BRUCKNER IN DER URGESTALT 

Kritische Gesamtausgabe 
Herausgegeben 

im Auftrage der Generaldirektion der Nationalbibliothek und der Internationalen Brucknergesellschaft von 

ROBERT HAAS 
unter Mitwirkung von Alfred Orel 

Bi,"er er,ch enen in der Ori:in I f a 

I. Symphonie in C-moll 
(Linzer und Wiener Fassung) 

IV. Symphonie in Es-dur 
(mit 2 verschiedenen Finales) 

V. Symphonie in B-dur 
VI. Symphonie in A-dur 
IX. Symphonie in D-moll 

Requiem in D-moll 

Missa solemnis in B-moll 

Motette: Christus factus est 

Vier Orchesterstücke 

Marsch in Es-dur (Blasmusik) 

u n g 

Die wissensduftlichen Bände mit Revisionsberichten können subskribiert werden. Zu allen Symphonien und 
Chorwerken erscheinen Studienpartituren, zu den Chorwerken außerdem Klavierauszüge. 
A"'jührliche Prospekte stehen zur Verjüfung 

MUSIKWISSENSCHAFTLICHER VERLAG WIEN ·LEIPZIG 
Wien IV, Karlsgasse 15. Leipzig C I, Dresdnerstraße II-I3 
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Paul Z f eh 0 r I ichs "Rofegger-Sinfonie" fand 
bei ihrer kürzlichen Erfraufführung in Königsberg 
unter Leitung von Wilhe1m Franz Re u ß lebhaf
ten Beifall. 

Hans-Heinrich D r ans man n sChorwerk 
"Einer baut einen Dom", erlebte am Geburtstag 
des Führers und Reichskanzlers, 20. April, zahl
reiche Aufführungen in allen Teilen des Reiches. 

Hans F. S ch au b s "Palfacaglia und Fuge für 
großes Orchefter" wird in der nächften Spielzeit 
durch GMD Karl Böhm in Dresden, durch Sieg
mund von Hausegger in München, durch GMD 
Dr. Peter Raabe in Berlin, durch GMD Eugen 
Papft in Münfter und durch Konrad Wenk in 
Harnburg zur Aufführung kommen. 

Winfried Z i I I i g s "Romantifche Sinfonie in 
C-dur" kommt während der Reichstagung der 
NS-Kulturgemeinde in München durch RKM Franz 
Adam zur Uraufführung. 

Wilhelm F u r t w ä n gl e r wird auch in diefem 
Frühjahr mit den Berliner Philharmonikern em 
Sinfoniekonzert in Heidelberg veranftalten. 

Ludwig H 0 elf ch e r wurde verpflichtet im 
kommenden Konzertwinter das Haydn-Konzert 
mit der Dresdner Staatskapelle zu fpielen. 

Li S t ade I man n - München hat das foehen in 
Baden-Baden aufgeführte Concertino für Klavier 
und Kammerorchefter von Jean Fran~aix in ihr 
Programm aufgenommen. 

Das Stuttgarter Wen d I i n g - Qua r t e t t 
fpielte unlängft in Coburg Streichquartette (bzw. 
Quintett) von Haydn, Mozart und Dvorak. 

Das 50jährige Dirigentenjubiläum MD Jakob 
K ra n z hof f s wurde mit einem Feftkonzert be
gangen, zu dem 2000 Befucher erfchienen waren 
und delfen Höhepunkt die Aufführung feines 
Sanktus aus dem Tedeum bildete. 

Heinrich Z ö ll n e r s "Hunnenfchlacht" erklang 
in den letzten Wochen in Bernburg, Sagan und 
Wien, fein "Columbus" in Duisburg und Stutt
gart. 

Paul Hin dem i t h s "Kleine Kammermu/ik" 
für 5 Bläfer kam durch die Bläfervereinigung der 
Staatsoper in Berlin zu einer ftark beachteten 
Aufführung. 

Der Berliner Pianift Hermann H 0 p p e brachte 
in der dortigen Philharmonie Kurt Atterbergs 
neues Klavierkonzert zu einer erfolgreichen Urauf
führung. 

Adelheid Arm hol d fang in Meifterkonzerten 
und eigenen Liederabenden in Berlin, Leipzig, 
Nürnberg und TiHit. 

Im Rahmen der Symphoniekonzerte der Würt
temhergifchen Staatstheater zu Stuttgart kam A. 
B ruck ne r s 9. Symphonie in der Urfalfung unter 
Carl Schuricht a. G. zur Aufführung. 

Der Kölner Männergefangverein veranftaltete 
kürzlich unter feinem Leiter Eugen P a p ft ein 
verdienftliches Konzert mit Ur- und Erftauffüh-

rungen von Rudolf Eifenmann, Richard Greß. 
Georg Nellius und Richard Strauß. 

In der Reihe feiner reizvollen Morgenveranftal
tungen bot der Verein Altbonn (mit Unterftützung 
der Stadtverwaltung) einen überblick über das 
Schaffen des Geigers und Komponiften Jofeph 
T 0 u ch e m 0 u I i n (1727-1801), der mehrere 
Jahre als Violinill: u. Kapellmeifter in Bonn wirkte. 

Karl S ch ä f e r s Klavierkonzert op. 37 karn in 
München unter KM Adolf Mennerich durch die 
dortigen Philharmoniker zur Uraufführung. 

Fritz B ü ch t ger s "Drei kleine Motetten für 
gem. Chor" kommen bei der Tonkünfl:lerverfamm
lung des ADMV in Weimar zur Uraufführung. 

Wilhe1m Sie ben brachte in der Ofterzeit in 
Dortmund Joh. Seb. Bachs Matthäus-Palfion zur 
Aufführung. 

Der rührige KM Her,hert Alb e rt in Baden
Baden brachte mit feinem Kurorchefter in den 
letzten Wochen u. a. L. Spohrs Vorfpiel "Der 
Berggeift", Lifzts "Orpheus", H. Berlioz' "Tro
janer" und Sibelius' "Der Schwan von Tuonela" 
zur Aufführung. 

Im 6. Meillerkonzert (Opernhaus) der ftädtifchent 
Kapelle zu Chemnitz hatte Ewald Sie ger t s. 
op. 58, Variationswerk über ein Haydn-Thema 
einen großen Erfolg. Der C h e m n i t zer B a ch
Ver ein hob am Helden-Gedächtnisfonntag fein 
neues Hel den - R e q u i e m für gemifchten Chor, 
Orchefter, Bläfer und Orgel aus der Taufe. 

Die Reger-Interpretin Johanna E gl i wurde 
zum großen internationalen Regerfeft in Freiburg 
i. Br. für drei Konzerte verpflichtet. 

Hans C he mi n - Pet i t s Kantate "Von der 
Eitelkeit der Welt" (Gryphius) für Bariton und 
kleines Orchefter wurde in Magdeburg unter der 
Leitung von KMD Bernhard Henking erftaufge
führt 

Prof. Walter S ch u I z bringt im Mai beim Feft
konzert des Lifzt-Bundes in Weimar unter Leitung 
von Prof. Dr. Peter Raabe, das Cello-Konzert von 
F. Max An ton zur Uraufführung und fpielt bei 
der Tonkünfl:lerverfammlung des ADMV im Juni in 
Weimar das Gambenkonzert von H. Her r man n. 

Der Münchner Pianift Otto A. G r a e f, der 
als ftändiger Begleiter Vafa Prihodas ganz Europa 
und Amerika bereift hat, konzertierte in letzt~r 
Zeit erfolgreich in Gotha, Coburg, Berlin, Augs
burg, Ulm, Breslau, Würzburg, Dresden, Kernpten, 
Regensburg und München. 

Erna Sack, die hervorragende deutfche Kolo
raturfängerin, hatte bei ihrem er 11: e n Pr a ger 
K 0 n zer t Ende April einen fenfationellen Er-
folg. U. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Kurt von W 0 I f u r t heendete foeben eine 

Se ren ade für Orchefter, die auf dem zeitge
nölfifchen Mufikfe11: in Dresden (21./22. Mai) 
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20. Wiederkehr 
von 

Max Regers Todestag 
t 11. Mai 1916 

REGERS -
TOTENMASKE 
als Originalabguß kann erworben werden 

durch das 

Max R e ger - A r eh i v 
in Weimar 

SEVENTEENTH YEAR 

The Principal Public Libraries, Schools of 
Music, Teachers of singing, pianoforte and 
violin, Composers, Vocalists, amateur and 
professional, in all part of the world, sub-

cribet 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Sol. Propri.Ior .rul Eiilor: 

A. H. FOX; STRANGWA YS 

Music & Letters is independent and unconnected 
wirb any publishing house or ,institution. It has 
only one axe to grind-the cause of good music. 
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Interessante 

und erfolgreiche Entdeckungen 

bisher fast unbekannter wert

voller Werke! 

DAS WELTLICHE 
KONZERT IM 18. 
JAHRHUNDERT 

Herausgeber: 

Prof. Dr. Fritz Stein 

Dir. der Staat!. Akad. Hochschulef. Musik, Berlin. 

G. PH. TELEMANN 
Konzert f-moll für Oboe 

mit Begleitung von Streichorchester und 
Cembalo (Klavier) bearbeitet u. heraus
gegeben von F ritz S t ein 

w. A. MOZART 
Konzert B-dur für FagoH 

(Violoncello) 
mit Begleitung von 2 Oboen, 2 Hörnern, 
2 Trompeten, Pauke u. Streichorchester 
erstmalig veröffentlicht u. herausgegeben 
von Max SeiHert 

G. FR. HÄNDEL 
Konzert Es-dur für Solo

Oboe 
Streichorchester und Cembalo 
eingerichtet und erstmalig herausgegeben 
von F r i t z S t ein 

* 
Die Sammlung wird fort •• setzt 

Verlangen Sie den ausführlichen Sonder
Prospekt und Ansichtssendungen I 

HenryLitolH'sVerlagjBraunschweig 
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unter Leitung von Paul v an Kern p e n ihre 
Uraufführung erleben wird. Unmittelbar darauf 
wird die Serenade im Kurzwcllenfender unter 
Leitung des Komponillcn zur Aufführung ge
langen. 

Ottomar Ger fr erarbeitet an emer neuen 
Oper "Enoch Arden", die Anfang der neuen Spiel
zeit an der Hamburger Staatsoper zur Urauf
führung kommen wird. 

Alfred Zeh eie i n - München hat foeben "Sechs 
Klavierfrücke" beendet. Der Pianifr Kurt Merker, 
dem das Werk gewidmet ifr, wird daraus "Trauer
frück - Scherzo - FantaGe" in München zur 
Uraufführung bringen. 

VERSCHIEDENES 
In unferer April-Nummer haben wir irrtümlich 

eine Notiz veröffentlicht des Inhalts, daß die 
Konzertdirektion Geo Albert Back
hau s in Berlin erlofchen fei. Die Konzertdirek
tion Geo Albert Backhaus in Berlin befreht weiter. 

Wie Wiener Blätter berichten, hat der MuGk
hifroriker O. E. D e u t f eh die Originalhand
fchriften von drei Mozartliedern aufgefunden, die 
Mozart im Januar 1791 komponiert hat. Es 
handelt Gch um drei Kinderlieder, darunter das 
bekannte "Komm, lieber Mai". Die Lieder folien 
in einer FakGmile-Ausgabe veröffentlicht werden. 

Einem Befchluß zufolge wird die Pflege des 
Chorgefanges als obligatorifche Einrichtung in den 
italienifchen Heeresverbänden gefchaffen. Unter 
dem VorGtz von M ase ag n i wurde durch das 
Propagandaminifrerium eine KommifIion gebildet, 
die Geh mit der AbfafIung eines geeigneten 
Liederbuches und mit der Ausfehreibung von volks
liedmäßigen ChorkompoGtionen für diefen Zweck 
befafIen foll. 

Im Rahmen der fudetendeutfchen Mulikfefrwoche 
wird Ende Mai in Te pli t z - S eh ö n a u auch 
eme f u d e t end e u t f eh eMu f i kau s fr e I -
I u n g frattfinden, deren Einrichtung der Sänger
bund der Sudetendeutfchen übernommen hat. U. 

Auf Anregung des Vorlitzenden des Vereins 
Beethoven-Haus in Bonn, Prof. Dr. Ludwig Schie
dermair wurde das B e e t h 0 v e n - Hau seiner 
Neueinrichtung unterzogen, die die Innenanlicht 
der Räume vollfrändig veränderte. Das Ge
burtszimmer blieb unberührt. Im Wohnzimmer 
lind neue Bilder untergebracht und einige, zu Leb
zeiten der Familie Beethoven in Gebrauch gewe
fene Möbel wieder aufgefreIlt. Bei der Neuord
nung des Haufes war maßgebend, daß nur wirk
lich W dentliches in Erfcheinung treten folie, 
während minder Wichtiges dem Archiv des Haufes 
einverleibt wurde. 

B u d a p e fr eröffnet Anfang Juni eine große 
L i f z t - Aus fr e II u n g, zu der die Lifzt-Schü
lerin Frau Prof. Gifela Göllerich-Linz wertvol!en 
Eigenbelitz beifreuerte. Die Künfrlerin wird auf 

Bitten des dortigen Mufeums-Cu!l:os im Fefrraum 
des Mufeums ein Solokonzert auf einem Lifzt
Klavier geben. 

über den gegenwärtigen Stand der Mag e r -
f ch e n Arbeiten wird uns gefchrieben: Die augen
blickliche Lage für den Film ifr außerordentlich 
günfrig, denn gerade jetzt kann der Muliker und 
der Filmmann feine Forderungen bei der prakti
fehen Herfrellung der Orgel noch maßgebend 
geltend machen. Es läge im InterefIe der in Frage 
kommenden Kreife, lieh auf diefem Gebiete die 
Führung nicht entgehen zu lafIen. Die Forderun
gen für die praktifche Herfrellung einer Mager. 
Orgel hätten zu lauten: a) leichte SpieLbarkeit, 
unter Umfränden unter völliger Aufgabe des fo
genannten Orgel-Spieltifch-Syllems, b) leichte 
Transportfähigkeit, zum mindefrcn des Spiel
werkes und der Endtonquelle (Lautfprecher), 
c) genaue Normung fämtlicher Geräufch- und 
Mulik-Regill:er, d) überlichdichkeit und leichte 
Erfetzbarkeit der Elektro-Röhren und Konden
fatoren. Die finanziclle Frage der Angelegenheit 
dürfte keine erheblichen Schwierigkeiten bereiten. 
Bei den befchcidenen Anfprüchen Magers würde 
lich eine Finanzierung der weiteren Verfuche nicht 
fehr teuer frellen. - Bei f päterer fabrikmäßiger 
Herfrellung würde lich der Preis des neuen In
frrumentes im Verhältnis zu allen anderen grö
ßeren, meehanifchen Mulikinfrrumenten wie 'Or
geln, Konzert-Harmoniums fehr günfrig freHen. 
Mager gibt zum Beifpiel den Wert feiner Ver
fuchs-Orgel mit Rm. 6000.- an. Sollte lich 
der Preis bei der Fabrikation unter Ausnutzung 
aller mulikalifcher Möglichkeiten auch auf das 
Doppelte für eine große Mager-Orgel zum Film
und Theater-Gebrauch frellen, wäre er im Ver
gleich zu den Kofren einer Wurlitzer-Orgel immer 
noch gering zu nennen. Es würde lich empfehlen, 
die Anwefenheit Magers in Berlin dazu zu be
nutzen, Mager zu immer weiteren Verfuchen anzu
regen und ihn zu veranlafIen, feine Orgel allen 
interefIierten Kreifen vorzuführen. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Hanns Schi n die r - Würzburg brachte am 

Reichsfender München-Nürnberg feinen Lieder
zyklus für eine Singfrimme mit Klavier nach Tex
ten fränkifcher Dichter zur Urfendung. 

Rudolf Sie gis Oper "Dandalo" wurde kürz
lich im Reichsfender München aufgeführt. 

Der Reichsfcnder Berlin übernahm am 2. Ofrer
feiertag aus der M a il ä n der S c a I a die Oper 
"L' Arlesiana" von Francesco Cilea. 

"Hanneles Himmelfahrt", die G. Hauptmann
Oper von Paul G r a e n e r, wurde im Reichsfen
der Königsberg unter dem Münchener Kapellmei
frer Dr. Ludwig K. M a y e raufgeführt. 

Joachim K ö t f ch aus Divertimento Nr. Ir für 
Oboe, Viai;!. und Violonceilo, op. I2b, kam m deI} 
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NEUIGKEIT 

Soeben ist erschienen: 

LEHRBUCH DER MUSIKGESCHICHTE 
von 

Hans Joachim Moser 
380 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen, Preis in Ganzleinen RM 4.75 

Aus vieljähriger Erfahrung als Prüfungsvorsitzender hat Prof. Moser hier für die deutschen Musikstudenten aller Art das 
Vorbereitungsbuch zur Muslkge5chlchtsarbelt gesdtaffen, das auf die Privatmusiklehrer- und Opernprüfung hinführt, 
für die Staatsexamina der Kirdten- und Sdtulmu.iker als unfehlbarer Berater dient. Jedes der 54 Kapitel beginnt mit einer übersidtt der 
widttigsten Deakmälerquellen und .dtließt mit der unentbehrlidten Spezialliteratur, außerdem werden Gedädttnissdtemata .. nd dtrono
logisdte überblicke in Fülle gegeben. So kann das Budt zugleich bei der Musikgesdtidttsvorlesung an Musikhodosdtulen und Konserva
torien al. praktischer Leitfaden zugrunde gelegt werden und ist zugleich das knappste und dodt vielseitigste Lesebuch seiner Art. Eine 
hochwillkommene Gabe für leden Musiker und Musikfreund, dem die Beschäftigung mit der historischen Entwick
lung der Tonkunst bisher eine mehr lästige als lockende Pflicht bedeutete. Der Geiger und Cellist, der Klavierspieler, Sänger, Bläser, 
Musikerzieher, Dirigent - jeder findet hier Zusammenstellungen für sein Spezialfach, außerdem zwölf vollständige Nationalübersichten. 

MAX HESSES VERLAG BERLIN-SCHöNEBERG 
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Sendern München, Leipzig und Köln zur Auffüh
rung. Das über faft alle deutfchen Sender gegan
gene Divertimento (B-dur) für Flöte, Klarinette 
und Fagott, op. I2a, wurde im Deutfchlandfender 
wiederholt. 

Der junge Herbert W i n d t fchrieh zum Ge
burtstag des Führers eine Funk-Kantate "Der Flug 
zum Niederwald", die am 20. April urgcfendet 
wurde. 

Karl Ludolf W eis hof f, der junge Münche
ner Pianift, f pielte im Reichsfender München unter 
KM Lift Webers "Konzertftück in f-moll" -für 
Kla vier und Orchefter, im Reichsfender Königs
berg Werke von Lifzt, im Reichsfender Hamburg 
Walter Niemar.ns op. 96 heitere Sonate und 
"Gärten im Frühling" aus ImprelTionen op. 112. 

Die Lifzt-Schülerin, Frau Prof. Gifela G ö ll e
r i ch, fpielte im neuen Linzer Sender Werke von 
Lifzt und im Budapefter Sender fein Concert 
parhetique unter Ernft von Dohnanyi. 

MUSIK IM FILM 
Die auch in Deutfchland bekannten Wie n e r 

Sä n ger k n a ben, deren Tradition noch aus 
den Zeiten der alten Monarchie herüberreicht, find 
zum erftenmal Hauptdarfteller eines eigens für fie 
yon der Amfterdamer Meteor-Film C. A. Bruyn 
gedrehten Großfilms nach dem Buche Hermann 
Heinz Ortners geworden. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Paul G r a e n e r s "Flöte von Sanssouci" wurde 

erftmalig in Ne a p e 1 unter Leitung von Maeftro 
Adriano Lu a I d i aufgeführt. 

Der Cellift Jofeph Mich e I hatte mit Haydns 
Konzert B-dur in Meran großen Erfolg. 

Prof. Hermann A oe n d rot h - Leipzig wurde 
eingeladen, Ende diefes Jahres ein Konzert des 
Londoner Sinfonieorchefters in der Queens Hall in 
London und Anfang des nächil:en Jahres ein Sinfo
nie-Konzert in Liverpool zu leiten. 

In letzter Zeit find Verhandlungen mit Unter
frützung der D e u t f ch - J a pan i f ch enG e -
fell f ch a f t in Berlin geführt worden, um ein 
Gaftfpiel einer deutfchen Oper in Japan zu ermög
lichen. Zwei oder drei Monate lang foll eine 
deutfche Spieloper in Japan gail:ieren. In Ausficht 
genommen ift dafür das Enfemble der Oper in 
Frankfurt a. M., das demnächft infolge umfang
reicher baulicher Umgeftaltungen am Frankfurter 
Opernhaus frei fein wird. 

Die 0 per in Mon t e Ca rl 0 beabGchtigt in 
<ler kommenden Spielzeit W a g n e r s gefamten 
"Ring" und den "Triftan" in deutfcher Sprache 
aufzuführen. Die mufikalifche Leitung wird in 

Händen von GMD Franz von Ho e ß 1 i n lie
gen. Gleichzeitig ift auch Franz von Hoeßlin nad1 
Marfeille verpflichtet worden, um dort Aufführun
gen des "Triil:an" und des "Parfifal" zu leiten. 
Im vorigen Jahre ging in Marfeille unter der Lei
tung Hoeßlins zum edlen Male der gefamte "Ring" 
in Szene. 

Das Philharmonifchc Orchefter Hamburg gab 
unter Leitung von Prof. Hermann Ab end rot h 
(Leipzig) im Conventgarten in London ein Konzert 
mit Werken von Brahms: die Tragifche Ouvertüre, 
das Klavierkonzert B-dur mit Elly Ne y als So
liil:in und die 4. Sinfonie. 

Richard S t rau ß dirigierte in Paris in der 
Großen Oper eine Feil:aufführung feiner " Salome " . 
Ferner wurde Strauß von dem Parifer Philharmo
nifchen Ormefter als Gaftdirigent für ein Konzert 
eigener Werke verpflichtet. 

In der Parifer Großen Oper wurde auf Betrei
ben der Akademie der Mufik R. Wa g n e r s "Tri
il:an und Holde" zum eril:en Male ungekürzt auf
geführt. Der Aufführung wurde eine neue über
fetzung zugrunde gelegt. M. Guftave Sam a
z eu i I h hat einen franzöfifchen Triil:an gefchaf
fen, der fprachlich dem Urtext ebenbürtig iil:. Die 
Aufführung rief ftürmifchen Beifall hervor. 

Das Berliner Philharmonifche Orchefter unter
nimmt in der zweiten Maihälfte eine Bai k a n -
reife und hat Prof. Hermann Abendroth, 
den Leipziger Gewandhaus-Kapellmeiil:er, einge
laden, die kün!l:lerifche Leitung zu übernehmen. 
Die Reife um faßt fechs Konzerte und führt nach 
Budapeft, Bukareft (zwei Konzerte), Sofia, Belgrad 
und Zagreb. 

Rimard S t rau ß dirigierte in der Kgl. Flämi
fchen Oper in Antwerpen feine fymphonifche 
Dichtung "Don Juan" und darauf feine "Salome". 
Im November wird er in Antwerpen feinen "Ro
fenkavalier" aufführen. 

Wilhe1m K e m p f f befindet fich foeben auf 
einer Konzertreife durch Japan und wurde dort 
bei allen bisherigen Veranil:altungen, infonderheit 
bei zwei Beethoven-Abenden in Tokio, ftark ge
feiert. Die dortige PrelTe widmet diefem Beet
hoven-Erlebnis rbegeifterte Worte. 

Die diesjährigen Parifer Feftwochen, die am 
28. April begannen und Mitte Juli enden, ftehen 
auch im Zeichen deutfcher Mufik. Ein achttägiges 
Wagner-Feil: in der Großen Oper bringt den gc
famten "Ring" und den "Triftan". 

Im Theater Carlo Fenice in Genua erlebte 
Richard S t rau ß' "Arabella" ihre italienifche 
Eril:aufführung. Das von Richard Strauß felbft 
dirigierte Werk fand beim Publikum begeill:erten 
Beifall. 
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ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1936 

AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Peter Raa b e : "Kulturwille im deutfchen Mufik
leben" (Band 49 der Reihe "Von deutfcher 
Mufik", Gufl:av BolTe Verlag Regensburg). Geh. 
Mk. -,90, Ballonleinen Mk. 1.80. 

Aus dem Kapitel "An die deutfche Jugend": 

Unfer Führer betont immer wieder in feinen 
Reden, daß die Grundlage des deutfchen Lebens, 
wie er es gefl:alten will, das deutfche Haus, die 
deutfche Familie ifl:. Und diefes Familienleben 
erhält feine höchfl:e Weihe dadurch, daß in den 
deutfchen Häufern, und nicht nur in den Konzert
fälen, unfere deutfchen Meifl:er heimifch bleiben 
oder heimifch werden, wo eine falfche AuffaITung 
von der Familiengefelligkeit fie fchon aus den 
Häufern getrieben hat. Kein Volk der Erde hat 
einen folchen Schatz bodenfl:ändiger Kammermufik 
wie das deutfche! Ein folcher Befitz verpflichtet! 
Und zwar verpflichtet er den einzelnen fchon in 
feiner Jugend und grade in ihr. Verfäumt es die 
jetzt lebende deutfche Jugend, gut Klavier, gut 
Geige oder ein anderes Infl:rument fpielen zu ler
nen, das zur kammermufikalifchen Betätigung 
geeignet ifl:, fo werden wir es in kurzer Zeit er
leben, daß uns die anderen Völker auf einem 
Gebiet überholen, das fo recht eigentlich unfer 
Gebiet gewefen ifl: und immer bleiben follte! 

Es handelt fich aHo auch hier nicht nur um eine 
Pflicht des einzelnen gegen fich felbfl:, fondern um 
eine Pflicht dem Vaterlande gegenüber. Die reinfl:e 
Verkörperung des Begriffes "Deutfchtum" ifl: ja 
die deutfche Mufik. Ein Lied von Schubert fagt 
mehr über deutfches Wefen aus, als in zwanzig 
dicken Büchern darüber gefagt werden kann; ein 
Quartettfatz von Mozart oder Beethoven klärt uns 
über unfer eigenes Innenleben deutlicher auf als 
die Darfl:ellung des befl:en Seelenforfchers es kann. 
Wer von Jugend auf gewohnt ifl:, mit Geifl:ern zu 
verkehren, wie unfere großen Mufiker es waren, 
der lernt - hier im wahrfl:en Sinne des Wortes -
fpielend erkennen, was deutfch und was undeutfch, 
was lautere Empfindung und was verfäHchte ifl:. 
Die Reinheit, die von jenen großen Meifl:ern aus
fl:rahlt, teilt fich ihm felber mit, er wird empfind
lich gegen den Begriff Kitfch und Schund, er wird, 
was der Menfch fein muß, wenn er etwas gelten 
will, - er wird an f p ruch s voll in Hinficht 
auf die Güte delTen, was die Welt ihm bietet. 
Freilich zieht die angeborene Begabung hier gewiITe 

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMEN I 

SAITE 

Grenzen. Wer keine Anlagen zum eigenen Mufi
zieren hat, der kann diefen Mangel auch durch das 
fleißigfl:e üben nicht erfetzen. Ganz unmuiikalifche 
Deutfche gibt es weniger als man im allgemeinen 
annimmt. Wo aber irgendeine Anlage vorhanden 
ifl:, da muß alles gefchehen, fie nicht verkümmern 
zu IaITen. übrigens hat vor kurzem eine Rund
frage in den Berliner Schulen ergeben, daß achtzig 
Prozent der befragten Schüler den Wunfch ge
äußert haben, Klavier fpielen zu lernen. Das ifl: 
fehr erfreulich, nur wollen wir hoffen, daß recht 
viele wirklich gut fpielen lernen, ohne dadurch 
nun auf den Gedanken zu kommen, deswegen 
gleich Mufiker werden zu wollen. Es kommt vor 
allem darauf an, daß die Luft am eigenen Mufi
zieren geftärkt wird, denn wer felbfl: Mufik macht, 
fei es auch in befcheidener Form, der bekommt zu 
ihr ein ganz anderes V erhä~ tnis als der, welcher 
aus Mangel eigener Fertigkeiten in jedem Falle auf 
das Radio und die Schallplatte angewiefen ifl:. 

Wenn euch jungen Menfchen immer wieder ge
fagt wird, wie glücklich ihr feid wegen eurer 
Jugend, fo wäre das ja ein bedenkliches Lob, wenn 
nicht jeder, der die Jugendzeit preift, und auch 
nicht jeder von euch, der grade die Jugendzeit er
lebt, wüßte, daß es nicht darauf ankommt, jung 
zu f ein, fondern jung zu bl e i ben. Diefes 
J u n g b 1 e i ben aber muß erworben werden. 
Deutfchland felbfl: wird jung blei
ben, folange es fingt, folange es 
fpielt, folange es mit Feuer und 
Beg e i ft e run g m u f i z i e r t. Die drückende 
Lafl: der Kriegsjahre und Nachkriegsjahre hat viele 
Deutfche um das Glück gebracht, an der Mufik 
fo viel Freude zu erleben, wie iie es gewünfcht 
hätten; das häusliche Mufizieren fl:ockte, der Mufik
unterricht ftockte, - es war, als ob die labendfl:e 
Quelle unferes Gefühlslebens verfchüttet werden 
follte. Da erftand das neue Deutfchland und mit 
ihm erfl:and der Wille, nichts verkümmern zu 
lalTen, was uns Deutfchen gegeben worden ift als 
Gaben, die uns liegen, als Reichtum, den unfere 
große Vergangenheit uns befchert hat. 

E H R U N G E N 

Dr. Erich S ch e n k wurde zum außerordentlichen 
ProfelTor der Univerfität Rofl:ock ernannt. 

Der fpanifche Dirigent Enrique F. Ar b 0 s 
wurde Kommandeur der franzöiifchen Ehrenlegion. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Der K re i sIe r - P r eis, der von der Oeuvre 
des Artistes in Lüttich vergeben wird, ifl: unter 
zehn Bewerbern an Veda Re y n 0 1 d s, eine fünf
zehnjährige Amerikanerin aus Kolorado, die in 
Boulogne wohnt, gefallen. 
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'vI. Internationales Brucknerfest 
in Zürich, vom 20. bis 28. Juni 1936 

Samstag, 20. Juni 
20.15 Uhr, Ton hall e: 

'50. Psalm, Große Messe in f-moll 
Lei tung: Dr. V 0 I k m arA n d r e a e 
Gemischter Chor Zürich 
Soloquartett: EIs aSch erz - M eis t er, 

NI n a N ü e s ch, E. Bau er, F. L 0 e f I • I 
Orgel: Kar I M a t t h a e i, Tonhalleonhester 

Sonntag, 21. Juni 
9.30 Uhr, Li e b fra u e n kir eh e: 

Pontifikalamt: (Dr. Vi nc e n z Ha r t I , 
Probst von St. Florian) 

Festpredigt: Dr. P. Ha e n e 
Messe in d-moll 
Leitung: Hermann 0 cl e r m a t t 
Liebfrauenchor, Radioorchester Zürich 

20.15 Uhr, Ton hall e: 
Festversammlung der Int. Brudmer-Gesellschalt 
Fr. Klo se: Präludium und Fuge über ein Thema 

yon Bruckner für Orgel und Bläser 
Begrüßung durch den Präsidenten der Int. Brudmer-

Gesellschaft, Prof. M. Aue r 
Ansprachen der offiziellen Vertreter 
Festrede: Holrat Rudolf Hol zer - Wien 
Te Deum 
Leitung: Ha n 5 L a v a t er, 

Sängerverein Harmonie Zürich 
Soloquartett: E. Sehe r z~M eis t er! N. N ü e s eh, 

E. Bau e r, F. L 0 e f f e I 
Orgel: Kar! M a t t h a e i, Tonh.lIeorchester 

Montag, 22. Juni 
10.00 Uhr, Ton hall e: 

Sitzung des Vorstandes der Internationalen 
Bruckner-Gesellschaft 

20.15 Uhr, Ton hall e : 
Aufführung des Programmes vom 20. Juni 
'50. Psalm, Große Messe in f-moll 

Dienstag, 23. Juni 
10.00 Uhr, Großer Saal des K 0 n s e r v a -

toriums: 
Jahreshauptversammlung der Intern.tionalen 

Bruckner-Gesellsch.ft 

20.15 Uhr, Ton hall e : 
VI. Symphonie (Originalfassung) 1/2 Stunde Pause 
V. Symphonie (Originalfassung) 
Leitung: Dr. Sie g m und von Hau s e g ger, 

(München), Tonhalleorchester 

Donnerstag, 25. Juni 
20.15 Uhr, Ton hall e: 

Präludium in C-dur für Orgel 
Orgel: K. M a t t h a e i 
Motetten: Christus factus est (1869) - Ave Maria 

- Libera me, Domine 
Leitung: H. Du b S I Der Häusermann'sme 

Privatchor Zürich 
VIII. Symphonie 
Leitung: Dr. V 0 I k m arA n d r e a • , 

Tonh.lIeorchester 

Freitag, 26. Juni 
20.15 Uhr, Ton hall e: 

I. Symphonie (Linzerfassung) - 1/2 Stunde Pause 
IX. Symphonie (Originalfassung) 
Leitung: Dr. Pet e r R. a • b e (Berlin), 

Tonhalleorchester 

Sonntag, 28. Juni 
9.30 Uhr, S t i f t Ein sie dei n : 

Hochamt (Dr. 1. S tau b, Fürstabt von Einsiedeln) 
Messe in e-moll 
Leitung: Prof. Lud w i g Be rb e r i ch (München) 

Münchner Domchor, Bläser des Tonhallenorchesters 
Einlagen: Chor des Stiftes Einsiedeln 

14.15 Uhr, S t i f t Ein 5 i e dei n : 
Kirchenmusikalische Aufführung in der Stiftskirche 
1. Tantum ergo (1868) für Gern. Chor a cappella. 

2. Inveni David (1868) Offertorium für 4 St. 
Männerchor und 4 Pos. 3. Vexilla Regis (1892) 
für 4 St. Gern. Chor a cappella. 4. Christus 
factus est (,869) für 5 St. Gern. Chor a cappeJla. 
5. Psalm II4 (,85') für 5 St. Gern. Chor und 
3 Posaunen. 6. Praeludium ulld Fuge in c-moll, 
für Orgel. 

Leitung: Pater O. Reh m -
Orgel: Pater St. K 0 11 e r 

Die Mitglieder der 1. B. G. genießen unter Vor
weisung der Mitgliederkarte eine Ermäßigung von 
50% auf allen Platzkategorien. Bestellungen von 
Eintrittskarten und Auskünfte an das Bureau der 
Tonhalle 

Eintrittspreise: 
Für cl i e Auf f ü h run gen vom 2 o. und 

22. J uni: Fr. 4,40, 6.60, 7.70 u. 8.80 
Für die K 0 n zer te vom 2 I" 23" l 5. u. 

26. J uni: Fr. 3.30, 4.4°, 5.50 u. 6.60 
(Für diese Konzerte sind die Tonhallemarken und 

Hefte gültig) 
Fa h r t nach Ein sie deI n am 2 8. 

Rerourbillet im Extrazug: Fr. 4.50 (statt 
Bestell ungen werden jetzt schon von 

TonhaJlekasse entgegengenommen 

J uni: 
Fr. 7.15) 
der 
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67. TONKONSTlERVERSAMMlUNG 
des 

ALLGEMEINEN DEUTSCHEN MUSIKVEREINS 
zur Feier seines 75 jährigen Bestehens in Weimar vom 12. bis 18. Juni 1936 

Freitag, den 12. juni 1936 
19.00 Uhr: Im Nationaltheater. P. Cornelius: 

"Der Barbier von Bagdad" 

Sonnabend, den 13. juni 1936 
12.00 Uhr: In der Stadtkirche : 

Franz Liszt-Feier 
Ausführende: M a r i e A u g u S t c B e u t n er, 

(Sopran), Pa u laB u r y - S t i ! I e (Harfe), 
F red D r iss e n (Bariton), das Re i t z -
Qua r t e t t, W i I h. Wes seI (Kontrabaßl, 
Joh. E. K ö h I er (Orgel), C h 0 r der S t a a t -
I i ch e n Hoch s ch u I e für Musik 

Leitung: Prof. Dr. Fe I i x 0 b erb 0 r b e cl< 
WERKE VON FRANZ LJSZT: 

Fantasie und Fuge über B-a-c-h 
Zwei Gesänge für gemischten Chor und Orgel 

a) Pater noster b) Ave Maria 
Der 23. Psalm für Sopran, Harfe und Orgel 
Zwei Gesänge für gemischten Chor und Orgel 

a) Ave verum b) 0 salutaris 
Angelus für Streichquintett 
"Die Seligpreisungen" für BaritOn, gemischten 

Chor und Orgel 

19.00 Uhr: Im Nationaltheater: 
Erstes Orchester-Konzert 
Ausführende: Die W e i m a r i sehe S t ;3. a t s -

kap e II e, R 0 s I S ch m i d - München (Klavier) 
Leitung: Generalmusikdirektor Dr. Ern s t :-J 0 b b e 
Ansprache des Präsidenten der Reichsmusikkammer 

Professor Dr. PETER RAABE 
EDMUND VON BORCK: Konzert für Orchester 

(Leitung: der Komponist) 
KARL SCHl\FER: Klavierkonzert 
JOHANNES PRZECHOWSKI: Sinfonie, h-moJl 

(Uraufführung) 

Sonntag, den 14. juni 1936 
10.15 Uhr: In der Weimarhalle : 

Feierstunde der Hitlerjugend 
12.00 Uhr: Auf dem Theaterplatz (bei un

günstigem Wetter in der Weimarhalle) : 
Festmusiken für politische und Kultur
Veranstaltungen 
Ausführende: Ein BI aso rehe s t er, bestehend 

aus Mitgliedern der S A - Kap eIl eWe i m a r 
und Angehörigen der S t a a t I i ch e n Hoch -
s ch u I e für Muik 

Leitung: Musikdirektor Her man n S aal 
ULDALL: Festmusik für Blechbläser und Schlag

instrumente 
SCHROEDER: Festmusik mit einstimmigem Massen

gesang 
Ansprache des Oberbürgermeisters Dr. MUELLER 
GERSTBERGER: Woduuf und Lob der Arbeit 

16.00 Uhr: In der Stadtkirche : 
Kirchenkonzert 
Ausführende: Der B a ,ch - und G c 0 r gen ch 0 r , 

EISenach ; Stadtorgamst J. E. K ö h I e r Weimar 
Leitung: Kirchenrat Er h a r d Mau e r s b erg er, 

Eisenach 
PAUL GROSS: Passacaglia und Fuge für Orgel 
FRITZ BüCHTGER: Drei a-cappeHa-Chöre 

(Uraufführung) 
MAX MAR TIN STEIN: Motette 
KARL MARX: Variationen für 0"'(01 
WOLFGANG FORTNER: Eine deutsche Liedmesse 
HANS HUMPERT: Praeludium und Toccata für 

Orgel über den Choral: "NUll bitten wir den 
Heiligen Geist" 

19.00 Uhr: In derWeimarhalle: 
Erstes Chorkonzert 
Ausführende: Am a I i e Me r z- Tun n er (Sopran); 

der Ge m i seht e eh ° r Weimar; der M ä n n e r
g e san g ver ein Weimar; der C h ° r der 
S t a a t I i ch e n Hoch s ch u I e für Musik; die 
Weimarische Staatskapelle 

Leitung: Prof. Dr. Felix Obcrborbecl< 
HEINZ SCHUBERT: .,Verkündigung" für Sopran

Solo, Frauenchor, gemischten Chor und Orchester 
KARL HOLLER: Sinfonische Fantasie für Orchester 

über ein Thema von Frescobaldi, 20. W'erk 
KARL THIEME: "Hymnus des Glaubens" nach 

\'X'orten von Heinz Steguweit für Sopran-Solo, 
gemischten Chor und Orchester (Urauff.) 

Montag, den 15. juni 1936 
11.30 Uhr: In der Wandelhalle des Deutschen 

Nationaltheaters: 
Kammermusik-Konzert 
Ausführende: Das W e i m are r S t r e i eh t r j 0 

(Robert Reitz, Arthur von der Höh, 
Walter Schulz); Johaunes Strauß, 
H ans Bel t z, Klavier; G e 0 r g Sei cl e I , 
Horn; Ka rIO pi t z, Trompete; Erich G r e I I, 
Klavier 

FRIEDRICH HOFF: Streichtrio 
CESAR BRESGEN: Mu,ik für zwei Klaviere 
LUDWIG GEBHARD: Sonatine für Horn, Trom-

pete und Klavier 

17.30 Uhr: Am Römischen Haus im Weimarer 
Park 
Abendmusik 
veranstaltet von der Musikhochschule. Darbietung 
deutscher Volkslieder in der Bearbeitung zeit
genössischer Tonsetzer für Chor und Orchester 

20.00 Uhr: Im Deutschen Nationaltheater 
Hermann Reutter: 
Dr. Johannes Faust 

, 
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67. TONKONSTLERVERSAMMLUNG 
des 

ALLGEMEINEN DEUTSCHEN MUSIKVEREINS 
zur Feier seines 75 jährigen Bestehens in Weimar vom 12. bis 18. Juni 1936 

Dienstag, den 16. Juni 1936: Jena 
9.30 Uhr: Abfahrt nach Jena 

10.30 Uhr: Empfang durch den Oberbürger
meister der Universitätsstadt und den 
Rektor der Universität 

11.30 Uhr: Im Volkshaussaal : 

Zweites Kammermusik-Konzert 
Ausführende: Der M a d r i g • I ch 0 r Jena unter 

Leitung von Pro!. Rudolf V 0 I k man n, Die 
L i e der t a f e 1 unter Leitun:; von G e 0 r g 
B ö t t eh er, F r e cl D r iss e n, das Feh sc· 
Quartett 

LUDWIG WEBER: Nun laden wir den Frühling 
ein - Heilige Namen (Gemeinsdlaftsmusik) 

HERMANN SIMON: Drei Goethe-Gesänge 
KURT VON WOLFURT: Streichquartett 

13.15 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im 
Hotel "Schwarzer Bär" oder im Wein haus 
"Göhre" 

15.30 Uhr: Gelegenheit zur Besichtigung 
des Planetariums anschI. Möglichkeit zu 
kurzen Ausflügen in die Umgebung 

20.00 Uhr: Im Volkshaussaal : 

Zweites Chorkonzert 
Ausführende: Ger t r u d e Pi t z i n ger (Alt), 

W • I t erZ ö II n e r (Orgel), der Ph, I h • r m 0 -
n i sehe C h 0 r in Jena unter Leitung von Prof. 
R u d 0 I f V 0 I k man n, Der Jen.er L i e der -
k r a n z unter Leitung von Ern s t S eh w a ß man n 

HEINZ TIESSEN: Passacaglia und Fuge für Orgel 
HANS WEDIG: "Hymnus" lied der Liebe 

(Hölderlin) 
MAX REGER: Requiem 
MAX GEBHARD: Festlicher Hymnus 

22.00 Uhr: Gemütliches Beisammensein auf 
dem Marktplatz 

Mittwoch, den 17. Juni 1936 
11·30 Uhr: Im kleinen Saal der Weimarhalle 

Vortrag und Konzert 
Ausführende: R i ch a r d S a I a (Trautonium), Mit

glieder der We i m ar i s ch e n S ta a ts kap e I1 e 
unter Leitung von GMD Dr. No b b e 

RICHARD SALA: Vortrag: Das "Trautonium" 
HARALD GENZMER: Konzert für Trautonium 

und Orchester 
JORG MAGER: "Das Partiturophon" 

20.00 Uhr: In der Weimarhalle: 

Zweites Orchesterkonzert 
(Werke für Kammerorchester) 
Ausführende: Hu g 0 Di s t I e r (Cembalo), \V a 1_ 

t er. S eh u I z (Viola da gamba), Mitglieder der 
WeimarIschen Staatskapelle 

Leitung: Generalmusikdirektor Dr. N 0 b b e 

HUGO DISTLER: Konzert für Cembalo 
LOTHAR VON KNORR: Coneerto grosso Nr. 2 

HUGO HERRMANN: Konzert für Gambe, Streich-
orchester, Trompete und Pauken 

HANS VOGT: Konzert für Streichorchester 

Donnerstag, 18.Juni 1936: Eisenach 
9.00 Uhr: Im kleinen Saal derWeimarhalle 

zu Weimar 

Hauptversammlung des ADMV 

Anschließend: Fahrt der Festteilnehmer 
nach Eisenach 

11.30 Uhr: Abfahrt nach Eisenach 

13.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen in 
Gotha 

14.30 Uhr: Ankunft in Eisenach, Führung 
durch das Bachhaus und das Wagner
Reuter·Museum 

16.00 Uhr: Fahrt auf die Wartburg 

18.00 Uhr: Auf der Wartburg : 

Chor· Orchesterkonzert 
Unterhaltungsmusik der Gegenwart 
Ausführende: An e L 0 n k (Sopran), M art a 

A d a m (Alt), Ru d 0 I f Lu s t i g (Tenor), 
Fr e dDr iss e n (Baß), der Ge m i s eh t e 
eh 0 rEisenach unter Leitunp yon Co n rad 
F r e y se, das s t ä cl t i s Cll e 0 r eh e s t e r 
Eisenach unter Leitung von Wal t e rAr m -
b r u 5 t 

HANS GEBHARD: Ländliche Suite 
FELIX RAABE: Wahrhaftige Beschreibung (nach 

Worten von Hans Sachs) 
HANS PETSCH: Fünf kurze Geschichten 
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Der H ä u f e r man n f ch e P r i v a t ch 0 r in 
I t f ch nach bei Küßnacht, Zürich, vergibt 2000 

Franken für ein gemifcht-chöriges a cappella-Werk 
von etwa 20 Minuten Aufführungsdauer. Ein
fendungstermin i!l der 3I. Dezember 1936 (unter 
einem Kennwort). 

Zum edlen Male vergab die Stadt B e r I i n 
ihren M u f i k p r eis. Seine Verkündigung eröff
nete gleichzeitig die Berliner Kunll:wochen. Es 
wurden ausgezeichnet: Der Geiger Siegfried Bor
r i e s, der Pianill: Richard Lau g s, das Zer n i k -
Quartett, der Sänger Hans E g ger t (Königs berg), 
die Sängerin Lore F i f ch e r (Stuttgart). 

Vorauslichtlich kommen im Oktober 1936 zwei 
Stipendien der F e I i x M end eIs f 0 h n - Bar -
t hol d y f ch e n S t i f tun g für befähigte und 
Il:rcbfame Muliker in Höhe von je 1500 Mark ganz 
oder geteilt zur Verleihung. Das eine ill: für Kom
ponill:en, das andere für ausübende Tonkünll:ler 
bell:immt. Bewerbungsfähig lind nur Schüler der 
in Deutfchland vom Staate unterll:ützten Ausbil
dungsinfiitute nach Zurücklegung eines mindefiens 
halbjährigen Studiums an einer folchen Anfialt. 
Bewerbungen bis I. Juli 1936. Angabe der Natio
nalität und Abll:ammung ifi erforderlich. Näheres 
durch die Hochfchule für Mulik, Berlin-Charlottcn
burg, Fafanenfiraße 1. 

Im BrüfIeler Komponifien-Wettbewerb der Kunfi
gefellfchaft wurden der Ofierreicher Leopold 
S p i n n e r und der Deutfche Rudolf Hol k -
man n preisgekrönt. 

In der Univerlität München erfolgte die feierliche 
überreichung der Urkunden an die Träger des 
Mo zar t p r e i fes für 1935/36, den öilerreiehi
fchen Lyriker Jofef We i n heb er und den Wie
ner Forfcher Prof. Ritter von S r b i k. 

Zum M u f i k w e t t b ewe r b der c! f t e n ° I y m p i ade in Ber!in haben nunmehr 9 Länder 
insgefamt 34 Kompolitionen angemeldet, die bereits 
durch eine Vor-Jury gegangen lind. In Gruppe A 
(Solo- und Chorgefang) ifi vertreten: Dcutfchland 
durch Paul H ö f f er ("Olympifcher Schwur"), 
Harald Gen z m e r ("Der Läufer") und Kurt 
T horn a s ("Kantate zur Olympiade 36"); Ofier
reich durch Kar! E t t i ("Olympifche Hymne"), 
Heinrich S ch mi d t ("Gruß an Olympia") und 
Herbert Wie ni n ger ("Olympifche Hymne"); 
Tfchechoflovakei durch Jaroslav Kr i ck a ("Flie
germarfch") und Japan durch Schukichi Mit I u -
kur i ("Gefunder Sommer"). In der am fchwäch
fien beletzten Gruppe B (Kammermulik): Italien 

GO nthers eh ul e MO n eh e n- B e rll n 
veranstaltet vor u. während der 0 Iy m p I sc h en S p Je I e 
Ferienkurse in Gymnastik und künstlerischem Tanz, 
In Rhythmik u ... Elementarer MuslkUbuna: Orff-S<lIul
werk". Die Kurse finden statt i. Berlin u. i. Murnau Obb. 

Prospekte und Auskunft: 
Münohen, Luisenstcaße 21, Berlin-Wilm. Blüthgenstr. 5 

durch Gabriele Bi a n ch i ("Due Improvisi"), Dante 
d ' Am b r 0 s i ("Danza Ginnieo-Ruale"); Ofier
reich durch Ludwig Mi II er ("Heimat"); ferner 
Jugoflavien durch ein und Japan durch drei Stücke. 
In der Mulikgruppe C (Orchell:erkompolition) fieht 
die Tlcheehoflovakei an der Spitze mit vier Wer· 
ken: Jan Pes t a ("Olympilche Spiele und Olym
pifche Fanfaren"), Jaroslav Kr i ck a ("Berg-Suite") 
und Frantisek K 0 u b e k ("Mit eigener Kraft zum 
Siege"). Ferner wird Italien vertreten durch 
Lino Li via bell a (,,1I Vineitore"), Renzo M a l
la r a n i ("Squilli e danze atletiche") und Gian 
Luea T 0 e eh i ("Recorde") ; Japan durch Bunya 
K 0 h ("Tanz Formofa"), Kofaku Ya m a d a 
("Marlch") und I t 0 - No v 0 I ("Sport Nippon"); 
Ofierreich durch Hans Lu ck a I eh ("Olympiade
Siegesfanfaren-Marlch", Norb. S pro n g 1 ("Tanz
fuite") und Kar! Pi I e s ("Fefiliches Vorfpiel") 
l1nd die Vereinigten Staaten durch Robert L. S a n
der s ("Composition for Orchestra"), Roy Ha r
r i s (" When Jonny comes marching horne") und 
Quiney Po r t e r ("Symphonie Ode"). Holland 
tritt mit einem "Mareia Campione" von A. A. 
La n g ewe g und "Im Anfang war der Rhyth
mus" von Marius Mon n i k end a m, Jugoflavien 
mit der Kompolition "Cours" v. Demetry Z e b r e, 
Monako mit Mare-Celar Se 0 t tos Werk "Her
eule offre les J eux aux peuplades de Monaco", 
Deutfchland mit der "Olympilchen Fefimulik" von 
Werner E g k (München) in die Schranken des 
mufikalilchen Wettkampfes. - Das internationale 
Preisgericht für den Mulikwettbewerb bell:eht aus 
den Herren: Yrjö Kilpinen (Finnbnd), Fr. Mali
piero (Italien), Prof. Dr. Peter Raabe, Prälident 
der Reichsmulikkammer, Prof. Dr. h. e. Paul Grae
ner, Heinz Ihlert, Prof. Gull:av Havemann, Prof. 
Dr. Fritz Stein, Prof. Dr. Georg Schumann, Prof. 
Max Trapp und Prof. Heinz TiefIen. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Uns liegt ein neuer Prof pekt vor, der ausführ
lich über das umfangreiche Schaffen des Freiburger 
Komponifien Julius We i s man n unterrichtet und 
durch ihn lelbll: in Freiburg, Stadtfiraße 16, zu 
beziehen ifi. 

Der Verlag Wilhelm Zirn m e r man n in Leip
zig verlendet loeben einen neuen Orchefierkatalog, 
der in gut überlichtlicher Form über die bei ihm 
erlchienenen einfchlägigen Werke (einfchließlich 
Spieldauer, Befetzung und Preis) unterrichtet. 

"Der Volkserzleher" 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft erscheint 
monatl. Preis 1.75 Mk. viertelj. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes inbczug 
auf die Vernachlässigung geistiger und s('el.isdler Werte und 
des ernten Deutschtums in das rernte Liebt und wirbt um 

Helfer znm Aufbau. 
Der Volkserzieher.Verillg, Rlltllllr, 1'. WllIingen, WIlldeck 

i 



• 
Neupert-Cembalo Mod. "Kleinod" I 

1 Manual 8' 4', Laute und Pianozug 

nur RM 780.-

Neupert-Cembalo Mod. "Schütz" 
2 Manuale, S'l, 8'2, 4', L und Planozug 

nur RM 1550.

Klavichorde, Spinette u. Hammerflügel. 
Bequeme Zahlungswelse - Klaviere In Tausch! I 

J C. Neupert, Klavierfabrik, Abt. Cembalobau 
Bamberg NDrnberg München 

Vollkommen sind 

Am m er-Cembali 
Spinette 
Klavichorde 

Unverbindliche Auskunft gerne durch; 

Gebr.Ammer, Spez.-Werkst. f. hlst. Tastenlnstr. 
Elsenberg I. Thür. 

OÖTTINOER. 
HÄNDELFESTSPIELE 

21. bis 28. Juni 1936 

Leitung: Dr. H. Niedecken-Gebhard 
Fritz Lehmann 

Am 24. und 27. Juni: 

Parthenope 
Oper von Georg Friedrich Händel 

25., 26. und 28. Juni: 

Acis und Oalathea 
als konzertantes Kammerspiel 

21. Juni: 

Kammerkonzert 
23. Juni: 

Serenade 
Näheres durch die 

Oöttinger Händel" Oesellschaft e. V. 

Konzert-Uraufführung 

auf dem Tonkünstlerfest des ADMV in Weimar 

KURT VON WOLFURT 
Streichquartett op. 27 a 

Andante - Allegro moderato - Largo Allegro 

Spieldauer: 31-32 Minuten Stimmenmaterialleihweise 

Das Werk, im Rundfunk schon durch Aufführungen des Deutschlandsenders und des Reichs
senders Berlin bekannt geworden, ist eine Umformung, eine gleichwertige zweite Fassung der 

"Musik für Streichorchester" op. 27, 
deren Uraufführung auf dem Dresdener Musikfest "Zeitgenössische Musik" sich zu einem 

außerordentlichen Erfolg gestaltete. 

Verlangen Sie bitte Ansichtssendung! 

~ENRY LITOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEI-.:J 
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Dem heutigen Heft liegen wiederum eine Reihe 
von Profpekten bei, die der Beachtung der Lefer 
befonders empfohlen werden. Zum 150. Todestag 
Friedrichs des Großen kündigt die Fa. Chr. Fried
rich Vi ewe g - Berlin-Lichterfelde Klavier- und 
Orchel1:erwerke von F r i e d r i ch dem G roß e n 
und d e f f e n Z e i t gen 0 f f e n an, während 
die Fa. J unk e r & D ü n n hau p t - Berlin auf 
ihr neu es Werk von Prof. Dr. Arnold Schering: 
"B e e t h 0 v e nun d die Dich tun g" hinweil1:. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN: 
H. Ne I s bach: "Fördert die rheinifche Mufik

bewegung!" ("Der Mittag", Dülleldorf, 6. 5· 36). 
"Im Rheinland förderte namentlich die Fried

rich-Wilhelm-Univerfität in Bonn mit ihrem 
Ordinarius für Mufikwillenfchaft, Profellor Dr. L. 

Schi e der mai r, die rheinifche Mufikgefchichte. 
~1an hat fpäter noch eine "Arbeitsgemeinfchaft für 
rheinifche MuGkgefchichte" gebildet, von ihr in der 
Folge jedoch nichts mehr gehört. Wenn auch bisher 
eine Reihe wertvoller Einzelftudien vorliegt, fo 
kann doch damit dem Gefamten keineswegs gedient 
fein. Il1: es nicht bezeichnend für die "muGkreichfte 
deutfche Provinz", daß Ge (vielleicht abgefehen von 
Frankfurt a. M.) bisher noch keine gefchlollene 
Darl1:ellung der reichen mufikalifchen Vergangen
heit der rheinifchen Städte aufzuweifen hat?" 

Max Z e i b i g: "Mein Weg zu Anton Bruckner" 
("Dresdner Neuefte Nachrichten", 29. 4. 36). 

Carl S ch w a n der: "Opernkrifis unferer Zeit 
und die Schuld des Publikums" ("Hakenkreuz
banner", Mannheim, 7. 4. 36). 

Werner E g k, ein junger und bisher wenig 
bekannter Komponift, fchreibt eine neue Oper: 
"Die Zaubergeige", die bei der Tages- und Fach
prelle des In- und Auslandes eine durchweg gute, 
teilweife begeifterte Aufnahme gefunden hat. Und 
nun als Gegenftück dazu: An einem bedeutenden 
füddeutfchen Theater, das ftolz auf feine Tradition 
von eineinhalb Jahrhunderten und dellen Publikum 
unumftritten den Ruf großer Theaterfreudigkeit 
genießt, ift die dritte Aufführung diefer Oper fo 
fchlecht befucht, daß die verantwortliche Theater
leitung als unausbleibliche Folge die fes fchlechten 
Befuches fchon im Interelle ihres Etats Geh wird 
entfehließen müllen, die Oper über kurz oder lang 
vom Spielplan abzufetzen. Damit ift dann das 
Urteil über ein Werk gefprochen, von dem fich 
diejenigen, denen die Fortführung des deutfehen 
Opernfehaffens als bange Sorge am Herzen liegt, 
fo viel verfprochen haben. Setzt diefes offenbare 
Mißverhältnis nicht in Erftaunen? Nimmt es wun
der, wenn auf Grund folcher Erfahrungen der 
Autor entmutigt wird und in feinem künftigen 
Schaffen zu billigen Konzellionen an den Publi
kumsgefchmack gezwungen wird, die Theaterlei
tungen aber jede Luft verlieren, jungen Talenten 
den Weg zu ebnen, felbft wenn fie Gch ihrer kul
turellen Sendung bewußt find? 

Dr. Eugen S eh mit z: "Jonny fpielt nicht mehr 
auf". Der Nationalfozialismus hat ihn vertrie
ben. - Aber einl1: fpiehe er ... ! ("Dresdner 
Nachrichten", 22. 3. 36). 

"Als damals "Jonny" in Dresden gegeben 
wurde, fchrieb Sie g f r i e d W a g n e r an eine 
Dresdner Freundin - der unveröffentlichte Brief 
ift datiert: Bayreuth, 23. November 1927: "Gra
tuliere zu Jonny! ... Jetzt wißt Ihr doch endlich, 
was deutfche Kunft il1:! "Sie werden auf meinem 
Grabe tanzen", war einer der letzten Ausfprüche 
meines Vaters! Nein! Noch mehr! Sie fpeien 
darauf und verrichten ihre Notdurft! Und Parfifal 
und Siegfried und Triftan dürfen ftolz fein, 1m 
felben Raum zu atmen mit Jonny! Profit!" 

... 
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Bildardliv der ZFM 

Hermann Reutter 
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Hermann Reutter. 
Von Will y F r ö h 1 i ch, S tut t gar t. 

Mehr denn Je haben wir heute wieder Veranlaffung, auf unfere jungen deutfchen Mufi
ker hinzuweifen. Die innerpolitifche Entwicklung zur deutfchen Volks- und Schickfals

gemeinfchaft mit ihrer weltanfchaulichen Fundierung hat auch die deutfche Kunfl: in ihrem 
ganzen Bereich erfaßt. Nicht zuletzt hilft die junge deutfche Mufik mit am Aufbau der 
deutfchen Kultur. Aus dem Experimentieren auf dem Gebiete der Kunfl: find wir mit fl:arker 
Hand herausgeführt worden. Die deutfche Kunfl:, das deutfche Mufikleben und -Schaffen 
find gereinigt. Heute können wir ohne trübe Gedanken, ohne Jammern über den vermeint
lichen Niedergang der deutfchen mufikalifchen Kultur mit frohem Mut ans große Werk der 
Einbeziehung der Mufik in die Gefamtkultur des deutfchen Volkes gehen, heute können wir 
uns wieder freuen an dem Schaffen unferer jungen Komponifl:en, die mit ficherem Infl:inkt 
und unbeugfamem Willen neue Wege einfchlagen. 

Her man n Re u t t e r, der mit zu den markantefl:en Köpfen der jungen Komponifl:en
generation gehört, ifl: S ch w a b e. Noch vor wenigen Jahren wäre diefe Tatfache als ziem
lich gleichgültig übergangen worden. Heute, wo der Einzelne, fei er auch eine noch fo fcharf 
geprägte Individualität, der Gemeinfchaft des ganzen Volkes verhaftet ifl:, ifl: diefe Fefl:fl:el
lung wichtig. Die Befonderheit der einzelnen Stämme ifl: nicht zu verwifchen und foll nicht 
verwifcht werden. Denn erit aus der Summe der Stammeseigentümlichkeiten ergibt fich das 
reiche Bild der deutfchen Gefamtkultur, das mannigfaltiger, bewegter und bunter ifl: als bei 
fonfl: einem Volk. Schwaben ifl: nicht das ausgefprochene Mufikland. Lange wurde das 
Schwabenland in der Gefchichte der deutfchen Mufik an letzter Stelle genannt. Die wich
tigen Mufikzentren lagen anderswo. Das Land der tiefgründigen Philofophen, Dichter und 
Erfinder fchien im mufikalifchen Schaffen nicht befonders ergiebig. Und doch hat der fchwä
bifche Raum in der Vergangenheit Meiiter wie Zum fl: e e g und den von Erich Fifcher neu
entdeckten hochbedeutenden Johann Abraham S i x t hervorgebracht. Wer fich näher mit dem 
fchwäbifchen Mufikfchaffen aus Vergangenheit und Gegenwart befchäftigt, wird Grundzüge 
eines fchwäbifchen Mufikfl:ils fefl:fl:ellen können. Sie find ebenfo bei Zumiteeg, Sixt oder 
Scherzer wie in der Gegenwart bei Hermann Reutter und Hugo Herrmann zu beobachten. 
Merkmale find unbedingte Klarheit der Form wie des Gefühls, Knappheit und Keufchheit 
der Ausdrucksweife, bedingt durch ein Zurückfcheuen vor den Überfchwänglichkeiten romanti
fcuer Gefühlsäußerungen. So wie die fchwäbifche Landfchaft iit, lieblich, fanft gewellt und 
ohne fchroffe Übergänge, fo wie die fchwäbifchen Menfchen fich geben, ehrlich, kernig, echt 
und keufch in ihren Gefühlen, aber gerne zurückhaltend, grüblerifch und beinahe furcht farn 
fich hütend vor jeder vermeintlichen Gefühlsübertreibung, fo iit auch die Mufik, die fchwäbi
fehern Blut und Boden entfpringt, vorwiegend zur klaffifchen Ausdrucksweife neigend, knapp 
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und klar in der Form, lieblicher Romantik und echten Herzenstönen aufgefchlofIen, aber je
dem uferlofen romantifchen Mulikmachen, dämonifchen Ausbrüchen und Kontraften forgfz,m 
aus dem Wege gehend. Die wefentlichen Merkmale der Mulik Hermann Reutters lafIen lic.~ 
aus der geiftigen Grundhaltung des Schwaben erklären. Es lind Echtheit und Geradheit des 
Gefühls, Sauberkeit des Handwerklichen, Verföhnung von klafIifcher Formftrenge mit den 
Anfprüchen des Herzens und Gemüts und damit gleichgerichtet Überbrückung der Kluft zwi
fchen Kunft- und Volksmulik. Die Strenge und Herbheit der Lebens- und KunftauffafIung 
des fchwäbifchen Menfchen führen Hermann Reutter ganz von felbft und mit innerer Not
wendigkeit in das Lager der jungen Generation, die in den Nachkriegsjahren erfüllt ift von 
dem unerhört Neuen, das in der Mufik gefchieht. Die Ur fachen der Stilwende vom "9. 
zum 20. Jahrhundert und ihre Folgen für die europäifche Mufik im allgemeinen und auf ciie 
deutfche im befonderen find zu bekannt, um in diefem Zufammenhang wiederholt zu werden. 
Es foll hier nur darauf hingewiefen werden, daß es ein fchwäbifcher Mufiker und Mufik
philofoph war, der praktifch und theoretifch den kommenden Stil der Mulik vorbereiten half. 
Wie R e ger, der Vater der neuen Mulik, ftammte auch Auguft HaI m, der Mahner zur 
Gemeinfchaftsmulik und hochbedeutfame Wegbereiter zur Erkenntnis der geiftigen Grundlagen 
in der Polyphonie früherer Jahrhunderte, aus dem füdlichen Raume des deutfehen Vaterlan
des, gleich Reutter war er Schwabe. 

Aus fchwäbifchem Blut und Boden entfprofIen, ift Hermann Reutter mitten hineingeboren 
in die Stilwende von der romantifchen zur neuen klafIiziftifchen Kunft. Bei den in den 
neunziger Jahren des 19. oder am Anfang des 20. Jahrhunderts geborenen Mufikern - wir 
nennen nur Paul Hin dem i t h, Hugo Her r man n und Hermann R e u t t e r - wird das 
Erfüllung, was Männer wie Bufoni, Reger und Halm vorbereiten halfen. Heute überblicken 
wir die Zufammenhänge und erkennen die Notwendigkeit einer Abwendung vom Programm 
der Romantik an. Uns interefIieren hier nicht die Wege und Irrwege zu diefer Umfchaltung 
in der geiftigen Gefamtftruktur, fondern uns geht es um die Tatfache der jungen deutfchen 
Kunft. Da ift zu fagen, daß in unferen Tagen nach allen bedauerlichen, wenn auch fchließ
lich notwendigen Übertreibungen und Experimenten, die ein für alle Mal überwunden lind, 
die technifchen, formalen und geiftigen Grundlagen der jungen deutfchen Kunft geklärt und 
gefeftigt lind. Beachtenswerte Monographien der Satztechnik etwa Paul Hindemiths und an
derer moderner Meifter beweifen die Gefetzmäßigkeit ihres Schaffens. Nicht das neue Geficht 
der Mulik um jeden Preis ift die Hauptfache, nicht ein bloßes Abtun der Kunft einer frü
heren überwundenen Epoche fteht im Vordergrund. Wichtig ift einzig und allein die neu 
errungene geiftige Haltung, die Erkenntnis, daß die Kunft nichts für lieh Seiendes ift, fondern 
daß fie eingebettet ift in den Schickfalsablauf des eigenen Volkes. Die geiftige und oft auch 
formale Verwandtfchaft mit der Mulik des 17. und 18. Jahrhunderts führt nicht zu bloßer 
Nachahmung. Wir erftreben nicht eine hiftorifche Mulik, fondern eine Kunft, die ganz und 
gar Geftaltung und Abbild unferer Zeit ift. Diefe neue Kunft will, ob lie lieh als abfolute 
oder angewandte Mulik kundgibt, nicht mehr fcheinen als fie ift. Sie ift herb und ftreng, 
aber durchaus ehrlich, unliterarifch und grundd eutfch. Die Kunft Hermann Reutters ift in 
ihren Grundelementen der Entwicklung der europäifchen Mulik um die Jahrhundertwende 
verpflichtet, in ihrer geiftigen Haltung Spiegel der Zeit, gef peift vom ewigen Blutftrom des 
Volkes und doch Ausdruck einer felbftändigen und eigenwilligen Perfönlichkeit. Es ift das 
Signum aller bedeutenden Kunft, daß weder ihre Elemente noch ihr Gefamtafpekt ftiliftifch 
eindeutig eingereiht werden können. Reutters eigene Entwicklung hält Schritt mit der fortfchrei
tenden Feftigung des Stiles der neuen deutfchen Mulik. Das könnte unter Umftänden eine 
einfeitige Feftlegung auf eine beftimmte Stilrich tung, ein Programm oder eine Kompolitions
technik bedeuten. Dem ift nicht fo. Es ift im Gegenteil mit die HauDdl:ärke und einer der 
Hauptvorzüge der Kunft Reutters, daß lie neben der fortfchrittlichen Haltung zugleich mit 
dem Bekenntnis zur Zeitmulik jener unvergänglichen Romantik verpflichtet ift, die weitab 
von dem künftlerifch-philofophifchen Programm der romantifchen Schule fteht und feelifch
geiftiger Grundakkord in der deutfchen Mulik aller Jahrhunderte war. Es ift jen;: Subftanz 
des Seelifchen, die über die einzelnen Zeitrichtungen hinweg Grundelement alles Schaffens ift .. 

, 



p 

Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Sie verklärt und mildert in Hermann Reutters Schaffen den Konftruktivismus der Früh
werke, fie belebt die ftark formale Betontheit feiner Mufik und fie gibt dem Mufikantifchen. 
das, wie etwa in den Eck.fätzen der Violinfonate, etwas Eigenwilliges und Eigenfinniges hat, 
die Vertiefung und menfchliche Verföhnung. Eine ftarke geiftige Energie hält diefe bei den Ex~ 
treme der Mufikerperfönlichkeit Reutters, das Mufikantifche, harmonifch, melodifch und rhyth
mifch Eigenwillige und bewußt Klare und das Lyrifche, Innige und Verfonnene zufammen. Sie 
führt ihn in immer neue Bezirke der geiftigen Welt und treibt ihn zur Eroberung immer 
neuer ErkenntnifIe, die, mit den Mitteln der Mufik dargdtellt, der Gefamtfchau des Geifti
gen dienen folIen. 

So ift es durchaus zu verftehen, wenn fich Reutter mit zunehmender Reife immer deut
licher vom rein Spielerifchen der Mufik zum Ausdruck durch Mufik hinwendet. Die Zahl 
der reinen Kammermufikwerke, der Klaviermufik und der Orchefterwerke ift verhältnismäßig 
gering. Wir nennen das in Donauefchingen aufgeführte K 1 a v i e r tri 0 op. 10, das 
S t r eich qua r t e t top. 12, die V i 0 1 i n fon a t e op. 20, die bei den K 1 a v i e r k 0 n -
zer t e mit Orchefter, das Vi 0 1 i n k 0 n zer t und die kleineren Klavierwerke, die Fan
ta s i a apo c al y p t i c a op. 7, die V ar i a ti 0 n e n übe r das Bach f ch e C h 0 r a 1 -
lied "Komm füßer Tod" op. 15, die kleinen Klavierftücke op. 23, die 
Tanz-Suite op. 29 und die Paffion op. 25. Schon in der Paffion ift das Be
ftreben fichtbar, die inftrumentale Form der Invention mit dem dramatifchen Gefchehen der 
Legendenhandlung zu verknüpfen. Reutter ift hier weit davon entfernt, moderne Programm
mufik zu fchaffen. Es geht ihm vielmehr darum, dem dramatifchen Aufbau des Gefchehens, 
der Inhaltfülle der PafIion entfprechend die mufikalifche Architektonik zu verwirklichen. Ein 
prachtvolles Beifpiel für die Kongruenz von Form und Inhalt bei Reutter, die fich in allen 
feinen Werken immer wieder findet. Die Inventionen bilden den SchlüfIel zu feinem Lied
fchaffen, zu den dramatifchen Werken und zu den Chorwerken. Es ift einerfeits feine fpe
zitifch lyrifche GrundeinfteIlung, die ihn zum Lied führt, zum andern das Bewußtfein einer 
dramatifchen Sendung, das ihn mit innerem Zwang auf die Oper und das Oratorium hin
weift. Seine beiden Opern "S au 1" op. 33 und "D e r ver 1 0 ren e So h n" 0p. 34 find 
in der Anlage und im Ausdruck noch vorwiegend oratorienhaft. Die Form des Oratoriums 
erobert er fich endgültig im "G roß e n KaI end er", der den vollendeten Ausgleich lyri
fcher und dramatifcher Ausdruckselemente erreicht. Seine neue Oper "D 0 k tor J 0 h a n n e s 
F au ft" wird erweifen müfIen, ob Reutters dramatifche Begabung ftark genug ift, der deut
fchen Bühne das langerwartete wertvolle und bleibende Opernwerk zu fchenken. 

Die Hin wen dun g zum V 0 kaI e n, die feit Jahren bei Hermann Reutter immer 
deutlicher in die Erfcheinung tritt, liegt im Zuge unferer Zeit. Für diefe EinfteIlung ift 
weniger das Lied für eine Singftimme charakteriftifch als vielmehr die Bevorzugung des cho
rifchen Schaffens, das in der neuen deutfchen Mufik einen immer größeren Raum und eine 
immer mehr beachtete Stellung einnimmt. Die geiftige Umftellung des deutfchen Menfchen 
findet hierin ihren fühlbarften Ausdruck. Das Lehrftück, das Oratorium und die neue Oper, 
fie alle wollen der Gemeinfehaft dienen, fie find für Menfchen gefchrieben, die von der allzu 
fubjektiven Haltung eines überfeinerten geiftigen Artiftentums zur Gemeinfchaft eines fchick
falhaft verbundenen Volksganzen und zur Objektivität einer allgemeingültigen Sprache hin
ftreben. Gleichzeitig mit diefer Entwicklung zum Vokalen nimmt die lyrifche Kraft Reutters 
ihre Wen dun g zum R e 1 i gi ö fe n nicht im Sinne des kirchlichen BekenntnifIes, fondern 
in dem des Religiöfen fchlechthin. Schon in der Violinfonate fteht ein hymnifch fchwingen
des, perfönlicher Lyrik entkleidetes, in kosmifche Bezirke weifendes Benediktus. Deutlicher 
noch wird diefe Kraft der großen religiöfen Kunft in der M iss a b r e v i s op. 22 für 
Alt, Violine und Violoncello. In wundervoller Gläubigkeit fchwingt die herbe Diatonik 
der Altftimme, erfüllt fich ein Zufammengehen von vox humana und Inftrument, wie es nur 
im 17. und 18. Jahrhundert möglich war in der Eindeutigkeit und Keufchheit einer Fröm
migkeit, die jenfeits von Gut und Bös die unteilbare Einheit eines kosmifchen Waltens be
griff. Ganz naturhaft wird diefe Frömmigkeit in der Kantate "D erg 1 ü ck 1 i ch e Bau e r" 
op. 44, um im "Großen Kalender" den Ablauf des Jahres in feinen menfchlichen, natur-

I"" 
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haften und göttlichen Beziehungen zu verklären und zu heiligen. Mit diefem Werk ilt die bis
her höchlte Höhe im Schaffen Hermann Reutters erreicht. Hier ilt beifpielhaft der ganze 
Umkreis des modernen Menfchen in einer vorbildlichen Einheit von Mufik und Dichtung ein
gefangen, und hier ilt erreicht worden, was unferer ganzen Epoche vorfchwebt im Leben wie 
in der Kunll:, Überbrückung der Gegenfätze innerhalb des Volkes und Befeitigung der unheil
vollen Kluft zwifchen Kunll:- und V olksmufik. 

Die verföhnende Haltung der Kunft Reutters, die naturhaft-intuitive Kraft mit gemütvollen 
Herzenstönen zu verbinden vermag, Phantafie und fcharfe Verftandestätigkeit mifcht, ift im 
Handwerklichen feiner Mufik ebenfalls feftzuftellen. Beide Seiten feines Schaffens, die formal
ted1nifche und die inhaltliche, ergänzen und befruchten fich wie in jedem echten Kunftwerk. 
Auf eine nähere Analyfe der melodifchen, harmonifchen und rhythmifchen Struktur feiner 
Mufik könnte nur in einer größeren Studie ausführlicher eingegangen werden. Hier feien nur 
einige wefentliche Merkmale kurz herausgegriffen. Vor allem fei die Ein h e i t I i ch k ei t 
fe i n e r Ton f p r a eh e hervorgehoben, die aus kleinften, aber energiegeladenen Motivteilen 
große, weite Formen fpannt. Die Formprinzipien feiner Kunft find bei fortfchreitender Ent
wicklung zum vokalen und zum gemifchten vokal-inftrumentalen Stil weniger abhängig von 
überkommenen Formfchemen als fpontan erfaßt aus der Notwendigkeit der Situation und aus 
der inneren Dynamik des Gefchehens. Diefe ftarke geiftige Energie zwingt überzeugend auch 
heterogene Elemente und Mittel zufammen. So der Anfang der Missa brevis, der der klar 
geführten Linearität der Singltimme den farbigen Klang der Streichinftrumente beigibt: 

Andante pocco sDftenutrJ 

Singftimme -----~~4 !~~ ~~---:::9 
Ky ri ... e e - le 1 ... son 

Violine 

Violoncello 

Gerade die Missa brevis ill: ein Multerbeifpiel für die ftrenge, knappe und ausdrucks
geladene Melodik Reutters. Mit ganz wenigen, aber eindringlichen Motiven wird gebaut und 
fo eine innere Bindung, Gegenftändlichkeit und Klarheit erreicht, die weitab von aller ge
fürchteten Sachlichkeit erlebnisftark wirkt. Dabei gibt fich die Struktur der Linien einfach, 
die Satztechnik durchaus klar und aller Künftelei abhold. Eine melodifche Linie wie im 
erften der Bettellieder für vierftimmigen gemifchten Chor a cappella 00. 38b 

Baß: Ein frem ... der To ... ten ... grä ... ber bit ... tet um Ar ... beit, wir gra ... ben auf, wir gra ... ben nie ... der, 

ufw. 

was uns in die Fin ... ger fällt, kehrt nie ... mals wie ... der 

ift urmufikalifch, gibt fich wie das körperliche Wallen des Blutes, wie das rhythmifche Heben 
und Senken der Welle. Die Übereinftimmung des dichterifehen Bildes und der Mufik ift 
verblüffend, die Weite und zugleich Tromofigkeit der Stimmung kann in ihrer überzeugen
den mufikalifchen Ausdeutung nicht ficherer getroffen werden. Eindringlichkeit, Einfachheit, 
Knappheit, formale Gefchloffenheit und in vielen Fällen echte Volkstümlichkeit find die tech
nifchen wie feelifch-geiftigen Grundzüge der Reutterfchen Melodiebildung. Aus vielen Bei-

, 
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fpielen der volkstümlidlen Haltung von Reutters Melodik kann nur das e1l1e aus dem 
"Großen Kalender" angeführt werden: 

Ruhig- Tenor p 

Männermor ß Wenn im März die Kra - ni - ehe ziehn, wer-den bald die Bäu-me blünn. Ha - fen, die fprin .. gen, 
Ba p 

~~~~-~ ~~~~~=P~k5=~~--s-gjg§~~ 

:~~:I::~ ~ -I: -~- -1- -1- l =1- =1- -1- -/- =I~ - j~ -1- ~I:-J-:- =i- :-::;: :;=:;- ~:~::;= :;= :;,: =3= ~ =et ,.=:;J: 

t~~JOi~~r==t=i:=S ~i~?§ _ i~1 
r Ler - ehen, die fin - gen, wer-den fi - cher den Früh -ling brin - gen. 

~§~=R~-!--I=~~~S G=f=r _~~~ 

Zugleich ein Beifpiel für die Einfamheit der harmonifmen VerhältnifIe in Reutters Mufik. 
Mit zunehmender Reife ergibt fim eine durchaus geklärte, notwendige, den Kern der Dinge 
treffende Akkordik. Nur felten nom erfcheinen Bitonalität und Polytonalität als Satzprin
zipien, und an ganz feltenen Stellen treffen wir auf Tonartenzufammenrückungen als Stim
mung und Farbe erzeugend. Viel eher ift jenes herbe Umfpielen des einem ganzen Ton
ftück vorgezeimneten Grundtones fdl:zuftellen, wie wir es fernab von jeder atonalen Bildung 
als erweiterte Tonalität bei Bela Bartok und Paul Hindemith finden. Das unbedingte Fefthalten 
am tonalen Prinzip, das beinahe eigenfinnige Beharren auf dem Grundton der jeweiligen 
Nummer gibt gerade im "Großen Kalender" auf weite Strecken hin formal und inhaltlim 
das Rückgrat und fmafft zufammen mit der ausgeprägten Rhythmik ein Zentrum, um das 
die Phantafiegebilde des Komponiften kreifen und zu dem fie immer wieder zurückkehren, 
ein Zentrum der Kraft und einen Pol der Ruhe. Befanders ftark ift die Eigenart der Rhyth~ 
mik in der Mufik Reutters. Das Rhythmifme bietet immer neue überrafmungen, führt zu 
immer neuen Gebilden und Kraftentladungen, wie es in den weit ausladenden Gliederungen 
des Amen im "Großen Kalender" wegführt zu feliger Freude. 

Daß fim Hermann Reutter aus der kleineren FOlD' des Klavierftückes, des Liedes und der 
Kammermufik hinaufgearbeitet hat zu den großen Ausmaßen des Oratoriums und der Oper, 
daß die formalen Elemente und Baufteine feiner Kunft aum diefe großen Formen auszufüllen 
und zu tragen vermögen, ift Beweis genug, daß fie aus den Urquellen des Mufikalifchen 
gefpeift werden. Mit tiefem Ernft dient Hermann Reutter im abendfüllenden Oratorium 
der großen Kunft, ftrebt in feiner erften großen Oper "Doktor Jahannes Fauft" die Löfung 
letzter Probleme an. Das läßt uns von Hermann Reutter für die Zukunft der deutfchen 
Mufik nur das Befte erhoffen. 
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Meine Studien bei Franz Lifzt (1876 bis 1886.) 
E r i n n e run gen von G i f e 1 a G ö 11 e r i ch, L i n z. 

Bevor ich das Glück hatte, als Schülerin M eifier Lifzts angenommen zu werden, genoß ich 
den hervorragenden Unterricht des damals, Anfang der Siebziger Jahre, fehr bekannten 

und gefchätzten Mufikgelehrten Franz Innocent. Ich hatte fchon viel öffentlich gefpielt, aber 
immer den Drang, mich bei Lifzt ausbilden zu dürfen. InfolgedefIen trat ich ohne WifIen 
meines Vaters - der ganz dagegen war, weil er die Podiumlaufbahn für fein Kind nicht 
anfirebte - jedoch im Einverfiändnis mit meiner Mutter nach vorangegangener, gut befian
dener Aufnahmsprüfung in Klavier, Theorie und Mufikgefchichte bei ProfefIor Franz Erkel, 
dem Direktor der Akademie in Klavier, bei dem großen Symphoniker Robert Volckmann 
in Theorie, defIen Subfiitutin ich nach dem erfien Halbjahr wurde und dem ungarifchen 
Mufikfchriftfieller Cornel Abranyi in der Gefchichte der Mufik in die königlich-ungarifche 
Mufik-Akademie in Pefi ein, deren Präiident Franz Lifzt war. 

Am 20. Oktober kam nun Meifier Lifzt nach Pefi. Er hatte feine Wohnung in der Aka
demie anfchließend an den Konzertfaal, in dem zwei Konzertflügel der Firma Böfendorfer 
und ein Klavier der amerikanifchen Firma Schickering fianden. In diefem Saal hielt Lifzt 
die Stunden während feines Aufenthaltes und zwar dreimal die Woche von vier bis fechs, 
meifi wurde es aber fieben Uhr. Lifzts Wohnung befiand aus drei Zimmern, einem großen 
Schlafzimmer, worin nur ein Bett, ein Schreibtifch und ein Tifch fiand, der ihm aucli zum 
Speifen und Komponieren diente, außerdem befand fich vor einem Kruzifix ein ziemlich 
großer Betfiuhl, ein Bild Beethovens hing an der Wand. Ein Bild Bülows fiand auf feinem 
Schreibtifch, in der Hand hielt diefer die Partitur der fymphonifchen Dichtung, die "Ideale", . 
worunter Bülow gefchrieben hatte: "Sub hoc slgno VICI et nunquam vincere desistam" 
("Unter diefem Zeichen habe ich gefiegt und werde nimmer aufhören zu Gegen") - und 
welche Wandlung fpäter! 

Das zweite Zimmer diente zum Speifen, er hat es aber nur benützt, wenn Gäfie anwefend 
waren, feine Mahlzeiten nahm er im Schlafzimmer ein. Das dritte Zimmer, der Salon, 
machte einen vornehmen Eindruck, da hohe Adelige wunderbare Vorhänge und fchwere Mö
bel gefpendet hatten. In der Mitte des Salons fiand ein Böfendorfer Flügel und an der 
Wand ein kleines Übungsklavier mit nur leife klingenden Saiten. Das Zimmer wurde durch 
ein ölgemälde der berühmten Lifztfchülerin Sofle Menter geziert. 

Als nun die Schüler der Akademie die Nachricht von der Ankunft des Meifiers erhielten, 
war natürlich große Aufregung. Zwei der Schüler waren zum V orfiellen und V orf pielen be
fiimmt. Ein Fräulein Irene Nobel und ich. Erfi fpielte Fr!. Nobel und7war das b-moll 
Scherzo von Chopin in fo rafend fchnellem Tempo, daß der Meifier lachend ans zweite Kla
vier trat und das Tempo noch fchneller nahm, fo daß Ge nicht mehr mit konnte und zu 
fpielen aufhörte. Da gab ihr Lifzt die Lehre, daß es doch auf den Grad der Schnelligkeit 
nicht ankäme, fondern auf die Darfiellung. Die Technik fei ja nicht Endzweck der Kunfi, 
fondern nur Mittel zum Zweck und wo nicht Herz und Seele mitfchwingen, unke das größte 
Kunfiwerk zur trockenen Materie herab. - Dann kam an mich die Reihe. Merkwürdigerweife 
wußte ich damals nicht, was Trema fei. Ich hatte mir nur vorgenommen, dem uchtlich er
regten Meifier gut und fchön vorzufpielen und wählte fein Lied "Mignon" in feiner Klavier
übertragung. Als ich endete, fragte er, von wem ich es gehört hätte. Da ich fagte, von nie
mand, reichte er mir die Hand zum Kuß und forderte mich auf, gleich nachmittags in feine 
Stunde zu kommen. Als ich nun nachmittags vier Uhr fchüchtern im großen Saal anklopfte 
und eine fiattliche Zahl Schüler aus allen Ländern anwefend fand, traute ich mich nicht weiter 
von der Tür. Als der Meifier dies fah, kam er mir freundlich entgegen und nahm miCh an 
der Hand mit folgenden Worten: "Kommen Sie nur, daß ich Sie mit Ihren künftigen Kol
legen bekannt mache", und fiellte mich allen vor. Bevor ich den mir angewiefenen Platz 
einnehmen konnte, rief er plötzlich: "Liebes Kind, kommen Sie her, zeigen Sie gleich was 
Sie können und fpielen Sie nochmals "Mignon", welches Sie mir vormittags fo hübfch vor-

i 
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fpielten". Ich war ernfl:lich erfchrocken, vor diefen vielen Schülern fpielen zu folien und fagte: 
"Verzeihen Sie, Meifl:er, ich wußte nicht, daß ich fpielen werde und habe mich nicht vorberei
tet, darf es nicht das nächfl:e Mal fein?" Darauf der Meifl:er: "Ausflüchte liebe ich nicht, Kind, 
wer zu mir kommt muß immer vorbereitet fein, aHo frifch ans Werk!" Ich muß t e aHo. 

So fpielte ich denn und vergaß bald meine Umgebung, gab mich ganz dem Werke hin. 
Plötzlich hörte ich hinter mir des Meifl:ers Stimme, wie er zu jemand fprach: "Famofe linke 
Hand, fehr guter, feelifcher Vortrag und" - dabei fl:ockte er - "brillanter Rhythmus". Als 
ich endete, äußerte fich der Meifl:er: "Sehr gut, Kindchen, nur bei der Kunfl: bleiben, alles 
andere kommt von felbfl:" und küßte mich auf die Stirn. Diefe Worte gaben mir ein fo er
hebendes Gefühl, daß ich mich wie im Himmel wähnte. Alle gratulierten mir nachher, befon
ders Sofie Menter, zu welcher der Meifl:er während meines Spieles obige Worte gefprochen 
hatte. Sie fchloß mit mir innige Freundfchaft, war fpäter oft in Nürnberg mein Gafl:, wo wir 
fleißig zufammen, meifl: auf zwei Klavieren, mufizierten. 

Nun aber mußte ich meinem fl:rengen Vater Farbe bekennen. Noch ganz begeifl:ert von die
fer fo ehrenvollen Aufnahme beim Meifl:er beichtete ich ihm. Erfl: gab es ein großes Donner
wetter, auch gegen meine gute Mutter, wegen der Verheimlichung, dann fagte er, er wolle felbfl: 
zu Lifzt gehen und über die Sache Erkundigung einziehen. Der Meifl:er war fehr erfl:aunt und 
fagte als Vater kam: "Gratulieren Sie fich zu diefer Tochter, wir haben zwar eine Pianifl:en
überfchwemmung" - das war im Jahre 1876 - "aber Ihre Tochter wird reuiTieren. Gönnen 
Sie ihr nur reichlich Zeit zum ernfl:en Studium, denn die Mufik hat fie in fich". 

Kein Menfch kann fich vorfl:ellen mit welchen Gefühlen der Freude, des Dankes, des Vor
fatzes, die Vorausfage des Meifl:ers getreulich zu erfüllen, ich durchdrungen war, als mir mein 
Vater diefe Worte erzählte. Ich wurde plötzlich ein anderer Menfch. Die Stunden nahmen 
ihren Fortgang, wurden immer erlebnis reicher und fchöner für mich. Als der gütige Meifl:er 
Ende März nach Wien zu feinem Vetter, Ritter Eduard von Lifzt, abreifl:e, wo er alljährlich 
das Ofl:erfefl: verbrachte und von dort für fechs Wochen nach Rom weiterfuhr, war mir der 
Abfchied fehr fchwer. Ich fand eine große Ode in mir und kam mir ganz veriaiTen vor. Nach 
Oftern kam an mich der Befcheid von der Akademie, der Meifl:er habe mir das Lifzt-Stipen
dium verliehen und ich folie im Juni nach Weimar kom:ncn. Es war eine große überrafchung 
und eine ebenfolche Auszeichnung, doch mein gefl:renger Vater erlaubte dies nicht. Mit den 
Worten: "Lernen kannfl: Du auch in Pefl:, wenn der Meifl:er im Oktober wieder kommt, nach 
Weimar gehfl: Du nicht, Du bifl: viel zu jung und zu vielen Gefahren aus gefetzt" fchloß er 
feine fl:renge Rede. Alles Bitten und Weinen half nichts, ich mußte mich fügen. 

Kaum war der Meifl:er Mitte Juni von Rom in Weimar eingetroffen, fchrieb er fchon an 
Direktor Erkel, warum ich nicht nach Weimar gekommen fei. Erkel fagte mir leider nichts 
von diefem Brief und fchrieb an Lifzt, ich hätte mich verlobt (es war nicht der Fall; Erkel 
glaubte nämlich an ein Gerücht, das fich verbreitet hatte). Darauf fchrieb Lifzt umgehend: 
"Die Voigt (Ir..ein Mädchenname) darf nicht heiraten, fie ifl: der Kunfl: geweiht". Diefen zweiten 
Brief erfl: zeigte mir Erkel (er liegt im Budapefl:er Mufeum). Ich war todunglücklich, fah mein 
Leben verpfufcht, fetzte mich hin, fchrieb und erklärte dem geliebten Meifl:er die Umfl:ände, 
warum ich nicht kommen könne, bat um Verzeihung und fandte das Stipendium von 600 Gul
den, das mir für Weimar befl:immt war, mit taufend Dank zurück. Meine Stimmung von da
mals kann fich niemand vorfl:ellen. Ich war trofl:los. Der gute Meifl:er war fehr verfl:immt, 
ließ es mir aber, Gott fei's gedankt, nicht entgelten, als er im Herbfl: wieder nach Pefl: kam, 
fondern er förderte mich, wie und wo er nur konnte. Auf allen Lifzt-Matineen, die Iiäufig 
waren, wurde ich zum Spielen herangezogen und immer bevorzugt. In den Stunden mußte 
ich, wenn der Meifl:er am Klavier eine Nuance, eine Phrafe, ein Motiv befonders erklärte und 
dann fpielte, dies gleich nachfpielen, indem er zu mir fagte: "Ach Kindchen, kommen Sie her, 
Sie verfl:ehen mich doch am befl:en". Ich hatte die glückliche Gabe, alles Gehörte richtig in 
mich aufzunehmen und wiedergeben zu können. Diefern Umfl:and verdanke ich wohl auch feine 
befondere Bevorzugung. 

Mit der Zeit kamen auch einige Schüler in die Stunden, welche durch Protektion hinein
gefchoben wurden, aber des Meifl:ers Unterweifungen vollkommen unwürdig waren. Bei einer 
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fehr unmündigen Wiedergabe eines Werkes durch ein folches Protektionskind wurde der MeiJ1:er 
wütend, wie ich ihn nie fah, und fchrie: "Nun aber wird's mir zu dumm, wie können Sie i1dl 
trauen in diefem Stadium des ganz unzulänglichen Könnens zu mir zu kommen, wer hat Sie 
hereingefchwindelt?" Diefer Zornesausbruch war furchtbar! Der fonft fo gütige Meil1er fuhr 
mit der Hand durch fein langes Silberhaar und ging im Saal wie ein Löwe, ftolz, aber fehr 
verletzt auf und ab. Dann fchrie er mehr als er fprach: "Heute if1: Montag, wer mir am Mitt
woch die ApafIionata-Sonate Beethovens nicht tadellos auswendig vorfpielen kann, der kann 
gehen, zu mir kommt er nicht mehr!" Der Schrecken il1 uns allen in die Glieder gefahren. Da 
ergriff Direktor Erkel das Wort, fprach dem MeiJ1:er beruhigend zu und fagte: "Aber Ivlei
fter, das kann ja nur die Voigtl" "Gut," fprach der Meifter, -"dann können alle andere:1 
gehen und die V oigt wird bleiben!" 

In der nächl1en Stunde am Mittwoch haben fich außer mir nur noch zwei Schüler von acht
zehn eingefunden. Der Meil1er fagte gleich zu mir: "Spielen Sie die ApafIionata!" Ich hatte 
Tag und Nacht ftudiert, es war ja nur kurze Zeit von Montag abends fieben Uhr bis Mitt
woch nachmittags vier Uhr. Mich wundert es heute noch, daß die Parteien in dem Haufe, wo 
wir wohnten, nicht rebellifch wurden. Ich fpielte alfo die ganze Sonate auswendig. Zur Be
lobung küßte mich der Meifter zweimal auf die Stirn und fagte zu den andern: "Diefe Leiil:ung 
foll Euch Beifpiel fein, wie man's zu machen hat!" 

Ach, ich könnte noch vieles Herrliche erzählen von den vielen Auszeichnungen, die ich durch 
den gütigften Meifter und den feelenvollften aller Menfchen erlebte. Aber es wird zu viel. 
Nur eines ganz befonderen ErlebnifIes will ich noch Erwähnung tun. Es war im Jahre 1884, 
als ich von Bülow, bei Gelegenheit eines Lifzt-Konzertes, die h-moll-Sonate des Meifters zum 
erftenmale hörte. Ich war fo ergriffen von diefem Werk, daß ich am nächften Tag fchon beim 
Klavier faß und zu ftudieren begann. Nach zwei Wochen ftarken Studiums brachte ich die 
Sonate in die Stunde. Nun war die Gepflogenheit, daß ein Schüler den andern frug, was er 
heute dem Meifter vorfpielen werde. Als ich fagte, ich habe die h-moll-Sonate mitgebracht, 
meinten die andern, die ließe Gch der Meifter von keinem Schüler vorfpielen, was ich unenfl
lich bedauerte. Nun trat der Meifter in den Saal, begrüßte alle und fragte: "Na Kinder, was 
habt Ihr mitgebracht?" Da trat fein Diener Spiridion herein und meldete dem Komponiften 
Leo DeIibes aus Paris (der 1891 ftarb), er möchte nur 10 Minuten mit dem Meifter fprechen. 
Der Meifter fagte: "Kinder, ich komme gleich wieder, anterhaltet Euch einftweilen". 

Kaum war der Meifter verfchwunden, fetzte ich mich an den Flügel und fpielte das wunder
bare Cantando Espressivo in D-dur aus der Sonate, als der Meifter urplötzlich den Kopf zur 
Tür hereinfteckte und rief : "Wer hat das gef pielt?" Ich f pringe auf und fage: "Ich Meifter!" 
"Gut", antwortete er, "Sie fpielen es nachher". (Soviel neidifche Gefichter fah idl in meinem 
Leben nicht wieder beifammen, wie damals.) Nun kam der Meifter wieder und fagte: "AHa 
die Sonate!" Ich begann, fpielte mich immer mehr in die Gefühle des Werkes hinein und 
merkte gar nicht, daß ich vom Meifter nicht unterbrochen wurde. Vor der Fuge aber warf ich 
rafch einen Blick auf den Meifter, der dicht neben mir mit gefalteten Händen faß, und fah, 
wie zwei dicke Tränen auf feine Wangen herabrollten. Das muß meine Seelenftimmung noch 
mehr gehoben haben. Als ich geendet hatte, fchloß mid1 der Meifter in feine Arme und fprach 
mit zitternder Stimme: "Ich danke Ihnen!" Seine Hände waren eiskalt. Offenbar find alle 
feine ErlebnifIe, die er während des Arbeitens an dem großen Werke hatte, in der Erinnerung 
an ihm vorübergezogen. Dann ftrich er Gch übe, Stirne und Augen, fing heftig zu applaudie
ren an und rief zu den Schülern, die ganz ftumm waren: "Na, Kinder, das war eine Leiftung, 
klafcht 'mal tüchtig Beifall". Hernach fragte er mich, von wem ich die Sonate gehört hätte. 
Ich fagte: "Von Bülow, Meifter," worauf er eine abwehrende Handbewegung mit den zwei 
Lauten "ah, Dah" machte. 

Ich war in Bülows Lifzt-Konzert auserfehen, eine Anfprache an Bülow zu halten und ihm im 
Namen der Lifzt-Schüler einen Lorbeerkranz zu überreichen, wofür ich als Dank fein Bild 
mit der Widmung erhielt: "Fr!. Gifela von Voigt, einer feiner jüngftens Mitfchülerinnen bei 
Großmeifter Lifzt Ferenz, einer der allerälteften Mitfchüler Bülow Janos. Zur freundlimen Er
innerung an Budapeft, 14. Februar 1884. Meinirtgen, 23. April 1884", 
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Da ich meine Kunll: auch als Frau weiterpflegte, befuchte ich auch weiterhin die mIr fo un
endlich wertvollen Stunden des Meill:ers und genoß auch die Auszeichnung, daß er mich in 
meiner Wohnung bef uchte und meinen neuen B öfendorfer Flügel mit der Wiedergabe feiner 
fechs Confolations einweihte. Das waren Weihell:unden, die nie wiederkehren und mich in der 
Erinnerung über alles Irdifche erheben. Meine Welt war Lifzt und wird es wohl bis an mein 
Ende bleiben! 

Als der Meill:er im April abreill:e, verehrte er mir fein Bild mit der Widmung: "Frau Gifela 
v. Pafzthory in freundfchaftlicher Verehrung. Budapell:, April r885. Franz Lifzt." 

Der Meill:er hat meine ältell:e Tochter Gifa, die damals ein Jahr zählte, erlebt und fagte 
lachend: "Alfo opus 1" und hüßte das Kind auf Mund und Augen. Es war der Kuß des [0 

großen Genius, der Ge im Lebm auf den Weg der Kunll: führen follte. Und als Ge mit elf 
Jahren Anton Rubinll:ein vorfpielte, der auf der Durchreife in Nürnberg mein Gall: war, fagte 
diefer zu ihr: "Du bill: ja meine Konkurrentin " und lobte Tonbildung, Technik und Ausdruck 
ganz befonders. Sie fpielte eine Prelude von Sgambati, die er nicht kannte und die ihn ent
zückte. 

Nun, im Jahre 1885, war endlich der Weg für mich nach Weimar frei. Ich fchrieb fofort 
an den Meill:er und fragte, ob mein Kommen genehm fei, worauf ein Telegramm eintraf: 
"Herzlich willkommen, Franz Lifzt". Der gute Meill:er ließ mir daraufhin alle Züge, die i!ch 
von Pell: nach Weimar zu nehmen hatte, gena uell: herausfchreiben, nahm W 0hnung für mich 
auf, ordnete alles mögliche zu meinen Gunll:en an und fandte ein zweites T degramm: "Freue 
mich herzlich, alles vorbereitet, gute Reife wünfchend, Franz Lifzt". 

Als mein Zug in Weimar einlief, war die ganze Lifztkolonie zu meinem Empfang am Bahn
hof verfammelt und begrüßte mich Il:ürmifch. Der Meill:er hatte mir duftende Rofen durch 
feinen Diener zur Bahn gefchickt. Die[er D_ahm Gch meines Gepäckes an und alle führten mich 
in die vom Meill:er felbll: gewählte Wohnung, die Gch in einer Villa direkt gegenüber der 
Hofgärtnerei, wo der Meill:er wohnte, befand. Es waren die Räume, wo ehedem Baronin 
Mayendorff, die Freundin des Meill:ers, gewohnt hatte. Alfo rafch auspacken, umkleiden und 
zum Meill:er. Es war gerade Stundennachmittag. Der Meill:er umarmte und küßte mich, Il:ellte 
mir alle Schüler vor, es waren mehrere RuiIen, Engländer, Finnländer, Amerikaner, Wien er, 
Holländer ufw. anwefend. Auch ein großer, junger Mann mit langen Haaren, ich verfiand 
nicht alle Namen in meiner Verwirrung und hielt auch diefen für einen RuiIen. Nun war 
es Göllerich, den ich zum erll:enmal fah und der mir fagte, fo einen Empfang, wie er mir zuteil 
wurde, habe er beim Meifier noch nicht erlebt. 

Hofrat Gille aus Jena, der Freund und Oberzeremonienmeill:er Lifzts war auch herbefohlen 
und erhielt vom Meill:er die Weifung, mir das bell:e Klavier, den befien KlavierfeiIel und die 
befie Klavierlampe in meine Wohnung zu fieHen. Kurz, ich wurde nach allen Richtungen hin 
ausgezeichnet. Ich fpielte viel. In der erfien Stunde das Es-dur-Konzert, am zweiten Klavier 
begleitet von Van __ tier_~<lnd, einem ausgezeichneten holländifchen Pianifien, der Meifier be
merkte nur imm-er: "Ganz famos!" In der zweiten Stunde das große Konzertfolo für Klavier 
allein, die Etudes symphoniques von Schumann mit der Berliner Schülerin des Meifiers, Marta 
Remmert, auf zwei Klavieren unisono, weiters in den folgenden Stunden die Liebesträume, 
zwei Petrarca-SoI:ette, Lifzts herrliche Variationen über den Basso continuo des erfien Satzes 
feiner Kantate "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" und des "Kruzifixus" aus der h-moll-MeiIe 
von Bach, einige Lifzt-Etuden, das A-dur-Konzert und das B-a-c-h-Praeludium und Fuge des 
Meifiers. Alfo ein fiarkes Programm für einen Zeitraum von vier Wochen. Denn nach diefer 
Zeit mußte ich nach Haufe. 

Als ich vom Meifier Abfchied nahm, rollten mir die Tränen herunter. Er tröll:ete mich auf 
ein Wiederfehen im Herbfi in Pefi und verehrte mir ein Bild aus Kork, die Hofgärtnerei dar
fiellend, von einem Weimarer Künfiler. Auf das Bild fchrieb er: "Auf öfteres Wiederfehen, 
Frau v. Pafzthory, in der Weimarer Hofgärtnerei. Weimar, Augufl: 1885". Der Abfchied aus 
Weimar fiel mir furchtbar fchwer. Ich ahnte damals nicht, daß es das letztem al fei. Die ganze 
Lifzt-Kolonie verfammelte Gch wieder am Bahnhof und warf mir Blumen in mein Abteil. Im 
letzten Moment kam auch der Meifier in feinem gewohnten Einfpänner und verehrte mir als 



666 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juni 1936 

Reifeproviant feine Bonbons in einem entzückenden kleinen Reifekorb, den ich noch bditze. Mit 
wunderbaren Erinnerungen an diefen magifchen Ort, wo felbD: die Luft von KunD: gefchwängert 
ii1:, verließ ich traurigen Herzens den Meii1:er und alle lieben Kollegen. Im Oktober r 885 
fchrieb er mir, er käme Ende des Monats nach Pel1:, würde diefes Jahr aber nicht fo lange 
bleiben. Ich erwartete ihn am Bahnhof und brachte ihn in feine mit Blumen reich gefchmückte 
Wohnung, was ihn fichtlich erfreute. Er erzählte mir, Göllerich und Stavenhagen kämen in den 
nächl1:en Tagen. Es war Göllerichs erl1:er Aufenthalt in PeD:. 

Göllerich kam nun des öfteren mit Einverl1:ändnis des MeiD:ers zu mir, der ihm wiederholt 
fagte: "Diefe Frau gönne ich nur Ihnen, fie iD: mufikalifch, feelifch und geil1:ig mit Ihnen ver
wandt!" Das erzählte mir Göllerich oft und als ob der gute Meil1:er über uns gewacht und uns 
feinen Segen gegeben hätte, verlobten wir uns im Jahre r889 in Wien, wohin ich im HerbD: 
r886 mit meiner Mutter und den drei Kindern überfiedelt war. Hier mufizierten Göllerich 
und ich viel zufammen und konzertierten damals fchon des öfteren auf zwei Klavieren. 

Den Sommer r886 verbrachte ich im fchönen Gmunden, wo mich die Kunde von der fchwe
ren Erkrankung des MeiD:ers äußerl1: beforgt machte. Am liebl1:en wäre ich gleich nach Bayreuth 
geeilt, wo er damals weilte, als auf meine täg lichen Erkundigungen die Nachricht eintraf, es 
ginge fchlecht, ich konnte aber infolge Erkrank ung meines zweiten Töchterchens Palma nieht 
abkommen. Am I. AuguD: kam das Telegramm, der gute MeiD:er habe am 3I. Juli nachts 
2 Uhr, nach fchwerem Ringen mit dem Tode feine teuren Augen für immer gefchlofIen. 

Ich war ganz apathifch vor Schreck und Trauer und fühlte nur das Eine, daß mir mein guter 
Genius, mein höchl1:es Ideal für immer entfchwunden war. Doch feine geiD:ige Nähe fühle iCt~ 
heute noch nach 60 Jahren. Ich kann nur in dem herrlichen Gedicht Goethes meinen Troi1: 
finden, welches mein feeliger Gatte Augul1: Göllerich in feinem Buch "Lifzt-Erinnerungen" an 
den Schluß fetzte: 

So wirkt mit Macht der edle Mann 
Jahrhunderte auf feines gleichen. 
Denn was ein guter Menfch erreichen kann 
ID: nicht im engen Raum des Lebens zu erreichen. 
D'rum lebt er auch nach feinem Tode fort 
Und iD: fo wirkfarn, als er lebte 
Die gute Tat, das fchöne Wort 
Es D:rebt unD:erblich, wie es D:erblich D:rebte. 

Zu Lifzt's Kirchenmufik 
aus der noch unveröffentlichten nachgelaffenen Schrift "Lifzts Werke" 

von AuguD: Stradal t. 

Ehe wir den letzten und vielleicht den größten Tempel von Lifzts Schaffen betreten, müfIen 
wir noch einen Blick in die Kindheit und Jugendzeit des Meil1:ers werfen, um den Pfad 

zu finden, der durch feine kirchlichen Werke führen wird. Seine Mutter, eine tiefreligiös 
empfindende Frau, geht in Raiding jeden Sonntag mit ihm zur Kirche. Hier hört er die eri1:en 
kirchlichen Klänge und laufcht voll Andacht den frommen Gefängen, die ihn verheißungsvoll 
umfchweben. Die Mutter hat nur den einzigen Wunfch, daß der kleine Franz einD:ens Priel1:er 
würde und betrachtet nur allein von diefern Gefichtspunkt aus die mufikalifche Erziehung des 
Kindes. Aber das Schickfal beD:immte es anders. Lifzt follte einer der größten PrieD:er der 
KunD: werden und durch fie die Menfchheit zu himmlifchen Höhen führen. Neben feiner 
KunD: widmet fich der Jüngling kirchlichen übungen und verfenkt fich in die heiligen Schriften 
der Kirchenväter. Zugleich erwacht zum erD:enmale das Gefühl tiefer und heißer Liebe, welche 
ihn zu der jungen KomtefIe Saint Crig - fpäteren Gräfin Artigan - erfaßte. Aber das Fatum 
trennte beide. In Lifzt ließ diefe Trennung eine kaum zu heilende Wunde viele Jahre zurück; 
er erkrankte und entzog fich ganz dem Konzertleben, bis die kräftige KonD:itution des Jüng
lings die fchwere Krankheit fchließlich doch überwand. Als Rekonvalefzent fehnte {ich Lifzt, 

, 
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in den Priefierfiand einzutreten. Nur dem Zureden feines Gönners Lammennais gelang es, ihn 
der Künfilerlaufbahn zu erhalten. So kei '\te nun Lifzt wieder in das Kunfileben zurück und 
beglückte durch feine einzig dafiehende rep;oduzierende Kunfi ganz Europa. Nach einer Vir
tuofentätigkeit, welche alle Leifiungen, die je auf diefem Gebiete vorhanden waren, weit über
flrahlte, nach einer kompoGtorifchen Tätigkeit in Weimar, welche unfierbliche Werke hervor
brachte, fehen wir Lifzt plötzlich als Abbe in Rom. Wünfche des Jünglings verwirklichen Geh 
im Alter. ".50 hätte ich leben können, wären die Magnaten nicht dazwifchen gekommen", 
{agte Lifzt In Eifenfiadt zum Pater Albaeh, als er ihn im Franziskanerklofier mit der Fürfiin 
,Wittgenflein auf der Reife nach Wien befuchte. Nun lebte der Meifier nach allen bitteren 
Enttäufchungen das Leben des Pater Albach. Einfam und weItabgewandt fchuf Lifzt in Klö
flern feine unfierblichen, kirchlichen KompoGtionen. 

In feinem Tefiament vom 14. September 1860 fchrieb Lifzt: "Jefus Chrifius am Kreuz und 
die Erhöhung des Kreuzes, das war immer mein wahrer innerer Beruf; ich habe ihn in tieffiem 
Herzen empfunden feit meinem Gebzehnten Jahre, wo ich mit Tränen und demütig bat, man 
follte mir erlauben in das Priefierfeminar einzutreten; damals hoffte ich, es follte mir vergönnt 
fein, das Leben der Heiligen zu leben und felbfi den Tod der Märtyrer zu flerben. So ifi es 
leider nicht gekommen, aber doch nie ifi mir, ungeachtet der Vergehen und Verirrungen, die 
ich begangen habe und wegen deren ich eine aufrichtige Reue und Zerknirfchung empfinde, das 
göttliche Licht des Kreuzes ganz entzogen worden. Manchmal fog ar hat der Glanz diefes gött
lichen Lichtes meine ganze Seele überflutet." 

Wir können fagen, daß der Glanz des göttlichen Lichtes nicht nur Lifzts Seele, fondern auch 
fei1'. Schaffen während feines ganzen Lebens überflutet hat. Als Knabe und Schüler Salieri's 
komponierte er einen Kirchenchor "Tantum ergo"; als Greis fchuf Lifzt einen Kirchengefang 
gleichen Namens. Dazwifchen liegt ein ganzes volles Leben, das die größten Meifierwerke 
fpendete und ein neues Zeitalter der Kunfi fchuf. Es war aHo pfychologifch vollfländig Konfe
quent, daß Lifzt der Schöpfer einer neuen KirchenmuGk werden mußte. Die Keime zu diefer 
kcmpoGtorifchen Tätigkeit lagen ja fchon in feiner Kindheit und Lifzt's ganzes muGkalifches 
Schaffen vom Jünglingsalter bis zur Zeit, wo er der KirchenmuGk fafl ausfchließlich fich wid
mete, deutete an, daß der neue Palefirina, wie Papfi Pius der IX. ihn nannte, kommen müffe. 
SJ konnte zwar Lifzt nicht, wie er es als Jüngling erfehnte, das Sakrament vom Altar herab 
der Menfchheit fpenden, wohl aber war es ihm Yergönnt, in die Herzen feiner Mitmenfchen 
die Weihetöne der göttlichen Liebe zu fenden. Das religiöfe Element zieht von der Kindheit 
bis zur Zeit, als er an die Schöpfung der KirchenmuGk herantrat, durch viele Werke Lifzt's. 
Ich nannte oben den Kirchenchor "Tantum ergo", welchen Lifzt als Knabe komponierte, ein 
Werk, das leider verloren ging. Unter den weltlichen Werken Gnd fehr viele, in welchen 
religiöfe Stimmungen vorhanden find. Aus feinen Briefen an feine Mutter geht hervor, daß 
Lifzt fchon 1846 fechs religiöfe Chöre komponiert hatte, von welchen er wünfchte, daß fi~ bei 
einem Konkurs in Paris zur Aufführung kommen follten. So durchziehen meifiens religiöfe 
Gedanken feine Mufik, man kann fafi fagen, daß weltliche und kirchliche Mufik bei ihm 
fehwer zu trennen ifl, Selbfi in Werken, die allen religiöfen Gefühlen fonfi fern fiehen, fin
den wir Epifoden, die religiöfe Momente der Zerknirfchung und des fiillen Gebetes enthalten, 
zum Beifpiel das kleine Andante aus der h-moll-Sonate, den Des-dur-Mittelteil der Heroide 
funebre, den As-dur-Mittelteil der Fünerailles, welche beide letztere fiillen Gebeten für die 
Toten vergleichbar find. 

InfolgedeiTen zeigt der Weg, den Lifzt ging, daß er am Endpunkt feines Schaffens, nach
dem er als Virtuofe, Dirigent und Schöpfer einer neuen Welt der Klavier-, orchefiralen und 
lyrifchen Kompofition, wozu noch feine einzig dafiehenden Chöre, Orgelkompofitionen und 
melodramatifchen Werke kommen, alle feine Aufgaben refilos gelöfi hatte und hier ein ,;Ex
celsior" nicht mehr zu erreichen war, fich hauptfächlich der Kirchenmufik zuwenden mußte, 
einem Kunflzweig, zu welchem er fich ja fchon in feiner Jugend hingezogen fühlte. Nur als 
gereifter Mann konnte Lifzt das kirchenmuGkalifche Problem löfen; denn die Exaltation der 
Jugend, die Leidenfchaften feines heißen Herzens und alles, was ihm irdifch noch anhaftete, 
mt:ßte erfi überwunden werden. Wie Parsifal, nachdem er "in Irrnis verloren", die Welt 
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durchfchritten hatte, "feines heiligen Amtes walten konnte", aHo erft durch die Erfahrung reif 
wurde, feine hohe MifIion zu erfüllen, fo konnte auch Lifzt ed! dann an die Kirchenmufik 
herantreten, nachdem er die ganze Welt durch wandert und das Leben mit feinen Schmerzen 
und Enttäufchungen kennen gelernt hatte. Wagner's "ParMa!", Lifzt's "Chriftus", beide Werke 
mußten am Ende der Laufbahn ihrer Schöpfer ftehen. Die Welten der Bejahung des Lebens 
mußten VOl über geraufcht fein. Nur die Idee der Verneinung des irdifchen Dafeins und die 
Entfagung von allem Weltlichen konnten Lifzt die Fähigkeiten geben, die wahre und echte 
Kirchenmufik zu fchreiben. Es konnte der Weg kein umgekehrter fein, denn von der kirch
lichen Mufik führt kein Pfad zur weltlichen Mufik zurück. Edl: mußte fowohl bei Wagner, 
als auch bei Lifzt, die Überzeugung fefte Wurzel gefaßt haben, daß das Bejahen des Lebem 
nur vorübergehend fein kann, ehe beide ihre ewigen Werke der Erlöfung der Menfchheit dur.:h 
Entfagung und Loslöfung von allem Irdifchen fingen konnten. Im Jahre 1834 fchrieb Lifzt 
folgendes Fragment "Über zukünftige Kirdlenmufik" (Lifzt's gefammelte Schriften II. Banc1, 
überfetzt von L. Ramann): "Dahin find die Götter, dahin die Könige, aber Gott bleibt ewig 
und die Völker erflehen; verzweifeln wir darum nicht an der Kunft. Nach einem von der 
Kammer der Abgeordneten genehmigten Gefetz foll die Mufik wenigftens demnächft in den 
Schulen gelehrt werden. Wir beglückwünfchen Lns zu diefem Fortfchritt und betrachten ihn 
als ein Unterpfand eines noch größeren, eines Fortfchrittes von wunderbarem, mafIenbezwin
gcnden Einfluß. Wir wollen von einer Veredlung der Kirchenmufik fprechen. Obwohl man 
unter diefem Wort gewöhnlich nur die, während der gottesdienf11ichen Zeremonien in der 
Kirche übliche Mufik begreift, gebrauche ich es hier in feiner umfafIendften Bedeutung. Als 
der Gottesdienft noch die BekenntnifIe, BedürfnifIe, die Sympatien der Völker ausdrückte und 
befriedigte, als Mann, wie Weib noch in der Kirche einen Altar fanden, vor dem fie in die 
Kniee finken, eine Kanzel von der fie fich geiftjge Nahrung holen konnten und jener noch da
zu ein Schaufpiel war, welches ihre Sinne erfrifchte und ihr Herz zu heiliger Verzückung erhob, 
da brauchte die Kirchenmufik fich nur in ihren geheimnisvollen Kreis zurückzuziehen und ihre 
Befriedigung darin zu fuchen, der Pracht katholifcher Liturgien als Begleiterin zu dienen. Heu
tigen Tags wo der Altar erbebt und wankt, heutigen Tags wo Kanzel und religiöfe Zere
monien dem Spötter und Zweifler zu Stoff dienen, muß die Kunft das innere des Tempels 
verlafIen und fich ausbreitend in der Außenwelt den Schauplatz für ihre großartigen Kund
gebungen fuchen. Wie fonft, ja mehr als fonft muß die Mufik Volk und Gott als ihre Leoens
quelle erkennen, muß fie von einem zum anderen eilen, den Menfchen veredeln, tröften, leutern 
und die Gottheit fegnen und preifen. Um diefes zu erreichen, ift das Hervorrufen einer neuen 
Mufik unumgänglich. Diefe Mufik, die wir in Ermanglung einer anderen Bezeichnung die Hu
maniftifche taufen möchten, fei weihevoll, ftark und wirkfarn, fie vereinige, in kolofIalen Ver
hältnifIen, Theater und Kirche, fie fei zugleich dramatifch und heilig, prachtentfaltend und 
einfach, feierlich und ernft, feurig und ungez ügelt, ftürmifch und ruhevoll, klar und innig." 

Am 2. Oktober 1839 fchrieb Lifzt von San RofIore bei Pifa an Berlioz: "Ein weites Feld 
der Tätigkeit hat fich mir hier eröffnet. Die Mufik der Sixtinifchen Kapelle, diefe Mufik, die 
gleich den Frescowerken eines Raphael und Michel Angelo von Tag zu Tag mehr verändert 
und verwifcht wird, hat mich zu Nachforfchungen von höchftem InterefIe geleitet. Nachdem 
ich einmal auf diefem Pfade vorgedrungen, war es mir unmöglich mich zu befchränken oder 
zurückzuhalten; ich wollte dir nicht ftückweife Beurteilungen diefer ganz großen, uns nur zu 
fremden Schule der Kirchenmufik vorlegen, - ich wartete. Zu viel auf einmal nahm mich 
dermal in Anfpruch; die Zeit war zu kurz, das Studium zu umfafIend; da galt es fehen, hören, 
betrachten, ehe man fchrieb." Aus feinen Auffätzen von 1834 und 1835 erfieht man, daß die 
Idee einer neuen Kirchenmufik Lifzt fchon dama.ls vorfchwebte. Aus dem Briefe an Berlioz 
geht hervor, daß Lifzt zu jener Zeit fchon Studien im Paleftrina-Stil und dem Gregorianifchen 
Kirchengefang machte und ihm wahrfcheinlich zum Bewußtfein kam, daß die Schaffung einer 
neuen Kirchenmufik mit allen modernen orcheftralen Mitteln auf Grund der Gregorianifchen 
Hymnen, fowie des Paleftrina-Stiles möglich fei. So reichen die erften Wurzeln der Lifzt'fchen 
Kirchenmufik in die Zeit des Aufenthaltes in Genf und Italien zurück. Auch in den, auf der 
Italienifchen Reife komponierten Werken, finden wir Beziehungen zum Gregorianifchen Kir-

, 
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chengefang, fo zum Beifpiel im Sposalizio. Ein für die Kirchenmulik Lifzt's wichtiger Satz 
findet lich in einem feiner Auffätze vom Jahre 1834. Er fchreibt, "daß die Kirchenmulik V oik 
und Gott in ihrer Lebemquelle erkennen und von einem zum andern eilen muß". 

Bei feinen MelTen unterfcheiden wir fiets zwei Teile der künfilerifchen Behandlung. Der eine 
zeigt uns die Menfchheit, die lich in Schmerz und Verzweiflung Gott naht, ihn um Mitleid und 
Tröfiung bittet und ihn jubelnd lobpreifet und anbetet. Der andere Teil veranfchaulicht uns 
das \'Valten Gottes, der ff;ine Gnade auf die Menfchen trofibringend und erhebend vom Him
mel gießt. Es durchziehen aHo zwei Stimmen die MelTen, welche lich am SchlulTe harmonifdl 
verfchmelzen. 

Die mulikalifche MelTe machte fehr viele Entwicklungen durch. Sie befiand zuerfi im Choral, 
den man Cantus gregorianus, Cantus choralis, Cantus pi anus nannte. Nachdem der hl. Am
brolius, Bifchof von Mailand, geb. 333 die einfiimmigen liturgifchen Gefänge der lateinifchen 
Kirche verbeITert und einen Typus der Kirchengefänge eingeführt hatte, fammelte Gregor der 
Große, welcher in den Jahren 591 bis 604 die Kirche leitete, die von Ambrolius verbeITerten 
Kirchenhymnen und fügte den dorifchen, phrygifchen, lydifchen und mixolydifchen Tonarten 
noch 4 Kirchentöne hinzu. Diefe Gregorianifchen Gefänge reichen bis in die allererfien Zeiten 
des Chrifientums zurück und zeichnen lich durch ihre Schlichtheit und insbefondere durch eine, 
ihnen angeborene Heiligkeit, da fie mit den Gebeten der erfien Chrifien verwachfen lind, aus. 
Aber bald nach Gregors Zeiten, gerieten die von ihm gefammelten Kirchengefänge in Verfall, 
fo daß die Kirchenmufik erfi im 15. und 16. Jahrhundert lich entwickeln konnte und haupt
fächiich durch Palefirina auf einen hohen Standpunkt erhoben wurde. Thibaut vergleicht in 
feinem Buche "die Reinheit der Ton-Kunfi" Palefirina mit Homer. So wie das Epos auf der 
edten Entwicklungsfiufe der Menfchheit entfiand und hier noch gar nicht das Subjekt, fon
dern nur das Objekt berückfichtigt wird, fo ifi auch die Kirchenmulik Palefirinas rein objektiv 
erdadlt. Bei Palefirina kommt noch nicht der Einzelne mit feinen Schmerzen, Leiden und 
Freuden, fondern nur die Gefamtheit zur Geltung. Die Mulik Palefirinas ifi rein epifch und 
nodl garnicht lyrifch, oder gar dramatifch. Es ifi hier der Ausdruck nur in der Totalität, da 
der Affekt gänzlich fehlt, infolgedelTen die Kunfi Palefirinas etwas Starres, Gefetzmäßiges, 
was jede individuelle Freiheit ausfchIießt, befitzt. Wir müiIen daher die MelTen Palefirinas die 
abfolute oder generelle Gottesverehrung nennen. Freilich liegt in diefem Zwang der Formen 
eine tiefe Heiligkeit, es liegt der Kultus an lich vor. Das Kriterium des Palefirina- oder 
römifchen Cappella-Stiles (dazu gehören auch Orlando di LalTo, Vittoria, Morales etc.), 
befiand darin, daß von diefem die uralten Gregorianifchen Hymnen mehrfiimmig verarbeitet 
wurden, welche Verarbeitung aber ganz auf den alten Kirchentönen beruhte. Es war hier von 
einer fogenannten Melodie noch gar keine Spur. Aber dadurch, daß noch keine Verwandtfchaft 
der Tonarten vorhanden war, klangen die MeiIen Palefirinas wie von jeder irdifchen Ver
bindung losgelöfi, wie Engelsgefänge aus dem Jenfeits. Nachdem die modernen Tonarten er
funden waren, entfernte {ich die Kirchenmufik immer mehr von ihrer urfprünglichen Gefialt. 
Es erfl:and im fechzehnten Jahrhundert die Melodie; anfielle der Kirchentöne traten nun die 
Dur- und MolIfkalen, welche neue Akkorde hervorbrachten. Während der Palefirina-Stil in 
feiner gefetzesmäßigen Form der Träger der Objektivität und der Ausdruck der gefamten 
Menfchheit, ohne individuelle Schattierungen war, vernichtete jetzt die Melodie, welche rein 
fubjektiv auftrat und das Fühlen des Einzelnen darfl:ellte, den fl:rengen Palefirina-Stil. 

Da trat J. S. Bam als Reformator der Kirchenmufik auf. Er, der :leben Anton Bruckner 
der größte Meifier der Polyphonie ifi, individualiliert auch in feinen Kirchenwerken die Stim
men, welche felbfiändig auftreten und auf ihre eigene Art fich frei entwickeln. Trotzdem 
möchte ich das Empfinden Bams in feiner Kirchenmulik ein objektives nennen, indem er 
ungeachtet feiner Riefengröße aus den Banden der Form lich nicht losreißen kann. Wenn 
wir die gewaltigen Schlußchöre der Johannis- und Matthäus-PalTlOn hören, fo fühlen wir den 
Schmerz der ganzen Menfchheit. Auch der Gefühlsausdruck der Soli und Arien in den 
MelTen und PalTionen ifi mehr objektiv als fubjektiv individualilierend. Haydn und Mozart 
fangen lich felbfl:. Während aber fchon Bach den Meß- und PalTionentext ab und zu in fafi 
dramatifcher Weife auffaßte, komponierten Haydn und Mozart ganz fubjektiv, d. h. fie 
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ließen ihr fchönes mufikalifches Gefühl ausihömen ohne den dramatifchen Kern, der im Meß
texte liegt, zu erfchöpfen. Mozarts Meilen gingen Hand in Hand mit feinen Opern, welche 
nur felten, wie am Schluile des Don Juan, dramatifche Gewalt. und Wahrheit ausdrücken. 
Demfelben Wege folgte Beethoven in der C-dur Meile, befchritt aber in der Missa solemnis 
den echten, neuen Pfad, auf dem er mit der ganzen Gewalt feiner hohen Kunfianfchauuna 
den dramatifchen Gehalt des Meßtextes mit urgewaltigen tonlichen Gedanken durchdrang. b 

Die Kirche wollte nun den riefigen Dimenfionen der Bachfchen kirchlichen Kompofitionen 
keine Konzeilionen machen und in ihren mächtigen, von Gotik ernfi erfüllten Räumen ließ 
fie, einen unglaublichen Kontrafi zu ihren Ba uten und der Große des Meßtextes bildend, 
nur fchlechte Muiik ertönen. Den Meilen Haydns, Mozarts, Beethovens, Schuberts und We
bers erging es nicht beiler. Insbefondere finden wir Schuberts wunderbare Es-dur Meile und 
Beethovens Missa solemnis, erfiere felten, letztere gar nicht in unferen Kirchen. Diefe Meifier
werke mußten ihre Zuflucht zum Konzertfaal, in welchen fie gar nicht hineinpailen, nehmen. 
So hat eigentlich clie Kirche fiets fiiefmütterlich die größten Meifier, die für iie fangen, 
behandelt und dadurch auf das herrlichfte Mittel verzichtet, um die Gläubigen in ihrer vol
len Andacht zu Gott zu erheben. Ebenfo wie die Kirche die früheren großen Meifier ver
nachläiligte, fo benahm fie fich auch gegenüber Anton Bruckner, deilen unfierbliche Meilen 
man nie in der Kirche, fondern nur im Konzertfaal hören kann. Welch ein bedauernswerter 
Irrtum jener Krde, welche für die Kirche tonangebend find! 

Die Meile hat von Palefirina bis Lifzt eine fehr große Entwicklung durchgemacht, weIche 
vergleichbar der Entfiehung der fymphonifchen Dichtung aus der Suite Bachs und den Sym
phonien Haydns, Mozarts und Beethovens ifi. In bei den Kunl1formen verfolgen wir die 
langfarne Ausfchälung und Entwicklung des Individuellen aus dem Allgemeinen, des Subjektes 
aus dem Objekt. So wie wir in den Symphonien Haydns und Mozarts noch den Zwang 
der Form fühlen, welche noch nicht die Gefühle des Einzelnen, fondern, wenn wir von den 
doch individualifierenden Andantes und Adagios abfehen, nur die Empfindungen der Ge
famtheit ausdrücken können, welchen Zwang aber Beethoven bricht, indem er fein Fühlen, 
feine Leidenfchaften in individuelle Töne ergoß und fowie in der fymphonifchen Dichtung 
Lifzts das Subjekt an die höchfie Stelle tritt und hier Subjektivismus die Form felbfi be
fiimmt, fo finden wir auch diefen Zug bei der Meile, welche fich immer freier gefialtet von 
allem Zwang loslöft und das Tieffie des menfchlichen Herzens freitonlich kündet. Diefer 
Zug vom Zwang zur Freiheit, Berückfichtigung des Individuellen, wie er durch das foziale 
Leben zieht, und auch in den Wiilenfchaften und der Poeiie zu fpüren ifi, ifi auch bei der 
Entwicklung der Kirchenmuiik erkennbar. Es handelt iich hier nicht darum, welche von den 
Meilen und zwar etwa Bachs h-moll Meile, Beethovens Missa solemnis, Schuberts Es-dur 
Meile größer ifi; was riefenhaft veranlagt ifi, ifi nicht mehr meßbar und vergleichbar, wohl 
aber kann man fagen, welche Werke auf der Stufenleiter der freiheitlichen Kunfientwicklung 
höher fiehen. Haydn erwiderte, als man ihn frug, warum feine Meilen Frohfinn und Hei
terkeit ausfirömen: "Wenn ich an meinen Gott denke, da hüpft mir das Herz in Freuden 
und da hüpft meine Mufik mit." Lifzt aber fchrieb: "Ich habe meine Graner-Meile mehr 
gebetet als komponiert; ich habe den 13. pfalm mit Bluttränen gefchrieben." Lifzt legte 
Schmerzen, fein ganzes Ich, fein Denken und Fühlen, feine innerfien Beziehungen zum hei
ligen Texte in feine Meilen. Die Worte der heiligen Meile wurden na<:.!,. allen Richtungen, 
epifch, lyrifch und dramatifch, wahr und echt vertont. Alles, was in der großen Tragödie 
des Meßtextes liegt, wurde von Lifzt in Tönen zur Geltung gebracht. In diefer Beziehung 
bedeuten Lifzts Meilen und auch feine andere Kirchenmufik den Höhepunkt der freiheit
lichen individuellen Entwicklung und in diefer Beziehung überragt Lifzts Kirchenmufik die 
kirchlichen Werke aller großen Meifier. Durch Lifzt wurde ein mufikalifches Ausdrucksver
mögen gefchaffen, weIches alle Tiefen feiner Seele in die ergreifendfien Töne ergießen ließ. 

Schon in feinen weltlichen Werken hat fich Lifzt des gregorianifchen Kantuscplanus be
dient. Unter vielen erwähne ich die Crux fidelis-Antiphonie in der Hunnenfchlacht und das 
Magnificat der Dante-Symphonie, das Pange lingua glorios i im "Nächtlichen Zug" (nach 
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Lenau). Diefe letzte Antiphonie kommt auch im Kyrie der Missa Choralis vor. Er fühlte 
fich von den altrömifchen, gregorianifchen Intonationen, die er in Rom eingehend verfolgte, 
auf das tieHte angezogen. Ebenfo begeifierte er fich an der V okalmefTe des I6. und der 
erfien Hälfte des I7· Jahrhunderts, welche wir den Palefirina-Stil nennen. Keine anderen 
kirchlichen Formen erfchienen ihm fo rein und heilig und bhig, das Erhabene auszudrücken, 
als gerade der Palefirina-Stil. Die abfolute Reinheit der Akkorde Palefirinas, welche ti_ch 
auf den alten Kirchentönen bewegen, erfchienen ihm wie Engelsgefänge, welche fo recht dem 
heiligen Zwecke angepaßt waren, da ihnen gar keine Erdenfchwere anhaftete. Manche mei
nen, daß dadurch, daß Lifzt feine Kirchenmufik zum Teil auf der Antiphonie und dem 
Palefirina-Stil aufbaute, eine Wiedergeburt des alten Cappella-Stils eingetreten fei, was aber 
nur fcheinbar ifi. Und wenn Pius IX. Lifzt feinen Palell:rina nannte, fo war es ein Irrtum 
des Papfies, fofern es die Meinung betrifft, daß Lifzt den Palefirina-Stil imitiert habe und 
dadurch küafilerifch in frühere Jahrhunderte zurückgefchri:ten fei. In der Kunll: kann erfolg
reich nur vorwärts gefchritten werden, geht ein Künfiler zurück in die alten Formen, zurück 
in den alten Zwang, fo kann trotz der gen~alfien Einfälle nichts Neues entll:ehen. Lifzt 
folgte, wie in den anderen Kunfizweigen, die er befruchtete, auch in der Kirchenmuiik einem 
neuen Wege, der ihn weit ab von dem Hergebrachten in nie geahnte Regionen führte. Wie 
könnte man befonders bei Lifzt, der auf allen Gebieten der MuGk (mit Ausnahme der Oper 
und Kammermufik) Drometheifch wirkte und fiets unbetretene Pfade der Kunll: befchritt, an
nehmen, daß er gerade in der Kirchenmuiik rückfchrittlich g(;wefen fei. Warum hätte der 
Meifier gerade bei diefer eine Ausnahme gemacht von dem Hauptcharakter feiner kom po
fitorifchen Tätigkeit, die darin bell:and, ganz neue Gebiete der Tonkunll: zu erwerben. Mit 
felbem Recht hätte er ja wie Schumann, Mendelsfohn, Brahms feine orchell:ralen Gedanken in 
die Form der Beethovenfchen Symphonie fafIen können und wäre er fomit auch nicht in das 
Reich der fymphonifchen Dichtung gelangt. Der Rückfchritt der Lifztfchen Kirchenmufik ii1: 
natürlich nur ein fcheinbarer und bedeutet keine Wiedergeburt des Palell:rina-Stiles. Ebenfo 
wenig wie die Benützung der alten Antiphonien in der Hunnenfchlacht, der Dante-Sym
phonie und in dem nächtlichen Zuge die hohe fortfchrittliche Tendenz diefer fymphonifchen 
Dichtungen hinderte, da diefe Antiphonien nur thematifch benützt wurden und der Aufbau 
der Werke ganz im Geill:e der übrigen fymphonifchen Dichtungen erfolgte, fo wenig hem
men diefe ab und zu von Lifzt benützten Antiphonien und die manchesmal im Stile Pale
firinas erfcheinenden Akkorde, die nur zu gewifIen kirchlichen Zwecken gefchaffen find, die 
auch in der Kirchenmufik vorhandenen, fortfchrittlichen Ideen; denn Lifzts Kirchenmufik iil: 
tatfächlich etwas Neues, noch nicht Dagewefenes, das fich nicht nur von den Werken Pale
firinas, fondern auch von denen feiner Vorgänger ganz gewaltig unterfcheidet. Man kann 
auch, was die Grundzüge der Ausdrucksmittel bei der weltlichen und kirchlichen Mufik Lifzts 
anbelangt, diefe nicht trennen. In allen feinen Schaffensperioden find die Ausdrucksmittel, 
wenn fie auch naturgemäß bei bei den Arten der Kunfi anders angewendet werden, diefelben. 
Siehe die ungefähr zur felben Zeit entll:andenen Werke, die Dante-Symphonie, den dreizehn
ten pfalm und die Graner-MefIe; dann etwa vergleiche man das II!. Annee de peIerinage 
mit den letzten kirchlichen Werken. Man wird hier fofort den geifiigen Zufammenhang der 
Ausdrucksmittel finden. Wenn man aber etwa die Graner-MefIe mit der Missa Papae Mar
celli von Palefirina vergleichen würde, käme man zu dem Refultat, daß diefe Werke grund
verfchieden find, da die gelegentliche Benützung der Antiphonien und der Akkorde auf 
Grund der Kirchentöne ganz unwefentlich ill:. Man würde bei Palefirina nur die objektive 
VokalmefIe, bei Lifzt eine VokalmefIe mit Soli und großem Orchefier, erfüllt von allen 
infirumentalen und harmonifchen Errungenfchaften, ß:rotzend vom dramatifchen und lyrifchen 
Ausdruck finden. 

Denfelben Eindruck würde man haben, wenn man den "Marfch der hl. drei Könige" und 
den Satz "Tristis est anima mea usque ad mortem" aus dem Oratorium Chrifius mit irgend 
einer anderen MefIe, oder Motette Palefirinas vergleichen würde. Schon Vorgänger Lifzts 
benützten die alten Kirchentonarten, fo z. B. Beethoven die lydifche Tonart in feinem Streich
quartett op. 132. Beethoven bedient fich aber ab und zu auch in anderen der letzten 
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Streichquartette, z. B. op. 135 und in den letzten Sonaten diefer Kirchentöne. Auch bei den 
Meffen und den Symphonien Anton Bruckners finden wir dasfelbe. 

Was die Benützung der Antiphonien anbelangt, liegt hier ein fafl ähnliches Verfahren 
vor, wie wir es bei feinen freien Bearbeitungen finden. Lifzt benützt zwar ein fremdes 
Motiv, die Art und Weife aber, wie er es verändert, durchführt, veredelt ufw., bewirkt, daß 
hier fchließlich nicht eine Bearbeitung, fondern eine OriginalkompoGtion entfleht. Nicht ganz 
fo, aber ähnlich müffen wir uns Lifzts Kirchef1muGk erklären. Die Antiphonie wird tonlich 
und rhythmifch verändert und geht ganz u_nd gar in das moderne und fortfchrittliche MuGk
fühlen Lifzts über und dient nur dem Zwecke der KompoGtion. Lifzt hat in umfangreicher 
W'eife diefe Antiphonien zu hohen, künfllerifchen Zwecken benützt und fomit die alten, nod1 
nid1t auf Kunflwert Anfpruch machenden Gefänge in eine hohe Sphäre der univerfellen 
Kun!1 erhoben. So hat Lifzt über der alten, unterirdifchen Krypta, in welche noch kein 
Sonnenflrahl eindrang, wo noch keine Kunfl herrfchte, welche aber darum fo ehrwürdig ifl, 
weil hier die erflen Gefänge der Chriflen ertönten, einen gewaltigen Tempel der chrifllichen 
Kunfl, der fich mächtig und flolz zum Firmament erhebt, erbaut und diefer erfcheint fo 
befonders heilig, da er mit dem erflen Chriflentume unmittelbar zufammenhär.gt, 

Lifzt hat in großartiger Weife die Kirchenmufik bereichert. Es liegen vor: 4 MefTen, ein 
Requiem, eine MefTe für die Orgel allein, fechs gedruckte pfalmen und ein noch ungedruck
ter, die Legende der h1. Elifabeth, die Legende der h1. Cäcilia, das Oratorium Chriflus, der 
Sonnenhymnus des h1. Franziskus von Affifi, zwölf Kirchenchorgefänge, die fieben Sakra
mente, die Kreuzandachten, die Rofenkranzandachten, das Gebet des h1. Franziskus von Paula 
und noch verfchiedene andere Kirchenkompofitionen. 

67- Deutfche Tonkünfilerverfammlung 
des "Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins" 

anläßlich des 75. Gründungs-Jubiläums 

1 2, bis 1 8. J uni 1 9 3 6 zu We i m a r. 

Im Verfolge unferer bisherigen Veröffentlichungen zu den Tonkünfllerfeflen des ADMV 
haben wir uns auch in diefem Jahre wieder an alle zur Aufführung kommenden Komponiflen 

um eine kurze Einführung in die in Weimar erklingenden Werke gewandt. Diefe Angaben, 
die in allen Fällen von den Komponiflen felbfl flammen, veröffentlichen wir nachflehend in 
alphabetifcher Reihenfolge. 

EDMUND VON BORCK: 
Geboren am 22. Februar 1906 in Breslau, fludierte dafelbfl von 1920-1926 Kompofition 
bei Prof. Dr. Ernfl Kirfeh, Klavier bei Prof Bronislaw v. Pozniak, 1926/28 MufikwifTen
fchaft an den Univerfitäten Breslau und Eerlin und abfolvierte das Staatliche Privat
muGklehrerexamen in Klavier und Kompofition. Seine Ausbildung als Kapellmeifler erhielt 
er an der Staat1. akad. Hochfchule für Mufik in Berlm und war fpäter am Opernhaus in 
Frankfurt a. M. tätig. In Berlin ließ er fich als Komponi!1, Kompofitionslehrer und Diri
gent nieder, konzertierte u. a. mit dem Berliner Philharmonifchen Orchefier, dem Amfler
damer Concertgebouw-Orchefler und dem Augufleum-Orchefler in Rom, und wurde kürz
lich als Lehrer für Theorie und Kompofition an das Konfervatorium der Hauptfladt 
Berlin berufen. 

\V e r k e: Sein Schaffen um faßt Orchefier-, Kammer- und ChormuGk. 

"K 0 N ZER T FÜR 0 ReH E S T ER". 
Das zur Aufführung gelangende op. 14 i!1 dreifätzig. Der erfie Satz (Allegro, ma un poco 

maestoso) ha fiert auf einem rhythmifch fundierten Thema, deffen Durchführungen von einer 
monumental angelegten Coda abgefchloffen werden. Der zweite Satz (Adagio), defTen Haupt
thema fieh im Zwiegefpräch zwifchen 1. Violine und Violoncello entwickelt, ifi dreiteilig. Nach 
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GMD Ern il: N 0 b b e (Weimar) 

MD Her man n S aal (Weimar) 

Prof. Dr. Fe I i x 0 b erb 0 r b e ck (Weimar) 

Univ.-MD Prof. Dr. Rudolf Volkr,lan 11 

(Jena) 

nie Diritenrt'J) Jt'r Tonklintllen'erl,munlung I ':l1 (, 



Stäclt. KM Er 11 fl: S ch w ag man n (Jena) 

Stäclt. MD Wal t e rAr m b r u fi (Eifenach) 

Kirchenrat E r h a r cl Mau e r s b erg e r 
(Jena) 

StR C 0 n ra cl F r e y fe (Eifenach) 

Die Dirigenten der l'onkünfl:l.rverfammlung T936 
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Peter Cornelius 



'1 

Max Reger 

!\Tach einer Zeichnung von Nölkcn 
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E. von Bor ck CefarBresgen 

Hugo Dii1:1er Fritz Büchtger 

Die K.omponifren der TonküniHerveriarnmlung 1936 
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Harald Gcnzmer Wolfgang Fortncr 

Hans Gebhard Ludwig Gebhard 

Die Komponificn der TonkünfllenerlJmmlung 19:)6 



p 

Max Gebhard Karl Gerltber~er 

Paul Groß Hugo Herrmal1l1 

Die Komponitlen Jer Tonkünillel'vcrtamm[uny; 1936 



, 

Karl Höller J. Fr. Hoff 

ErnJl: Lothar von Knorr Hans Humpert 

Die Komponiften der Tonkünftlcrverfammlung 1936 



pt 

Kar] Marx Hans Petfch 

Johannes Przechowski Dr. Felix Raabe 

Die Komponillen der Tonkünll!erverfammlung 1936 



Karl Schäfer Hermann Schroedcr 

Heinz Schubert Hermann Simon 

Die Kornponiiten der TonküntHencrlamrnlung 193 ö 



p 

Max Martin Stein Karl Thicl1le 

Heinz Tidfen Hans Uldall 

Die Komponillen der Tonküntllerverfammlung IYJ6 



L u cl w i g \'1 c b e r H:tns Vogt 

H :t n, ,\\T e d i g Kurt von \'VTolfllrt 

I )ie- r.ümpunilhn .. ler Ton1-. üolH>'1 \ er \aJllrnlun~; 19 ;i, 
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einer choralartigen Steigerung, die in einem vom gefamten Orche!l:er gebrachten Unisono gip
felt, fetzt die Reprife im vierllimmigen Fugato ein (Streicher). Ein fcherzoartiger Satz (Alle
gro vivo e robusto) befchließt das Werk. Zwei Themen beherrfchen den Satz, der am Schluß 
von einer fünfllimmigen Engführung gekrönt wird. 

* CESAR BR ESGEN: 
Geboren am I6. IO. I9I3 in Florenz, aus rheinifcher Familie llammend, aufgewachfen in 
Salzburg und München. AbgefchlolTenes Akademie-Studium in Kompoution bei Prof. Jofef 
Haas und Orgel bei Dr. Gatfcher, feit I933 nun frei fchaffend und feit einem Jahr am 
Reichsfender München tätig. Verfchiedene konzertmäßige und Rundfunkaufführungen in 
mehreren deutfchen Städten. 

Wer k e: An wefentlichen KompoGxionen: Kammermuuk, Sonaten, zwei Suiten für Kam
merorcheller ("Die Dorfmuukanten"), Lieder, ein Orchellerwerk: Choralu:1fonie für gr. Orch. 
und eine "Heitere Orchefierfuite"; außerdem Schaffung von zahlreichen "Gebrauchsmuuken", 
z. B. Fellmuuken für Blechbläfer, heitere Spielmuuken und Bearbeitungen von Werken Haß
lers, Kaifers und Telemanns für Kammerorchefier. Seit Januar 36 in der Kulturarbeit der HJ 
tätig (im Hitlerjugendfunk des Reichsfender München). 

"K 0 N ZER T FÜR 2 K L A V I E RE". 
Das bei der Tonkün1llerverfammlung zur Auführung gelangende Werk I3 entlland im Herbll 

1934 und nimmt die alte Concerto grosso-Form als Grundlage. In Berückuchtigung der Tatfache, 
daß dem Klavier der eigentliche Begriff "Kantilene" fehlt, liegt das Schwergewic..~t in Aus
nutzung klanglicher und rhythmifcher Möglichkeiten. 

* FRITZ BüCHTGER: 
Geboren am I4. Februar I903 in München, lludierte an der Münchner Akademie der Ton
kunfi. Lebt dort als Leiter der Neuen Mulikalifchen Arbeitsgemeinfchaft, des Münchner 
Kammerorchellers und mehrerer Arbeiterchöre. Setzt lich feit Jahren energifch für das 
Schaffen der ZeitgenolTen ein. 

Letzte Wer k e: Michaelskantate "Der Name des Menfchen" für gern. Chor und Orcheller. 
Muuk für Streichorcheller. George-Kantate "Flamme" für gern. Chor und Orcheller. Muuk 
für kleines Orcheller. 

"J A - C A P P E L L A - C HÖR E". 
Die drei Motetten wandeln das Thema von der Vergänglichkeit des Menfchen und vom 

Tode ab; Menfch und Gott, Menfch Pilger, Menfch und Tod. Es ill verfucht, das Wefentliche 
mit den einfachllen Mitteln zu fagen. 

* HUGO DISTLER: 
Geboren am 24. 6. I908 in Nürnberg, Befuch des Realgymnauums bis zum Abitur 1927; 
im felben Jahr nach Leipzig zum Muuklludium am dortigen Konfervatorium. Schüler von 
Prof. Dr. Hermann Grabner und Prof. Günther Ramin. Bis 1931 dort, von da an in 
Lübeck als Organill und Kantor an St. Jakobi. Daneben Lehrer für Kompoution, Theo
rie und Orgelfpiel am dortigen llaatlichen Konfervatorium und Hochfchule. 
(V gl. hierzu das Hugo Di1ller-Heft der ZFM Dezember I936.) 

Wichtigfie Wer k e: 6llimm. Deutfche ChoralmelTe a cappella, 5llimmige ChoralpalTion 
a cappella, 4llimm. "Weihnachtsgefchichte" a cappella, 2 Orgelpartiten, Motettenzyklus der 
"Gei1llichen Chormuuk", weltliche und geillliche Kantaten ("An die Natur", "Chrill, der du 
bifi der helle Tag", "Wo Gott zuhaus nit gibt fein Gunll"), Sonate für 2 Klaviere, Klavier
buch in Arbeit. 

2 
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CE M BALOKON Z E RT 

(Uraufführung am 29. April diefes Jahres in Hamburg durch das "Hamburger Kammerorc.~e
fter unter der Leitui1g von Dr. H. Hoffmann.) Befetzung: außer Cembalo nur Streicher in 
kleiner Befetzung. 

Das Konzert knüpft an den vorklafIifchen Stil etwa der "Mannheimer" oder Ph. Ern. Bac.1s 
(an defIen d-moll Konzert!) an. 4fätzig. 

Er ft er S atz: Allegro dreiteilig (A-B-A) mit einer aus dem edlen Thema abgeleitetn 
Stretta. Vor dem Mmelteil B ein kurzes rezitativartiges Einfchiebfel (Adagio). 

Thema des Teiles A (Hauptthema): - C" 
/pi . 1 =-

Themen des Mittelteiles B: 

1. 

2. 

Beide Themen B vereinigen fleh am Schluß des Mittelteils zu einer Doppelfuge. Aueh die 
Wiederkehr von A (Reprife) ift weitgehend fugiert. 

Z w e i t e r S atz: Andante, poco adagio. Durchführung eines einzigen Themas, mit drei 
ausgefponnenen Kadenzen des Cembalos. 

(Bratfche) 

Thema: 

~ r-'l-, r-?-' ~ 

qfjjlJ bllsMUI4fI ~%r Ipu~0,qilZ! i 
7""'~· ----~ 
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D r i t t e r S atz: Allegro spirituoso e scherzando. Zwei Themen 1m Vechfel CI /: A-B :/ I 
A BA). 

Thema A: 

~, , , -i- -t-
'. , --

li 

I ~ , I 

Thema B: 
--> / ro/~ ~ I 

~ ') 
~. 

i ~ 
1\ - t' , I 

-; I --t-- I 
T - I 

Dazu Orgelpunkt C 

Vi e r t e r S atz: Variationen über das bekannte alte Volkslied "Ach du feiner Reiter". 
Vivace. Thema im Satz Sam. Scheidts, I4 Variationen im bunten Wechfel auf Cembalo und 
Streicher, lich ablöfend und gemeinfam verteilt. Thema da capo, darauf noch einmal die 
IO. Variation. Ein heiterer Kehraus . 

.AIU~. 

Thema: ~ r r riJ r .- d ! f 

, \\ 

* 
WOLFGANG FORTNER: 

Am I2. Oktober I907 in Leipzig geboren, itudierte dafelbit nach abfolviertem Gymnaiium 
MulikwifIenfchaft bei Prof. Kroyer und Kompolitionslehre bei Prof. Hermann Grabner. 
Nach Heidelberg berufen, lehrt er feit 193I am Ev. kirchenmulikalifchen 1nfl:itut der 
badifchen Landeskirche Kompolitionslehre und Theorie. 

Seine hauptfächlichfl:en Wer k e lind: Die 4 Marianifchen Antiphonen für Altfolo, Chor 
und Orchefl:er (UA DüfIeldorf 1929), Fragment Maria, Kammerkantate für Sopran und 8 1n
fl:rumente (UA Königsberg I930), Sweelinck-Suite für Orcheiter (UA Elberfeld I930), Orgel
konzert mit Streichorchefl:er (UA Frankfurt 193I), Streichquartett (UA Königsberg I93I), 
Konzert für Streichorcheiter (UA Bafel I932), Concertino für Bratfche und Kammerorchefl:er 
(UA Zürich I934), Konzert für Cembalo und Streichorchefl:er (UA München I935), Eine 
deutfche LiedmefIe (UA Dresden I935). Außerdem Werke für Orgel allein, Suite für Violon
cello allein, Sonatina und Rondo für Klavier, Chöre a cappella für Männer- und Frauen
fl:immen. 

EIN E D E U T S eHE LI E D M E S S E. 

Die zur Aufführung gelangende "Deutfche LiedmefIe" für gemifchte Stimmen a cappella 
wurde von Rudolf Mauersberger und dem Dresdner Kreuzchor I5I35 uraufgeführt. Auf die 
Uraufführung folgten bereits weitere Aufführungen. 
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Das Werk ift weniger für den Konzertfaal als für die gottesdienftliche Feier beftimmt, 
wobei im Idealfall an einen das Abendmahl einfchließenden Gefamtgottesdienft gedacht in, 
wie er Luthers "Deutfcher MefIe" entf pricht. Darüber hinaus wird das Werk vor allem in 
der kirchenmuGkalifchen Abendfeier (Motette, Vefper, AbendmuGk) feinen Platz haben. Die 
alten deutfchen proteftantifchen Kirchenlieder dienen den Chorfätzen als cantus firmus. Die 
Gebundenheit an den Choral und die Einordnung in die gottesdienftliche Aufgabe beftimmen 
die Form des \'\1erkes im Sinne äußerfier Knappheit, feine Tonfprache im Sinne größter Ein
fachheit und Klarheit. - Den letzten Sinn der formalen Gefialtung zu erleben wird dem 
möglich fein, der die konzertmäßig aufeinander folgenden Chorfätze voneinander trennt und 
lich diefelben in Abwechflung mit den Gemeindeliedern, im Zufammenhang mit der Liturgie 
und im Verlaufe des gottesdienftlichen Vorganges vorzufiellen vermag. 

* HARALD GENZMER: 
Geboren am 9. Februar I909 in Blumenthai (Hannover). 1927 Abitur. Anfchließend 
Hochfchule für MuGk in BerEn (bei Prof. Hindemith). Lebt in Breslau. 

K 0 N ZER T FÜR T RAU TON I U At UND 0 ReH E S TE R. 
Nach einem präludien artigen 1. Satz folgt ein dreiteiliges Scherzo (Beifp. 1 bis 3)' Der 

langfarne Satz baut lich über zwei Themen (Beifp. 4 u. 5) auf, die von einem Streic.~
Zwifchenfpiel umrahmt werden. Der Schlußfatz ifi in Rondoform gehalten und wird von 
einer kleinen PrefiifIimokode befchlofIen. 

1. 

2. 

3· 

Lebhaft 

~~~~, 'tf---'~ " 

u..., =', J-"=-=-:-:ci= ~-c-~ t=,i"X=f= J~--C:l=I-:'I-_ '1::--~~ =--=.L:~~~'==1Z \IdW. 

~~~C-~=:j~~4i - t -- --- ------~---

Langfam 

4 h~c$f~~~~~ 
1f 1'~ ~ 

* 
HANS GEBHARD: 

Geboren 1897 zu Dinkelsbühl, Kriegsteilnehmer, fiudierte Mulik zunächfi privat, dann 
an der Akademie der Tonkunfi in München und zwar KompoGtion bei Prof. Jof. Haas 
und Orgel bei Prof. Dr. E. Gatfcher. Zuletzt befuchte er die MeifierklafIe für Kompo
lition bei Prof. Jof. Haas. Er lebt z. Z. in Dinkelsbühl. 

\'\1 e r k e: Kammermulik, Orgelfiücke, Chöre u. a. Missa gotica. 
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LA"NDLICHE SUITE. 
Die zur Aufführung kommende "Ländliche Suite" für kleines Orchell:er gliedert lieh In 

fechs Teile und zwar in 
1. "A u f ta k t" mit folgendem Thema: 

Lebendjg und frifdl 

2. Marfch: Im Marfchtempo 

ft. : f1 ~ 
~. 

3. Zwifchenfpiel mit folgenden beiden Themen: 
a) Ruhig fließend 

-42)' .:. ... ., 
~ ! J, 

" (h ~ , , 
-' .rn ~ rn . . . 

b) 
!~ 

1.' 
w 

1 ~ L.r I I 
I 

-+ • " 
4· KiruJ, weih tanz mit folgendem oll:inatell Baß: 

Nicht zu raich 

5. Zwifchenfpiel über: 
Sehr getragen 

. 

v 
6. Kehraus über: 

Sehe lebendig 

• «; 1 1 \ j j 

, r. .. ~ :. 
~ 

~ " ~ v' " 

;-TI liJ J . . . . 

. 
Uj 1 

I 

+ 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juni 1936 

LUDWIG GEBHARD: 
Geboren am 7. März 1907 zu Dinkelsbühl, Jludierte nach Befudl einer Realfchule und 
LehrerbildungsanJlalt Kompofition an der Akademie der TonkunJl in München bei Prof. 
Jofef Haas, zuletzt in feiner MeiJlerklalIe. Gegenwärtig wirkt er als Lehrer in Groß
lellenfeld (Bayern). 

SO NA TIN E FÜR HO R N, T ROM PET E UND K LA V I E R. 
Dem in Weimar zur Aufführung kommenden Werk liegen die folgenden Themen zugrunde: 
1. Satz: Frifch und lebendig, ~/4-Takt, Sonatenfatzform. 

1. Thema: 

2. Satz: Langfam, doch nicht fchleppend, 61._ Takt, Variationen. 

~/ &' 
~ 1

1 P '! I II~ 8! I , 
I 0 , j , 

I I 0 

* MAX GEBHARD: 
Geboren 28. 3. 1896 zu Dinkelsbühl, Befuch der Volksfchule, des Gymnafiums, der Lehrer
bildungsanJlalt bis 1915, Kriegsteilnehmer bis 1918, bis 1922 Lehrer für Mufik an der 
LehrerbildungsanJlalt EichJlätt, dann MufikJludium an der Akademie der TonkunJl in 
München (MeiJlerklafIen Prof. Haas, Komponieren; Präf. von Hausegger, Dirigieren). 
Lebt feit 1927 in Nürnberg und wurde 1934 zum Nachfolger für den in den RuheJland 
getretenen OberJludiendirektor Carl Rorich am Jlädt. Konfervatorium Nürnberg ernannt. 

Wer k e: Kam m e r rn u f i k wer k e für Violine und Klavier, 2 Violinen und Klavier, 
Trio für Bratfche, Flöte und Klavier, Streichquartett, 2 kl. Sonaten für Klavier, Lieder für 
Sopran und Klavier. 

C h 0 r wer k e: a cappella-Chöre, gem. Chöre mit KarnmerorcheJler, eine kleine PafIion 
für Soli, gern. Chor und kl. OrcheJler, Kantate "Durch Nacht zum Licht" für gem. Chor 
und OrcheJler (Verlag Böhm, Augsburg), Kantate "Deutfches Volk' für Männer-, Frauen
und Knabenchor, Soli und OrcheJler (Verlag KiJlner und Siegel, Leipzig), Männerchor-Zyklus 
"Tagleben" für Männerchor, Solobläfer und Orgel (Verlag Hug, Leipzig) u. a. 0 r ch e Jl e r
wer k e: Improvifationen über zwei PalIionslieder, Intrada, Variationen und Fuge über das 
Volkslied "Der Gutzgauch auf dem Zaune faß". HauptfächlichJle Aufführungsorte: Nürn
berg, München, Berlin, Frankfurt, TonkünJllerfeJl Schwerin, Sängerwochen Nürnberg, Ton
künJllerwochen in München etc. 

"F E S T L ICH E H Y M N E" 
für Knabenchor, gem. Chor und OrcheJler, Text nach Theodor Körner, Werk 30 Nr. 2 
(Verlag Anton Böhm & Sohn, Augsburg). 

Die "FeJlliche Hyrr.ne" bildet den Schlußteil der Kantate "Durch Nacht zum Licht" nach 
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Worten von Fr. Hebbel, Eichendorff und Theodor Körner, und wurde anläßlich der Eröff
nung des Reichsparteitages 1934 unter der Leitung des Komponifren uraufgeführt. Der muli
kalifche Aufbau ifr dreiteilig, bringt in feinem Mittelteil einen Doppelchor, während der 
Schlußteil im Sinne einer Doppelfuge mit fpät einfetzendem cantus finnus des Deutfchland
liedes gehalten ifr. 

* 
KARL GERSTBERGER: 

Geboren am 12. Februar 1892. Er genoß eine frreng humanifrifche Erziehung in Elber
feld und Hannover, trat 1910 nach Abfchluß der Schulzeit bei der Kriegsmarine ein und 
fuhr ein Jahr zur See. Dann nahm er feinen Abfchied, um in Berlin und Münfrer 
Rechtswiffenfchaft zu frudieren. Den \VeItkrieg machte er 1914-18 bei der Marine mit 
und befchloß nach der Rückkehr feine jurifrifchen Studien in Münfrer mit einer Doktor
arbeit "Das Urheberrecht an Werken der Tonkunfr als Perfönlichkeitsrecht". In Köln 
(bei v. Othegraven) und in München (bei Courvoilier, Haas und Orff) erwarb er lich 
eine gediegene mulikalifche Bildung, lebte von 1925 bis 1929 als freier Künfrler noch in 
München und ging dann nach Berlin, wo er vom Kultusminifrerium mit der Abfaffung 
einer Denkfchrift über das Mulik-Urheberrecht beauftragt wurde. 1931 zog er lich zu 
künfrlerifchen Arbeiten nach Fifcherhude (bei Bremen) zurück. Im Herbfr 1935 kehrte 
er nach Berlin zurück, wo er z. Z. als Komponifr und mulikalifeher Mitarbeiter der 
Zeitfchrift "Das Innere Reich" tätig ifr. 

Wer k e: Op. 1-3 Klavierlieder, op. 4 und 5 polyphone Klavierfrücke, op. 6 "Fünf 
Choral-Vorfpiele für Orgel", op. 7 "Sechs 3frimm. Frauenchöre", op. 8 "Sechs Kanons für 
3frimm. Frauenchor", op. 9 "Streichtrio fis-moll", op. 10 "Kanonifche Suite für Streichtrio", 
op. 11 "Streichquartett c-moll", op. 12 "Kammerkantate", op. 13 "Vier Klavierfrücke", 
op. 14 "Drei Gefängc für hohe Stimme und Orchefrer", op. 15 Singfpiel "Die Bärenritter" 
für 7 Solofrimmen und Orchefrer, op. 16 "Fünf Madrigale für 3frimm. Frauenchor", op. 18 
"Motette f. 4frimm. gern. Chor", op. 19 "Konzert für Streichorchefrer", op. 20 "Concerto 
dramatico f. 4 Solofrimmen, gern. Chor und Orchefrer", op. 21 "Fünf Klavierlieder", op. 22 
"Weckruf und Lob der Arbeit" für hohen Bariton, Männerchor und Harmoniemulik; "Deut
fche Hymne für Ifrimm. Chor und Harmoniemuiik", "Kleines Handbuch der Mulik", op. ;'3 
"Fefr!. Mulik und Hymne" für Knaben- und Männerchor und Harmoniemuiik". 

"WECKRUF UND LOB DER ARBEIT" ap. 22 

für hohen Bariton, Männerchor und Harmoniemuiik. 

Es ifr die erfre meiner Arbeiten, die von einer neuen Zeit unmittelbar angefordert wurde, 
die Deutfche Arbeitsfront fuchte 1934 aus freiem Wettbewerb ein Werk für den Tag der 
Arbeit, und erteilte diefem Verfuch die erfre Auszeichnung. 

Die Par t i t u r wurde unter dem Geiichtspunkt gefchrieben, daß Auf f ü h run gen 
u n t e r f r eie m Hirn m eId u r ch M a f f e n - C hör e möglich feien, das erforderte Ver
zicht auf den mehrfrimmigen Chorfatz, auf die witterungs empfindlichen Streichin[trumente. 

Aus Go e t h e s Fefrfpiel "P a n d 0 r a" wurde die knappe und kräftige Szene entnommen: 
der Me i fr e r, mit der Fackel der Sonne voranleuchtend, preifr morgendlichen Fleiß; die 
S ch a r der S eh m i e d e, voll von cyklopifchem Humor, nimmt den kräftigen Rhythmus des 
"Hämmerchortanzes" auf, um in fünf wechfelnden Teilen den Nutzen der Elemente im Dienfr 
ihrer Arbeit abzuwägen. In den lyrifcher gehaltenen Zwifchenfätzen Ir, IV iingen die Tenöre 
von Waffer und Luft, im Mittelfatz Irr die fchwerfälligen Bäffe von der Erde; in den Eck
fätzen I, V vereinigen iich alle zum Preife des Feuers: Feuer ifr obenan! 

* 
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PAULGROSS; 

Geboren am 3. Februar 1898, lebt in Stuttgart, il:udierte da bei Oskar Sw~roeter und Her
mann Keller. 

Wer k e: Kammermuuk, Lieder, Kantaten, Oratorium "Von ewiger Wandlung". Auffüh
rungen feiner Werke bei dem Deutfchen Kammermuukfeil: Baden-Baden 1929, bei den Ton
künJl:lerfeil:en des Allgemeinen Deutfchen Muukvereins Königsberg I930 und Dortmund I933, 
bei der "Neuen Chormuuk Mannheim 1932", ferner in Stuttgart, Frankfurt, Köln, u. a. 

PASSACAGLIA UND FUGE FÜR ORGEL. 
Die zur Uraufführung gelangende "Passacaglia und Fuge für Orgel" hält uch an die über

lieferte Form der Passacaglia. Das ernil: und fchwer aufil:eigende Thema erfcheint in 16 Varia
tionen, deren letzte zwangsläufig zur Reprife überleitet. 

Das Thema der "Fuge" kommt aus demjenigen der "Passacaglia". Die Fuge iil: 4il:immig 
gebaut. Den Höhepunkt der Steigerung bildet das in feiner Urform im Baß auftretende 
Thema der Passacaglia. 

J 

* HUGO HERRMANN: 
Geboren am 19. April 1896 zu Ravensburg in Oberfchwaben. Seine muukalifche und 
pädagogifche Vielfeitigkeit, die ihm das Leben in all feinen verfchiedenen fchickfalhaften 
Schwierigkeiten anerzog, ließ ihn als Komponiil: alle Gebiete der Muuk befruchten. Er 
lebte als Dirigent, Organiil: und Muukerzieher bis 1923 in Stuttgart und Ludwigsburg, 
il:udierte zuletzt in diefer Zeit als Schüler Franz Schrekers und Walther Gmeindls an der 
Hochfchule für Muuk in Berlin. Überfiedelte von 1923-1925 nach U.5.A., wo er zu
letzt als Organiil: an Holy Redeemer in Detroit (Michigan) und unter Gabrilowitfch am 
Detroit Symphony Orchestra wirkte. Die Jahre 1925-1929 waren feine fruchtbaril:en, er 
fchrieb, damals in Reutlingen, über 50 Werke, die bei bedeutenden deutfchen Verlagen 
(Breitkopf u. Härtel, Bote u. Bock, Hug u. Co., Hochil:ein, Eulenburg, Schott's Söhne 
u. a.) erfchienen find. Um fich zur Kompofition für Opern vorzubereiten, war Hugo 
Herrmann 1929-31 beim Staatstheater Wiesbaden tätig. In der Zeit von 1932-33 
machte der Komponiil: zahlreiche Konzertreifen nach Frankreich, Schweiz, Spanien ufw., 
wo er erfolgreich eigene Werke aufführte. Jetzt wirkt er als Chormeiil:er, Komponiil: 
und mufikalifcher Sachveril:ändiger in Stuttgart. 

Er lei t e t e me h r e reM u f i k feil: e: Neue Chormufik Mannheim 1932, Kammermufik
feil:e in den Pfullinger Hallen, Neue deutfche Volksmufik Donauefchingen 1934, alte und neue 
Kammermufik Donauefchingen 1936, erhielt 1928 den S ch u b e r t pr eis für Chorpail:orale 
und 1934 eine Aus z eich nun g für die "Symphonie der Arbeit" von der DAF (NS
Gemeinfehaft KdF). 

G r ö ß e r eWe r k e: Zwei Symphonien für großes Orcheil:er, 4 Konzerte, Oratorium 
"Jefus und feine Jünger", Opern ("Gazellenhorn" 1 Akt, "Vasantasena" 2 Akte, "Das Wun
der" 1 Akt), fonil:ige Kantaten und Chorwerke aller Art. Erfolgreiche Aufführungen fanden 
il:att: Donauefchinger und Baden-Badener Mufikfeil:e (Marienminne, IH. Karnmerkantate, 
Filmmufiken); Neue Mufik Berlin 1930 (Choretuden und Laienchorfchule); TonkünJl:lerfeil:e 
des ADMV in Chemnitz und Schwerin (Totentänze, Landsknechtsleben, a cappella-Chorfuite 
"Das Hohe Lied der Liebe"); Deutfche Sängerfeil:e Wien und Frankfurt a. M. (a cappella
Chorliedfuite 8il:immig, Deutfche Kantate, Chorpail:orale). 
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K 0 N ZER T für Gambe, Streichorchefier, Trompete und P.:wken. 
I. SOll a t a: Aus dem phrygifchen Kopfthema für Gambe 

q wa ! 1 a I 3' D U [I 1 1 ! r E t~ 
entwickeln fich fämtliche Gegenth~men des OrcheJ1:ers in Auswertung der hervorfl:echenden 
rhythmifchen und harmonifchen Befl:andteile. Die Sologambe verarbeitet diefes Thema in der 
Verkürzung in einem Fugato als Cadenz vor der Reprife des erfl:en Hauptfatzes, welcher in 
E-dur fchließt. 

11. Par ti t a: Der zweite Teil des Werkes zerfällt in 5 einzelne Sätze, die ihr Themen
material in variierender Art nach dem Hauptthema des erfl:en Hauptfatzes formen. Das Streich
orchefl:er beginnt mit einem Pr a e lud i u m in h-moll. Erfl: im nachfl:en Satze, einer Ar i a 
im alten Stil, übernimmt die Gambe wieder die Hauptmelodie, während der dritte Satz: 
M u fe t t eden harfenartigen Pizzikatoklang der 5 Saiten des Infl:n:mentes gegen die Geigen
und Trompetenfoli verwendet, was einen reizvollen und wehmütiger. Charakter des Stückes 
ergibt. Im zweitletzten Satz tritt die Gambe als vielgriffiges Soloinfl:rument, gleich farn caden
zierend, in einer S ara ban d e auf. Das Finale bildet eine Gig a c 0 n cer t a n t e, in wel

,cher alle Infl:rumente konzertieren und in erregter Beweglichkeit und tänzerifchem Rhythmus 
das Werk befchließen. 

Diefes Werk wurde auf Anreg'.lng von Profeifor Paul Grümmer, Berlin, gefchrieben und 
von ihm auch in verfchiedenen Städten, u. a. Wien, Köln, gefpielt. 

* 
]OHANN FRIEDRICH HOFF: 

Geboren I886 zu Frankfurt a. M., aus fl:adtbekannter Großuhrmacher- und Malerfamilie, 
Sohn des Malers und Ludwig-Richter-Monographen Johann Friedrich, Enkel des Kupfer
fl:echers Johann Nikolaus Hoff aus Richters nächfl:em Freundeskreis; fl:udierte nach Abfol
vierung des Gymnafiums in Freiburg i. B. und Berlin Gefchichte, Erdkunde, Deutfch und 
Philofophie, promovierte bei Friedrich Meinecke I912 zum Dr. phi!. und wandte fich dann 
dem Mufikfl:udium an Dr. Hochs Konfervatorium in Frankfurt zu. Seit I893 Geiger, be
fchäftigte er fich jetzt vorwiegend mit Theorie, Kontrapunkt und Kompofition bis I922. 
Dazwifchen machte er den Weltkrieg an der Champagne- und Argonnenfront fowie in 
Rumänien von 1914-I8 mit. I92I-23 war er Lehrer an der Städt. Mufikhochfchule in 
Mainz, feither Mufiker im freien Beruf in feiner Vaterfl:adt. 

Wer k e: Er fchrieb bisher rund 40 Werke, vorwiegend Kammermufik und Lieder, dar
unter I Streichquartett mit 2 Celli (uraufgeführt in Donauefchingen I923), 5 Streichquartette, 
2 Streichtrios (die ebenfalls in Donauefchingen I923 uraufgeführte "Breugnon-Suite", erfchienen 
bei Kallmeyer/Wolfenbüttel-Berlin, fowie das für Weimar vorgefehene op. 22, uraufgeführt 
Bad Nauheim I935 beim Erfl:en Rhein-Mainifchen Mufi!defl:), weiter 2 Streichtrios mit 2 Vio
linen und Cello, verfchiedene Duos für Streicher, Variationen für Solovioline, 3 Suiten für 
Solo-Cello; für. Klavier: 2 Hefte kleiner Stücke, die Chromatifchen Präludien, Variationen 
über ein eignes Thema (2 Folgen) fowie über ein Thema von Bach; I Sonate für Klavier 
und Cello; 3 kleine Sonaten für Klavier und Violine; Kanonifche Stücke für 2 Flöten oder 
Okarinas oder Geigen; I Klavier-Trio mit Violine und Cello; die Lieder mit Klavier, meifl: 
nach Chrifl:ian Morgenfl:erns ernfl:en Texten; Gefänge mit Streichquartett nach Tagore-Texten, 
des gl. mit Violine und Bratfche nach Rilke; 2 Orchefl:erwerke find im Entwurf. 

Außer Donauefchingen und Bad Nauheim brachten Uraufführungen: Frankfurt a. Main, 
Mannheim, die Univerfitäten Göttingen u. Tübingen fowie die Reichsfender Frankfurt, Kö
nigsberg, Hamburg und Berlin. 

S T RE ICH TRIO d - moll 0 p. 2 2. 

Das Werk hat s Sätze: Energifch, Neckifch, Sehr zart, Ruhig bewegt, Lebhaft und Be
fl:immt. Sie gliedern fich fymmetrifch um den Mittelfatz und find formal ohne weiteres ver
fl:ändlich. 

* 
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KARL HOLLER: 
Geboren am 25. Juli 1907 zu Bamberg, entftammt einer alten fränkifchen Organi!l:cn
familie. MuGk- und UniverGtäts!l:udium in Würzburg (Herrn. Zilcher) und München. 
Schüler von Jofef Haas (Kornp.) und Siegm. von Hausegger (Dir.), und Felix Mottlpreis 
1931. Lebt in München, Lehrer a. d. [bad. Akademie der Tonkunfl:. Aufführung~n 
feiner Werke auf den deutfchen Tonkün!l:lerfe!l:en Bremen 1931, Dortmund 1933, Wies
baden 1934, Nürnberger Sängerwochen 1931 und 1934, Bayer. Tonkünll:lerwochen 1930 
und 1931, Intern. Kirchenmufikfe!l:e Frankfurt a. M. 1930 und Aachen 1934. "Junges 
Deutfchland in der Mufik" Bad Pyrmont 1933. Intern. Mufikfefl: Baden-Baden 1936. 
(V gl. hiezu das foeben erfchienene Kar! Höller-Heft der ZFM April 1936.) 

Wer k e: "Hymnen" für Orchefl:er op. 18, "Symph. PhantaGe" f. Orch. op. 20, ein Violin
(op. 10), ein Orgel- (op. 15), ein Cembalokonzert (op. 19), Concertino f. Violine, Bratfche, 
Klavier u. Kammerorcheft:er op. 9, Männerchormotette "Media vita", Orgelpartita (fämtl. 
F. E. C. Leuckart), Lieder, Kammermufik, Chöre, "Toccata, Improv. und Fuge" f. 2 Klav. 
op. 16, Klavier- und Orgel!l:ücke, RundfunkmuGken. 

,,5 Y M P HO N I 5 eHE P HA N TA 5 I E". 
Während in meinem erft:en Orcheft:erwerk, den "Hymnen für Orchefter", der gregorianifche 

Choral als cantus firmus die einzelnen Sätze prägte, ging ich in der "Symphonifchen Phan
taGe" einen Schritt weiter: ein 7-taktiges, fchlichtes Thema, das mich in den Orgel werken 
von Girolamo Frescobaldi (1583-1643) irgendwie fefIelte, beherrfcht als cantus firmus das 
ganze Werk. Es kam mir gar nicht darauf an, ob das Thema als folches ergiebig ift: oder 
nicht - (wenn es Anfl:oß zu ergiebiger Mufik war, hätte es feine Wahl fchon gerechtfertigt) 
- es ift: lediglich Keimzelle der Phantafie, Keimzelle und Ausgangspunkt eines fymphoni
fchen Gefchehens. Eine Flöte hebt mit dem Thema an, wie aus weiter Ferne, andere Inft:ru
mente nehmen es auf, es weitet fich, kommt im 2. Satz fcherzoartig, im 3. Satz wird es zu 
breitem Melos, im Finale (Rondo- und fugierte Form) in einen erregten Rhythmus gebannt 
und am Schluß diefer fymphonifchen Entwicklung ft:ellt es das ganze Orche!l:er groß, fozu
fagen ganz nahe, auf. 

* HANS HUMPER T: 
Geboren 1907 zu Paderborn, fl:udierte 1924 an Dr. Horns Konfervatorium in Frank
furt a. M. und 1926 an der Hochfchule für MuGk in Charlottenburg (Prof. W. Gmeindl), 
erhielt 1928 den Mendelsfohnpreis, lebt als Komponift: in Paderborn. 

Wer k e: KirchenmuGken, KammermuGken, Orgelfonaten, Lieder. 

P RA LUD IU M UND T 0 C C A TA ii be r den eh 0 ra l: "N u n bit t e n 
wir den he i l i gen Gei [l". 

Prä 1 u d i um: 1. Teil: Freie imitatorifche Bewegung aus Motiven des Chorals im Ma
nual. Cantus firmus (Choral) im Pedal. 2. Teil: Mittelteil des Cantus firmus in der Ober
ft:imme unter Beibehaltung der imitatorifchen Bewegung. 3. Teil: Schluß des Cantus firmus im 
Pedal, im Manual wie im 1. Teil, frei. 

T 0 c c a t a: 1. Teil: 1. Manual Toccata-Thema und Ausfpinnung. 2. Teil: 3. (2.) Manual 
wie vorher als Vorbereitung zum 3. Teil: 1. Manual Reprife des 1. Teils dazu im Pedal den 
Cantus firmus. 

* 
ERNST-LOTHAR VON KNORR: 

Geboren am 2. Januar 1896 in Eitorf an der Sieg (Rheinland). Mufikfl:udium auf dem 
Kölner Konfervatorium der Mufik. Kriegsteilnehmer von 1915 bis 1918. Auszeichnungen: 
E. K. I und Ir, fowie filbernes Verwundetenabzeichen für mehrmalige Verwundung. Von 
1919 bis 1923 Lehrer an der Hochfchule für MuGk in Mannheim und an der Heidel-
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berger Mufik-Akademie. 1924 Konzertmcifter in München. Ab 1925 m Berlin als Kom
ponift und Geiger tätig. 

Wer k e: aller Gattungen für Orchefter und Kammerorchefter, für Soloinftrumente mit 
Orchefter, Chorwerke und Kantaten, Kammermufiken jeder Art und Befetzung, Lieder mit 
Klavier und Orchefter, Rundfunkmu1iken für elektrifche Inftrumente, zu Hörfpielen und 
funkgerechte Kantaten fowie Mufiken zu Rundfunkfendungen der HJ, Spie1mufiken, Schul
mufiken und Kantate-1, Laienchöre und vieles andere. 

CONCERTO GROSSO Nr. 2. 

Das zur Aufführung gelangende "C 0 n cer t 0 g r 0 s s 0 N r. H" wurde von den Münchner 
Philharmonikern in der Konzertf pielzeit 193513 6 uraufgeführt. 

* 
KARL MARX: 

Geboren am 12. November 1897 in München, begann mit dem Mufikfl:udium erfl: nach 
Kriegsdienfl: und englifcher Gefangenfchaft 1919 bei Carl Orff und an der Akademie 
der Tonkunfl: in München (Beer-Walbrunn, Hausegger). Seit 1924 Lehrer an derfelben 
Anfl:alt, feit 1928 Chorleiter des Münchener Bachvereins. 1932 Münchener Mufikpreis. 
(Vgl. hiezu das Kar! Marx-Heft der ZFM Mai 1931.) 

Wer k e: Motetten, u. a. a cappella-Chöre, Konzerte, Lieder, Kammermufik. Aufführun
gen durch Straube, Rüdel, Holle, Berberich, Furtwängler, Hausegger, Abendroth, Weisbach, 
.Tochum, Edwin Fifcher u. v. a. 

"V AR IA Tl 0 N E N FÜR DIE 0 R GEL" 0 p. 20: 

entftanden 1933 (Breitkopf & Härtel). 

Zu dem Thema: 

treten im Verlauf der neun Variationen noch zwei neue Themen, die felbfl:ändige Bedeutung 
gewmnen: 

Var. V. Var. VI. 

und 

auch Var. VI. und IX. zuerfl: Var. IV., auch Var. VIII. u. IX. 

(Hier find natürlich nur die An f ä n g e der Themen wiedergegeben!) 

* 
HANS PE TSCH: 

Geboren amI4. Februar 1891 in Ludwigshafen am Rhein. Nach Befuch des Gymnafiums 
wurde ich Schüler von Dr. Hochs Konfervatorium. Als Bratfchifl: lernte ich das Orme
fl:er in der Praxis kennen (Kurorchefl:er Wiesbaden), dann wurde ich Lehrer am dortigen 
Spangenbergfchen Konfervatorium. Seitdem war ich 18 Jahre Theaterkapellmeifl:er an 
den Stadttheatern Saarbrücken, Kaiferslautern und Guben. Jetzt bin ich fl:ädtifcher 
Mufikdirektor in Bad Hersfeld und leite befonders im Jubiläumsjahre diefer 12oo-jähri
gen Stadt 1936 die großen Veranfl:altungen in der Stiftsruine, dem akufl:ifchen Wunder 
DeutfCt~lands. Kompofitorifch habe ich feit frühefl:er Jugend alle mufikalifchen Gebiete 
beackert. 

Wer k e: Streichquartette, Lieder, Chorwerke, mehrere Spielopern. Die meifl:en Werke find 
bei Schotts Söhne in Mainz erfchienen. 
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"F Ü N F KUR Z E G E S CHI C H T E N" für 0 r eh e fl e r. 
Die Untertitel: 

I. Der Abfchied. 4. Traum an der Landfhaße. 
2. Das Lied der Mafchinen. 5. Die VereinsmuGk. 
3. Der Herr Wachtmeifier. 

Die fünf kurzen Gefchichten für Orchefl:er mit dem Untertitel "Peters ErlebnifIe" Gnd als 
Auflockerung der durch die Sinfonie zu fehr beichwerten und daher für den heutigen Hörer 
ermüdenden Dirigentenprogramme gedacht. Sie wollen auch dartun, daß wir technifch nicht 
bei 1900 fiehen bleiben können und daß es weniger auf die Wahl der Mittel als auf den 
Inhalt und die GeGnnung, die dem Werke an Gch zugrunde liegen, ankommt. Etwas Roman
tik, etwas Verträumtheit, etwas Humor und dann aber wieder fiolze Kraft und Freude am 
Marfchrhythmus. Alles echt deutfche Eigenfchaften in kleiner, dafür aber unpathetifcher Form 
eingefangen und gdl:altet. Dabei foll Peter feine Gefchichten nicht 1914, fondern in unferen 
Tagen erleben und erzählen. 

* 
JOHANNES PRZECHOWSKI: 

Bin am 24. Juni 1904 in Stettin geboren. Eine muGkalifche Tradition brachte die Fa
milie nicht mit, doch führte mich ein naher Verwandter meines Vaters in die erfl:en 
Anfänge der MuGk ein. Im Grunde blieb ich als Lernender auf mich felbfi angewiefen, 
bis ich durch Leo S ch rat t e n hol z an der Berliner Hochfchule in den Jahren 1927 
bis 193 I meinen erfien gründlichen Unterricht in Theorie und KompoGtion erhielt. Aus 
jener Zeit fl:ammm ein Streichquartett, Bläferfextett und Lieder. Meine Tätigkeit als 
Organifi und Chordirigent in Berlin brachte auch Chorwerke für den liturgifchen Gebrauch 
hervor. Das Studium wurde weiterhin mit Fugen und übungen verfchiedener Formen 
beendet. Dann kam der Wendepunkt. Fort von allzuvielen Noten zur klaren Subfianz. 
In der Meifl:erklafIe für KompoGtion an der Akademie der Künfl:e zu Berlin konnte ich 
in Max Trapp meinen geeigneten Lehrer finden. Ihm verdanke ich das WifIen um die 
Kunfigefetze, mit deren Notwendigkeit und Auswirkung. Und fo möge die Symphonie 
als dasjenige Werk, wofür ich zum erfl:en Male einfiehe, ihren Weg gehen. 

Wer k e: Kammermufik, Chöre, Lieder. 

SYMPHONIE IN H-MOLL. 

1. S atz: Allegro deciso. Hauptthema: 

~ ,,, ".......-. _"""' ......... r"., _~ ~ ~:t .. Lt-ff;.;.~; ,. , ~~ 
~-#tt1~tr-&Wf#=t-5?_uttf$1 ~~~ .. Ao{)-P. 

q ~ 
Seitenthema in fis (aus dem Hauptthema hervorgegangen): 

~~,:~~~~~f ~~ 
l' canta n 1'" 

Beide Themen werden in linearer Verarbeitung entwickelt. Die Durchführung befchäftigt lich 
mit der thematifchen Arbeit des Hauptfatzes. - Reprife - Coda: Kombination beider The
men. Halbfchluß auf Fis. 

2. S atz: Adagio, Liedform. Der breite Gefang des dreiteiligen Hauptfatzes in den Brat
fchen wird von obfl:inaten Rhythmen in den Celli und KontrabäfIen unterfl:ützt: 

~~ilU'":' -' ~ .1~~~:!:J'~=t=~~ 
1 m (!la, ~ l' ~ n -:::::=- l' =: l' -===-
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bclj~'GfTT'f2J~'~r.J+J:-~J~~m c • 

. ' +3tF ~iXi~ ~~'~~ "'~ii~tp.;.~j~ . ~.Af<o' 
Nach großer Steigerul1? tritt im vollen Orche1::er die \\'iederholung diefes Themas e111 und 
knüpft an das 2. Thema (Oboe) in gelockerten Sechzehnteln an: 

trand~NZo /""' _ ~P~ 
fIl:.~-~-c-~~f.~:ffr~:~:l:-1.:f-=!:rf r7!i.~A *ff-ß;~~tilt . ..,~ 
1tJ~--r~:rL.:cb~~~c::r:::"'E . ... ~ ~---~ 

Z ,-Ob" lJ.lce -::::.. ==-' - - -- - ----,-«:.---4T'-"'1"1~-·-

Nach großem lcidcnfchaftlichen Ausbruch ebbt die Bewegung nach und nach ab und führt zur 
Reprife des 1. Teiles. 

3. S atz: Finale. Con moto. Rondoforr:1. 1. Thema fugiert: 

<'." "'''~ - - - - in tein}'::> 

~?~4{~-~f-PJ~~~t?2F1E~~#~: 
:Ir fludernl 

Der Überleitungsfatz zum 2. Thema, fcherzando: 

~-='!=f#~}~a:::tkpr!E]$~,~g~~ 
1" ,f,. f~' 'X, ' , 

zuerfl: in den Bratfchen, dann im Holz, führt zu folgendem Gefang: 

der nach kurzer Steigerung In die Wiederkehr des Hauptthemas einmündet. Der Mittelfatz in 
C-dur (Thema in den Hörnern): 

~~t:~-~ J -J -+f+/ jZE;=a J J I g. V 
fj" 'I1!.~~Q-.tß __ _ 

=:==-=-dI*<Urfq;li%Ic 
ift weiträumig im Aufbau und hat nach der Reprife befl:immenden Einfluß für den Abfchluß 
des Satzes. 

* FELl X RAABE: 
Geboren 1900 zu Amfterdam, wo mein Vater damals Kapellmei1l:er der Niederländ. Oper 
war. Studierte in Leipzig, München, Bafel, Berlin; Kompofltion bei Wilhe1m Klatte. Als 
Kapellmei1l:er tätii!; gewefen in Frankfurt/Oder, Barmen, Hildesheim und Stendal. Lebe 
1l:ellungslos in Weimar. 

"W A H R HA F F TI G E B E S eHR E I B U N G E T W E L eHE R S T Ä N D E, 
BE RUF E, HA N D W' E R K E UND K Ü N S TE USW.", Kantate. 

Vielleicht wird fleh mancher wundern, daß jemand durch die altväterifche Schilderung von 
Handwerken zum Muflzieren angeregt werden konnte. Dem wäre zu antworten, daß Hans 
Sachfens ehrliche, klare und genaue Befchreibung der Stände und Berufe grade unferm heutigen 
Kunfl:-Empfinden viel näher fl:ehen muß, als einem nur an gefühlsmäßige Darftellung gewöhn
ten Zeitaiter. 
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= 
Die Poeiie der Schmiede, der Apotheke, der Buchbinderei und jeder andern Werkfiatt, -

niemand wird fich ihr entziehen wollen, wenn er fo einen Arbeitsraum betritt. Aber wir 
fetzen fie voraus; fie ifi da, ohne daß wir davon fprechen. Darum brauchen wir nicht zu ver
milIen, daß Hans Sachs nichts vom Feuerfchein der Schmiede, vom Halbdunkel der Alchymi
fien-Küche und vom Papp-Geruch beim Buchbinder fagt, fondern fich am behaglichen Aufzäh
len der Hantierungen vergnügt. 

Dem Mufiker blieb dennoch die Freiheit, von der Stimmung der Werkfiatt foviel anzudeuten, 
wie er zur Anregung brauchen konnte. Aber die Hauptaufgabe blieb: dem Sprachton des 
Schufier-Poeten feine herzhafte Holprigkeit und feinen Humor abzulaufchen und mufikalifch 
auszumalen. 

* 
HERMANN REUTTER: 

Geboren am 17. Juni 1900 in Stuttgart, fiudierte Kompofition bei Waher Courvoifier 
und Klavier bei Franz Dorfmüller-München, ifi feit 1933 Kompofitionslehrer an der 
württ. Hochfchule für Mufik in Stuttgart. Vgl. auch den Leitauffatz in diefem Heft. 

Ein paar Worte zu meiner Oper 

"D 0 K TO R J 0 HA N N E S FA U S r. 
Es war im Herbfi 1933, als ich von meinem Textdichter Ludwig Anderfen zum erfien Mal 

auf den "Doktor Faufi" aufmerk farn gemacht wurde. Er las mir zunächfi das alte Puppen
fpiel in der Simrockfchen FalIung vor, ich gewann bald die Überzeugung, daß hier ein h~rr
licher Opernfioff zu finden fei. Freilich, es gab einige Probleme zu löfen: Das Puppenfpiel in 
feiner vorliegenden FalIung war nicht ohne weiteres als Opernbuch zu übernehmen, vielmehr 
mußten die Perfbnen und Vorgänge erheblich umgearbeitet und vertieft werden. So fanden 
wir in der Marlowefchen Dramatifierung (übrigens der erfien dramatifchen Gefialtung der 
Faufifage) die RüpeHzene, aus Lenaus Faufi' wurde der wunderbare Friedhofsmonolog über
nommen und die Figur des jungen Mädchens im dritten Bild - gewilIermaßen eine Trans
figuration des Guten Geifis - ifi Ludwig Anderfens eigene Erfindung. Außerdem bedurfte es 
einer entfchiedenen Ausarbeitung mehrerer im Puppenfpiel nur fkizzenhaft ausgeführter Sze
nen, - als wichtigfie Knderung möchte ich die Zauberfzene im Parmabild nennen, - bevor 
ich mit der Kompofition beginnen konnte. Im April I934 war es fo weit und in rafcher Folge 
entfianden die erfien Bilder, Ende September fiand ich kurz vor Beendigung der erfien Hälfte 
des dritten Aufzugs. Durch eine Amerikareife wurde meine Arbeit für einige Monate unter
brochen, im Januar 1935 wieder aufgenommen und Ende Februar desfelben Jahres war die 
Kompofition im wefentlichen beendet. Die Herfiellung des Klavierauszugs fowie die Infiru
mentation der Oper füllten die übrigen Monate aus und feit Januar 1936 laufen die Proben 
zur Uraufführung, die fich die Frankfurter Städtifchen Bühnen fchon 1933 gelichert hatten. 
Weimar, München und ElIen werden die nächfien Stationen fein. 

Über die Mulik etwas zu fagen, erübrigt fich. Sie möchte ohne jede Analyfe verfianden fein, 
vom Laien wie vom Fachmann. Ich wollte eine richtige Oper fehreiben - der Bühne gehörte 
vom frühen Kindesalter an alle meine Liebe trotz der Befchäftigung mit abfoluter Mufik -
eine richtige Oper, in der man auch verfieht, was die Sänger fingen, ohne daß das Orchefier 
deshalb zu kurz zu kommen braucht, eine Oper ohne Philofophie, ohne Sprechgefang, fafi 
hätte ich gefa.gt: ohne Langeweile, eine Nummernoper, wenn man will (doch ein drama
tifches Rezitativ forgt für ununterbrochenen Zufammenhang), mit befiimmten vokalen Formen 
als da find: Lied, Ballade, Arie, Duett, Terzett, Quartett, breite Enfembles und Chorfätze ver
fchiedenfier Prägung. Und aHo mit vielen reizvollen Aufgaben ausgel'tattet mögen alle Dar
fieller des ernfien und heiteren Spieles vom Doktor Faufi und feinem Bedienten Johannes 
Wurfi einen glückhaften Einzug halten auf den Brettern, die auch hier die Welt bedeuten. 

* 
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KARL SCHAFER: 
Geboren 29. Juli 1899 zu Roßbach. Studierte Mufik bei Prof. Guftav Trautmann, 
Gießen, und in der Hauptfache am Bayerifchen Staatskonfervatorium Würzburg. (Kom
poiition l:;ei Hermann Zilcher.) Lebt feit 1924 in Bamberg. 

Wer k e aus allen Gebieten der Tonkunft mit Ausnahme der Bühne. Aufführungen feiner 
Werke fanden u. a. ftatt auf den Mufikfeften in Duisburg (1929), München (1929, 1931 und 
19P), Dresden (1930), Coburg (1930). Von feinen größeren Werken feien genannt: "Sünd
flut", Sangdichtung von Max Dauthendey, für Soli, gern. Chor und gr. Orchefter (VA. Nürn
berg 1932, Dr. Kalix); Sinfonie für gr. Orchefter (Nürnberg 1933, K. Dammer); Tafe!mufik 
f. Orch. (Nürnberg 1933, Dr. Kalix); 3 Orchefterftücke nach ccutfchen Volksliedern (Reichsfen
dung für zeitgenöiIifche Muiik 1935, Sender München, H. A. Winter, Oldenburg 1936, Bittner); 
"Weihnachtsoratorium" (nach Pet er Dörfler) f. Soli, Männer-, gern. Chor u. Kammerorchefter 
(VA. 1934 Nürnberg); Konzert für Klavier und Orchefter (München 1936, Mennerich); Vor
fpie! für Orchefter (VA. 22. Mai 1936, Muiikfeft der Stadt Dresden, Paul van Kempen); 
Kantate der Hitlerjugend (Gaukulturwoche 1936, Bayreuth). 

G~genwärtig arbeitet der Komponift an einer Sinfonifchen Suite für Orchefter. 

K L A V 1 E R K 0 N ZER T. 
Das zur Aufführung gelangende Klavierkonzert ift in feinem Aufbau fo klar, daß es keiner 

Erläuterungen bedarf. Es möge die Aufzeichnung der Hauptthemen genügen: 
1. S atz. (Lebhaft.) 

1. Thema: 

I rs I ,; 2 r I~' ) D 8 a I t1-t5 r G i ij. a ~ I 
\_:1:,+ ~ ~ 

$p tttr EJ i TtfD _[Si fi: 17' s' I,. 

2. S atz. 

Hauptthema: 

3. S atz. (Sehr lebhaft.) 

id .... 
1. Thema: I~:~ e :z: t r r I, W-

H' . ::.~~ 1: '. T11 2 ~. '. .J~ I? .. '. . . > .' 

I~IT jJ;J u tr I ' J ; :Qt ! . ~; LEO IWJ-Ud! 
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HERMANN SCHROEDER: 
Geb. 1904 in Bernkafiel/Mofel, Kirchen- und Schulmufikfiudium an der Muiikhochfchule 
in Köln, dort jetzt Lehrer an der Abteilung Schulmufik und an der Rheinifchen Muiik
fchule, gleichzeitig als StudienafIefIor an der höheren Schule tätig. 

Wer k e: für Chor (MefIen, Motetten, Te Deum auf dem vorjährigen Muiikfefi des AD
MV), Orgel werke, Kammermufik, Konzert für Streichorchefier. 

FESTMUSIK FVR BLASORCHESTER (nur Blechblä/er) und ein/limmigen 
Ge/ang des Liedes "Jetzt i/l es Zeit, die Stunde ruft zur Tat" (Lahu/en). 

Das Stück ifi als Rahmenmuiik für fefilidle Gelegenheiten gedacht, d. h. alfo eine Gebrauchs
mufik für die nationale Feiergefialtung, die die aktive Beteiligung einer Gemeinfchaft voriieht. 
In diefem Gefang gipfelt das Stück, das Vorhergehende ifi dazu eine Art Fanfare mit dem 
thcmatifchen Material des Liedes. 

* 
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HEINZ SCHUBER T: 
Geboren am 8. April 1908 DefIau. Abitur DefIau 1926. Privatmulikftudium bei Franz 
Y. Hoeßlin, A. Seidl, Heinrich Kaminski. Akademie der Tonkunft in München 1926-29; 
Meifterfchüler von S. Y. Hausegger, J. Haas. 1929-31 ftädt. Bühnen Dortmund Repe
titor; 1931-33 ftädt. Bühnen Hildesheim 11. Kapellmeifter; feit 1933 Grenzlandtheater 
Flensburg mulikalifcher Oberleiter. (V gl. hiezu das Heinz Schubert-Heft der ZFM, März 
1934·) 

Wer k e: Inftrumental: Kammerconcertino (Internat. Mulikfefl: 1930), Concertante Suite 
(Ries & Erler, Berlin) und Kammerfonate (Ries & Erler, Tonkünftlerfeft Wiesbaden 1934); 
Fantasia und Gigue (Streichquartett); Bratfchenkonzert (Ries & Erler); Sinfonietta (Ries & 
Erler, Tonkünftlerfeft Königsberg 1930); vocal: fünf a cappella-Motetten, "Te deum" 
für Frauenftimmen, Doppelchor a cappella, "Hymnus" f. Sopran, Chor, Orchefter (Tifcher 
& Jagenberg, Köln; Tonkünftlerfeft Zürich 1932), "Verkündigung" für Sopran, Frauen
chor, Chor, Orchefter (Ries & Erler, Tonkünftlerfeft Weimar 1936), "Das Ewige Reich" für 
Bariton, Männerchor, Orchefter, Orgel (im Auftrag der NS-Kulturgemeinde für die Reichs
tagung Juni 1936, München), "Die Seele" f. Alt u. Orchefter (Tifcher & Jagenberg), "Abend", 
Gefänge für Alt und Kammerorchefter, "Krippenmulik" f. Sopran, kl. Chor, Kammerorche
fler, geiftliche Hymnen und Choräle vom Tod f. tiefe Stimme und Orgel. 

"V E R K Ü N D I GUN G" 
dem Andenken meines Vaters 

(Text: is:a-upanishad und chandogya-upanishad VIII, 4, übertragen von Paul Eberhardt.) 
Entftanden 1934/35 (Ries & Erler, Berlin). 

Vorfpruch: Solofopran ("Seele blicke nicht trübe!"), Frauenchor ( ewige Verkündigung: 
"Gott ift die Liebe"), gern. Chor ("Gott ift mehr als die Weltl"). 

I. Hauptftück: (Allegro) 1. Orcheftervorfpiel, 2. Solofopran und zwei Soloviolinen ("Schwing 
Dich empor!"), 3. gern. Chor ("Wie über einen Damm geht alles zu Gottl"), 4. Frauenchor 
("Gott ift die Liebe!") 

Ir. Hauptftück: (Adagio) 1. Orcheftercanon (a 5), 2. Chorpaffacaglia ("Zurück bleibt der 
Tag"), 3. Cadenz der zwei Solo violinen (= Ausklang der PafIacaglia und überleitung zum 
Zwifchenfatz). 

UI. Hauptftück: Zwifchenfatz, Solofopran ("Es mordet feine Seele, - -"), Schlußvorberei
tung, gern. Chor ("Wer fo war, - -"). 

Befchluß: Seligpreifung, Solofopran ("Selig, wer einft diefe Straße wandeln wird!"), Frauen
chor ("Selig, wer lie fchon hier lieht, denn lie ift da!"), gern. Chor (Amen). 

* 
HERMANN SIMON: 

Geboren am 26. Januar 1896 zu Berlin; Lehrgang: Domknabenchor, Oberrealfchule, Uni
verlität und Mulikhochfchule, fämtlich zu Berlin; lebt in feiner Vaterftadt als Komponift. 

Wer k e: Opernmyfterium "Reinhold Lenz". - Bühnenmuliken zu "Fauft I" und "Prinz 
von Homburg". - Geiftl. Chorwerke (Crucifixus; Die Weihnachtsbotfchaft; Klopftock-Trip
tychon; Jubilate; Luthermeffe). - Chorliederreihen a cappella (Choräle der Nation; Arbeiter, 
Bauern, Soldaten; Jahreslieder; Neckmärchen). - Inftrumental-Sologefänge "Vokale Kammer
mulik" (Lieder a. d. deutfchen Pfalter; Plattdeutfche Stücke; Kinderparadies; Hymnen; Bibel
fprüche; Goethe-Gefänge). - Klavierlieder (Volksliederreihe; Ruth Schaumann-Lieder; Lieder 
zu Fauft; Scherzlieder in Tanzformen; Vom Tafeln und Bechern). 

DREI GOETHE-GESÄNGE 
Die "D re i Go e t h e - G ef ä n g e" (1935 im Verlag R. u. W. Lienau) lind abfolute 

W ortmulik, die fo allein vom Text her reftlos erläutert wird. Lediglich über ihre Aus
drucksform wäre ein übriges zu fagen: Die untereinander durchaus gegenfätzlich geftalteten 

3 
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Stücke ergeben die geforderte Einheit, fobald man bereit ift, dem aus dem dichterifchen Won 
geborenen Melos der Singftimme zu folgen; die lapidare Deklamation (der "U rworte") fin
det nach dem verhaltenen Espressivo (des Türmergefanges) ihre Entfpannung in der breiten 
Flächigkeit (des Hymnus); in jedem Falle konzentriert fich der mufikalifche Ausdruck auf die 
vokale Einftimmigkeit unter Hinzuziehung fparfamfter Mittel in der Begleitung. 

* MAX MARTIN STEIN: 
Geboren am 27. Juli 1911 in Jena. Abitur am humaniftifchen Gymnafium zu Kiel. Von 
1931-34 Studium am Kirchenmufikalifchen Inftitut des Landeskonfervatoriums in Leip
zig. 1934 dafelbft hauptamtliche Prüfung als Kirchenmufiker (Organift und Chordiri
gent); virtuofes Orgelfpiel: Prof. Dr. Karl Straube, liturgifches Orgelfpiel: Prof. Friedrich 
Högner, Kompofition und Chordirigieren: Prof. Kurt Thomas, Orchefterdirigieren: Dr. 
M. Hochkofler, Klavier: Prof. C. A. Martienßen u. a. Seit 1934 weiteres pianiftifches 
Studium bei Prof. Martienßen (jetzt an der Staatlichen Hochfchule für Mufik in Berlin). 

Wer k e: Bisher erfchienen bei Breitkopf & Härtel: op. I, Toccata und Fuge in d-moll 
für Orgel. (Wiesbaden, Tonkünil:lerfeft 19H); op. 2, Triofonate in G-dur für Orgel oder 
Pedalcembalo; op. 3, Drei Motetten für fechsftimmigen gemifchten Chor a cappella: a) "Hilf 
Herr", b) "Meine Seele ift ftille", c) "Bringet her dem Herrn". 

In Weimar erklingt feine 
I. MOTETTE. 

KARL THIEME: 
* 

Geboren 1909 in Niederfchlema im Erzgebirge. Seit 1929 Studium an der Univerfität 
und am Konfervatorium zu Leipzig (KQmpofition bei Prof. Dr. Hermann Grabner, Mu
fikwifIenfchaft bei Prof. Dr. H. Schultz, Philofophie, Pädagogik und Gefchichte). 1935 
Dr. phil. 

Wer k e: Variationen für 2 Klaviere (UAI932); Toccata, PafIacaglia und Fuge für 
Orgel (UA 1932); Erzgebirgifche Suite für Orch. (UA Prof. Laber 1932); Spielmufik für 
3 Bläfer (UA 1933); Ballettfuite für Orch. (UA GMD Schuricht 1933); Jugendkantate (UA 
Volksmufiktagung Donauefchingen 1934); Ein deutfches Tanzliedfpiel für Orch. (UA GMD 
Weisbach 1935); Choralpartita fopra ,,0 Heiland, reiß den Himmel auf" für Tafteninftr. 
und Abendmufik für 2 Violinen, Violoncello und Tafteninftr. (UA 1935); Erzgebirgifche 
Volkslieder im Satz für gleiche (1936) und Männer-Stimmen (1933); es ftehen die UA einer 
Tänzerifchen Mufik für Onhef'rer und einer Jugendkantate für gleiche Stimmen, Inftrumente 
und Sprecher bevor. 

"H Y M N U S DES G LAU BEN S" 
Das auf der Tonkünil:lerverfammlung in Weimar zur Uraufführung gelangende Werk 

"Hymnus des Glaubens" für Solofopran, gern. Chor und Orchefter nach Worten von Heinz 
Steguweit ift im Sommer 1935 entftanden. Das Inftrumentarium verzichtet auf Clar. u. Horn. 

Das Werk beginnt 1. mit einer Toccata: Weitbogige, ftreng gefchlofIene Chorteile wechfeln 
mit frei melismatifch ausfchwingenden, z. T. unbegleiteten Soloteilen, gleichfarn ein toccatifches 
Mufizieren mit vokalen Mitteln verkörpernd. Es folgt 2. eine Aria für das Solo, deren 
ruhiges Fließen durch einen kurzen verhaltenen chorifchen Einwurf beendet wird. Der 3. Teil 
ift eine fehr frei geftaltete Ciacona: Hohe oder tiefe Stimmen des Chores in breitem Gleich
maß ftehen zwifchen bieg farne ren Partien des Solofoprans. Abfchließend wird 4. der ftreng 
geformte Beginn der Toccata wieder aufgegriffen, um fo die zyklifche Weltfchau der Dich
tung auch durch die mufikalifche Form zu fymbolifieren. Das lebhafte Pulfieren der Toc
cata wird zur Fuge gefteigert, die durch den Hinzutritt des Solos zu immer größeren Klang
ballungen verdichtet wird, um in letzter Steigerung abzubrechen; - die BäfIe hallen, auf 
einem Orgelpunkt verharrend, nach und mit einem ruhigen Epilog fchließt das Werk. 

* 
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HEINZ TIESSEN: 
Geboren am IO. April I887 in Königsberg i. Pr. Lebt in Berlin als ProfefIor für Kom
pofition an der Staat!. Akadem. Hochfchule für Mufik. 

Wer k e find erfchienen in den Verlagen Ries & Erler (Berlin), Adolph Fürfl:ner (Berlin). 
F. E. C. Leuckart (Leipzig), Univerfal-Edition (Wien). Die letzten Werke find: op. 42 Kleine 
Suite für zwei Geigen (Manufkript), op. 43 "Kleine Schularbeit" (Thema, Zwölf Bearbeitun
gen und Fuge nach einem Amfel-Motiv) für Klavier (Verlag F. E. C. Leuckart-Leipzig), 
op. 45 "Der Kirfchkern", Mufikalifches Lufl:fpiel von Otto Ernfl: HefIe (Arcadia-Verlag), 
op. 46 "PafIacaglia und Fuge" für Orgel (Manufkript). Ferner Chorgefänge im Verlage 
Henry Litolff (Braunfchweig). 

Werk 46: PASSACAGLIA UND FUGE FÜR ORGEL. 

Thema der PafIacaglia (Adagio): 

Aufbau der Variationen: 1. Gruppe (e-moll) in Bewegung und Tonfl:ärke wachfend bis 
zum Einfatz der 11. Gruppe (G-dur). Hier folgt auf ff die nächfl:e Variation mit p 
subito. Nach und nach führt ein neuer Anfl:ieg zur 111. Gruppe (e-moll), in welcher zu
letzt der Gipfel der PafIacaglia (mit Vergröß erung des Themas) erreicht wird. Allmähliches 
NachlafIen der fl:ärkfl:en Anfpannung und Übe rgang zur IV. Gruppe (E-dur), in welcher das 
Thema auch in eine Mittelfl:imme und ("zart blühend") in die Oberfl:imme fl:eigt und dann 
zum SchlufIe führt. - Für die frifch bewegte F u g e (Allegro, 2M ifl: das Thema neu 
rhythmifiert und erweitert ausgefponnen. Zu der zweiten Durchführung (G-dur-Einfatz) er
fcheinen Thema und Contrapunkt zuerfl: in Umkehrung. Nach verfchiedenen Durchführun
gen der Urform und der Umkehrung in wechfelnden Nachbartonarten kehrt die Haupttonart 
e-moll wieder mit Eintritt des vergrößerten Themas im Pedal. 

Der Schluß der Fuge weitet fich zu einem Epiloge (Andante E-dur), in welchem das Thema 
zum L i e d e wird, wie zu einem innig-verklä rten Dankgebet. 

* 
HANS ULDALL: 

Geboren am I8. November I903 zu Flel1sburg, Schüler von Hugo Kaun und Meifter
fchüler der preußifchen Akademie der Kün fl:e bei Georg Schumann. Lebt in Hamburg. 

Wer k e: Orchefl:ermufik, Kammermufik, K antaten, Lieder. 

"M U S I K FÜR B L E C H B LA" S E RUN D S C H LAG INS T RUM E N TE". 
Diefe Mufik habe ich gefchrieben, um dem Verlangen unferer Zeit nach guter Blasmufik 

entgegen zu kommen. In meinen letzten Arbeiten verfuche ich eine Linie einzuhalten, die 
fich - ohne KonzefIionen zu machen - zwifchen "Ich" und "Wir" bewegt. Diefes mufi
kantifche Mufizieren im be fIeren Sinne ifl: meines Erachtens die höchfl:e Form des Mufizierens 
und dürfte allein für die künftige Entwicklung der Mufik ausfchlaggebend fein. 

* 
HANS VOGT: 

Ich wurde am I4. Mai I9II in Danzig geboren, fl:udierte in den Jahren I929/34 in 
Berlin und zwar Kompofition bei Prof. Dr. h. c. Georg Schumann an der Akademie der 
Künfl:e, außerdem Klavier und Cello. Ferner befuchte ich die Akademie für Kirchen
und Schulmufik in Charlottenburg und befl:and die Staatsprüfung für das künfl:lerifche 
Lehramt. Als Infl:rumentalifl:, Kapellmeifl:er und Chorfänger habe ich mich - mit Aus
nahme des Tonfilms - wohl auf allen mufikalifchen Gebieten betätigt. Zur Zeit bin ich 
am Theater mufikalifcher Leiter des Landestheaters in Detmold. Als Komponifl: trat ich 

3* 
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zum edlen Mal 193 I in Berlin mit einem Streichquartett an die Offentlichkeit. In den 
folgenden Jahren wurde ich regelmäßig in und außerhalb Berlins aufgeführt. 

Wer k e: Ich fchrieb Kammermufik, geiil:liche und weltliche Chormufik (Madrigale, eine 
Choralmotette, eine luftige Kantate "Der Maienkranz"), ein Klavierkonzert (Oeynhaufen, 
Niederdeutfches Mufikfeft 1934), ein deutfches Magnificat für Alt und Orgel, einen Lieder
zyklus und ein abendfüllendes Krippenfpiel für Soli, Chor und Orchefter. Meine letzten 
Stücke find das in Weimar zur Aufführung gelangende "Konzert für Streichorchefter und 
Pauken" und ein Klaviertrio. Außer ihnen und der Choralmotette ("Ach Gott vom Himmel, 
fleh darein" für loftimm. Chor, 1933 mit dem Mendelsfohnpreis ausgezeichnet) find alle 
meine Sachen aufgeführt worden. 

"K 0 N ZER T F 0 R S T R EIe HER UND PA U K E N". 
Das Werk ift dreifätzig: Introduktion, Kanzonette, Finale. Die beiden letzten Sätze find 

reine Mufizierftücke, der langfarne mit Soloinftrumenten. Die Introduktion ift mehr impro
vifatorifch gedacht, mit einem langen Hauptthema, das jedoch nur am Anfang und am Schluß 
des Satzes einmal vollftändig auftritt. 

* 
LUDWIG WEBER: 

Geboren am 13. Oktober 1891 in Nürnberg. Seit Oktober 1927 Lehrer für Kompofition 
an den Folkwangfchulen in EfTen. 

Wer k e : Sinfonie h-moll, Streichermufik, Hymnen an die Nacht f. Chor u. Orch., Streich
quartette, "Feil:liches Stück", Frauenchöre, Chöre, Lieder, Volksliedbearbeitungen mit Inftru
menten, Kammerfpiel "Chriftgeburt", "Totentanz"; "Chorgemeinfchaft"; "Heilige Namen" für 
gern. Chor, Cf.-Chor u. Orch. 

Für die Tonkünf1:lerverfammlung des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins in \'Veimar kom
men aus der Werk folge "Chorgemeinfchaft" folgende Werke zur Aufführung: 

"W ACH T ERD E S L ICH T E S (H EIL I GER NA ME)" und 
"N U N LAD E N WIR DEN F R Ü H L I N GEI N". 

Aus der 2. Chorgemeinfchaft: "Heiliger Name". 
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Durch die "Chorgemeinfchaft" (ab I 93 I) für gern. Chor, Leitchor, Volk, Orgel und Orche
fier wird neben dem Konzert die mu!ikalifche Feier, die Kundgebung durch Mu!ik angefirebt. 
Die Liedmelodie, der cantus firmus, von einer befonderen Chorgruppe oder idealerweife vom 
Volk gefungen, ifi die Keimzelle für die gefamte Kompo!ition. Podium und Saal beteiligen 
fich an der praktifchen Ausführung eines Werkes wechfelweife und vereinigt. In der Chor
gemeinfchaft ifi eine neue Mu!izierform für die Gemeinfchaft identifch mit einer Werkform 
für diefes Mu!izieren. Von diefer Werkfolge (Verlag Schott) liegen bisher 5 Werke gedruckt 
vor; einige weitere erfcheinen in der nächfien Zeit. 

* 
HANS WEDIG: 

Geboren am 28. Juli 1898 in EiIen/Ruhr. Nachdem er zwei Jahre den Krieg an der Front 
mitgemacht hatte, fiudierte er auf dem Kölner Konfervatorium und auf der Bonner Uni
ver!ität, und war von 1921-28 Opernkapellmeifier an den Theatern in Darmfiadt, Mün
chen-Gladbach und Ulm, 1929 übernahm er die Vertretung des erkrankten Bonner 
Generalmu!ikdirektors und leitete drei Jahre den fiädtifchen Gefangverein Bonn; er lebt 
jetzt als Komponifi und Dirigent in Bonn. Dirigenten wie Abendroth, Elmendorff, Fied
ler, Kleiber, Raabe, Schüler, Schuricht, Sieben u. a. fetzten !ich wiederholt und nachdrück
lich für Wedigs Schaffen ein, ebenfo der Rundfunk, der fämtliche Werke Wedigs z. T. 
mehrere Male brachte. 

Bisher erfchienene Wer k e: Mu!ik für Streichorchefier 1926/34, Chorkantate f. Solofopran, 
gern. Chor und Orchefier op. 2 (1927), Orchefierfuite op. 3 (1928), Deutfcher pfalm für 
gern. Chor und Orchefier op. 4 (1929), Kleine Sinfonie op. 5 (1930), PaiIionskantate für 
2 Soli, gern. Chor und Orchefier op. 6 (1933), Klavierkonzert b-moll op. 7 1934 (im Re
pertoire von Wilhelm Backhaus, Eduard Erdmann, Walter Rehberg, Friedrich Wührer u. a.). 

"H Y M N U S". 

Lied der Liebe von Friedr. Hölderlin, für gemifchten Chor und Orchefier, op. 8 (1934/35), 
gelangt auf der Tonkünfllerverfammlung In Weimar zur U rau f f ü h run g. 

* 
KUR T VON WOLFUR T: 

Geb. 7. Sept. 1880 als Deutfch-Balte in Lettin in Livland. Studierte nach Beendigung des 
Gymna!iums an den Univer!itäten Dorpat, Leipzig und München. Befuchte gleichzeitig das 
Konfervatorium in Leipzig und war nachher ein Jahr lang Privatfchüler von Max Reger. 
Einige Jahre Opernkapellmeifier in Cottbus und Straßburg. Wurde während des Krieges 
nach Rußland verfchlagen und verbrachte ein .Jahr in Schweden. Schrieb eine umfaiIende 
Biographie des ruiIifchen Komponifien MuiIorgfki (Max HeiIes Verlag, Berlin). Ifi jetzt 
in Berlin Sekretär der Akademie der Künfie für die Abteilung Mufik. 

Wer k e: Lieder, Quartettgefänge, Chorwerke, Orchefierwerke: Hymne an die Nacht, Ge
fang des Meeres, Tripelfuge, 3 Stücke. Komifche Oper "Der Tanz um den Narren", Weih
nachtsoratorium, Landsknechtschoral op. 18; Kl. Konz. ufw. 
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S T R EIe H QUA R T E T Top. 27. 
(Konzerturaufführung auf der TonküniHerverfammlung in Weimar.) 

1. Satz: Andante - Allegro moderato. 2. Snz: Adagio. 3. Satz: Allegro con brio. 
2. Thema (Gefangsthema des 1. Satzes): 

~~~jf~ll ~ I; 1-S8tl'f1il~dH~llf i~~ I 

Die Bi I d ni f feder Komponi11:en ent11:ammen den Ateliers: Carl Bauer-Bamberg, von Bcr6en
Berlin, Carl von Gerlach-Berlin, Fritz Hummcl-Nürnberg, Jungmann-Schorn - Baden-Baden, Sinee1ius
Berlin, Erna Stoll-Berlin, J. von Tucholka-Bcrlin und unferem Verlags-Archiv. 

Wefen und Ziele der Elektromuftk. 
Von F r i e cl r i eh T rau t w ein, B e r 1 i n. 

1. Die S tell u n g der Eie k t rom u f i kin der K u n It. 

Elektromulik ifl: eine KuniHorm, welche ihre Bezeichnung wie Streichmulik, Blasmulik, 
Klaviermulik VOn den Infl:rumenten ableitet, welche für lie verwendet werden. Sie ifl: aHo 

eine Form der aktiven Mulik und gehört nur zu diefer.1 In gleicher Weife lind die elektrifchen 
Mulikinfl:rumente nichts anderes als Mulikinfl:rumente und nur mit diefen vergleic,1bar. Ein 
aus technifchen Gründen naheliegender Vergleich mit Rundfunk, Tonfilm, und Schallplatte 
hat in mulikalifcher Hinlicht keinen guten Sinn, denn Elektromulik ifl: Mulik, während Rund
funk, Tonfilm und Schallplatten technifche Mulikverbreitungsarten lind. Auch in rein tech
nifcher Hinlicht ifl: ein folcher Vergleich bedeutungslos, denn ähnliche Parallelen befl:ehen 
zwifchen elektrifchen Mulikinfl:rumenten und gewiiIen Nachrichtengeräten, Meßgeräten u. a. m. 
Solche Vergleiche lind ebenfo unintereffant, wie wenn man den Klavierbau in Beziehung zur 
Holzbearbeitungstechnik und den Trompetenbau zur Blechbearbeitungstechnik fetzt. Jedenfalls 
darf der Muliker, der jetzt an die Elektromulik herantritt, aus der Tatfache, daß hier tech
nifche Mittel verwendet werden, die bisher im Mulikinfl:rumentenbau nicht üblich waren, nicht 
die Vermutung ableiten, daß es lieh um eine Technilierung oder gar Mechanilierung feiner 
Kunfl: handle. Die Problemfl:ellung der Elektromulik geht im Gegenteil gerade dahin, der 
aktiven Kunfl: zu dienen, indem lie neue technifche Möglichkeiten und ErkenntniiIe unter 
künfl:lerifchen Gelichtspunkten in den Dienfl: der Kunfl: fl:ellt. 

Die Pioniere der Elektromulik treten nicht mit dem Anfpruch auf, diefe Probleme fchon 
erfchöpfend gelöft zu haben - die Entwicklung wird immer weitergehen -, glauben aber, 
daß die erzielten Ergebniffe bereits brauchbar lind und für den Künfl:ler wertvolle Fortfchritte 
enthalten, welche lie ihm zur Verfügung fl:eHen wollen. Wenn auf dem diesjährigen Ton-

1 Die Wortbildung "Elektromulik" i11: fprachlich richtiger als die früher benutzte Bezeichnung 
"elektrifche Mulik". Letztere trifft auf alle Gebiete zu, in welchen die Elektrizität irgendwie mit der 
Mulik in Verbindung kommt. Das Einzelwort "Elektromulik" foll aber darauf hindeuten, daß mit Hilfe 
der Elektrizität aktiv muliziert wird. In ähnlicher Weife bedeutet das Einheitswort "Elektromotor" 
eine Spezies, während eine adjektivifche Bildung, z. B. "e\ektrifche Mafchine" einen Genusbegriff dar
freUt. Unter den Speziesbegriff "Elektromulik" foUen aHa nicht Rundfunk, Tonfilm, Schallplatte, auch 
nicht die elektrifche Orgeltraktur fallen, bei welcher die Elektrizität nur ein Hilfsmittel i11:. 

.., 
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künfilerfeft in Weimar ein Trautoniumkonzert von Genzmer uraufo-eführt wird, wenn der 
deutfche Rundfunk nach vereinzelten V erf uche n der Vorjahre neue:dings elektromufikalifche 
Konzerte in fein Programm aufnimmt, fo gef chieht dies, weil fieh führende Männer des deut
fchen Mufiklebens und des deutfchen Rundfunks von den Leiftungen der Elektromufik überzeugt 
haben und deren künfilerifche Höhe anerkennen. Diefe und andere Veranftaltungen find Aus
führungen einer Anordnung des Herrn Reichsminifters Dr. Goebbels, der vor Jahresfrift durch 
Entgegennahme eines Trautoniumkonzertes fein Interefle für die Elektromufik bekundete und 
deren Entwicklung richtungweifend fördert. 

H. Die E n t w i ck I u n g s p r i n z i pie n der EIe k t rom u f i k. 

Bis zu diefer Anerkennung hatte die Elektromufik einen fchweren Weg. Der Gedanke, 
die Vielfeitigkeit der Elektrotechnik für den Mufikinftrumentenbau auszuwerten, ift nahelie
gend. Er ift bis in die erften Jahre unferes Jahrhunderts zurückzuverfolgen. Um aber von 
intereiTanten Experimenten zu hochwertigen Mufikinftrumenten zu kommen, die einer Jahr
hunderte alten Mufiktradition ebenbürtig find und darüber hinaus noch Fortfchritte bringen, 
war eine fchwierige technifche und mufikalifche Entwicklungsarbeit zu leiften. 

Es kann nicht die Aufgabe diefer Abhandlung fein auf die technifchen Konftruktionsmerk
male der elektrifchen Mufikinftrumente näher einzugehen. Hierüber beftehen bereits zahl
reiche Veröffentlichungen.' Es folIen hier vielmehr nur diejenigen technifchen Prinzipien her
ausgeftellt werden, die der Mufiker beachten f oll, welcher fich über Wefen und Ziele der 
Elektromufik unterrichten will. VorangefteIlt fei als erftes Gefetz der Technik, daß fie nicht 
Selbftzweck ift, fondern Dienerin der Kultur. Man wird alfo die Elektrotechnik nicht deshalb 
in den Mufikinftrumentenbau einführen dürfen, um diefer wunderbaren Naturkraft aus einer 
rein technifchen Ideologie heraus neue Anwendungsgebiete zu erfchließen, noch viel weniger 
aus wirtfchaftlichen IntereiTen, etwa um der elektrotechnifchen Induftrie neue Märkte zu er
öffnen, fondern nur dann, wenn die Aufgabe und das Bedürfnis vorliegt, neue Mufikinftru
mente zu entwickeln und wenn diefe Aufgabe durch die Mittel der Elektrotechnik be
fonders gut gelöft werden kann. Daß ein Bedürfnis nach neuen und erweiterten mufikali
fehen Ausdrucksmöglichkeiten, d. h. nach neuen und verbeiTerten Mufikinftrumenten befteht, 
wird ernftlich kein Mufiker beftreiten. Wir wiiTen von vielen großen Mufikern z. B. Baeh, 
Mozart, Beethoven, Wagner, Bufoni, daß fie die Erweiterung der inftrumentalen Möglichkei
ten erftrebt und gefordert haben und daß auf diefem Gebiete Hochziele beftehen, die heute 
noch nicht erreicht find. In gleicher Weife muß jeder technifche Fachmann die Elektrotech
nik als hervorragend geeignet bezeichnen um folche Aufgaben zu löfen. 

Für die elektrifchen Mufikinftrumente ift die phyfikalifche Tatfache wichtig, daß zwifchen 
den elektrifchen Schwingungen und den Schallfchwingungen der mufikalifchen Töne eine weit
gehende Analogie befteht. Die Schwingungszahl in der Sekunde beftimmt die Tonhöhe, die 
elektrifche Stromftärke die Lautftärke, und die Form des Schwingungsverlaufes die Klang
farbe. Der Verfuch beweift, daß man mufikalifche Töne mannigfaltigfter Art aus elektri
fehen Schwingungen bilden kann. Man hat folchen Verfuchen lange Zeit nur rein phyfika
lifches IntereiTe beigemeiTen. Sie würden auch für die Mufik unwichtig fein, wenn nur die 
Aufgabe beftände, bekannte mufikalifche Töne zu imitieren, d. h. vorhandene Mufikinftru
mente zu erfetzen. Nachahmung und Erfatz haben felten einen guten Sinn. Wenn folche 
Probleme aus der Not geboren von der Technik angefaßt und gelöft werden, fo entfteht 
faft immer etwas Neues, welches mit dem Alten zwar Vieles gemeinfam hat, aber auch neue 
arteigene Merkmale aufweift, man denke z. B. an Buna und Gummi. Noch viel geringer 

2 Trautwein, Elektrifche Mulik, Weidmannfche Buchhandlung, Berlin 1930; Vierling, Elektrifche 
Mulik, Elektrotechn. Zeitfchrift Jahrg. 1932 Nr. 7; Vierling, Elektrifche Mulik, Zeitfchr. der V. d. I. 
Jahrg. 1932, Nr. 26 und 3 I; Janowfki, Elektrifche Mulikinflrumente, deren Wirkungsweife und Auf
bau, Elektrotechn. Zeitfchr. Jahrg. 1933 Nr. 28 und 30; Lertes, Elektrifche Mulik, Verlag Theodor 
Steinkopff; Winkelmann, Das Trautonium, Verlag Deutfch-literarifches Inilitut, Berlin; Kotowfki und 
Germann, Das Trautonium, Elcktrifche Nachrichtentechnik, Jahrg. 1934 Nr. II; Trautoniumfchule von 
Os:,:1r Sala, herausgegeben von Trautwein, Mulikverlag B. Schott Söhne Mainz. 
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find die Gemeinfamkeiten zwifchen Neuem und Altem, wenn die Aufgabe des Erfatzes oder 
der Imitation von vorneherein gar nicht geflellt wurde. In der Mufikinfl:rumententechnik 
liegt zu Nachahmung oder Erfatz nicht die geringfl:e VeranlafIung vor. Der Erfinder des 
Automobils durfte fich z. B. nicht die Aufgabe fl: ellen , die Pferdefuhrwerke zu er fetzen ode:- Zu 

imitieren (fofern er dies anfänglich tat, befand er fich in einem Irrtum), fondern es follte die 
Schnelligkeit und Sicherheit des Verkehrs auf Landfl:raßen verbefIert werden. Die Tatfac.~e, 
daß im Laufe der Entwicklung das Pferdefuhrwefen vom Kraftfahrwefen verdrängt wurcie, 
durfte in keinem Zeitpunkt zu der Forderung berechtigen, die Entwicklung des Automobils 
etwa zugunfl:en der Pferdefuhrwerke oder gar zugunfl:en der mit dem Pferdefuhrwefen zu
fammenhängenden Berufe zu hemmen. Soziale Spannungen, welche als Folge einer kulturelln 
Entwicklung auftreten, müfIen in anderer Weife ausgeglichen werden. Würden fie heute auf· 
treten, wo Millionen von Arbeitslofen wieder Befchäftigung gefunden haben, fo würden {je 
leichter und befIer behoben werden als einfl:. Wir haben auch ein fehr gutes Beifpiel in der 
Gefchichte der Mufikinfl:rumente: Die Erfinder des Pianoforte haben fich nicht die Aufgabe 
gefl:ellt, den Kielflügel zu erfetzen oder zu imitieren, fondern fie haben ein neues Tafl:en
infl:rument gefchaffen, bei welchem die Stärke des Tones von der Stärke des Anfchlags ab
hängig ifl:. Cembalo und Pianoforte unterliegen nach wie vor ihren arteigenen mufikalifchen 
Gefetzen. Wenn in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts das Cembalo immer mehr 
verdrängt wurde, fo find dafür die Mufiker diefer Epoche verantwortlich. Eine finnvolle 
Mufikkultur unferer Tage ifl: befl:rebt, das Cembalo wieder an die Stelle zu fetzen, an die e5 
gehört. 

Ein zweites Grundgefetz der Technik ifl: das der höchfl:en Vollkommenheit. Jede Aufgabe 
muß fo vollkommen gelöfl: werden, als es zur gegebenen Zeit möglich ifl:. Daraus folgt 
als drittes Gefetz der Entwicklung: Jede neue Erkenntnis muß zwangsläufig auc.~ zu 
neuen Fortfchritten führen. Betrachten wir unter diefen Gefichtspunkten das letzte Jahr
hundert, fo müfIen wir fefl:fl:ellen, daß in einem Zeitalter, in welchem jede andere Technik, 
fei es daß fie neu erfl:and oder daß fie an eine alte Tradition anknüpfte, in einem revolu
tionären Tempo zu bewunderungswürdigen Erfolgen voran getragen wurde, die Mufikinfl:ru
mententechnik einen Dornröschenfchlaf gehalten hat. Die, verglichen mit früheren Jahrhun
derten, kärglichen Fortfchritte diefer Epoche, z. B. die Doppelpedalharfe und die elektrifche 
Orgeltraktur gehen auf amerikanifche, die Böhmmechanik auf franzöfifche Erfindungen zu
rück. In Deutfchland zeigt die Forderung Richard Wagners nach tiefen Tuben, daß diefer 
fchöpferifche Geifl: mit dem Entwicklungsfl:ilIfl:and durchaus nicht einverfl:anden war. 

IH. Die m u f i kai i f ch e n M ö g I i ch k e i t end e r EIe k t rom u f i k. 

Die Elektromufikpioniere unferer Tage handeln genau fo wie im 18. Jahrhundert em 
Bartolomäo Chrifl:ophori, Gottfried Silbermann, Andreas Stein u. a. nach den Gefetzen der 
Technik und der Kunfl: und erfüllen wie diefe eine kulturelle MifIion. Die gewaltigen Fort
fchritte der elektrifchen Tonerzeugung find folgende: 

Die Dyn ami k ifl: in Richtung des FortifIimo wie des PianifIimo beliebig erweiterungs
fähig. Das zartefl:e PianifIimo, das dem feinfl:en Bogenfl:rich des größten Künfl:lers ver
fchlofIen bleibt, ifl: auf elektrifchen Infl:rumenten zu fpielen. Gewaltige Lautfl:ärken, die 
quadratkilometergroße Flächen beherrfchen können, liefern die elektrifchen Infl:rumente. Sie 
find dabei keine Mafchinen, fondern werden gen au fo von dem lebendigen Künfl:ler gefpielt 
wie eine Geige, eine Trompete, eine Orgel. .... .Die Dynamik fleht in diefen weiten Grenzen 
jeder feinfien Nuancierung durch den Künfl:ler offen, nicht nur das allmähliche Crescendo 
und Decrescendo, fondern auch jedes Sforzato, jeder Akzent, jede Feinheit des Anfchlags, 
jede Art des Vibratos, Portamentos ufw. Zu der hohen dynamifchen Ausdrucksfähigkeit 
kommt die unbegrenzte und kontinuierliche Ton h ö h e n b i I dun g, deren Spielweife in 
allen Lagen die gleiche ifi. Diefe hohe Ausdrucksfähigkeit wird dadurch erreicht, daß dem 
Spieler die mechanifche Arbeit der Tonerzeugung durch Schlagen, Streichen oder Blafen abge
nommen wird und feine Tätigkeit auf die Steuerung der Tonbildung befchränkt bleibt. Die 
Spiel vorrichtung folgt den feinfien Bewegungen des Künfl:lers, der feine ganze Konzentration 
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frei hat für den Vortrag. Auch die Orgel bedient fich zur Tonerzeugung einer fremden 
Energiequelle, der Preßluft. Die Elektrizität ift aber unvergleichlich anpafIungsfähiger als 
Preßluft. Bis heute ift der Fortfchritt des Pianoforte, die Stärke jedes Tones von der Stärke 
des Anfchlags abhängig zu machen, für die Orgel noch nicht erfchlofIen. Crescendo und De
crescendo ift wegen der Empfindlichkeit der Labialpfeifen nur für einen ganzen Bereich durch 
Schwellvorrichtungen möglich, die verglichen mit den Dynamikreglern der Elektromufik als 
höchft kompliziert und plump bezeichnet werden müfIen, fo daß eine Richtung der Orgelkunft 
bewußt auf überfteigerte technifche Mittel verzichtet und fich auf die der Orgel naheliegenden 
Ausdrucksformen befchränkt. Bei der elektrifchen Tonerzeugung können die drei Tonbeftim
mungselemente, Tonhöhe, Lautftärke und Klangfarbe in weiten Grenzen unabhängig vonein
ander verändert werden, ohne daß eine gegenfeitige BeeinflufIung eintritt. Eine arteigene 
Elektromufik wird alfo diefe naheliegenden Ausdrucksmöglichkeiten auswerten. 

Manche Mufiker und Mufikfachverftändige, die ernftlich bemüht find, in die Probleme der 
Elektromufik einzudringen, haben gerade das Prinzip der Fremdenergie, die von dem Künft
Ier nur gefteuert wird, kritifiert. Sie führen an, daß der Ton, welchen der Künftler felbfl: 
durch feinen Arm oder feinen Mund erzeugt, viel unmittelbarer feinem Willen gehorchen 
und daher lebensvoller fein müfIe, gewifIermaßen ein Bild des Künftlers felbft gäbe, als ein 
Ton der durch eine "komplizierte technifche Vorrichtung" gefteuert wird. Diefer AuffafIung 
liegt ein grundfätzlicher Irrtum über das Wefen des künftlerifch gefpielten mufikalifchen 
Tones zugrunde. Nicht die mechanifche Arbeit, welche zur Erzeugung eines Tones nötig ift 
und in der Schallwelle fteckt, nicht das Konftante diefer Schallwelle macht die künftlerifche 
Qualität eines TO!1es aus, fondern die Differenzierungen im Verlaufe jedes Tones. Ein 
phyfikalifch reiner, d. h. während feines ganzen Verlaufes konftanter Ton ift mufikalifch höchfl: 
ur.interefIant. Solche phyfikalifch reinen Töne werden z. B. von Sirenen oder von elektrifchen 
Röhrengeneratoren erzeugt. Man weiß wie unfchön fie klingen. Der Geigenton ift deshalb 
künftlerifch fo wertvoll, weil ihn der Spieler in jedem Augenblick modifizieren kann. Töne, 
welche nach dem Anfchlag nicht mehr beeinflußbar find, z. B. die Orgel- und Klaviertöne, 
find deshalb mufikalifch auch noch wertvoll, weil fie während ihres Verlaufs gewifIen Modi
fikationen unterliegen, welche fich automatifch bei jedem Spiel wiederholen. Bei der Orgel ifl: 
alfo der Künftler, welcher dem Ton diefe Modifikationen erteilt, der Orgelbauer, indem er 
feine Regifter "menfuriert" und damit die Klangqualitäten ein für allemal feftlegt. Bei Inftru
menten wie den Geigen aber, welche die künftlerifche Differenzierung des Tones dem Spieler 
überlafIen, muß die konftante mechanifche Arbeit der Tonerzeugui1g unbedingt als eine für das 
künitlerifche Moment unwichtige und daher belaftende Arbeit erkannt werden. Im übrigen 
benötigt auch die Geige eine "übertragungsvorrichtung" fowohl für die konftante Arbeit als 
auch für die Differenzierungen des Tones, nämlich den Holzftab des Bogens, defIen träge 
MafIe trotz feiner Leichtigkeit fich im zarteften PianifIimo, bei fchnellen Läufen und manchen 
andern mufikalifchen Ausdrucksformen oft recht unangenehm bemerkbar macht. Solche Nach
teile haften der elektrifchen übertragungsvorrichtung nicht an. Wenn der elektrifche Strom 
milliardenmal in jeder Sekunde fich verändern kann, wenn das Mikrophon geeignet ift, jede 
Feinheit des Schalles in elektrifche Vorgänge zu überfetzen, die über den ganzen Erdball ver
breitet werden können, fo wird er fich auch dazu eignen, die feinften Spielbewegungen des 
Künftlers naturgetreu und trägheitslos mit voller Wirkfamkeit auf den Tonerzeuger zu über
tragen. Obfchon in diefem Auffatz technifche Erörterungen vermieden werden folIen, fei doch 
erwähnt, daß bei dem Trautonium die übertragungsvorrichtung, welche all diefen Erforder
nifIen genügt, ganz befonders unkompliziert ift. Sie befteht aus einem kleinen, als elektrifcher 
Halbleiter wirkenden Baumwollfleckchen und einem kleinen Metallplättchen, auf welches der 
Spieler drückt. Diefe Vorrichtung reagiert ähnlich wie ein Mikrophon auf die kleinften Be
wegungen. 

Auf die dynamifchen Differenzierungen ift an diefer Stelle deshalb näher eingegangen wor
den, weil der künftlerifche Wert der elektrifchen Mufikinftrumente in hohem Maße auf ihnen 
beruht und weil die mufikalifchen Ausdrucksformen, welche fich einer differenzierten Dynam:k 
bedienen, eine Jahrhunderte alte Tradition haben, an welche die Elektromufik bewußt anknüp-
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fen will. Bei dem edl:en Bekanntwerden der elektrifchen Mufikinfirumente fiel die Veränder
lichkeit der K I a n g f a r ben am meifien auf, fie war die Senfation, hinter welcher die all
gemeine mufikalifche Bedeutung vielfach über fehen oder angezweifelt wurde. Das Trautonium 
würde wegen feiner hohen Ausdrucksfähigkeit auch dann verdienen als beachtlicher Fortfchritt 
des Mufikinfirumentenbaus zu gelten, wenn es auf eine feiner fchönen Klangfarben befchränkt 
wäre. Das Bedürfnis nach vielen und mannigfaltigen Klangfarben hat die Mufik fchon lange, 
es hat aber bisher noch kein Infirument gegeben, welches eine große Zahl von Klangfarben in 
fich vereinigt und in weiten Grenzen gleitende Klangfarbenverfchiebungen zuläßt. Man kannte 
bisher nur das Entweder-Oder der Klangfarben. Gleitende Klangfarbenänderungen waren vor 
der Elektromufik nur in enger Befchränkung bekannt. Auch hinfichtlich diefer Ausdrucksform 
fianden die Geigen an der Spitze. Die Art der Bogenhaltung und des Bogenfiriches, ob man 
an der Bogenfpitze oder am Frofch fpielt, beeinflußt die Klangfarbe und die Saiten find in 
ihren Klangfarben verfchieden, fo daß dem Spieler mancherlei Modifikationen der Klangfarbe 
zum künfilerifchen Ausdruck zur Verfügung fiehen. Bei der neueren künfilerifchen Ausgefial
tung des Trautoniumfpiels durch 0 s kar S al a wird auf kraiIe und plötzliche Gegenüber
il:eUungen extrem verfchiedener Klangfarben verzichtet, wie fie in den Anfängen der Entwick
lung (und auch damals nur zu Demonfirationszwecken) vorgeführt wurden, zugunfien einer 
gleitenden Klangfarbenveränderung um einen fefien mittleren Punkt. Hierzu dient ein Pedal. 
Die Grenzen der Klangfarbenvariation werden durch Regifirierung eingefiellt. Es bleibt dem 
Gefchmack jedes Künfilers überlaiIen, die G~genüberfiellung der Klangfarben und die gleiten
den Veränderungen auszuwählen und anzuwenden. 

IV. Die Ein g I i e der u n g der Eie k t rom u f i kin das M u f i k leb e n. 

Die Pioniere der Elektromufik treten heute an die Träger der deutfchen Mufikkultur heran 
mit dem Anfpruch, die Elektromufik als gleichberechtigte Kunfiform in die Mufik einzuglie
dern. Durch die vorfiehenden Ausführungen follte dargetan werden, daß die Elektromufik als 
eine organifche Entwicklung unferer Mufikkultur anzuerkennen ifi und bewußt und in befier 
Weife an deren große Tradition anknüpft. Man kann bereits mit großer Befiimmtheit voraus
fehen, daß die neuen infirumentalen Hilfsmittel befonders anregend auf die fchöpferifchen 
Kräfte unferer Mufikkultur einwirken werden. Der lange Entwicklungsfiillfiand der Mufik
infirumententechnik hatte zu einer gewiiIen Erfchöpfung der infirumentalen Ausdrucksmöglich
keiten geführt. 

Aber auch die ausübende Kunfi und die BerufsintereiIen des ausübenden Künfilers können 
durch die Elektromufik nur gefördert werden. Entfcheidend für die Leifiungen eines Mufikers 
auf dem Gebiete der Elektromufik werden genau wie bisher das mufikalifche Können und die 
Berufserfahrung fein. Die Spiel technik der elektrifchen Infirumente ifi nicht grundfätzlich neu 
und nicht fchwerer, fondern leichter als die der althergebrachten. Die größeren mufikalifchen 
Möglichkeiten fiellen allerdings größere Anforderungen an die Gewandtheit und den mufi
kalifehen Gefchmack, bieten fomit dem Tüchtigen größere Ausfichten. Man darf die elektrifchen 
Infirumente nicht als zu leicht an fehen, etwa annehmen, daß fie teil weife die künfilerifche 
Tätigkeit durch meCt~anifche Vorrichtungen erfetzen. Die elektrifchen Infirumente find Werk
zeuge des Künfilers und keine Efelsbrücken für mangelnde Talente! 

Man begegnet leider in Mufikerkreifen fehr oft einer gefühlsmäßigen Ablehnung der Elektro
mufik. Diefe Abneigung mag auf die nicht zu verkennenden wirtfchaftlichen und beruflichen 
Schädigungen zurückzuführen fein, welche die technifchen Mufikverbreitungsarten der Mufik 
und dem Mufikerfiande zugefügt haben. Eine VeraUgemeinerung folcher Erfahrungen, die Be
fürchtung, daß der Dämon Technik lich nun in die Form der elektrifchen Mulikinfirumente 
getarnt habe, um Kunfi und Künfiler erneut zu fchädigen wenn nicht gar zu vernichten, ifi 
verfiändlich, aber grundfalfch! Man muß bedenken, daß die rücklichtslofe Ausnutzung der 
technifchen Mulikverbreitungsarten in einer Zeit des individualifiifchen Kapitalismus lich voll
zog. Heute lind die technifchen Mufikverbreitungsarten wie jede Technik und wie jede Kunfi 
in den Dienfi des Volks ganzen gefiellt. Welche Rolle ;n diefer neuen Befiimmung die Technik 
fpielt, fei nur an dem Beifpiel des 28. März dargetan, wo alle technifchen Mittel, voran Rund-
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funk und Lautfprecher, in den Dienil: der fedifchen Erhebung der deutfchen Nation gefl:ellt 
wurden, wo das ganze Vaterland durch diefe technifchen Mittel zu einem großen Gottesdienfl: 
verbunden wurde, gewaltiger als ihn der größte Dom je gefehen und die größte Orgel je ge
{talten konnte. Der Kunfl: fällt heute die Aufgabe zu, die feelifche Erhebung des Volkes zu 
vertiefen und zu erhalten. Hierzu ifl: der Künfl:ler auf die technifchen Mittel der neuen Zeit 
angewiefen und er verfl:ößt gegen feine Aufgabe, wenn er diefe im ganzen oder teilweife aus 
nicht fl:ichhaltigen Gründen ablehnt. Die Technik ifl: kein Dämon, fondern auch ue wird 
getragen VOll verantwortungsbewußten V olksgenofIen, mit denen der Künfl:ler in befl:er Kame
radfchaft zufammenarbeiten kann und foll für das neue Deutfchland. 

Reichstagung des Berufsftandes der deutfchen Komponiften 
auf Schloß Burg. 

1. Die Anf prache des Reichskulturwalters Hans Hinkel. 
Meine lieben deutfchen V olksgenofIen, liebe V olksgenofIinnen! 

Ich habe den ehrenvollen Auftrag, der erll:en Reichstagung des Berufsfl:andes der deutfchen 
Komponifl:en auf Schloß Burg an der Wupper die Grüße des Herrn Präfidenten der Reidls

kulturkammer, Reichsminifl:er Dr. Go e b bel s, zu überbringen. Zugleich habe ich Sie alle hier 
zu grüßen von all den Taufenden und Zehntaufenden der Kameraden anderer Berufsfl:ände, die 
in der kulturpolitifchen Front der Reichskultur kammer organifatorifch erfaßt find. Ich habe 
Sie zu grüßen namens der Kameraden unferer deutfchen Theater, die fich fafl: zur gleichen 
Stunde zur 3. Reichstheaterfefl:woche in der Hauptfl:adt der Bewegung in München verfammelt 
haben. Ebenfo habe ich Grüße zu überbringen von all den Männern des deutfchen Buches und 
des deutfchen Schrifttums, die fich gleichfalls an diefem Sonntag in Leipzig zu ihrer großen 
alljährlichen Kantateverfammlung zufammengefunden haben. Wenn ich Ihnen hier die Grüße 
aus Berlin, aus München und aus Leipzig überbringe, dann wollen Sie bitte in ihnen zugleich die 
Verficherung innigfl:er nationalfozialifl:ifcher Kameradfchaft aller kulturfchaffenden Berufsfl:ände 
im nationalfozialifl:ifchen Staate fehen. 

Wir haben mit riefiger Freude diefe erfl:e Reichstagung der deutfchen Komponifl:en in diefer 
herrlic.~en Burg mitten in dem fo herrlichen Bergifchen Land begrüßt und befucht. Denn wie 
die deutfchen Komponifl:en wifIen, haben wir uns in den 3 Jahren nationalfozialifl:ifcher Re
gierung und nationalfozialifl:ifcher Kulturpolitik fl:ets ideell und materiell für Ihr Wohl und 
G:1.mit für das Wohl der Träger des deutfchen Mufiklebens auf das wärmfl:e eingefetzt. Sie 
wifIen aber auch, daß wir uns nicht erfl: nach der Übernahme der politifchen Macht um Ihr 
Wohl und damit um das Wohl des deutfchen Muliklebens gekümmert haben. Es find eine Reihe 
von Zeugen aus der Reichshauptfl:adt und aus anderen deutfchen Städten hier, die uch erin
nern werden, wie wir uns fchon Jahre vorher in opfervollem und für uns aufreibenden Kampf 
bemüht haben, gerade im deutfchen Mufikleben, das damals refl:los vor dem Verfall und vor 
der Vernichtung fl:and, gemeinfam unfer Kulturgut vor der Völkerfeuche des Bolfchewis
mus zu retten. Es hatte lich fchon vor der Machtübernahme innerhalb unferer nationalfoziali
fl:ifchen Front eine kleine kulturpolitifche Kampf gruppe gebildet, die in all unferen Formationen, 
in der SA, SS, HJ und fo fort verfuchte, und wir können heute fagen, mit großem Erfolg 
verfuchte, uns auch kulturpolitifch für jene Stunde vorzubereiten, die wir uns alle in 15 Kampf
iahren erfehnten: für die Stunde der Übernahme der politifchen Macht. 

Als wir endlich am 30. Januar 1933 diefe Macht erobert hatten, als wir endlich dann mit 
den Mitteln des Staates darangehen konnten, nationalfozialifl:ifche Grundfätze im Mulikleben 
unferer Nation Zug um Zug zu verwirklichen, da war es, wie heute das ganze Volk weiß, 
fünf Minuten vor zwölf. Wir waren uns bewußt, daß unverzüglich Maßnahmen ergriffen 
werden mußten, die nicht diktiert werden konnten von einer falfchen Gefühlsdufelei, fondern 
aus nationalfozialifl:ifchem Geifl:e heraus das Neue fchufen. Die Bataillone der verfchiedenen 
Berufsfl:ände mußten erfl: für den Marfch in eine be fIere Zukunft formiert werden. Es wurde 
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von uns die Reichskulturkammer gefchaffen, ein Werk, für das es kein Vorbild in der Ge
fchichte gab, und die wir auch heute noch als einzige Nation in der Welt befitzen. Reichs
minifier Dr. Goebbels wurde damals von unferem Führer als fein Treuhänder für das künfi
lerifche und kulturelle Aufbauwerk befiimmt und zum Präfidenten aller deutfchen Kultur
fchaffenden und ihrer Standesorganifationen ernannt. 

Es war felbfiverfiändlich, daß eines der wichtigfien Regimenter in der neuen kulturellen Front 
die Reichsmuiikkammer wurde und in ihr wiederum als Spitze und als Kern des ganzen 
deutfchen Muiiklebens der Berufsfiand der deutfchen Komponifien feinen hervorragenden Platz 
erhielt. Diejenigen, die nunmehr fchon feit fafi 3 Jahren feine Mitglieder find, wüIen, was es 
gekofiet hat, in diefern Berufsfiand rein organi fatorifch die notwendige Klarheit und Sauber
keit zu fchaffen. Sie wiiTen aber auch, daß wir in den Jahren der nationalfozialifhfchen Revo
lution, der Säuberung und Reinigung, der Grundfieinlegung für einen neuen Dom des deutfchen 
Kulturlebens und für eine neue Form des deutfchen Muiiklebens alles tun mußten, was uns 
die Gewähr bot, in der Zukunft mit voller Verantwortlichkeit für das Gefchaffene einfiehen 
zu können. Sie wiiTen, daß in den letzten Wochen als letzte Organifation die Reichsfachfchaft 
der Komponifien entfianden ifi, und daß diefe Reichsfachfchaft unter die Führung von Män
nern gefiellt wurde, die uns für unfere Genera tion alle Gewähr bieten, daß fie im Geifie 
unferes Führers und entfprechend feinen Anordnungen für die Verwaltung diefes Berufsftandes 
und die Richtung feiner Arbeit mitarbeiten. 

Ich grüße daher in diefer Stunde im Namen der Kameraden aller Fronten des deutfchen 
Muiiklebens befonders den Leiter der Reichsfach fchaft und Führer aller fchaffenden Mufiker 
Deutfchlands, unferen Pa u I G r a e n e r. Ihn möchte ich als Vorbild all denen hinfiellen, die 
aus vergangenen J~.hrzehnten nicht immer mit Recht einen bekannten Namen in unfere Zeit, 
in die Zeit des nationalfozialifiifchen Aufbruchs mitgebracht haben. Ich möchte ihn Ihnen allen 
befonders deshalb als Vorbild nennen, weil er als unfer "Papa Graener" im Herzen fo 
jung geblieben ifi, weil er fo jung fich uns immer wieder zeigt, daß der kleinfie Pimpf der 
Bewegung ebenfo in ihm den Kameraden fieht wie der gereifte und bewährte ProfeiTor in 
Amt und Würden. 

So wie hier in der Mufik muß es überall im deutfchen Kulturleben fein, wo der Aufbruch 
der deutfchen Nation neue, mächtige Impulfe und neues Leben geweckt hat. Wir werden dann 
allmählich abfioßen, was unferer Art und Charakterhaltung nicht gemäß ifi, denn wir haben 
vor allem die Verpflichtung, dem Kommenden den Weg zur Reife freizuhalten. In diefem Zu
fammenhang begrüße ich daher freudig das vor einigen Tagen ergangene Verbot des Reichs
jugendführers, in Zukunft nicht mehr im Rahmen der HJ die bislang da und dort dem mufi
kalifchen deutfchen Volke vorgefetzten vollkommen wefensfremden und verkrampften Sprech
chöre zu veranfialten. Die deutfche Jugend foll fingen, wovon ihr das Herz voll if!: und foll 
die deutfche Mufik lieben, wie der Führer die ganze deutfche Kunfi liebt. 

Was wir daher von den deutfchen Komponif!:en für die Zukunft erwarten, find in ganz 
großem Umriß folgende Dinge: Das ganze deutfche Volk erlebte in den letzten Jahren das 
Wachfen und Werden oft neuer künfl:lerifcher Gefialtungsformen in den marfchierenden und 
kämpfenden Bataillonen der nationalfozialif!:ifchen Bewegung. So fehen wir, um Ihnen nur 
Einzelne um ihres Types willen zu nennen, aus der SA hervorgehend und dem Geifie unferes 
Horf!: WeiTel folgend, unferen Kameraden Ger h a r d S ch u man n, der kürzlich am deut
fchen Nationalfeiertag 1936 den Preis für Literatur erhielt. So erleben wir einen namenlofen 
Zeugen des Weltkrieges und alten Kämpfer der Bewegung, Fr i e d r i ch Be t hg e, der uns 
eines Tages nicht nur einen gelungenen Verfuch des neuen deutfchen Gefellfchaftsdramas, fon
dern auch im "Marfch der Veteranen" das Kriegsfchaufpiel im nationalfozialifiifchen Sinne 
fchenkte, das jetzt während der Münchener Theaterfefiwoche wieder zur Aufführung kommt. 
Und dann fehen wir weiter in der vorderfien Front unferer braunen und fchwarzen Bataillone 
unferen Ha n n s J 0 h fi, der fich feit Jahren als Kamerad in die Reihen unferer Jugend ein
gefühlt hat. 

Wir wiiTen, wie zähe wir ans Werk gehen müiTen, um in Zukunft das ganze deutfche Volk 
zu feinem mufikalifchen Schaffen zu bringen. Wir wiiTen aber auch, daß fchon heute ficher 
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Hunderte von Kameraden und VolksgenolTen in den Reihen unferer Formationen marfchieren, 
die früher oder fpäter die berufenen Dichter, Sänger und berufenen Gdl:alter des national
fozialifiifchen KampferlebnilTes fein werden. Horchen daher auch Sie auf den Rhythmus unfe
rer Zeit! Er leb e n Sie die Kam e rad f ch a f tun fe res f lei ß i gen, ehr I i ch e n 
V 0 I k e s, dan n wer den Sie uns f r ü her 0 der f p ä t e rau ch jen eMu f i k 
f ch r e i ben, die wir uns für ein e n a t ion a I f 0 z i a I i fi i f ch e F eie r g e fi a I -
tun ger feh n e n, ein eIe ben s nah eMu f i kin b e ruf e n erG e fi alt u n g. Wir 
erwarten ferner, daß mehr und mehr berufene Künfiler unter den deutfchen Komponifien 
uch betätigen, um ein e gut e d e u t f ch eIe ben s b e j a h end e und kam p fes f roh e 
U n te r haI tun g 5 m u f i k zu f ch a f f e n, die der breiten MalTe unferes arbeitsfreudigen 
und gläubigen Volkes die Möglichkeit zur Erbauung und Freude gibt. Wir erwarten ferner, 
daß man uch mehr und mehr bemüht, auf die d e u t f ch e n B ü h n e n, ins b e fon der e 
die d e u t f ch e n 0 per n b ü h n e n, Wer k e j u n ger d e u t f ch e r Kom p 0 n i fi e n 
z u b r i n gen, und daß man hier die Pflege der heiteren deutfchen Mufe nicht vergißt. Von 
uns aus, die wir die hierfür maßgeblichen Berufsfiände ebenfo zu betreuen haben wie die anderen 
fchaffenden Kulturfiände, wird alles getan werden, um dem Werden und Wachfen junger oder 
bereits bewährter Kräfte jede Anerkennung und Förderung zuteil werden zu lalTen. Darum 
begrüßen wir folche Fefie wie heute und freuen uns, daß es geplant ifi, Gch auch in Zukunft 
alljährlich im Frühling, der Zeit der Freude und Lebensbejahung, wenige Tage nach dem 
nationalen Feiertag des deutfchen Volkes auf diefer trutzigen Burg im fchönen bergifchen 
Lande zu verfammeln. Hier wollen wir kameradfchaftlich beifammen fein, ohne Vorfiandstifch 
und vieles überflülTige Hin- und Hergerede, hier folIen Sie uch kennen lernen und in Arbeit 
und Freude immer mehr zufammenwachfen zur Front aller derer, die guten Willens find. 

Ich glaube, meine lieben Kameraden, wir Nationalfozialifien kennen aus den fchweren Jahren 
des Kampfes unfer deutfches Volk, denn wir find ja alle mitten aus ihm gekommen und fiehen 
heute noch, wie in der Kampfzeit, in der vord erfien Front. Wir fühlen mit diefem Volk, wir 
marfchieren mit ihm, und wir genießen das GI ück, heute gefiahend, grundlegend und aufbau
end für die Zukunft die Gefchicke meifiern zu dürfen. Ich glaube, daß die deutfchen Kom
ponifien zufammen mit den deutfchen Dichtern, Schriftfiellern und allen übrigen fchaffenden 
V olksgenolTen in der Reichskuhurkammer hier eine befondere MilTion haben. Wir brauchen 
nicht viel darüber zu reden, daß wir durch Vorbild daran gehen mülTen, jeder an feiner Stelle, 
die deutfche Hau s m u f i k mehr und mehr durch Anregung zu fördern und zu pflegen. Ich 
brauche Ihnen nicht zu fagen, daß gerade wir, die wir T 5 Jahre in diefem Kampf unferer 
Bewegung fiehen, am befien wilTen, wie uch viele Menfchen in folcher Sturm zeit nach Tagen 
oder Stunden der Mufik, der Beltnnlichkeit un d Befchaulichkeit fehnen. In diefen Stunden 
follen Werke deutfcher Kammermuuk, neue Lieder und Lieder der fchon bewährten Künfiler 
zur Aufführung gelangen. Lieder der Heroen der Mufik, der Befchaulichkeit und Beunnlich
keit. Wir wilTen, daß diefe Stunden notwendig find, ja, ich kann noch weiter gehen: wir 
wilTen, daß wir heute dem deutfchen Menfchen dann und wann eine Stunde oder einen Tag 
gewähren mülTen, an dem er einmal nicht in der Kolonne marfchiert, fondern allein ifi, 
um deutfche MuGk und deutfche Kunfi genießen zu können. 

Wir haben alles getan, um organifatorifch aufzubauen und haben alles getan und vorbereitet 
für die Pflege der Werke unferer zeitgenölTifchen Komponifien. Wir haben befonders in der 
Reichshauptfiadt mit Erfolg begonnen, die zeitgenölTifchen Komponifien in immer engere Be
ziehung zu dem muukhungrigen und muukliebenden deutfchen Volk zu bringen. Wir wollen 
diefen Künfilern bei Lebzeiten durch berechtigte Anerkennung Denkmäler der national
fozialifiifchen Kameradfchaft fetzen, damit ue immer wieder Mut zu neuem Schaffen und 
Gefiahen finden. Seien Sie überzeugt, daß in keinem Lande der Weh eine Organifation wie 
unfere deutfche Reichskuhurkammer und eine Regierung mit dem erfien Künfiler an der 
Spitze, fich fo um das Leben aller Kuhurfchaffenden kümmert und forgt, wie es in Deutfch
land gefchieht. 

Unfere Bewegung wäre nicht geworden und hätte nicht gefiegt, unfer Staat wäre nicht ge
kommen, Deutfchland wäre nicht vor dem Bolfchewismus gerettet worden, und die abendlän-
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difche Kultur wäre verfallen, wenn nicht an der Spitze der einft fo kleinen Kolonnen und 
fpäter an der Spitze der Millionenbewegung und heute an der Spitze des deutfchen Staate, 
eine Perfönlichkeit ftünde und geftanden hätte, die wir alle kennen und lieben: A d 0 I f Hit I e r. 
Er verkörpert zugleich den größten Künmer unferer Nation, und wir können beinahe fagen, 
der ganzen Welt. Sein Auge foll uns als Fackel in die Zukunft leuchten. 

Ich bitte Sie als treue Kameraden, fich mit dreifachem Siegheil zu verpflichten, auf AdoH 
Hitler, den größten Künmer unferer Nation. 

2. Ziel, AbGchten und Arbeit 
des Berufsftandes der deutfchen Komponiiten. 

Rede des Führers des Berufsftandes der deutfchen Komponiften 

Prof. Dr. h. c. Pa u I G r a e n e r, Berlin. 

Den Kernpunkt der Reichstagung der deutfchen Komponiften auf Schloß Burg bildeten 
die Ausführungen des Leiters des Berufsftandes Prof. Dr. Paul G r a e n e r. Er ging 

von der Feftftellung aus, daß die Arbeit des organifatorifchen ZufammenfchlufIes nunmehr 
beendet fei. Aber diefe, wenn auch gewaltige Arbeit, fei doch erft ein Anfang, eine V Of

arbeit zu der eigentlichen Aufgabe: den deutfchen Muuker vom faUchen Individualismus 
hinweg zur Gemeinfchaft zu führen, in dem Sinne, daß auch der fchaffende Künmer fich 
als Glied des Ganzen fühle, dem er mit allen feinen Fähigkeiten und feinen Kräften zu 
dienen habe. Dies fei beim Künmer befonders fchwierig, da er ja aus dem Perfönlichften 
fchafft. Dient er aber mit diefem Perfönlichften der Allgemeinheit und findet er verftänd
liche Form und Sprache, dann wird auch der Weg zum Volk für fein Werk wieder frei. 
Der Leiftungsgrundfatz und die mit der Größe der Begabung wachfende Verpflichtung 
würden dann von felbft zu einer Unterbindung des Zuvielfchreibens und des Heraustretens 
noch unreifer Schöpfungen an die Offelltlichkeit führen. Ernfte Arbeit an fich felbft habe 
nicht nur der Schöpfer ernfter Muuk, fondern auch der Schöpfer guter Unterhaltungsmuuk, 
deren wir fo dringend bedürfen, zu leiften. 

Anfchließend an die HerausfteIlung diefer grundfätzlichen Fragen kam der Führer des 
Berufsftandes auf die P f leg e der z e i t gen ö f f if ch e n M u f i k zu fprechen. Seit 
übernahme der Fachfchaft fei es fein Wunfch und fein Wille gewefen, der zeitgenöfIifchen 
Mufik zu dienen, dem lebenden Künmer den Weg zu ebnen, was nicht heiße, dem Künft
Ier alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Auch er habe zu kämpfen wie irgend 
einer im Vaterland. Nicht weniger dringlich fei aber fein Appell an die reproduzierenden 
Künmer, wie an das Publikum, zeitgenöfTifche Muuk zu pflegen und aufzunehmen. Die 
reiche mufikalifche Vergangenheit, die gerade wir Deutfchen befitzen, habe weitgehend zu 
einer Lauheit gegenüber der lebenden Kunft geführt. Gar mancher halte uch lieber an 
den ucheren und erfolgverfprechenden alten Beutz. Diefe Lauheit gegenüber den Lebenden 
gelte es nun mit dem Einfatz aller Kräfte zu überwinden. Hier liege die große Verpflich
tung der Dirigenten, der Sänger, Pianiften, Kammermufiker, der Muukkritik und auch des 
Publikums. Es fei wohl durch den Rundfunk fchon ein Anfang gemacht, es gelte aber auch, 
die NS-Kulturgemeinde und die NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" zur Pflege guter 
zeitgenöfIifcher Muuk heranzuziehen. 

Zum Schluß dankte Prof. Paul Graener Gaumuukfachberater E r h a r d K r i e ger, der 
diefe Feier vorbereitet und ihn bereits feit einiger Zeit für die Mufiken auf Schloß Burg be
geiftert habe. Es fehwebe ihm nun vor, diefen ftimmungsvollen Platz, in geiftigern Anfchluß 
an die vom Führer gefchaffenen Ordensburgen für den Führernachwuchs der Bewegung, zu 
einer 0 r den s bur g der d e u t f eh e n Kom p 0 n i ft e n werden zu lafTen, einer Stätte, 
an der ue fich alljährlich treffen, nicht um ei n Feft zu feiern, wie dies vielerorts bereits 
gefchieht, fondern um fich gegenfeitig Rechenfchaft über das Erreichte zu geben. Er denke 
daran, im nächften Jahre die heitere Muuk in den Mittelpunkt zu ftellen. Z. 
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3. Bericht von Prof. Dr. Hermann Unger-Köln. 

Gleichzeitig mit der Münchener 3· Reichstheaterwoche fand auf dem altbergifchen, ftilvoll 
reftaurierten SchlofIe Burg im Bergifchen Lande die erfte Zufammenkunft der Deut

fchen Komponiften ftatt, angeregt durch ihren Führer Vizepräfident Dr. P a u 1 G r a e n e r 
und gefördert durch Er ha r d Kr i e ger, den ftaatl. und Gaufachberater DüfIeldorf, der 
hier feit 1934 mit dem Remfcheider und dem Solinger Orchefter unter feinen Dirigenten 
Horft Tanu Margraf und Krieger felbft Lied-, Chor-, Kammer- und Orcheftermufik bot. 
Das bergifche Land erfcheint darum befonders für eine folche "Herberge der Deutfchen Kom
poniften" geeignet, weil hier die erften Chorvereine und die erften deutfchen Mufikfefte ins 
Leben traten und die Sing- und Spielfreudigkeit der Bevölkerung fich faft in jedem einzelnen 
Haufe auswirkt. Ein Kam e rad f ch a f t s a ben deröffnete am Vortage die feftliche Zu
fammenkunft, Landeskulturwalter B r 0 u wer s und der fchon genannte Erhard K r i e ger 
leiteten dann den erften Tagungsmorgen ein mit Begrüßungsanfprachen, wobei Krieger in 
eingehenden Ausführungen den Sinn und die Aufgaben der Burgmufiken erläuterte und den 
Vergleich mit der Mufizierfreudigkeit und nationalen Zufammengehörigkeit des deutfchen 
Mittelalters zog, welches die alte fchöne Burg für jeden Befucher lebendig mache. Prof. 
Dr. G r a e n e r ermahnte darauf die anwefenden Komponiften, immer nur an die Förderung 
der Kunft, nicht an das eigene Ich zu denken und auch das Gebiet der guten leichten Mufik 
im Sinne der Volksverbindung zu pflegen. Sein Ziel fei, den deutfchen Komponiften in 
diefem SchlofIe eine Art 0 r den s bur g zu geben. Mufikalifch umrahmt wurden beide 
Sitzungen durch Gerhart von Weft e r man s klangvolles c-moll Streichquartett, Hermann 
E r p f s Bach-ostinato und Fuge und Gei e r h a a f e n s warmblütiges, nur ein wenig allzu 
weit gefponnenes Quartett in G-dur, dem das Krefelder Pet e r - Qua r t e t t fein gediege
nes Können lieh, nicht minder der EfIener Planift Georg S ti e g 1 i t z dem Erpffchen Werke. 
Das abendliche Kammerkonzert, wieder in dem ftimmungsvollen Ritterfaale abgehalten, 
brachte Philipp Ja r nach s meifterliches 1. Streichquartett, Hans B u 11 e r i ans fchwung
volle Violinfonate, von Karl S t ein e r als Geiger zufammen mit Valesca Bur g ft a 11 e r 
ganz hervorragend wiedergegeben, Fra n ck e n ft ein s, ein wenig müdromantifche Lieder, 
von Elfriede Kern man n, von Mufikdirektor ~lerner S a a m gewandt begleitet, vorgetragen. 
Des Hamburger Gauobmannes Ludwig L ü r man n ehrlich - mufikantifches Quartett op. 13 
befchloß wirkungsvoll den Abend. Bei nebligem Wetter, das den Plan, unter Graeners Lei
tung die Paftorale fpielen zu lafIen, leider vereitelte, erklang :m Burghofe am nächften 
Morgen Beethovens 3. Leonoren-Ouvertüre, wobei das Signal ganz realiftifch vom Burgfried 
herabtönte. MD M arg r a f, der hierbei fich als feinfinniger Mufiker erwies, bot dann noch 
Chorfätze von Hermann Si mon, die ftarken Nachhall weckten und von der Leiftungs
fähigkeit der A r bei t s gern ein f ch a f t der gemifchten Chöre Remfcheids zeugten. Im 
Mittelpunkt ftand die groß angelegte Rede des Reichskulturwalters Hans Hin k e 1, der mit 
der an ihm bekannten Frifche vom Wefen der künftlerifchen Kameradfchaft und von den 
Aufgaben der Komponiften im Dritten Reiche fprach, deren wichtigfte die Schaffung arteige
ner Hausmufik fein werde. Ein Nachmittagsausflug führte die Teilnehmer dann in die 
Schönheiten des bergifchen Landes ein, wobei beim Kaffee Altmeifter Pau1 Li n ck e zur 
"Unterhaltung" fpielte, ftürmifch bedankt, und ein Feftkonzert befchloß die Tagung. In der 
Solinger Stadthalle erklang unter Graeners Leitung die PafIacaglia und Fuge von defIen 
Meifterfchüler Johannes G ü n t her, dem mufikalifchen Leiter des internationalen Programm
austaufches in Berlin, ein folid empfundenes und wirkfarn gefteigertes Werk, das in ftarkem 
Gegenfatz zu den ihm folgenden fpielerifchen und klanglich überfeinerten Spitzwegbildern von 
Erich A n der s ftand, die als glänzend gemachte orcheftrale Salonmufik gelten dürfen und 
die wieder ihren fchärfften Kontraft in Ottmar Ger ft e r s, vom Komponiften dirigierter 
Kleiner Sinfonie fanden, einem dynamifch gefpannten Werk. Richard W e t zen s 3. pfalm 
gab den beruhigenden Ausklang, vom Städtifchen Singverein Solingen mit Hans Fr. M e y e r 
als Bariton famos unter G r a e n e r s Leitung herausgebracht, während fich für Anders Wer
ner S a am einfetzte. Das fehr zahlreich erfchienene Publikum fpendete lebhafteften Beifall, 
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fo daß trotz der Verfchiedenheit der Stilrid1tungen und der Qualität der aufgeführten 
Werke dennoch von einem Gefamterfolge gefpromen werden durfte. Der nächfl:e Morgen 
bramte auf der Burg eine kurze Sitzung der Komponifl:en, wobei die Umwandlung der Bc
zeimnung "Berufsfl:and" in "R e i m s fach f m a f t" befmlolTen wurde. Dr. G r a e n e r er
hielt von der Fefl:verwaltung ein Bild der Burg überreimt, und an Dr. G ö b bel s wie aa 
den F ü h r e r wurden H u I d i gun g s tel e g ra m m e gefandt, die ihre freundlime Beant
wortung fanden. 

Nüchternheit. 
Von Wo I f g a n g v. Bart el s, M ü n m e n. 

Springen wir wohlgemut das Thema mit einer Beobamtung an, die - wenn auch in ihrer 
realen wie ideellen Tiefenlagerung vielleicht doch noch nimt von Allen erkannt - immer

hin allgemeinverfiändlim größer gezogene Kreife der Fachwelt wie des mufikliebenden Laien 
an die Problemfiellung heranzuführen im Stan de fein dürfte: 

Wie kom m t e s, daß nur ver f m w i n den d wen i gen Kom p 0 n i fl: end e r 
heu t i gen Gen e rat ion g e g e ben i fi, ein e n I a n g farn e n S atz z u f ch r e i ben ? 

Diefe Frage rollt in nuce wie als pars pro toto die mufikalifme Situation des Heute auf. 
Nun aber erachten wir innerhalb des Gefamtkomplexes "Kunfi" den Teilabfmnitt "Mufik" 
feiner umfalTenden Wirkung auf das ganze V olk wegen als das doch wimtigfie Element, das 
ähnlim der Politik, der Wirtfmaft den Werde gang der MalTe zum Volk, des Volkes zur 
Nation vorzubereiten und dem in Ferne ragenden Ziele einer Hebung des geifiigen Niveaus 
aller näherzuführen hat. Selbfiverfiändlim gel ten apriori VorklalTik, KlalTik, Romantik, aum 
Neuromantik als gleimberemtigt anerkannte Führer und Erzieher. Man wird aber zugeben 
müfIen, daß im Gefolge diefer Entwicklungsgefchichte das mufikalifme Smaffen der heutigen 
Generation niemals - wie das leider nur zu oft nom der Fall ifi! - als vielfam läfiige 
Beigabe in Konzert, Theater und Rundfunk mitgefchleift werden darf (Ausnahmen befiätigen 
die Regel), fondern daß man fich fiets bewußt zu bleiben hat: die mufikalifchen Schaffens
ergebnifIe unferer Zeit find in gefiebtefier Auswahl die Brücke von der Vergangenheit in die 
Zukunft. Das Befie davon ifi auserfehen, fundierte Tradition zu werden. Genau wie in 
Politik und Wirtfchaft. Künden foll es fpäteren Generationen von dem, in unabläfIig ver
antwortungsbewußter, auch mühevoller Arbeit erkämpften Kulturhochfl:and, damit der Schön
heit unferer Zeit. Diefes Befl:e hat untrüglimer WertmefIer zu fein für den kulturellen 
Gleimklang zu Politik und Wirtfmaft eines zäh aufbauenden Volkes. 

Wenn wir diefen, dem urfprünglimen Thema fcheinbar allzu behend enteilenden Ausblick 
vorausfchicken, fo wolle man daran erkennen, welm ungeheure Verpflimtung gerade unfer 
heutiges mufikalifches Smaffen nimt nur für kurzlebigen Tag, fondern weit darüber hinaus für 
die Zukunft der Gefamtheit übernommen und werkgetreu zu erfüllen hat, foll die Mufik, 
unferer Kraft gemäß, traditionsgefättigte, zugleim Neuland erfmließende Brücke den uns nam
folgenden Generationen bedeuten. 

Diefe Brücke muß hohen, kühnen Bogen fmlagen. Ihr fiatifmer Bau muß forgfältigfi durch
damt erfiehen, denn fie hat die köfilime Lafi Jahrhunderte alter Erfahrung weiterzutragen. 
An den Lebenden ifi es, diefes Kunfiwerk unferes zu Tage geförderten Materials fo einwandfrei 
zu errimten, daß keine Brumfielle, keine Fehlerquelle defIen Befiand gefährdet. Finden wir 
aber bei der Namprüfung eine folme Fehlerquelle, gar Bruchfielle, fo ifi unfere Pflicht, nach 
befien Kräften unverzüglim für deren Befeitigung zu forgen. ' 

Uns fmien nun beim doch namdenklim fiimmenden überprüfen gefammelter Abhörergeb
nifIe, die fim durm felbfiverfiändlim wohlwollend aufmerk farne Simtung neuzeitlimer Mufik 
herauskrifiallifiert hat, daß wir auf ein dom nicht ganz ineinanderpafIendes Zufammenfügen 
für den Aufbau wimtiger Stellen gefioßen find. An fafi allen neuen Werken der Letztzeit, 
die wir nimt nur auf Grund unferer remt umfangreichen Kritikertätigkeit am Rundfunk, fon
dern dazu in Konzert und Oper hörten, haben wir mit wenig Ausnahmen fefifiellen müfIen, 
daß die langfarnen Sätze über Erwarten eindruckslos am inneren Ohr vorüberglitten. Wäh-
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rend im Gegenfatz hiezu die von lebhafterem Tempo getragenen Eckpartien nach irgend 
einer Seite hin - fei es der Primäreinfall und deiTen Durchführung, oder fei es der har
monifch reizvolle Ablauf - fachliches, "fogar" PublikumsintereiTe zu wecken vermochten. 
Mit diefer Fellllellung find wir inmitten des Problems. Man kann vorausfetzend annehmen, 
daß die jungen Tonfetzer fich doch alle ein wohlgeordnet technifches Rüllzeug des rein Hand
werklichen erarbeitet haben, das ihnen überreiche Gelegenheit bieten follte, mit der leichten 
Formung des "Allegro" nun auch an die Tiefenfchürfung eines groß ausfchwingenden "Ada
gio" herangehen zu können. Was uns aber in der rauhen Wirklichkeit diefer fogenannten 
"langfamen" Sätze zuvorderft llutzig machen muß, ill die Beobachtung, daß fie zum einen 
lediglich den Gegenfatz "langfam" zum vorhergehenden oder nachfolgenden "fchnell" heraus
arbeiten; daß zum anderen diefes "langfam" in den allermeillen Fällen nur eine, mehr 
äußerlich als innerlich vom Allegro herrührende Verlangfamung des kompofitorifchen Arbeits
ablaufes, damit feines, doch Eindruck heifchenden ErgebniiTes bedeutet. Es fehlt die nun ein
mal unbedingt notwendige innere Ruhe bekenntnisreich von der Tiefe ihres Schöpfers zum 
Tageslicht drängender, wirklich großer Melodik. Und zwar fowohl des urfprünglich thema
tifchen Bogens (er ill meill kurzatmig von nur wenigen Tönen gefpeill und wird dement
fprechend verwertet), als auch dann deiTen innerdramatifcher Spannung. Gewiß, man kann 
(und foll auch) nicht von der Jugend verlangen, daß fie fofort mit einem überzeugenden 
Bekenntnis ihrer dem inneren Schauen zugerichteten Gedankenwelt vor den Hörer tritt. Immer 
llürmt Jugend voran, erobert im Fluge, fchert fich nicht um den Ausbau der genommenen 
Stellung. Und dennoch: man müßte doch die Anfätze hiezu wenigllens zu erkennen vermögen. 
Zur Verdeutlichung diefer brennenden Frage ein Erlebnis, das uns alle doch nach bei den Seiten 
hin (Allegro-Adagio) zum Nachdenken zwingen muß. 

Ich kam im freundfchaftlichen Gefpräche mit einem bekannten Komponillen der jüngeren 
Generation auf die Beurteilung eines feiner 0 rchellerwerke, defIen kontrapunktifche Künlle 
ich rückhaltlos anzuerkennen, zu bewundern vermochte. Der überkunllvolle Bau feines Kontra
punktes aber ließ - wie ich betonte - die Tiefe der Empfindung vermifIen. Verblüffend 
lautet die Antwort: "Größeres Lob können Sie mir nicht fpenden. Denn "Tiefe" will ich 
nicht. Was ich will, woran ich unabläfIig arbeite, ill die Vervollkommnung meines Hand
werks. Tiefe kann ich weder erarbeiten, noch irgend wie heranzwingen. Sie muß von felbll 
da fein. Hat etwa Bach an "Tiefe" gedacht." 

Diefer Gedankengang ill ebenfo richtig in feiner Logik, wie falfch in der daraus reful
tieren den Tatfache. Richtig ill: jeder Komponill, auch und befonders der lebenden Genera
tion muß fein handwerklich Rüllzeug in fo umfafIend hohem Maße beherrfchen, daß er den 
vom Göttlichen gefchenkten Einfall, diefem ebenbürtig in ein Kunllwerk umzuformen vermag. 
Die Vervollkommnung des Handwerklichen aber ill - vom Standpunkte des Komponillen 
aus gefehen - nie mal sEn d z weck einer fchaffenden Perfönlichkeit, fondern Vor a u s
fe t z u n g! Das will befagen: bei jedem arbeitenden Menfchen, fei er Tifchler oder Schuh
macher oder in fonll einem Berufe, ill die Beherrfchung feines Handwerks eine Selbllver
lländlichkeit, über die Worte zu verlieren, keinen Sinn hat. Wir leb e n u m z u a r bei -
t e n. Wir a r bei te n a b ern i ch t, u m z u leb e n. Dort Ideal, hier Material. Die 
überfpitzung des Handwerklichen muß notwendigerweife zum Endzweck des Materials 
führen. Weiterhin müßte mit der Beherrfchung des Materials an defIen Ende der 
Begriff "Tiefe" llehen. Dann müßten die erllaunlichcn Könner des I8., I9. oder 20. Jahr
hunderts - wir greifen wahllos heraus: Telemann, Kalkbrenner, Czerny -
unerreichte Meiller an "Tiefe" gewefen fein. Ein Beethoven, der fchwer um die Geftaltung 
feines Gedankengutes gerungen hat, müßte jäh verblafIen vor der "Größe" diefer Kompo
nillen. Und Schubert hätte wahrhaftig nichts BefIeres zu tun gehabt, als den kurz vor 
feinem Tode gefaßten Entfchluß, Kontrapunkt erneut zu lludieren, in die Tat umzufetzen! 
Was wäre Regers fchier unfaßliches Können ohne defIen Gedankenreichtum, ohne defIen Größe 
der Gellaltung und Tiefe der Empfindung? Symphonifcher Prolog, Hillervariationen, Violin
konzert. Kalkbrenner und GenofIen haben zwar ihr Handwerk ebenfo beherrfcht wie die 
Großmeiller. Zwei "kleine" Unterfchiede aber fcheiden die Geiller: ihre eigene Perfönlichkeit 
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verlief fich im Gewimmel des Tages, während Bach, Mozart, Beethoven, Bruckner oder Reger, 
begnadet vom Göttlichen ihre gedankliche und lebendige Erfahrung ins überfinnliche, in die 
klare Region unantaitbarer Allgemeingültigkeit zu heben vermochten. Sie haben ihr "Ich" 
überwunden. Ewig hat alfo die Beherrfchung des Handwerkes nicht Endzweck, fondern Vor
ausfetzung zu fein, denn fie gewährleiitet dem Tonfetzer, den Einfall als göttliche Gnade 
dann zu empfangen, reitlos zu nützen und zum Kunfiwerk fo zu formen, daß die Naht zwi
fchen Einfall und Arbeit nicht mehr fichtbar. 

Wir haben verfucht, in Kürze die hiefür in Frage itehenden Unterfchiede klar zu legen. Uns 
dünkt jedoch, daß die beitimmenden Gründe, warum heutzutage verhältnismäßig fo wenig 
Tiefe zu finden ifi, noch veriteckter liegen. Menfchen, Völker itecken fehr viel beeindruckbarer, 
als man gemeiniglich anzunehmen gewillt iit, im Begriff Mufik drinnen. Sie iit in der Mehr
zahl der Fälle der notwendige Ausgleich von des Tages Müh' und Plag'. Gleich dem Sport. 
Sozufagen das geiitige Korrelat desfelben. So wird auch die Mufik von Staatswegen ob diefer 
ihrer wichtigen Funktionen im Leben eines - nein: im Leben des deutfchen Volkes in immer 
weiter greifendem Maße als Gegengewicht zu Politik und Wirtfchaft herangezogen. Der Staat 
hat ein wohl berechtigtes Intereffe daran, den Faktor Mufik jedem Volksgenoffen zukommen 
zu laffen und zwar in der jeweils gewünfchten Form und Dofierung. Man nehme die KdF-, die 
NS-Kulturkonzerte oder -Opern aufführungen, man nehme die ganze Jugendmufik, man fehe 
fich den Rundfunk mit feinen fchätzungsweife 60-70% Mufikanteil an der Programmgeital
tung darauf hin an! Mufik, Mufik. überall Mufik! Von der fchäbigiten Unterhaltung bis 
zum Kampf-, zum Volkslied; von hier bis zur Oper größten Stiles. Der tatfächlich hieraus 
fich ergebende Verbrauch an Mufik aber auch aller Schattierungen iit ins Gigantifche gewach
fen; mit dem Verbrauch alfo auch der Bedarf. Zum allergrößten Teile wird diefer aus den 
fchier unerfchöpflich fcheinenden Refervoiren der vergangenen Jahrhunderte gedeckt. Nicht 
nur aber die bekannten Standardwerke werden herangezogen; unermüdlich forfcht man dazu 
nach Vergeffenem, nach den "kleineren" Tonfetzern, gräbt fleißig deren Arbeiten aus und füllt 
damit die Lücken, die durch den allzuoften Verbrauch jetzt abgefpielter Stücke entitanden 
find. Bienenemfigkeit werkt hier, die bewundernswert. Es lohnt fich in den meiiten Fällen 
auch infoferne, als mit dem Suchen und Finden manch verfchütteter Quell kleineren Urfprungs 
lebendig wieder zu fprudeln beginnt. 

Man wird fragen: was hat dies Alles mit dem Thema "Nüchternheit" zu tun? Gemach. 
Zum einen nivellieren diefe Ausgrabungen kleingeiitigeren Gehalts den Allgemeingefchmack. 
Denn um diefe neu entdeckten Werke an den Mann, alfo zur Aufführung zu bringen, müffen 
fie gepriefen und angepriefen werden. Daß diefe Anpreifung fich nicht genug des Lobes über 
das zur Diskuffion itehende Werk tun kann, iit veritändlich. Wir glauben nun nicht, daß hier 
etwa der andere mögliche Weg zum Erfolg führt: daß nämlich durch die Wiederbelebung 
engeren Gedankengutes der Hörer umfo ficherer zur nächithöheren Stufe des Kulturgenuffes ge
leitet wird. Sondern wir find der Meinung, daß das Trägheitsmoment (in diefem Falle der 
Nivellierung) doch noch itärker fein dürfte. Wir kommen nun zu einer Folgerung, die für 
Viele neu und abfeits des Weges zu fein fchein t, die aber unendlich wichtig für Gegenwart und 
künitlerifche Zukunft der heutigen Komponiitenjugend iit. Jene Ausgrabungen wirken mehr 
als man anzunehmen gewillt iit auf die junge fchaffende Generation zurück! 

Und zwar deswegen: Wie kommt der junge Tonfetzer verhältnismäßig fchnell zur Auffüh
rung, zu Anfehen, damit gegebenen Falls zu Geld? Er fchreibt "gefällig", allgemeinveritänd
lich! Er braucht deswegen noch lange keine Schlager zufammenzufchmieren, die, wenn fie ein
fchlagen, Fortunas Füllhorn für kurze Friit wenigitens über ihn ausfchütten. (Nebenbei: einen 
wirklich guten Schlager zu fchreiben, iit Einfalls- und Glücksfache. Das liebe Maffenpublikum 
hat eine verflixt feine Nafe dafür!!) Der junge Komponiit auch des Heute läßt fich alfo kleine 
nette Melodien einfallen, hüllt fie zweckmäßig in ein gefchmackvoll Gewand ebenfo fimpel ein
gängiger Harmonie. Die Befetzung ifi meiit, heutiger Mode entfprechend, ein wenig aus
gefallener; das Stück wird angeboten, gedruckt, aufgeführt. Hat Erfolg. Diefer Erfolg zwingt 
nun in der Mehrzahl der Fälle feinen Urheber, wieder folche Stücke des Glücks zurechtzuzim
mern. Denn fchwer i1t's, fich den fuggeitiven Einflüiterungen des Dämons "Erfolg" zu ent-



Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

ziehen. Was kommt hiebei heraus? Die Schablone, gefclmitten vom Handwerklichen und nicht 
von der f1:römend überwältigenden Kraft des inneren Muß. Gleich bleibt ftch, ob diefe Scha
blone ihren Urfprung hat in der Barockmuftk (heute fehr modern!) oder in fonf1: einer erfolgs
ftcheren Gegend vergangener Zeiten. 

Weiterhin: um des Himmelswillen keine Probleme. Niemals Anecken! Am laufenden Band 
wird Plätfchermuftk fabriziert. Immer mit dem schielen auf leicht erreichbaren, alfo billig 
erf1:andenen Erfolg. Offen fei's gef1:anden, daß hiebei rour allzuoft die vielverbreitete Meinung 
mithilft, die Muftk müiIe immer "allgemeinverf1:ändlich" auch der allerbreitef1:en Schichten der 
Hörerfchaft zu Dank gefchrieben werden. Im bef1:en Falle kommt angenehm anzuhörende, 
handwerklich meif1: gekonnte Leif1:enarbeit dabei heraus. (Anmerkung: wie hätten ftch die, oft 
recht rückftchtslos vorgehenden Vertreter diefer Meinung zum Werke Mozarts, Beethovens, 
Wagners, gar Bruckners gef1:ellt, wenn fte damals zu Lebzeiten diefer Meif1:er ftch hätten für 
oder wider entfcheiden müiIen?? Wir fürchten, die Mehrzahl der Entfcheidungen wäre zu un
gunf1:en unferer Großmeif1:er ausgefallen!) Genau wie damals aber wird auf die Dauer nicht 
genügen, daß man um der fo bequemen Allgerneinverf1:ändlichkeit willen dem noch unbeque
men "Großen" aus dem Wege geht. Mit intuitiv arbeitender Kraft muß auch heute entfchie
den werden können, was wertvoll bleibend, andererfeits was nur als zweckmäßige Gebrauchs
muGk dem Heute zu gelten hat. 

Leif1:enarbeit! Zur Begründung derfelben fehe man flch einmal u n fe r e J u gen dm u f i k 
an. Das Wort zum Lied, zur Kantate, zum Hörfpiel if1: fehr viel fortfchrittlicher; marfchiert 
frifch und unbekümmert, dabei doch bewußt in die nahe, die fernere Zukunft. Der dichterifche 
Menfch des Heute hat die Größe unferer Zeit viel fehneller und fchärfer begriffen, hat ftch 
fehlagartig in fte hinein gelebt, gibt ihr eindeutigen Ausdruck, treibt fte vorwärtS. Die Muftk 
nun zum Worte läßt erf1:aunlichen Gleichklang, um nicht zu fagen Gleichförmigkeit fowohl des 
melodifchen Einfalls wie deiIen Verarbeitung erkennen. Unnötig zu betonen, daß mit diefer 
Fef1:f1:ellung nichts gegen die ehrlich echte Geftnnung ihrer Urheber gefagt werden foll. Die 
urfpüngliche Kraft diefer Muftk bleibt in den meif1:cn Fällen hinter der begeif1:ernd mit
reißenden Stärke des Wortes zurück. Ein äußerliches Beifpiel hiezu: wie wenig wird im hellen 
Dur gefungen! Wie verhältnismäßig viel toternf1:es Moll (für die frohe Jugend) klingt in den 
Liedern. Wir haben fo oft fchon auf diefe Tatfachen aufmerkfam gemacht, daß ftch der noch
malige Beweis erübrigt. So können und wollen wir auch nicht diefen düf1:eren Mollcharakter 
als endgültig Zeichen unferer doch vorwärtsf1:ürmenden Zeit an fehen. Können in ihm ein, 
Gcherlich nur kurzfrif1:iges übergangsf1:adium zu befreiender Frifche erblicken. Auf denn, ihr 
Jugend: ans hell e Werk! 

Recht und billig als Gebot vaterländifcher, f1:aatlicher pflicht if1:, daß Gch unfere jüngf1:e und 
jüngere Komponif1:engeneration (für eine verhältnismäßig kurze Zeitfpanne wenigf1:ens) in den 
kompoGtorifchen Dienf1: ihrer jungen Kameraden zur Verfügung f1:ellt. Daß fte alfo mit dem 
Einfatz ihler Begeif1:erung für den Aufbau des Staates durch die Gefundung der Jugend nach 
der muftkalifchen Seite hin, zugleich mit dem Einfatz ihres handwerklichen Könnens mithilft, 
Bearbeitungen alten Liedergutes, gar neue Melodie heranzufchaffen. Letzten Endes aHo not
wendige, durchaus erfprießliche Zweck- oder Gebrauchsmuftk liefert. Wie kommt es aber, daß 
diefe jüngf1:e und jüngere Komponif1:engeneration faf1: keine - laßt uns gelaiIen das Wort aus
fprechen - Lieder der Romantik, der fchwärmenden Seele fchreibt? 

N e ben dem L i e d der G e f i n nun g das L i e d der B e f i n nun g. 

Wer Gelegenheit hat, die Auswahlsprüfungen für große Veranf1:altungen (Tagungen, Ton
künf1:lerverfammlungen, Mufikfef1:e) zu fichten, wird nur bef1:ätigen können, daß {ich diefe 
Lieder der Befinnung, alfo die ureigenf1:en Niederfehläge tiefinnerer Empfindung nur ganz 
felten mehr bei den betreffenden Einfendungen finden. J u gen d i f1: f a f1: n i ch t ver
t r e t e n. Um den Begriff des Liedes der Beftnnung mit aller Klarheit zu umfchreiben, brau
chen wir nicht nur hinzuweifen auf das Schaffen Schuberts, Schumanns oder Hugo Wolfs. Man 
wolle als richtunggebend Beifpiel für unfere Zeit das Liedgut Kilpinens einbeziehen: es wurzelt 
fo eindeutig im heimatlichen Boden Finnlands, daß der Zufammenklang von Volk und gefchlif-
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fenfrer hoher Kunfr refHos geglückt ifr. Die primären Vorausfetzungen der Begriffe "Beun
nung" und "Geunnung" und in diefen Liedern erfüllt! Begabung, Einfall, Konzentration und 
Landfchaft haben das Werk geformt. Wo aber ifr der junge deutfche Liederkomponift? Nicht 
nur die Muuker größerer und kleinerer Gebrauchschöre und Marfchlieder. Die und da. Es fehlt 
indes der neufpendende Born des Liedes für den Einzelgefang. Des Liedes der Beunnung. 1ft 
nun diefes auffallende Verfagen unferer Jugend vielleicht gar bedingt durch die Scheu (um 
nicht zu fagen: Furcht!) vor eigener Unzulänglichkeit, der eigenen - Sentimentalität?? 

Wir mülTen diefe Frage mit offener Ehrlichkeit und getragen von dem Willen, zu helfen, 
deshalb fiellen, weil wir im Lied der Beunnung den Urgrund, die Keimzelle zu erkennen 
haben, aus denen dann die großen langfarnen Sätze erfiehen, die bekenntnis reich weitgefpannte 
Form erfüllen follen. Und deren notwendige Tatfache wir zum Ausgangspunkt unferer Unter
fuchung nahmen. Denn aus der Beunnung wächfi das Kunfiwerk. Die Spitzenleifiung. Gewiß: 
Spitzenleifiungen und zu aller Zeit rar gewefen. Sind heute ebenfo rar. Zur Vollendung einer 
Spitzenleifiung gehört zuvorderfi innere Ruhe und der unerfchütterliche Mut zum ReifenialTen. 
Hafi Du das Korn in den Boden gefenkt, fo mußt Du geduldig bis zum Sommer auf die Ernte 
warten. Naturgefetz; auch beim fchaffenden Menfchen der Kunfi. 

Zur Bekräftigung diefer unferer Meinung kommen wie gerufen die grundlegenden Ausfüh
rungen Reichsminifiers Dr. Goebbels anläßlich der Jahreskundgebung der Reichstheaterkammer 
in München: 

"So fehr man auch erwarten dürfe, daß die große gebotene Gelegenheit zu künfHerifchem 
Schaffen von den dichterifchen Geifiern unferer Zeit benutzt werde, fo fehr mülTe man auch 
bedenken, daß die K u n fi m ehr als j e des a n der e G e b i e t Sam m I u n gun d 
Ruhe und vor allem einen gewiffen Abfiand von den Dingen nötig 
hab e. Im Augenblick der politifchen Gefialtung fei es fchwer, diefer Gefialtung gleichzeitig 
künfHerifche Form zu geben. Der Staatsmann mache unmittelbar Gefchichte, der KünfHer aber 
gefialte im Hifiorifchen Gefchichte nach! Er könne nicht werdende, fondern nur gewordene 
Gefchichte formen. Die großen hifiorifchen Probleme der Gegenwart müßten erfi ihre endgül
tige Gefialtung gefunden haben, damit der KünfHer ue formen könne." 

Was Reichsminifier Dr. Goebbels hier vom Wort, von der Theaterkunfi fagt, gilt ebenfo 
für die Muuk. Dünn gefät fcheinen heutzutage die jungen Komponifien, die unbeirrbar, ab
feits landläufigen Erfolgs ihren harten, vielfach ein farnen Weg zur Erreichung ihres künfi
lerifchen Ideals gehen. Soll die große muukalifche Traditionslinie, die von der Vergangenheit 
über die Brücke der Gegenwart in die Zukunft führt, nicht eine empfindliche, fogar fchwer 
gut zu machende Unterbrechung erfahren, fo muß uch unfer Hauptaugenmerk mit Liebe, Ver
fiändnis und natürlich gewachfenem Infiinkt für das bleibend Gute den ArbeitsergebnilTen 
diefer Jugend zuwenden. Sie gilt es zu pflegen. Man lalTe niemals außer acht, daß alle Kunfi, 
eingefchlolTen die Muuk, um eine ganze Generation dem Leben voranmarfchiert. Die Verant
wortung unferer fchaffenden Jugend ifi über die verpflichtenden Gegebenheiten des Alltags 
hinaus das bindende Moment für die muGkalifche Zukunft. Der neue Staat hat ihr den Weg 
hiezu freigefchlagen. Diefer Weg liegt nunmehr offen und in hehrer Schönheit da. Man nütze 
alfo diefe, in ihrer Großzügigkeit einzigartige Gelegenheit nicht nur mit aller Kraft, fondern 
mit Begeifierung und befelTen nach innen und von innen nach außen gerichteter Schwärmerei 
- Herz und Verfiand ergeben die Seele -, die GeGnnung mit BeGnnung eint. Weiterhin ver
gelTe man niemals, daß auf dem, an Geh durchaus notwendigen Heranfchaffen der Zweck- und 
GebrauchsmuGk aller Schattierungen das Gebäude hoher Kunfi uch aufzubauen hat, die, geGebt 
im Malgang der Jahre, fpäteren Gefchlechtern Rechenfchaft ablegen foll über die kulturellen 
Taten unferer Zeit. 

Am lebendigen Beifpiel haben wir aufzuzeigen verfucht, welche Gefahrenmomente der jun
gen fchaffenden Komponifiengeneration durch ihre - zugegeben: in vielen Fällen von dem Ge
bote nur zu realer Lebensumfiände diktierten - überlegung erwachfen. Diefe, Gcherlich ehrlich 
gemeinte und oft nützliche überlegung mündet zwangsmäßig im Begriff "Nüchternheit" ein. 
Nüchternheit des Gedankens aber muß den Schaffensprozeß nur zu einem wiederum nüchter
nen Spiel der Töne umwandeln. Die manuelle Fertigkeit herrfcht! Anfiatt daß begnadete 
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BefefTenheit des, von innen übermächtig vorwärts drängenden Muß am Werke. Wir find über 
den Begriff "Befinnung", die fich mit Gefinnung zu verfchmelzen hat, dann zum Ausgangs
punkt unferer Unterfuchung zurückgekehrt. 

Man möge daran erkennen, daß anders der ganze Komplex "Nüchternheit" fchärfer nicht 
gepa~kt werden ka;1l1, als daß man durch das Bloßlegen immerhin erheblicher Fehlerquellen 
bewelft, wo der Hebel zum BeITermachen an gefetzt werden muß. Denn es geht nicht nur um 
das Heute. Es geht um die Zukunft. Und die dorthin führende Brücke foll nach menfchlichem 
ErmeITen fehlerfrei gebaut fein. Statik. Endgültig überwunden ift der, feit 1914 währende 
Alarmzuftand des gefamten deutfchen Volkes. Mithin follte auch die Unruhe im künfl:lerifchen 
Schaffen ein Ende gefunden haben. Das Schmieden der MalTe zum Volk ift von höchfter Ver
antwortung durchfetzte Arbeit. Jugend ift berufen, mit am Werke zu fein. Die Zeit der Saat 
ift da. Laßt fie in Ruhe keimen, wachfen. Die Ernte gthört der Zukunft. 

Die Berliner Kunf1:wochen. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

I m Berliner Mufikleben hat fich faft unmerklich der übergang zu Jener Feftzeit vollzogen, 
die unter dem Namen "Kunftwochen" eine ZufammenfaITung und Steigerung der reichs

hauptftäd~ifchen Kunfl:leiftungen verfpricht. Den Anfang bildete eine "Mozart-Woche", an die 
Gch ein "Beethovenfeft" mit fünfundzwanzig Konzerten anfchließt. Mehr als bisher find die 
Berliner SchlöfTer in den Dienft der Kunftwochen-Idee einbezogen. Zu der Goldenen Galerie 
des Charlottenburger SchlolTes, das erft im Juli für vorklafTifche Orcheftermufik zur Verfügung 
ftehen wird, und zu Schloß Monbijou an der Spree (das den Berlinern immer noch faft unbe
kannt ift und dabei eine der herrlichften Porzellanfammlungen birgt) treten diesmal noch der 
"Weiße Saal" im ehemaligen Kaiferfchloß mit erlefenen Kammermufikdarbietungen (Gewand
haus-Quartett, Wendling-Quartett, Knieftädt-Quartett der Staats oper u. a.), das im hohen 
Norden gelegene Schönhaufener Schloß (diefe geographifche Beftimmung ift vom Standpunkt 
Ber/in-Mitte aus getroffen), das ich trotz dreißigjähriger Zugehörigkeit zu Berlin noch niemals 
gefehen habe, und das alte Köpenicker Schloß im fernen Often, das Zeuge friderizianifcher 
OrcheftermuGk werden foll. Dazu kommen natürlich die herrliche barocke Eofander-Kapelle, 
dann der Schlüterhof des StadtfchlolTes mit feinen ausgewählten Freilicht-Orchefter-Konzerten. 
Eine Olympiade in Tönen, die den ganzen Sommer hindurch anhält und nur wenige Wochen 
von Mitte Juni bis Mitte Juli eine Paufe erfährt. 

Die Mczart-Woche wurde in der Hauptfache von Darbietungen des Kammer-Orchefters 
Edwin F i f ch e r s ausgefüllt, dazu trat das S t r u b - Quartett und das Kammerorchefter Hans 
von Ben das. Bereits der künfl:lerifche Auftakt bot einen überrafchenden Genuß: Max 
F i e die r, der SiebenundGebzigjährige, fchwang in der Singakademie feinen Stab über dem Or
chefter der Staatsoper, und fein Solift war kein anderer als der Gebzigjährige Gg. S ch u man n, 
der ein Klavierkonzert zu Gehör brachte. Somit bedeutete der Beginn der Kunftwochen zu
gleich eine künfl:lerifche Ehrung für zwei hoch verdiente Senioren des deutfchen Mufiklebens, 
und das feftlich geftimmte Publikum huldigte den beiden Künfl:lern in minutenlangem, jubeln
dem BeJa11. Georg Schumann, delTen bedeutendes pianiftifches Können bereits aus feinen 
zahllofen KammermuGkabenden hinlänglich bekannt ift, zeigte Gch in flüITigem Stil und kla
rem, reifem Ausdruck feiner foliftifchen Aufga be gewachfen, und Fiedlers verftändnisvolles 
Mitgehe:J. verhalf zu erhebender künfl:lerifcher Einheitlichkeit. Anfchließend erklang Mozarts 
weihevolles Requiem unter Schumanns wertvoller Leitung mit dem trefflichen Quartett Adel
heid Arm hol d, Gertrude Pi t z i n ger, Heinz M art e n und Fred D r i f fe n. Die Klang
fchönheit des Chores der "Singakademie" kam an diefem Abend ganz befonders überzeugend 
zur Entfaltung. 

Unter den Kammermufikabenden Edwin F i f ch e r s ift das erfte Konzert hervorzuheben, das 
als Höhepunkte ein Notturno für vier Orchefter und das E-dur-Konzert für zwei Klaviere bot. 
Der Effekt der Echowirkungen wurde dadurch verftärkt, daß die einzelnen Orchefter teils in 
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den Logen, teils draußen auf dem Gang und fchließlich - unter dem Podium aufgefl:dlt 
waren, fodaß die Klänge des vierten Orchefl:ers in wundervoller dynamifcher Abfl:ufung aus 
der Erde herauszutönen fchienen. Das E-dur-Konzert leitete Edwin Fifcher im Zufammen
fpiel mit dem zuverläfTigen Conrad H an fe n vom Flügel aus. Fifchers gefundes, über
triebener Weichheit abholdes, ausgereiftes Spiel fand im ausverkauften Saal begeifl:erte 
Zufl:immung. Es waren ungewöhnlich hohe künfl:lerifche Anforderungen, die diefes Konzert an 
alle Mitwirkenden fl:ellte. 

Mit Kammermufikveranfl:altungen in Monbijou, das im Schein von vielen hundert Kerzen 
flammte, nahm die Mozartwoche ihren fefl:lichen Fortg;mg. Gleichzeitige Veranfl:altungen außer
halb der Kunfl:wochen verhinderten mich an einem regelmäßigen Befuch der hier veranfl:alteten 
Konzerte. Befonderen Anklang fand jedoch das S t r u b - Qua r t e t t, überaus beifällig wurde 
die Darbietung des bewährten Kammerorchefl:ers Hans von Ben das aufgenommen unter der 
Mitwirkung der Leipziger Künfl:lerin F. C lau fe n, der eine hohe fl:immliche Kultur nach
gerühmt wurde. 

Das Beethoven-Fefl:, das fich unmittelbar an die Mozart-Woche anfchloß, wurde mit einem 
Fefl:konzert der Philharmoniker unter Leitung von Wilhe1m F u r t w ä n g I e r eröffnet. Das 
war das letzte Auftreten des großen Dirigenten vor Antritt des erbetenen Urlaubs. In diefer 
Abfchiedsfl:unde nahm man in dem feit Tagen ausverkauften Saal mit einem ganz befonders 
empfangsbereiten Herzen die Schönheiten der von ihm gefpendeten Gaben entgegen: Die 
"Achte" und "Siebente" Beethovens, fowie die Coriolan-Ouvertüre, die man feiten fo aufwüh
lend, fo erfchütternd in einer dramatifchen Größe gehört hat, die unmittelbares Ergebnis fub
jektiven Gefl:altungswillens ifl:. Die unfaßbare Einheit von Dirigent und Orchefl:er, defIen 
zahlenmäßige Vielheit zu einem einzigen, vielfl:immigen Infl:rument verfchmolzen war, verhalf 
den Schöpfungen zu einer geradezu idealen Darfl:ellung. In den Feinheiten klanglicher Abfchat
tierungen, in der Vertiefung der Kontrafl:e bei der "Achten", in der Klarheit und Auflichtung 
der Struktur gebar Furtwängler Wunder der Klangkunfl:. Das Publikum rafl:e unter unbe
f chreiblichem Jubel. 

Nach einem Beethoven-Lieder-Abend der noch immer erfl:aunlichen Emmi Lei s n e r begann 
fodann die Reihe der Kammermufikveranfl:altungen im Thronfaal des KaiferfchlofTes, dem 
"Weißen Saal". Es ifl: felbfl:verfl:ändlich zu begrüßen, daß die Leitung der Kunfl:wochen für 
einen erlefenen Rahmen der ausgewählten Mufikdarbietungen forgt. IndefTen erwies fich der 
prunkvolle Saal mit feiner nüchternen Pracht ohne fl:ilifl:ifche Einheitlichkeit der Architektur 
~iner gefchlofTenen intimen Stimmung abträglich, und die ungünfl:ige Akufl:ik ließ die Vorträge 
des Leipziger G e w a n d hau s - Qua r t e t t s, das als erfl:e Quartettvereinigung diefen kaifer
lichen Konzertraum einweihte, nicht zur wünfchenswerten künfl:Ierifchen Geltung kommen. In 
gediegenem Zufammenfpiel, ausgeglichen im Ton, nur ein wenig weich in der AuffafTung und 
in behaglicher Dehnung des Zeitmaßes erklangen zwei Streichquartette von Beethoven, unter
brochen von dem Liederkreis "An die ferne Geliebte", für den Paul Loh man n zur Beglei
tung von Franz Ru p p gewonnen war. Lohmanns fchönes, gepflegtes Organ entfaltet feine 
zwingendfl:en Wirkungen in dem von bewundernswerter Tragfähigkeit erfüllten Piano. Sein 
Vortrag ifl: von tieffl:er Erlebnisfähigkeit befl:immt. 

Das zweite große Fefl:konzert des Philharmonifchen Orchefl:ers betraf die Aufführung der 
"M iss aso I e m ni s" mit dem Bruno Kittelfchen Ch·Jr. Der Ruf diefes Chores, der zu den 
größten und befl:en deutfchen Konzertehören zählt, ifl: bereits weit über die Grenzen Berlins 
hinausgedrungen. Wenige Chöre lafTen angefichts der hohen gefanglichen Anforderungen, die 
Beethovens Meifl:erwerk fl:ellt, einen derart gefchlofTenen und einheitlichen Eindruck zu wie 
der von Prof. K i t tel in hervorragender Weife gefchulte Klangkörper. Gewaltig die Höhe
punkte in der Klangpracht der mehreren hundert Stimmen, ergreifend die Innerlichkeit in der 
Ausdeutung des "Credo". Dazu ein Soloquartett, das bis auf den etwas fpröden, kühlen Sopran 
treffliche Künfl:Ier vereinigte: Ria Gin fl: e r, Gertrude Pi t z i n ger, Heinz M art e n (er 
ifl: heute einer der führenden, von fl:eter Stilficherheit erfüllten Oratorien-Tenöre) und Fred 
D r i f f e n mit feinem gepflegten Baß. Auch diefes Konzert war refl:Ios ausverkauft, ein 
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Beweis für die il:arke Anteilnahme der Berliner an ihren diesmal befonders großangelegten 
"Kunil:wochen" - und nicht zuletzt ein beredtes Zeugnis für die Volkstümlichkeit der Beet
hovenfchen Tonfprache. 

Über den weiteren Verlauf des Beethoven-Feil:es im nächil:en Heft. 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die Staatsoper befcherte uns eine Neuinfzenierung von Au b er s "F raD i a v 0 I 0", über 
die einige Bemerkungen grundfätzlicher Natur angebracht find. Aubers reizvolles kleines 

Werk mit- feiner fprühenden, leichtflülTigen Mufik iil: und bleibt ein immer wieder gern gefehe
nes Schrr.uckil:ück auf dem an wirkfarnen komifchen Opern nicht allzu reichen Spielplan der 
deutfchen Bühnen. Nicht mit Unrecht nannte Malherbes den Komponiil:en einen "mufikalifchen 
Lafontaine", und bekannt iil: RolTinis Wort, daß Auber "kleine" Mufik, aber als "großer 
Mufiker" fchreibe. Und Richard Wagner il:ellte feil:, daß mit Auber "die neue re franzöfifche 
Schule ihre Spitze erreicht" hat. 

Diefe charakterifierenden Urteile bekannter Meiil:er !alTen erkennen, daß Aubers "Fra Dia
volo" nur dann feine volle Wirkung entfalten kann, Wf11n die Dreiheit Mufik - Text - Dar
il:ellung eine einheitliche Verbindung mit jenem unterhaltfarnen, witzigen Geiil: der tändelnden, 
tänzelnden franzöfifchen Spieloper eingeht, deren Gattung in der Gefchichte der Oper mit 
ihren entfprechenden Parallelerfcheinungen in Italien ein abgefchlolTenes Gebiet für fich bildet. 

Wieweit darf der heute gebräuchliche Tex t Anfpruch darauf erheben, diefe il:iliil:ifchen For
derungen zu erfüllen? Der Aufführung in der Staatsoper lag in der Hauptfache die Über
fetzung des im Programm nicht genannten Kar! Ludwig BI um zugrunde, für deren Nachteile 
wir heute ein umfo gefchärfteres Ohr haben, als die mutige und verdienil:volle Pionierarbeit 
eines Siegfried An h eiß er die allgemeine Aufmerkf9mkeit auf diefen wunden Punkt der 
Bühnendaril:ellung gelenkt hat. Es wäre zu wünfchen, wenn feine Tat zum Ausgang einer all
gemeinen textlichen Spielplanreinigung genommen würde, denn der heutige Fra Diavolo-Text, 
der bis jetzt etwa fünfzehn FalTungen, Bearbeitungen und Revifionen über fic..~ ergehen lalTen 
mußte, läßt zu wünfchen übrig und beeinträchtigt in feiner Schwerfälligkeit und fprachlichen 
Unmöglichkeit die zwifchen Wort und Ton erforderliche Einheit, die als Vorausfetzung für 
eine Erneuerung der Spieloper zu gelten hat. Wenn man Kar! Blum glauben foll, fo iil: Fra 
Diavolo ein Seeräuber mit Kapitänseigenfchaften, denn er wird von einem Spießgefellen - fo
gar in der Berliner Infzenierung - als "Kapitän" angeredet. Im Originaltext von Scribe 
lautet die Bezeichnung "Capitaine", die felbil:veril:ändlich nur mit "Hauptmann" wiederzu
geben iil:. 

Ich möchte es mir nicht verfagen, einzelne Textproben der Blumfchen FalTung einer wort
getreuen, unmittelbar auf Scribe zurückgreifenden Überfetzung':-) gegenüberzuil:ellen. Zunächil: 
die dritte Strophe der berühmten Romanze, unter Berückfic.~tigung des von Scribe vorgefchrie
benen Reimfchemas a-b-b-b-a-c-c-c: 

Vielleicht oft ohne Gründe 
klagt manches Herz den Räuber an, 
daß es Urfach finde, 
daß Liebe klagen kann. 
Auf feinen Namen waget 
fo mancher Jüngling wohl fein Glück 
und obgleich der Neuling zagt, 
lacht ihm Fortunas Blick. 

Vielleicht oft ohne Gründe 
klagt man, mein Kind, den Räuber an, 
wird ein Frevel je getan, 
ihn il:ets befchuldigt man. 
Ein Jüngling manche Sünde 
gar oft in feinem Namen wagt, 
wenn er Liebesglück erjagt, . 
das ihm bisher verfagt. 

'f) Vergl. "Fra Diavolo", neu über fetzt, mit Einführung und Notenbeifpielen von Dr. Fritz Stege, 
"Welt-Bibliothek" des Deutfchen Verlagsbuchhaufes, Dresden. 
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Man erfieht hieraus, welche linnendlellenden Änderungen Blum vorgenommen hat. Und 
fchließlich noch eine Probe aus dem Monolog des Fra Diavolo ("Rondo" HI, I): 

Es entfliehet die Zeit und winket, 
und lie ladet uns zum Genuß! 
Des Glückes Wage linket, 
und der Freude folgt Verdruß. 
Wo Gefahren lieh drohend heben, 
wo iie fürchterlich um uns fteh'n, 
da heißt es: luftig leben, 
und flOh in die Zukunft fehn! 

Es verrinnt uns bald Stund' um Stunde, 
zum Genuß drängt die flücht'ge Zeit, 
lacht uns heut Glück im Bunde, 
grüßt morgen ;]ns ftill das Leid. 
Wenn Gefahren dich rings umgeben, 
dich bedrohen in wildem Streit, 
dann trink in luft'gem Leben 
froh den Kelch: Vergdfenheit! 

Und '" ie fteht es mit der von mir geforderten Einheit von Kunft und Darftellung 111 Jener 
Neuinfzenierung der Staatsoper? 

Ein Sänger, deffen ftimmliches Können außer Frage fteht, nämlich Helge R 0 S w a eng c, 
fühlte lich veranlaßt, Aubers "Fra Diavolo" als Verfuchsobjekt feiner bisher noch nicht 
bewiefenen Regiebegabung zu benutzen. Seine künftlerifehe EinfteIlung, von gefchichtlichen 
Kenntniffen nicht gerade übermäßig belaftet, erhellt aus feinen Einführungsworten im Pro
gramm, wonach er Fra Diavolo als - Vorbild der fpäteren Operette anlieht!! Während die 
erften bei den Akte noch einigermaßen im Rahmen künf1:lerifchen Gefchmacks geftaltet lind, 
bringt der Schlußakt Entgleifungen peinliehfter Art. Da fehen wir anftelle der vorgefchrie
benen "Lieblichen italienifchen Landfchaft" (bei Scribe) ein ödes Felfenbild, das durch einen 
richtiges Waffer führenden Gebirgsbach belebt wird. Fra Diavolo muß blind gewefen fein, 
wenn er die lich in aller Offenheit präfentierenden Verfolger nicht gefehen hat. In diefem 
dramatifchen Augenblick entblößt der Lord feine nackten Beine, um im Bach ein Fußbad zu 
nehmen. Und fchließlich wird Fra Diavolo überhaupt nicht gefangen, fondern - der Lord, 
dem der Räuber feine Mantille übergeworfen hat, während Diavolo mit Pamela entflieht. 
Dadurch wird der dankerfüllte Schlußchor zu einer linnwidrigen Parodie. 

Es würde keine Veranlaffung dazu beftehen, derartige Einzelheiten anzuführen, wenn es 
lieh nicht um die Berliner Staatsoper handeln würde, die in anderweitigen Infzenierungen von 
geradezu fantaftifcher Schönheit - unvergeßlich bleibt Puccinis "Turandot" - Beweife ihrer 
künf1:lerifchen FührerfteIlung gegeben und damit auch die kritifchen Anfprüche in die Höhe 
gefchraubt hätte. Und jeder ftändige Befueher der Staats oper muß lieh mit Recht die Frage 
vorlegen, wem die Schuld für derart auffällige Schwankungen in der künf1:lerifchen Qualität 
des Inftitutes beizumeffen ift. 

Die Aufführung unterftand der mulikalifehen Leitung von Leo BI e eh . .. Die befte 
künftlerifche Leiftung bot Erna Be r ger ;:tls ZerIine. Sehr fehwach, mit merklicher Zurück
haltung, zeigte lieh Tino Pa t t i e r a anftelle des erkrankten Franz Völker in der Titelrolle. 

Reges künf1:lerifches Leben entfaltet lich auch in der "Kraft-durch-Freude"-Oper, der "Volks
oper" im "Theater des Weftens". Hier wird unter der Intendanz von Erich 0 r t h man n 
planvolle, ziellichere Aufbauarbeit geleiftet, die eines ftändigen Opernhaufes würdig wäre, und 
Schillings' "M 0 n a Li f a", fowie "B 0 r i s Go dun 0 f f" legen für die Leiftungsfähigkeit 
des Inftitutes ein befriedigendes Zeugnis ab. 

Unter den von mir befuchten Operetten erh ebt lich keine über den Durchfchnitt. Auch 
nicht die in Stettin uraufgeführte Operette "T a t ja n a" von Boris G r a m s, die einen im 
Zeitalter des Nationalfozialismus als peinlich empfundenen Standeskonflikt zum Inhalt hat 
und mulikalifch allenfalls in den folkloriftifch gefärbten ruffifchen Szenen intereffiert. 

In den künf1:lerifchen Geift I n die n s führte eine Vormittags-Veranftaltung des Deutfchen 
Opernhaufes ein. Me n a k a, die berühmte Erneuerin des klaffifchen Tanzftils Indiens, trat 
mit einem vollzählig befetzten indifchen Orchefter auf, das zwifchen den Tanzvorführungen 
indifche Mulikftücke und Inftrumentalfoli zu Gehör brachte. Das Orchefter beftand aus lau
tenartigen Tonwerkzeugen (darunter die "Vina" mit kürbisartigem Schallkörper), Oboe, 
Mufchelhorn, Klang- und Klirrhölzern (Xylophon), Gongs und harmonifch abgeftimmten 
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Handtrommeln, a~f de~en ein .Muliker mit unglaublicher Fingerfertigkeit em Solo zum Be
l1:en gab. Der kun/1:lenfche ReIz der Veranl1:altung befland in der idealen Einheit von Ton 
und Tanz. Die kurzen melodifchen Phrafen, die fafl ohne die Viertelton-Technik der indifchen 
Skala etwas europäifch friliert anmuteten und dem abendländifchen Mulikverfländnis keine 
allzu fchweren Zumutungen flellten, erfchienen auf den erflen Blick monoton. In Wirklich
keit handelte es lich aber um Variationen von einer fo unerhörten Feinheit der geringfügig
l1:en Abweichungen vom Thema, daß das Ohr kaum zu folgen vermochte. Aus diefer muli
kalifchen Variationstechnik läßt lich auch am eheflen der Tanz erklären, der in die Har
monie der Gebärde jede Fingerbewegung, jedes Kopfnicken, jedes Lippenfpiel einbezieht. Auch 
hier zunächfl der Eindruck einer gewifTen Starre in der Nachzeichnung indifcher Tempel
figuren, in Wahrheit aber ein unbefchreibliches körperliches Gelöl1:fein in vollendeter, hauch
zarter Anmut, abhängig von jedem noch fo unauffälligen Trommelfchlag, von jedem leifen 
Ton der Klingfläbe. Wie ein Märchen aus Taufendundeinernacht zogen die Tanzbilder am 
Auge vorüber, die nach Shankars packendem "Tanz des Sturmgottes" und Menakas überirdi
fchem "Tanz der Aurora" in einem dreiteiligen mythologifchen Ballett gipfelten. 

Außerhalb der Kunl1:wochen bieten lich in Berlin noch mancherlei wertvolle Konzertereig
nifTe. Beifpielsweife ein Abend des A a ch e n erD 0 m ch 0 r s unter Th. B. Reh man n mit 
alter und neuer niederländifcher Mulik, der dank der Frifche und Schulung der Stimmen 
einen nachhaltigen Eindruck hervorrief. Dann bduchte uns das Ge w a n d hau S 0 r ch e fl er 
aus Leipzig unter Hermann Ab end rot h. Es mag Zufälligkeiten zuzufchreiben fein, wenn 
diefe Veranflaltung nicht allen hochgefpannten Erwartungen entfprach. Befremdete fchon die 
ungewöhnliche Dehnung der Zeitmaße in der Freifchütz-Ouvertüre, fo blieben einige Härten 
der Abendrothfchen AuffafTung mit dem ihm eigenen, kraftflrotzenden Geflaltungswillen nicht 
Ul,bemerkt. Auch tonliche Schwankungen des Orcheflers zum Schluß der Schubertfchen "Un
vollendeten" haben wir bei unferen Philharmonikern noch nie erlebt. Den beflen Eindruck 
hinterließ Schumanns "Vierte" in ihrer gefunden, klaren Darflellung. Ku 1 e n kam p f f als 
Solil1: erfchien anfänglich etwas gehemmt, Beethovens F-dur-Romanze löfle in ihrer feelen
vollen Wiedergabe unbefchreiblichen Jubel aus. 

Ein Konzert des "D r a m m e n s Man n s kor" unter Leitung von Kantor Olaf A n der -
fon begann mit einer erhebenden kulturpolitifchen Kundgebung. Als die norwegifche Fahne 
auf dem Podium des Bachfaals erfchien, l1:anden die Zuhörer einmütig von ihren Plätzen auf, 
ein deutfcher Männerchor flimmte den "Sängergruß" an, und nach ein paar kernigen Be
grüßungsworten des Sängerbundes-Vertreters, Naumann, fang der "Chor ehemaliger Schüler des 
Domchors" aus dem Publikum heraus die Nationalhymne "Ja wir lieben diefes Land" in 
norwegifcher Sprache. Und der l1:attliche Norweger-Chor antwortete mit dem deutfchgefun
genen Deutfchland-Lied und dem Horfl-WefTel-Lied!! Einer jener feierlichen Augenblicke, in 
denen das Herz höher fchlägt. Hier bildete Mulik die Brücke von Deutfchland zum fernen 
Norden. Zwei Völker, und doch l1:ammesverwandt. 

Mit gutem Ausdruck und abgerundeter Klangfülle, die einem etwas fpröden, herben Stirn
menmaterial abgewonnen wurde, fangen die Norweger ein reiches Programm mit deutfchen 
und norwegifchen Kunl1:- und Volksliedern, (Ir runter einer jener " Hallinge", der norwegifchen 
Springtänze, die Iich zum Unterfchied von den ruhigeren fchwedifchen und dänifchen Tanz
liedern, durch einen zackigen, eckigen Rhythmus auszeichnen. Die Genauigkeit des Vortrages 
verdiente \7oHfle Achtung. 

Und deutfche Sänger widmen Iich "Meil1:ern des Auslandes" wie Gerhard H ü f ch, der mit 
Recht gefeierte, im Ausland erfolggekrönte Bariton. Seine Konzerte lind in der Programm
auswahl wie in der feelenvollen, hinreißenden Art der Wiedergabe ein einzigartiges Erlebnis. 
Begleitet von feinem zuverläfTigen Hans Udo Müll erbrachte Hüfch neben Refpighi, Faure, 
DebufTy, Williams und Elgar vor allem den von ihm entdeckten Finnen Yrjö K i I p i n e n 
zum Vortrag. Die naturhafte Klarheit und Schönheit diefes größten finnländifchen Lied
meiflers hinterläßt unvergefTene Eindrücke. Man ifl von dem Zauber feiner mufikalifchen 
Schlichtheit wie gebannt. Warum il1: Kilpinen in den Kreifen der deutfchen Konzertfänger 
immer noch 10 gut wie unbekannt? Hüfchs geniale Kunl1: entfeiIelte in dem leider nicht 
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genügend befetzten Beethovenfaal wahrhafte Stürme der Begeifl:erung, die zahlreiche Zugaben 
erzwangen. Die Bedeutung und Beliebtheit Kilpinens kam in dem einfl:immigen Freudenruf 
des Publikums zum Ausdruck, als Hüfch Kilpinens beliebtes "Den Fjelden zu" als Zugabe 
ankündigte. 

Das befl:bekannte, junge Feh fe - Qua r t e t t krönte feinen Kammermufikabend im Bech
fl:einfaal mit einem erfl:aufgeführten Streichquartett op. 15 von Fritz B r a n d t, DülIeldorf. 
Entfprechend dem Untertitel "Nachtmufik" zeichnete das Werk weiche und verträumte Stim
mungen von melodifcher Schönheit. Die Schöpfung bekundete fatztechnifches Können ebenfo 
wie einen gefunden mufikalifchen Gefchinack, felbfl: wenn die Melodik zeitweilig wie im 
Hauptthema des letzten Satzes allzu leicht hingeworfen erfcheint. Neben diefem wertvollen 
Werk trat die Uraufführung des Abends, ein Streichquartett op. 89 von Max He n n i n g, 
etwas in den Hintergrund. Der Komponifl: befchreitet gewohnte romantifche Wege ohne aus
geprägte Eigenart, erhellt von manchen liebenswürdigen Zügen. Das Fehfe-Quartett, delIen 
bewundernswert inhaltsreiches Konzert außerdem noch zwei Quartette von Jofeph Ha a sund 
dem hochbegabten Max T rap p enthielt, zählt nicht allein auf Grund diefer reifen Leifl:ungs
probe zu den befl:en Quartetten des reichshauptfl:ädtifchen Kammermufiknachwuchfes. Eine 
Tatfache, die hoffentlich bei der nächften Verteilung des Städtifchen Mufikpreifes eine Be
rückfichtigung findet. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Im Vordergrunde des mufikalifchen Gefchehens ftand in der Vorofl:erzeit naturgemäß das 
Gebiet der PalIion. Im Rahmen der Konzertgefellfchaft bot Dir. Prof. Karl Ha f f e, felbfl: 

feit feiner Jugend als ehemaliger Thomaner mit dem Geift und Stil der Bach f d1 e n M a t
t h ä u s p a f f ion aufs engfl:e vertraut und erfl: in diefer. Tagen wieder mit einem zielgebenden 
Buche übel' die evangelifehe Kirchenmulik hervorgetreten, eine würdige und tief nachwirkende 
Aufführung diefes großartigen Werkes, und fowohl in der öffentlichen Generalprobe wie im 
Hauptkonzert war der Riefenfaal der MelIehalle ausverkauft. Karl Erb als Evangelifl: bedarf 
keiner neuen Lobreden, aber auch die andern, am Werke beteiligten Kräfte verdienten lieh den 
Dank der ergriffenen Hörerfchaft, fo Adelheid Hol z (Sopran), Anni Be r n a r d s (Alt), 
Will i L 0 r f ch eid e r (Tenor), Felix L ö f f e I (Baß) und Prof. W. R ö f f e 1 (Baß); dazu 
Prof. Bach e m (Organifl:), Pi I I n e y (Cemba!ifl:) und der Chor der Konzertgefellfchaft famt 
unferm hervorragenden Orchefter. Bach s Lu k asp a f f ion erklang durch die Kölner Chor
vereinigung, geführt von Wilh. B red a ck, recht eindrucksvoll, und Kantaten Bachs und von 
feinen Vorläufern Weckmann und Schütz eine Orgelkanzone und pfalm brachte der Bachverein 
unter Prof. B 0 eil s Leitung mit Lore F i f ch e r zu fl:illicherer Wiedergabe. Die Schulmulikabt. 
der Staat!. Hochfchule für Mulik fetzte lieh für H ä n deI s "M e f f i a s" mit Eifer unter Prof. 
Müll e r ein, die fogen. Ce 11 e r Pa f f ion eines Unbekannten aus dem Jahre 1637 brachte 
der Kölner Kammerchor zu fchöner Wirkung, wie auch die R e gen s bur ger Dom f p a t -
zen alte und neue re a cappella-Chormulik frifch und tonrein und dynamifch aufs feinfl:e ab
fchattiert nachgeftalteten und die Hochfchule für Mulik unter Otto Sie gIs Leitung das, hier 
feit Jahrzehnten nicht mehr gehörte S ch u man n feh e "P ara die s und Per i" dankens
werterweife ins Gedächtnis zurückrief. Den Kreis befchloß eine Neuinfzenierung des "P a r -
f i f a I" unter Intendant S p r i n g, mit Fritz Z a u n als werktreuem mulikalifchen Anführer 
und Mathias S tel a n d als recht gut lich einfügendem Träger der Titelpartie. Im felben 
Haufe erlebte man das Gafl:fpiel einer In d i f eh e n Ta n z g r u p p e mit altkultifchen Dar
fl:ellungen, deren Würde und fymbolifche Tiefe ihren nachhaltigen Eindruck nicht verfehlten. 
Wilhelm F u r t w ä n g I er riß die zahlreichen Bewunderer feiner virtuofen und eigenwilligen 
Interpretationskunfl: zu neuen Begeifl:erungsfl:ürmen hin, wobei der Wunfch wach wurde, diefen 
Meifl:er feines Faches lich auch für die zeitgenölIifchen Schaffenden einfetzen zu fehen, wäh
rend diesmal fein Programm lich auf Händel, Brahms und Beethoven befchränkte. Hans 
P fit z n e r, der im Meifl:erkonzert Maria Müll e r s vom Publikum lebhaft gefeiert wurde 
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(das Konzert brad1te im übrigen auch Lieder von Reger, denen Michael Rau ch e i fe nein 
kongenialer Begleiter war), fprach in der NS- Kulturgemeinde über die Sternenfreundfchaft 
Schumann-Wagner und bekundete damit vor allem auch feine eigene Verwandtfchaft mit die
fen beiden Großen, die, da fie fich künfilerifch ergänzten, im Leben nicht zufammenfinden 
follten. Der Meifl:er war dann Gifela Der p f ch zu Liedern des Romantikers und eigenen 
wertvollfl:en Sd1öpfungen ein vorbildlich nur dem Werk dienender Begleiter. An bedeutenden 
Solifl:en befuchten uns weiter Ludwig Ho elf ch e r, der u. a. Werke von Pfitzner und Reger 
fl:ilficher vortrug, die Pianifl:en Willi H ü I fe r - DülTeldorf und Siegfried S ch u I t z e, beide 
ausgezeichnete Ausdeuter romantifcher Mufik, ebenfo wie der junge, an der Kölner Hochfchule 
ausgebildete Erwin Bi f ch 0 f f, weiter Julius Pa t z a kais Gafl: der NSG "Kraft durch 
Freude", in der er Arien von Cornelius, Donizetti, Puccini mit italienifierender Stimmgebung 
darbot. 

Im Re i ch s fe nd e r K ö rn erfchienen Hans We i s bach mit einer vorzüglichen Wieder
gabe der originalen "Romantifchen" Bruckners und Rudolf S ch u I z - D 0 r n bur g mit Regers 
Altarie "An die Hoffnung" als Gafl:dirigenten, dazu Richard S t rau ß, der fich perfönlich für 
feinen "Till Eulenfpiegel" einfetzte und diefem durch zurückhaltende Zeitmaße Behaglichkeit 
gewann. Sendungen von Reiz und Wert waren daneben die "M u f i k zum Fe i e r a ben d", 
die u. a. A t t erb erg und P alm g ren unter O. T. K ü h n wirkfam zur Geltung bram
ten, weiter die "M u f i k und M u f i k a n t e n" genannte, die unter H. S ch r öde r ältere 
und neue re Kammerorchefl:erwerke wiedergab und endlich die Aufführung eines Es-dur-Quar
tetts des jugendlichen, an der hiefigen Hochfehule erzogenen Otto R ö m e r, fowie geifl:lid1e 
Lieder, die von Ernfl: und Begabung Zeugnis ablegten, weiter die Wiedergabe von Gefängen 
Graeners und zum guten Ende folehe Hans P fit z n e r s mit Gifela Der p f ch, der Pfitzner 
felbfl: der ideale Begleiter war. 

Wiener MuGk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Die Staats oper hat .eine ~ankenswerte. Ta: vollbra0t:. fie hat H.~go Wolfs "Corregi~or", 
diefes an Smönhelten reiche Werk, 111 e111er vorzughehen Auffuhrung unter der Leitung 

Bruno Wal t e r s mit teil weife neuer Befetzung herausgebramt und, wie wir hoffen, dem 
Spielplan auf länger einverleibt. Die überquellende lyrifche Fülle, die, ohne auf die Gefetze 
der Bühne zu amten, Blüte an Blüte reiht und daher dem \Verk fafl: zur Gefahr wird, 
wirkte um in der Neufl:udierung und Neubefetzung befonders gut aus. Hier ifl: vor allem 
der Träger der Titelrolle zu nennen, Gunnar G raa r u d, der die Partie des Corregidors 
mit aller gefanglimen Feinheit und gefl:altenden Intelligenz verfieht, neben ihm, mit vorzüg
licher Charakterifl:ik, Alfred Je r ger, der den Müller Lukas fmon I926 unter Schalk ge
fungen hatte. Aller Reiz von Erfcheinung, Stimme und Spiel findet fieh vereint in der 
Frasquita Jarmila No w 0 t n a s; die Rolle der Corregidora, Donna Mereedes, konnte kaum 
belTer befetzt fein als mit Kerfl:in T h 0 r borg, die ihr Würde, Anmut und Güte verleiht. 
Daß folch blühende Stimmen der liedhaften Anlage des Werks zum größten Vorteil gereimen, 
verfl:eht fieh von felbfl:. In den kleineren Partien fehlolTen fieh, alle mit guten Leifl:ungen, 
an: Bella Pa ale n als Manuela, Dora W i thais Duenna, Karl No r b e r t als Alkalde, 
Nikola Z e c, delTen verfehlagener Repela uns noch von früher her bekannt ifl:, endlim die 
Herren Wer n i g kund B i f u t t i. 

Neufl:udiert wurde auch die "Aida", und zwar durch den italienifchen Dirigenten Viktor 
deS ab a t a, der die Aufführung voll füdlichen Draufgängertums leitete. Koloman 
von P a t a k y fang zum erfl:enmal den Rhadames mit dem berückenden Glanz feiner fmönen 
Stimme; Kerfl:in T h 0 r bor g zum erfl:enmal die Amneris, wohltönend und dramatifm befeelt. 

Eine Leifl:ung von überragender, heute für Wien feltener Art war der "Ring"-Zyklus unter 
Hans K n a p per t s b u f ch, einer Dirigentenperfönlichkeit, wie fie gerade unfrer, etwas zu 
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fehr 1m Traditionellen fleh gehen laiTenden Staatsoper für dauernd zu wünfchen wäre. Ab
gefehen von feinem hinreißenden jugendlichen Feuer läßt Knappertsbufch zu diefer Aufgabe 
auch feine küniHerifche GewiiTenhaftigkeit bell:immt erfcheinen, mit der er jeden Takt und 
jede Note der ihm anvertrauten Partitur betreut und Il:ets auf die Sänger bedacht ill: (WdS bei 
Weingartner nicht immer der Fall ill:). Kein Wunder, daß flch da wie von felbll: der Kon
takt mit den Sängern herll:ellt und ihnen die Deutlichkeit jeder Phrafe, die Entfaltung ihrer 
befonderen Fähigkeiten ermöglicht. Die Aufführung der auf diefe Weife wiedergegebenen 
"Ring"-Dramen wurde daher zu einem Vorbild für Werktreue und lebensvolle muflkalifche 
Dramatik zugleich: der Geill: der bell:en Wagnertradition wird darin lebendig. Wir würden 
dringend wünfchen, daß die Bemühungen, diefen hervorragenden KüniHer und Theaterleiter 
f1:ändig für unfere Oper zu gewinnen, Erfolg haben mögen! Daß fleh Knappertsbufch ein denk
bar bell:es Enfemble unter den Ausführenden heranzog, erhöhte den Glanz und Wert der von 
ihm geleiteten wahrhaft feiHichen Aufführungen. Wir nennen Anni K 0 n e t z n i (Fricka im 
"Rheingold", dann Brünnhilde), Lotte L e h man n (Sieglinde!), G roß man n (Wotan), 
Schi p per (Wanderer, Gunther), T h 0 r bor g (Fricka in der "Walküre), Enid S z a n t h 0 

(Erda), Rofette An da y (Waltraute), die Herren Wer n i g k (im "Rheingold") und Z i m -
me r man n (im "Siegfried") als Mime, Gunnar G raa r u d (Loge), Wie dem an n (Albe
rich), Je r ger (Hunding), Gut t man n aus Prag (Hagen), und KaI e n b erg (Siegfried). 
- Auch die Mufik zum "Rofenkavalier" erhie lt unter Knappertsbufch ihre befondere, fein 
abgell:immte Note; den Ochs von Lerchenau fang Berthold S t ern e ck von der Münchner 
Staatsoper mit Il:arker, gemütlicher und wirkfamer Komik. 

S a bat a leitete auch eines der Philharmonifchen Konzerte, mit R. Strauß, Ravel und 
Dvorak als Programmnummern. - Eine weihevolle Aufführung der "MatthäuspaiTion" fah 
Hans Du h a n als Dirigenten am Pult: diefer Erzmufiker ill: nun vom gefeierten Opern
fänger, über den nicht minder verdienll:vollen RegiiTeur zum Kapellmeill:er geworden. Er 
beherrfchte mit Um ficht den mächtigen Apparat und wußte auch hier, bei den andern, Schön
heit und Klarheit des Gefangs herauszuarbeiten. Elifabeth F 0 r I i n i, Rofette An d a y, Georg 
Mai k I, Franz Kar! F u ch s, Kar! E t t I und Ferdinand U I b r i ch hatten an dem Erfolg der 
Aufführung großen Anteil, ebenfo die Orchef1:er-Solill:en Franz S ch ü t z, Karl P i 1 ß, W olf
gang S ch n eid e r h a n, Nikolaus H ü b n e r, Adolf Lud w i g und Prof. W e t feh, nicht 
zuletzt die Chöre: Singakademie, Brucknerchor, der Peterlinifche Knabenchor und der Lehrer
a cappella-Chor. - Volkmar A n d r e a e aus Zürich, der Dirigent des letzten Konzertvereins
abends, brachte nach Schuberts Unvollendeter die Brucknerfche Neunte zu machtvoller Wir
kung. - Os wald K a ball: a s letztes Konzert diefer Spielzeit Il:and im Zeichen Beethovens: 
die große Fuge op. 133, für Streichorchell:er am Beginn, die Fünfte Sinfonie am Schluß, und 
das Tripelkonzert dazwifchen, mit Adolf B u feh, Hermann B u f eh und Rudolf Se r kin 
als berufenll:en Solill:en, dies bedeutete für den Zyklus der Kaball:a-Konzerte, der im Wiener 
KuniHeben zu einer hochzufchätzenden fell:en Inll:itution geworden ill:, den würdigen Abfchluß 
für diefen Konzertwinter. - Ein Orchell:erkonzert des "Schubertbundes" von durchaus gewähl
tem Programm brachte als Neuheiten die gefehmackvolle "Nachtmufik" von Hans Ga I urid 
das von einem Kammerorchell:er begleitete reizende "Morgenll:ändchen" von Karl P i I ß. 

Wertvolle Kammermufik vermittelten: das M i hat f ch - Quartett mit einem Abend klaf
fifeher Mufik; das Pr i x - Quartett mit der Erll:aufführung des Streichquartetts in h-moll von 
Frieda K ern, und das Philharmonifche Streichquartett mit der Uraufführung eines Quartetts 
in e-moll von Ernll: Ludwig Be ck, einem Werk von vornehmer Haltung und ausgefprochener 
Begabung. - Das Pop a - G r a m a - Quartett befehloß in wirkungsvoller Weife einen, dem 
Schaffen der Wiener Tondichterin Mathilde von Kr a I i k gewidmeten Kompofitions-Abend 
mit deren 4fätziger Serenade; Lieder und Duette (Hilde Fach, Ludwig Po k r y w k a und 
Franz M a eh e k), fowie Klavierf1:ücke (Bertha Ja h n - B e e r) gaben ebenfalls Zeugnis von 
der f1:arken künll:lerifchen Gell:altungskraft der Komponill:in. - Dem verll:orbenen Tondichter 
Otto Klo b weihte die Wiener akademifehe Mozartgemeinde einen würdigen Gedenkabend mit 
Liedern (Zoe Pr a f ch - F 0 r mach e rund Ernll: Re i t er), Klavierwerken (Prof. Walther 
K e r f ch bau m e r) und dem Klavierquartett in d-moll (das Pr i x-Quartett mit Fritz Ku b a 

'1 
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am Flügel). Die fchottifche Pianifiin Winifred ehr i fi i e brachte, in einer von Bach bis Ravel 
reichenden Spielfolge, die Vorteile von Moors doppelmanualiger Klavierkonfiruktion zu Ehren. 

Schließlich fei eines fchönen Aktes der Pietät gedacht: am 29. April wurde vor dem Haufe 
in der DomgalIe, in welchem Mozart vor genau 150 Jahren ;im gleichen Tage die "Hochzeit 
des Figaro" vollendete, eine fefiliche Serenade veranfialtet, mit Vorträgen des Männergefang
Vereins unter Leitung von Ferdinand G roß man n und eines Kammerorchefiers der \Viener 
Sinfoniker unter Oswald K a b a fi a. 

MUSIKALISCHE RKTSEL-ECKE 

Die Löfung des Fafchings-Preisrätfels 
Von F r i t z Müll e r, Dresden (Februar-Heft 36). 

Die mit Spannung erwartete Löfung der Aufgabe in unferem letzten Fafchings-Heft lautet: 
Man verfetze die 8 Takte nach F-dur. Dann heißt die Violoncellfiimme - die Ganztaktpaufen 

find weggelafIen - fo: 

d e = fade! 

Das ifi noch kein Grund, gegen Klinger wegen Beleidigung vorzugehen. Was fagt aber die Violine? 

~~ &~f!= 
f f e = Affe! 

Diefe Anpöbelung wird auf der 5. und auf der 8. Stufe wiederholt. Was die Bratfche aber herein
kichert, lautet: 

. ~ ~~J~~~F-~J ~::: = ~~_t=l_ F 
~ .• ~=- =ij: 

5 c h f = Schaf! 

Der Jurift nennt fo etwas "Verbalinjurien". Wer folch eine Kompofition erhält, kann natürlich den 
Klageweg befchreiten. BefIer aber ift es, man zahlt mit gleicher Münze heim! 

Das wird diesmal eine überrafchung für alle Einfender fein! Der Zweiklang "a-f-f-e" und "s-c-h-a-f" 
war meifi mühelos gefunden, das "f-a-d-e" der Violinfiimme hingegen entging den fämtlichen Einfen
dern, mit Ausnahme von Studienrat Martin Ge 0 r g i - Thum, der fomit den erfien und einzigen Preis 
(ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-), der diesmal zur Verteilung kommen kann, erhält. 

Mit der richtigen Löfung widmet er dem Aufgabenfieller nachfiehendes Gedicht: 

Hau s m u f i k. 

lech ka mir denken, Müller Fritzen 
fei Hauswirt werd vor Wut oft fchwitzen, 
wenn druhm de ganze Müllerei 
de Flöten ftimmt, der Baß feilt ei. 

Der arme Maa hot nifcht ze lachen: 
Die blofen egal alte Sachen. 
Wenn när aa Foxtrott wär drbei, 
do mömt feinthalbn de Mufik fei. 

Und nu verbiet erfch mol den Leiten, 
Do gieht erf cht richtig a des Streiten. 
E "Aff", e "Schof" nooch Noten wär 
und ,,fade" aa des Haufes Herr. 

Wenn iem dei Hauswirt wär, mei Lieber, 
iech geb dir aa en Nofenfiieber 
un fetzet diech mit deiner Kluft 
mit "Schof" un "Aff" "fad" an de Luft. 

Martin Georgi. 

Leider müfIen wir von einer Erwähnung bezw. Veröffentlichung weiterer Ausfmmückungen, wenn 
fie auch in ihrer Art noch fo köfilich find, mangels richtiger Löfung, abfehen. 
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Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von B run 0 Warn sie r, Lau f ch a. 

Aus den Silben: 
a - ar - bri - cel - dok - eitz - ga - gu - helm - ku - lau - le 
leitz - 10 - 10 - loe - Ion - low - mann na - 0 - oe par - pe 
- rau - reich - ster - stik - ta - te - te - trom - vi - we - wil 
witsch - zug 

find I4 Wörter mit folgender Bedeutung zu finden: 

I. Blechblasinfirument, 8. MulikfchriftfielIer, 
2. Komponifi eines verbreiteten Vaterlands- 9. Saiteninfirument, 

liedes, 10. Gefangspädagoge, 
3. bekannter Pianifi, I I. Kapellmeifier im 19. Jahrhundert, 
4. Komponifi der römifchen Schule, 12. Balladenkomponifi, 
5. ruiIifcher Pianifi, 13. wichtiges mufikalifches Studiengebiet, 
6. Streichinfirument, 14. altruiIifches Saiteninfirument. 
7. Tenorifi und Komponifi t 1735, 

Die Anfangs- und Endbuchfiaben der gefundenen Wörter ergeben, von oben nach unten 
gelefen, eine Stelle aus einem Bühnenwerk Richard Wagners, die mir beim Löfen der Preis
rätfel in der ZFM manchmal in den Sinn kam. 

Die Löfung diefes Rätfels ifi bis zum I o. Se pt e m b e r I 9 3 6 an Gufiav BoiIe Verlag 
in R e gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung der Aufgabe find fieben Buchpreife 
aus dem Verlag von Gufiav BoiIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, 
über deren Verteilung das Los entfcheidet und zwar: 

ein I. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

8.-, 
6.-, 
4,-, 

vIer Trofipreife: je ein Werke oder Werke 1m von 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Wilhelm Friedemann Bach: 2 Sonaten für 2 Vio

linen. Herausgegeben von Albert Rod e man n. 
Adolph Nagel, Hannover. 

William C r 0 f t : Sechs Sonaten für 2 Blockflöten. 
Herausg. von Paul Ru bar d t. Adolph Nagel, 
Hannover. 

Rudolf Fe i gl : Klar um Schubert. 83 S. J. Feich
tingers Erben, Linz/D. 

Max F i e cl I er: 2 Stücke für Violoncello op. 19 

mit Klav. Nr. I: In Memorian Mk. 2.50, Nr. 2: 
Gavotte Mk. 2.- Ries & Erler, Berlin. 

Max F i e dIe r: Fantafieltück für Klav. op. 18. 
Ries & Erler, Berlin. 

Kafpar Für lt e na u: 12 Original-Kompofitionen. 
op. 34. Durchgefehen von O. Ho man n. 
Adolph Nagel, Hannover. 

Max Ge b h ar d: Deutfches Volk. Kantate für 
Sopran- und Tenorfolo, einlt. Knaben- und 
Frauenchor, fowie Männerchor mit Orch. und 
Orgel. op. 36. Kiltner & Siegel, Leipzig. 

Hermann G r a b n er: Frohe Weifen für eine 
Singlt. mit Klav. op. 38. Mk. 2.-. Kiltner 
& Siegel, Leipzig 

G. F. H ä n deI: 4 Original-Sonaten f. Altblock
flöte und Cembalo. Herausgegeben von Albert 
Rod e man n. Adolph Nagel, Hannover. 

G. F. H ä nd el : Jigg für Klav. allein. Herausg. 
von Norah Drewett von Kr e f z. Oxford 
University Press, London. 

Carl H a n n e man n: Lobeda - Singebuch für 
Frauenchor. Unter Mitarbeit von Walter Re i n 
und Hans La n g. 250 S., geh. Mk. 3.80. Han
featifche Verlagsanltalt Hamburg. 

4 
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Theodoro Hau s man n: Sonate für Violoncello 
und Klav. op. 30. Mk. 5.-. Kiftner & Siegel, 
Leipzig. 

Reinhold He y den: Die Welt gehöret den Füh
renden. Liedkantate. Adolph Nagel, Hannover. 

Hans La n g : Nachtigall ich hör dich iingen. Fünf 
Liebeslieder für gern. Chor. Part. Mk. 1.20. 
Einzelft. Nr. 1-4 je Mk. -.15, Nr.5 Mk. -.20. 
Kiftner & Siegel, Leipzig. 

Walter La n g : 12 Konzertetüden f. Klav. op. 26. 
Mk. 5.-. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

Heinrich Lern a eh er: pfalm der Arbeit! Part. 
Mk. -.60, 2 Stimmen je Mk. -.20. Kiftner & 
Siegel, Leipzig. 

Heinrich Lern a ch er: Kameradfchaft für 4ft. M
Ch. a cappella. Part. Mk. 1.20. Inftr.-St. kplt. 
Mk. 3,-, 2 Chorft. je Mk. -.20. Kiftner & 
Siegel, Leipzig. 

Hel'mann M a e t z I er: Zurück zu ernfter Muiik
kultur! 80 S. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

Hans Joachim Mo f er: Lehrbuch der Muiik
gefchichte. 390 S. mit mehreren Tafeln. 8°. 
Mk. 4.75. Max Helle, Berlin. 

Helmut P au I fe n : Ländliche Tänze für Streich
orch. Part. Mk. 4.50, St. Mk. 4.-. Ries & Er
ler, Berlin. 

Felix Raa b e : Lebendige Muiik. 250 S. 8°, geh. 
Mk. 3.50. Alexander Duncker, Weimar. 

Peter Raa b e: "Kulturwille im deutfchen Muiik-

leben". Kulturpolitifche Reden und Auffätze. 
2. Band. (Band 49 der Reihe "Von deutfcher 
Muiik".) Geh. Mk. -.90, Ballonleinen Mk. 1.80. 
Guftav Bolle Verlag, Regensburg. 

Richard R a ß man n: Sechs Lieder. 2. Folge. 
Afa-Verlag Berlin. 

Hans S achs se: Der neue Dom. Volkskantate. 
op. 57. Klav.-Ausz. Mk. 1.80, Chorl1:. Mk. -.15' 
F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Joh. Chril1:. Schi ck h a r d t : Sechs Triofonaten f. 
2 Blockflöten u. Basso cont. Bearb. von F. J. 
Gi e s b e r t. Adolph Nagel, Hannover. 

Hanns Schi n die r: Kleines geil1:\iches Konzert 
"Danket dem Herrn". Werk Nr. 5b für eine 
Singl1:. und Orgel. Adolph Nagel, Hannover. 

Heinz S ch u b e r t: "Verkündigung" für Solo
fopran, Frauenchor, gern. Chor und Orch. Ries 
& Erler, Berlin. 

G. Ph. Tel e man n: Die kleine Kammermuiik. 
Herausgegeben von Walter Wo e h I. Bären
reiter-Verlag, Kallel. 

Hans U 1 da 11 : Bauer und Werkfoldat. 5 MCH 
a cappella Part. Mk. 1.20. Kil1:ner & Siegel, 
Leipzig. 

Volk mufiziert. Heft I: Nordifche Volks
märfche. Bearb. von Reinh. He y den. Heft 2: 
Spiclmuiik aus Ol1:erreich. Bearb. von Viktor 
Kor d a. Werkreihe der NS-Kulturgemeinde. 
Adolph Nagel, Hannoyer. 

BESPRECHUNGEN 
Bücloer: 

"DAS DEUTSCHE SOLDATENLIED", nach 
feinen Hauptmotiven und ihrer Entwicklung aus
gewählt von Wer n e r K 0 h 1 f ch m i d t. (Verlag 
Junker und Dünnhaupt, Berlin, 1935)' Mk. 4.80. 

Als Band 16 der von Gerhard Fricke, Kiel, 
herausgegebenen Literarhiftorifchen Bibliothek wird 
hier eine überaus interellante und reichhaltige 
hifrorifche Auswahl des Soldatenliedes dargeboten. 
Der VerfalleI' will mit diefer Sammlung in erl1:er 
Linie die Frage "Was ift deutfches Soldatenlied?" 
ftellen und zur Mitarbeit an der Beantwortung 
aufrufen. Und fürwahr, es ift nicht immer ein
fach, aus der Fülle des Vorhandenen zu fcheiden, 
was wirklich Liedgut der Soldatengemeinfchaft 
geworden ift. Gerade das Gemeinfchaftslied aber 
will die Sammlung vermitteln. 

Für die g e f ch i ch t 1 i ch e Einordnung werden 
drei weite Zeiträume abgegrenzt, deren Einfchnitte 
fich mit den Hauptepochen der Heeresentwicklung 
decken: 

I. Das Lied des Landsknechts und freien Söldners 
in der Zeit des ausgehenden Mittelalters und der 
Religionskriege; 

II. Das Lied des landesherrlichen Soldaten vom 
Wefrfälifchen Frieden bis zu den Napoleonifchen 
Kriegen; 

III. Das Lied des deutfchen Soldaten von den 
Anfängen der allgemeinen Wehrpflicht bis zum 
Ende des Weltkriegs. 

Innerhalb diefer Zeiträume wird das Liedgut 
nach folgenden Mo t i v g r u p p engeordnet: 
Standesftolz und Ehre; Standesforge; Kampfes
freude; Kampfesernft; Soldatentod; der Gegner; 
Soldatenleben; Ulk; Soldatenliebe. 

Diefe Einordnung zeigt in allen Zeiträumen das 
Vorhandenfein der gleichen Motivgruppen auf und 
ermöglicht es, ihre Abwandlung zu verfolgen. 

Ein befonderer Anhang ift "Kehrreimen, Ein
fchüben und Zufätzen" gewidmet. 

Der Verfaller bedauert "die aus äußeren Grün
den nötige Ausfcheidung des Muiikalifchen als 
leidig,e Sache"; wir ftimmen ihm hierin durchaus 
bei: Wort und Weife des Volks- und Soldaten
lieds find ein untrennbares Ganzes; fie follten auch 
in folcher Sammlung vereint bleiben. Ein gewiller 
Erfatz ift verfucht durch den Hinweis auf die 
vorhandenen Soldatenliederfammlungen mit Melo
dien. Diefes Literaturverzeichnis, das auch eine 
Zufammenftellung der "allgemeinen und land
fchaftlichen Volksliedfammlungen mit wichtigen 
Soldatenliedftoffen" enthält, wird für Studierende 
und fonft Interellierte von befonderem Wert fein. 
Eine Ergänzung hiniichtlich der in letzter Zeit 
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erfchienenen Soldatenliederbücher darf hier ange
regt werden. Ein Liedregifier mit Quellennach
weis und Vermerk der korref pondierenden Lieder 
befchließt den Band, den man als eine wertvolle 
~ereicherung gerade in einer Zeit begrüßen wird, 
m der das Soldatenlied wieder allerorten aus 
frohen Reh utenkehlen durch die Straßen fchallt. 

Mufikalien: 

für Klavier 

Paul Winter. 

A. E. FEHRS: Modulation über ein Beethoven
Motiv aus op. 13 für Klavier. - Selbfiverlag 
Itzehoe (Holfiein), Feldfchmiede 15. Mk. -.80. 

Die Tochter des fchleswig-holfieinifchen Heimat
dichters und Freundes von Timm Kröger, Joh. 
Hinrich Fehrs, eine tüchtige Klavierpädagogin und 
Pianifiin in Itzehoe, hat fich durch viele fchlichte 
Lieder um die Dichtungen ihres Vaters verdient 
gemacht. Diefe "Modulation" - ich hätte lieber 
gefagt: diefe kleinen "Variationen" über ein länger 
ausgefponnenes, aus der befinnlichen As-dur
Abwandlung kurz vor Schluß des Finalrondo der 
Sonate pathetique gewonnenes Thema - ifi "ihr 
erfier Verfuch" für Klavier. Die drei kleinen 
figurativen Spiel-Variationen halten fich in fchö
ner Wahrung des Stils des frühen Beethoven ftreng 
an das harmonifche Schema des Themas. Sauber 
gefetzt, von entfchiedenem infiruktiven Nutzen -
fchade nur, daß der Fingerfatz fehlt - darf man 
die befcheidene Komponifiin, die fich' der Not
wendigkeit gelegentlicher kleiner orthographifcher 
und Stimmführungs-Korrekturen gewiß wohl be
wußt ifi und ihrer fchlichten und natürlichen 
mufikalifchen Art in kluger Selbfierkenntnis treu 
bleibt, herzlich und durchaus zu "neuen Taten" 
ermuntern. Wie wäre es mit kleinen lyrifchen 
Stücken oder Variationen über Charaktere und 
Stimmungen aus ihres Vaters fo rein und tief 
gefühlten tragifchen Idyllen und Epen? 

Dr. Walter Niemann. 
ALEC ROWLEY: Village-Scenes (Dorf-Szenen) 

und Three Spring Idyls (Drei Frühlings-Idyllen) 
für Klavier. - Winthrop Rogers Edition, London. 

Der Engländer Alec Rowley ifi auch in Deutfch
land durch die Edition Peters wenigfiens als einer 
unferer befien Meifier leichter Haus- und Unter
richtsmufik für Klavier wohl bekannt geworden. 
So braucht man diefe beiden neuen Beiträge für 
diefes Gebiet kaum erfi zu empfehlen, von denen 
die "Dorf-Szenen" die leichtefien find: reizende 
Miniaturen, das "Alte Dorf" ein fonnigeres eng
lifches Spiegelbildchen von Mac Dowell's "Ver
ödeter Hütte" (Amerikanifche Waldidyllen), der 
"Erntetanz" und befonders der wuchtige "Bauern
tanz" im ftraffen Rhythmus und in der Melodie
führung typifch englifch und von köfilicher natur
hafter Frifche. Lyrifch, zart und fein durchge
arbeitet die "Drei Frühlings-Idyllen", und unter 

ihnen die beiden Ecknummern ganz befonders 
finnig und behutfam geformt. Alles volks-, natur
und bodenverbundene romantifche Klaviermufik 
wie fie das angeblich unmufikalifche England V01~ 
jeher und von innen aus englifcher Seele heraus 
gefchaffen hat. Dr. Walter Niemann. 

Kam m e r m u f i k. 
HELMUT PAULSEN: Ländliche Tänze 

für Streichorchefier. Partitur (Mk. 4.50) unJ 
Stimmen (MK. 4.-). Verlag Ries und Erler, Ber
lin. Aufführungsdauer 12Min. 

Der junge, entfchieden begabte Hamburger Hel
mut Paulfen, der eine Zeit lang auch Schüler Hein
rich Sthamers war, legt hier eine glatt gewachfene, 
herzhafte Lebensfreude ausfirahlende Suite vor. 
Die bukolifche Stimmung ifi, unter Vermeidung 
jeder Reflexion, gut getroffen. Die Thematik in 
prägnant, der "Satz" liebevoll, aber ohne Ober
ladung. Es find fünf Tänze, von denen die erfien 
drei harmonifch zufammenhängen: G, D, g; der 
"fchreitende" vierte und der aus einem "fpani
fchen" Rhythmus dann doch zu deutfcher Lufiig
keit hinfindende Schluß teil fiehen wiederum in 
eigenem Verhältnis zueinander: a, E. Die Har
monik hält fich an einfache Beziehungen, mit einer 
Ausnahme im erfien Stück, wo das c in der D-dur
Sphäre einer Korrektur bedarf. Ohne befonders 
fchwierig zu fein, wirken die "Tänze" klanglich 
fehr frifch; eine gewiffe Vorliebe für die Verwen
dung des Pizzicatos fällt auf. Programmen unter
haltender Art und dem Mufizieren g.Ut geleiteter 
Liebhaberorchefier wird das Werk recht gedeihlich 
fein. Es ift übrigens dem Hamburger Funkdiri
genten "Gerhard Maaß gewidmet". 

Dr. Walter Hapke. 

JOH. JOACHIM QUANTZ: Trio-Sonate für 
Flöte (Oboe), Violine und Generalbaß. Verlag 
Kifiner und Siegel, Leipzig. 

Max Sei f f e r t entnahm diefe Trio-Sonate 
(D-dur) einer im Jahre 1750 gefertigten in feinem 
Befitz befindlichen Handfchrift. Sie wird vielen 
eine große Freude fein. Ein reizvolles, klang
freudiges Werk feiner Zeit, das auch heute bei 
fauberer Ausführung gefallen wird. Die Gleich
fiellung von Querflöte und Oboe für die Ober
fiimme ift nach Seifferts Vorwort Original. Nach 
diefern Vorwort enthält die Handfchrift, der das 
Trio entnommen ifi, drei weitere, darunter ein 
folches von Händel, die hoffentlich der Offent-
lichkeit auch noch zugängig werden. Bechler. 

Chorwerke 
LUDWIG LORMANN: Drei deutfche 

C hör e, Opus 10. Ries & Erler G. m. b. H., 
Berlin. 

Nr. 1.: Deutfches Lied (L. Lürmann) a) für gem. 
Chor; b) für Männerchor; mit Orchefier- oder Or
gelbegleitung. Klavierpartitur (zug!. Orgelfiimme) 

., 
I 



Einfiimmiges Trautonium 

1m Unterrichtsraum der Facht;ruppe :l\luiik und Technik 

,ln der Staatlichen akadcmifchen Hochlchule für ~lulik zu Berlin. 

'":;n links nach rechts: 

Harald Gcnzmer, Friedrich Traut\\-cil1; RuJolf Schmidt 
am Trautonium Oskar Sala 

Das neue dreill:immige Trautonium 
Das urfprünglich einflimmige In!humcnt (mittlerer Teil) itl: durch 

2 weitere Stimmen ergänzt. Die Tonerzeuger befinden {ich zu beiden 

Seiten, das 2. und 3. Manual und unterhalb des I. angeordnet. Die 

Pedale rechts find Laudlärkefchncller, das Pedal links dient zur glei-
tenden Klangtarbenvcränclerung 

(BilJarchiv der ZFM) 

Zu dem Auflatz von Prof. Dr. iog. Friedrich Trautwein: ,,\\,'efen und Ziele der Elektromutik" 



Aufnahme Hchmke-\X:interer, DüfTeldorf 

Aufnahme Hchmke-\'finterer, Düücldorf 

Rcich,tJglll1g des Ikrllfsl1al1Lb 
der dClltfchen KOlllponiilcll 
auf Schloß Burg 

"Burgmulik" 
Probe zu einer Badl-Kantate im Burg 

hof unter Städt. MD Herwig-Hagen 

Andächtige Hörer im Ritterlaal 
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So PEg. Jedc Chorll:imme 20 Pfg. Orchell:er:m.tc
rial n:lch Vereinbarung. - Diefes, dem neuen 
])eutichbnd und feinem Führer Adolf Hit I e r 
zun, [. lIhi 1933 gewidmete Lied iil: in Wort und 
l"vldik t11:1rkig, hymniich und als Fell:~,'fang flir 
vaterländifchc Feiern fehr brauchbar. 

Nr. 2: "Junges Deutfchbnd" (R. G. Binding) für 
gcm. Chor oder Männerchor a cappella, Partitur 
1.- Mk., jede Stimme 20 Pfg. - Diefes, dem 
K2mpfbund für Deutfche Kultur gewidmete Lied 
liLcrtrifft, da es :l. cappella zu lingen ill:, an Chor
"i rkung das erll:e Lied ganz bedeutend. Es ill: 
reich an klanglichen Gegenfätzen, gut deklamiert, 
nicht fcll\ver zu lernen und follte darum im Belitz 
eines jeden Chores fein, der flch die Aufgabe fieUt, 
bei ieinen V cranll:altungen ein Herold des Vater
landes zu fein. 

Nr. 3: "Das neue Lied" (H. KappIer) für Män
nerd:or a cappella. Part. 60 Pfg. Jede Stimme 
20 Pfg. - Diefes dritte Lied ill: ein Mull:er von 
Einfachheit. Schlicht marfchmäßig gefetzt, ohne 
Anforderungen an die Stimmen, einfach in der 
Harmonik ohne der Anfpruchsloligkeit allzu weit 
entgegenzukommen. Es ill: für jeden Männerchor 
erreichbar und wird von jedem Zuhörerkreis ver
fianden. Man lalTe lich darum diefes brauchbcue 
L.i~d nicht entgehen! Prof. Jof. Achtelik. 

Werke für gemifchten Chor: 

(Verlag Kill:ner & Siegel, Leipzig) 

1. HANS LANG: ".Lid1t muß wieder werden" 
(Hermann Claudius), für vier- b;s feehsll:immigen 
Chor a cappella. - Der erll:e Teil des Werkes 
fieht in der phrygifehen, der zweite in der äoli
fehen Tonart mit Il:rahlendem Durfchluß. Gleich 
das erll:e Thema ill: von einer geradezu aufregen
den Eindringlichkeit. Ihm folgen eine ganze Reihe 
prägnanter, wirkungsll:arker muukalifcher Gedan-

K R E u z u 
Hermine Bofetti t. 
Von Dr. W i I hel m Zen t n e r, München. 

ken, die fämtlich kanonifdl verarbeitet und zu 
großen Steigerungen geführt werden. Der Schluß: 
"LaGt uns nicht zagen! Licht muß wieder werden" 
klingt wie e:n den Himmel bell:ürmendes Zufam
mcnläut,'n aller Glocken des weiten deurf.chen 
L.andes. 

2. HERMANN GRABNER: op. 35: Vier 
Volkschöre für gemifchte Stimmen. - I. "Jubi
late" (W. Raabe). In Stimmführung und harmo
nifeher Wirkung ein wahres "Jubilate"! 
2. "Heimweh" (Ricarda Huch). Die Heimweh
Il:immung nach Vaterhaus und Vaterland hat in 
den Tönen Grabners ergreifenden Ausdruck ge
funden. - 3. "Eigen L.and" (B. v. Münchhaufen). 
Markige Erdverbundenheit zeigt der Charakter 
diefes Liedes, in dem die melodifchcn Linien lich 
zu fell: und lieher dall:ehenden Akkorden zufammen
fügen. - 4. "Oll:markenlied" (W. Flex). Diefes 
Lied zeigt einen hymnifchen Charakter und ill: 
darum weniger auf lineare Führung der Stimmen, 
als vielmehr auf harmonifche Wirkungen gell:ellt. 

3. HERMANN GRABNER: "Fackelträger" (H. 
Anacker). Volkstümliche Melodieführung mit ein
gänglicher, wirkungslicherer harmonifcher Beglei
tung. 

4. HERMANN BUCHAL: op. 58: Zwei Minne
lieder: 1. "Wenn all die Welt Ruhe hat" (Dict
mar von Aill:e). 2. "Ein Leib, eine Seele" (Rein
mal' von Zweter). - Beide Minnelieder und in 
einem harmonifch-polyphonen Satz gefchrieben, der 
fehr gefangliche Linien zeigt, äußerll: zarte und 
dann wieder aufraufehende Klangwirkungen her
vorbringt, ein eigenes Il:ilill:ifches Geucht trägt und 
überall da wärmll:e Anerkennung finden wird, wo 
man noch nicht vergelTen hat, daß der Ton, alfo 
der Klang, die Mulik macht und das Ohr auch 
zu feinem Rechte kommen foll. 

Prof. Joi. Aehtelik. 

N D Q u E R 

In München, wo he feit ihrem Rücktritt von der Oper als gefuchte Gefangsmeifterin wirkte, 
ifl: Hermine Bofetti einem qualvollen Leiden erlegen. In der Erinnerung jedes Opernfreundes 
hat hch diefe unvergleichliche Sängerin ein Denkmal errichtet, dauernder, als es hch fonft über 
dem rafch verfliegenden Ruhm der Tagesgrößen erbauen läßt. Denn Hermine Bofetti war eine 
der großen Künil:lerfängerinnen, die die deutfche Bühne ihr Eigen nannte. Die geborene Wie
nerin, die ihre Stimmfchulung bei Amelie Jäger-Wilczek empfangen hatte, trug ihren Namen 
fchon früh in die Muiik- und Theatergefchichte ein durch die Verkörperung der Frasquita in 
der Uraufführung von Hugo Wolfs "Corregidor", wo he den Meifter bis zu Tränen gerührt 
lind begeiftert haben foll. Nach kurzer Bühnentätigkeit in Wiesbaden und Wien kam Her
mine Bofetti im Jahre 1901 nach München, wo he bis 1924 ein hervorragendes Mitglied des 
Enfembles, lange Jahre der glänzendfte Stern am Opernhimmel war. 

5 
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Hermine Bofetti durfte lieh einer Stimme rühmen, die wie kaum eine andere den Zauber 
eines wahrhaft perfönlichen Timbres ausfl:rahlte, die Klarheit mit Wärme paarte, vollkommen 
war im technifchen Schliff und derart fpannungskräftig im Volumen, daß lieh die Künfl:
lerin, wenn lie lieh auch in der Hauptfache ais Koloraturfängerin betätigte, niemals an enge 
Fachgrenzen gebunden halten mußte. So hat lie das für eine Koloraturfängerin gewiß nicht 
leichte Kunfl:fl:ück fertig gebracht, eine gleich gute Sufanne im "Figaro" wie Salome zu fein. 
Eine angeborene, traumwandlerifche Mulikalität, hinreißendes Gefangs- und Spieltemperament, 
ein ungemeines Gefühl für "Schicklichkeit" der Darfl:ellung im Goethefchen Sinn, lie feierten 
in Hermine Bofetti eine Vereinigung, wie dief e lieh nachdem kaum mehr in einer Bühnen
künf1:lerin wiederholt haben. 

Der hohe Ruf der Münchener Mozartpflege fl:and nicht zum geringfl:en auf den Namen 
Hermine Bofettis. Unvergeßlich ihre Konfl:anze - das Bild, wenn lie vor der g-moll Arie 
fehnfuchtsvoll die Arme ausbreitete, als fuche lie nach einem verlorenen Glück, wird keiner, 
der diefen Augenblick erlebt, je wieder vergelTen! - ihre Sufanne, Elvira, Defpina und 
Königin der Nacht. Indes, ihre künf1:lerifche Vielfeitigkeit ließ lie nicht bei diefem Rollen
kreis fl:ehenbleiben, auch an den Wagnerfef1:fpielen hat Hermine Bofetti lebhaften Anteil ge
nommen, und feit ihren Tagen ifl: kaum ein anmutvolleres, herzenswärmeres Evchen in den 
"Meifl:erfingern" über die Bühne gefchritten als die Verfl:orbene. In der fpäteren Zeit ihrer 
Bühnentätigkeit felTeiten fie in fl:eigendem Maße Aufgaben des Charakterfachs wie Madame 
Butterfly, Salome, Oktavian. Doch blieben ihre außerordentlichen Fähigkeiten keineswegs auf 
die Oper befchränkt, denn ein ausgeprägtes Stilgefühl ließ diefe Künf1:lerfängerin auch auf dem 
Gebiete des Lied- und Oratoriengefangs eine letzte Erfüllupg erreichen. 

Hitlerjugend und Mufik. 
Von R ein hol d Z i m m e r man n, Aachen. 

Mein Auffatz gleichen Namens im Aprilheft der "Zeitfchrift für Mulik" hat allerwege 
fl:arke Beachtung gefunden. Nicht zuletzt in der Reichsführung der Hitlerjugend felbfl:. Man 
kann fogar fagen, daß die Ausführungen des Mufikreferenten der RJF, Bannführer W. 
S tu m m e, auf der diesjährigen Kulturtagung der Hitlerjugend zu Heidelberg lieh zu einem 
guten Teile mit jener Arbeit auseinanderfetzten. 

Was lieh bei der etwaigen Verwirklichung der allgemein erhobenen Forderung, "daß Kultur 
und Kunfl: aus der privaten Atmofphäre herausgehoben werden mülTen", dermaleinfl: ergeben 
wird, muß die Zukunft lehren. Nicht minder ausgefprochene Zukunftsmulik ifl: der An
fpruch der Spielfcharen der HJ, daß diefe ,,'die Entfcheidungsfchlacht zwifchen Kunfl: und 
Kitfch zu fchlagen" hätten. Zumal in Anbetracht der näheren Kennzeichnung des Wefens 
und der Aufgabe der Spielfeharen (ich führe nach dem ja wohl amtlichen Berichte im Völk. 
Beobachter vom 28. 4. an): 

"Die Spielfchar ifl: innerhalb der HJ nicht ein kleiner Kreis befonders gefchulter Be
rufener, fondern ein politifch ausgerichteter Kampf trupp . .. Durch die Spielfeharen 
wird eine ifolierte Mulikpflege verhindert, an ihre Stelle tritt ein packendes Mufik
erleben. Die Mulikausübung der HJ vollzieht lieh im Heimabend, im Lagerleben wie 
auf befonderen Schulungslagern der mufikalifchen Kräfte. Angefl:rebt wird eine münd
liche Weiterverbreitung des wertvollfl:en neuen Liedgutes, angefl:rebt wird das Loskom
men vom gedruckten Liedertext und vom Liederbuch. Das Lied muß fefl:verankerter 
Befl:andteil des Gemeinfchaftslebens werden." 

Durch diefe Darlegung der Mulikaufgaben der HJ ifl: eine dankenswerte Klärung der 
Lage herbeigeführt worden. Das Gebiet des Infl:rumentalen tritt im Vergleich zur Singmulik 
in den Hintergrund und damit naturgemäß auch die Pflege des öffentlichen Konzertes 
ufw. "Kunfl: und Kultur aus der privaten Atmofphäre herauszuheben," befchränkt lieh mit
hin auf einen ganz befl:immten Kreis von Mufik; genau fo fl:eht es mit der künftig zu 
fchlagenden "Entfcheidungsfchlacht zwifchen Kunfl: und Kitfch". Den privaten "Mulikinter
elTenten" fo gut wie den fl:aatlichen und gemeindlichen Stellen bl e i b t auf Grund jener 
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Erklärung nach wle vor alles das zu tun, was Ge auch bisher als ihre Aufgabe betrachtet 
haben. 

Zu den Schlußfätzen des angeführten Berichtes ift zu fagen, daß mit ihnen nichts Neues 
verkündet, fondern lediglich eine kräftig vorhanden gewefene, nur für eine Zeit lang unter
brochene überlieferung weitergeführt wird. Als Leiter mehrerer Singwochen, einer Anzahl von 
Singtreffen und nahezu einem Dutzend von Jugendkonzerten kann ich aus jahrelanger Er
fahrung verGchern, daß mündliche Weiterverbreitung wertvollen neuen Liedgutes, Loskommen 
vom Buch und Verankerung des Liedes im Gemeinfchaftsleben immer fchon unfere Ziele 
waren und daß wir diefes Ziel auch ftets mühelos erreicht haben. Soweit es anging, trat ich 
hierbei fowohl der in allem Vaterländifchen blutlofen Richtung Jödes als auch der in gewifTer 
Beziehung überfpannten Art Henfels entgegen bzw. machte es faktifch und praktifch anders 
als die Genannten. 

Wenn die HJ - nach überwindung der ziemlich unvermeidbaren überfpannung ihrer 
Anfprüche - nun auf unfere Schultern tritt, freuen wir uns defTen rückhaltlos und haben 
nur den einen Wunfch: ihre Arbeit möge für die von ihr betreute Jugend von reichem 
Segen werden. 

Sie wird beftimmt von Segen fein, wenn der Grundfatz, "das Lied- und MuGkgut als 
erlebnisfpendende Kraft" auszuwerten, nun auch wieder in fein altes Recht treten foll. Wir 
haben es damit nie anders gehalten und Gnd allefamt von diefer Arbeit tief befriedigt 
worden - befTer: wir haben gar nicht anders als in diefem Sinne arbeiten k ö n n e n. 

Umfo bedenklicher muß dagegen folgende Verlautbarung ftimmen: "Es kommt der Hitler
jugend vorerft darauf an, wieder eine Gngende Jugend und ein lingendes Volk zu fchaffen, 
um dann nach und nach zur Pflege des fchönen Gefanges und zur 
S tim m t e ch n i k übe r zug ehe n". 

Was würde man in der RJF wohl dazu fagen, wenn jemand käme und ihr Vorfchläge 
über neu zu erbauende Jugendheime machte, deren Schönheits- und technifche Fehler aber 
damit entfchuldigte, daß er fagte: auf die technifch richtige Durchbildung und die Schönheit 
der Gebäude kommt es "vorerft" nicht an; wichtig fei allein, daß Jugendheime gebaut 
würden?! Oder wenn es bezüglich der Zubereitung des EfTens für ein großes HJ-Treffen 
hieße: wie gekocht wird, hat vorerft nichts zu fagen; Hauptfache ift, daß genügend Futter 
herangefchafft wird?! Oder wenn bei der weltanfchaulich-politifchen Schulung der HJ merk
lich geringerer Wert auf die Art und Weife als auf den Inhalt der Arbeit gelegt werden 
follte?? Würden die verantwortlichen Abteilungsleiter nicht allefamt zur Antwort geben 
m ü f f e n: "AusgefchlofTen! Wir wollen gut bauen, gut e sEiTen verabreichen und gut e 
Erziehungsarbeit leiften! Alles andere ift vergeudeter Stoff und vergeudete Mühe! Ja, es 
ift Schlimmeres: würden wir durch unfere Zuftimmung dazu ja dem Kitfche Vorfchub leiften! 
Das aber kommt nicht in Frage." 

In der M u f i k allein jedoch folIen jene Unzulänglichkeiten nicht nur möglich, fondern 
fogar Programm fein dürfen?! "AusgefchlofTen"! Hier hilft nur eins, nämlich das Einge
ftändnis, daß man Gch feftgefahren, d. h. daß man in diefem Punkte einen Holzweg be
treten habe. Je eher diefes Eingeftändnis erfolgt, defto befTer für die S a ch e. 

Einen zum Ziele führenden Weg eröffnet Bannführer Stumme felber, indem er "die feit 
dem 1. April planmäßig betriebene Ausbildung von JugendmuGkführern" erwähnt. M. E. ift 
eine "planmäßig betriebene Ausbildung von J ugendmuGkführern", deren Hauptarbeitsfeld 
das Li e d fein wird, ohne eine gründliche ftimmtechnifche und äfthetifche Ausbildung un
denkbar. Sind aber die F ü h r e r in diefer HinGcht auf der Höhe, dann kann es nicht 
daran fehlen, daß es mit der Zeit auch die G e f ü h r t e n werden. Denn natürlicherweife 
werden die Führer beftrebt fein, das G a n z e des Gelernten an ihre Spiel- und Singfcharen 
weiterzugeben, und Ge werden dies ohnehin tun, weil Ge wifTen, daß nur auf diefe Weife 
"die erlebnisfpendende Kraft des Lied- und MuGkgutes" voll zur Auswirkung gelangen kann.1 

1 Siehe aum das dem Verfaffer erfi nachträglim zu Gefimt gekommene Heft 4 (April-Mai) von 
"Mufik und Volk", Seite I7I/2! 

s* 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juni 1936 

Und Ge werden ferner der Hitlerjugend die ihr zum "Vorwurf" gemachten Mo 11-
Li e der geradezu "betont" pflegen. Denn die Molltonarten find dem Dur nicht nur gleich
berechtigt, fondern fie find, vom no r d i feh e 11 Lied- und Tanzgut her bewertet, dem Dur 
fogar übergeordnet. Die eingehenden Unterfuchungen Met z I e r s über "N 0 r d i feh e n 
und d i n a r i feh e n S t i I im ger man i f ch e n V 0 I k s lied" und die weiterführen
den Arbeiten Pa u I T r e u t I e r s haben diefe Tatfache zweifelsfrei erhärtet. Die häufige 
Verwendung von Molltonarten in den neuen Liedern der HJ kann daher nur von Unver
fiändigen gerügt werden; die WifIenden fehen in diefer Rückkehr zu altem Brauche nichts 
anderes als eine zwar anfcheinend unbewußte, dafür aber nur umfo wertvollere Be ton LI n g 
des Nordifchen im Deutfchen und begrüßen fie aufs freudigl1e. 

Anton Bruckner in der Walhalla. 
Der Führer hat einer Bitte der Bayerifchen Staatsregierung entfproehen und die von König 

Ludwig I. erbaute "Wal hall a" bei Regensburg in feinen perfönlichen Schutz übernommen. 
Zugleich hat der Führer in Erfüllung einer Bitte der "Intern. Bruckner-Gefellfchaft" und deren 
Präfident Prof. Max Auer befiimmt, daß die Büfie Anton Bruekners im Herbfi diefes Jahres 
anläßlich des 40. Todestages des Meifiers in der "Walhalla" zur Auffiellung gelangt. Die Feier 
der Auffiellung der Büfie in der "Walhalla" wird gleichzeitig mit einem großen Brucknerfefi 
in Regensburg, dem VIII. Brueknerfefi der Int. Bruckner-Gefellfehaft, verbunden werden. 

Ein V ortrag Hans Pfitzners. 
Von Dr. W i I hel m Zen t n er, München. 

Hochbedeutend war ein von der N S - K u I t u r g e m ein deM ü n eh e n veranfialteter 
Vortrag Ha n s P fit z n e r s über die von dem Jenaer Dozenten J u I i u s Ba h I e aufge
worfene Frage "Wie wird komponiert?". Der Mufikpfychologe wählte dabei einen empi
rifch-pfychologifchen Weg; Pfitzner, der fchöpferifche Künfiler, lehnt diefen Verfuch als gegen 
ein Wefentliches der fchöpferifchen Tätigkeit, feine Lehre vom Einfall, gerichtet mit Entfchie
denheit ab. Im Grunde erneuert fich der alte Widerfireit zwifchen der Zerfaferungsfucht 
des Rationalismus und der metaphyfifchen AuffafIung des Künfilers, der an den Urgrund 
feines Schaffens als an etwas Unerforfchliches, dem tiefbohrendfien Verfiande fehlechthin nicht 
Erreichbares unter keinen Umfiänden gerührt wifIen will. Mögen fich für Bahles empirifche 
Forfchungsweife, die, im Ergebnis einer Rundfrage bei dreißig Komponifien, dem mufikali
fchen Einfall nur die befchränkte Atemdauer von 2-4 Takten zubilligt, auch eine Reihe 
verfiandesmäßiger Argumente geltend machen lafIen, mögen zudem einige MißverfiändnifIe da
durch entfianden fein, daß der Gelehrte vom Motivkern des Themas, der Komponifi jedoch 
von feinem fertigen Erfcheinungsbild ausgeht, die fiärkere Überzeugungskraft ifi für jeden 
Mufiker, für alle, denen Mufik tieffier Atemzug der Seele bedeutet, auf Seiten Pfitzners, dem 
überdies die praktifche Erfahrung des Komponierens gewiß nicht abzufprechen, während der 
Gegner in diefem entfcheidenden Punkte Fehlanzeige melden muß. Und jenes fich fchon 
hier meldende Kriterium der Gefühlsentfcheidung, die in den tieffien Fragen der Kunfi maß
gebend bleibt, verbündet fich auch weiterhin mit Pfitzners AuffafIung, wenn diefer meint, 
daß die Sphäre des Einfalls und der Infpiration von keiner Reflexion je völlig erlotet 
werden kann. 

Pfitzner erweiterte Bahles Frage "Wie wird komponiert?" in die zugleich den Begriff eines 
Wertes in fich fehließende Frage "Wie wird gut komponiert?". Vom Werte zeugt jedoch 
einzig das Werk. Pfitzner holte fich deshalb die Antwort bei Meifiern und Schöpfungen, 
die zum Edelgute deutfcher Mufik gehören. Er führte Proben wahrhaft infpirierter Mufik 
am Flügel vor: den Fledermaus-Walzer, Elfas Münfiergang aus Lohengrin, das Thema des 
langfarnen Satzes feiner Cello-Sonate, das Konzilsthema aus dem "Palefirina", Teile aus 
Beethovens 5. und 8. Sinfonie, die, vom Meifier als eine große, unzerfiückte Linie des Ein
falls gedeutet, die Unhaltbarkeit der Bahlefchen Theorie der allenfallfigen Viertaktigkeit er
wiefen. Wer Ohren hatte, mufikalifch zu hören, wachen Sinn für das Gewachfene eines 
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weiträumigcl1 ll1uGkalifchen Einfalls, für dcn konnte kcin Zweifel mehr bef1:ehen, wofür er 
lieh in dicfem Streite zu entfcheiden habe. Aber nicht nur als überzeugender Anwalt aller 
Tranfzendenz im kün/l:lerifchen Schaffensvorga ng, deren Leugnung zu;leich eine an den 
Lebe~snerv greifende Bedrohung der Kunf1: if1:, erwies lieh Hans Pfitzner; er entpuppte lich 
zugleich als Dialektiker von glänzenden Fähigkeiten, fchlagfertigem Witz und unerbittlicher 
Logik, der die Denkfehler, fchiefen Vergleiche und Analogien feines Gegners mit treffliche
rem Schlag auf des Nagels Kopf fef1:hämmerte. 

Die Hörer folgten dem Vortrag, der derge!l:alt Grundlegendes behandelte und dabei fo 
erfreulich eindeutige Stellung bei Werten bezog, die uns allen lieb und teuer, ja, heilig lind, 
mit gcfpannter Aufmerkfamkcit und begcif1:ertcm Feuer. Denn jeder war von der über
zeugung durchglüht, der in einleitenden \\7 orten Lud w i g S ch rot t Ausdruck gegeben 
hatte, nämlich daß es hier um eine große deutfche Sache gehe, um nichts Geringeres als um 
den Kampf des Geifl:igen wider einen verflachenden, kulturverödcnden Materialismus und 
daß kaum ein ;lnderer berufener fei, in dicfem Streite zu führen als der Meif1:er, in dem 
wir heute den Pulsfehlag deutfcha Mulikgelinnung und deut fehen Mulikfchaffens am un
mittelbarften empfinden und verehren! 

Das NS-Reichs-Symphonie-Orchefier auf der erfien Norddeutfchlandfahrt. 
Von Dr. Wal t e r Ha p k e, Altona-Blankencfe. 

Nachdem jctzt die NS-Gemeinfehaft "K r a f t dur eh Fr e ud e" allf Anregung von Reichs
minif1:er Rudolf He ß die Organifation der Konzerte des N S - R eich s - S Y m P h 0 nie -
o r ch e f1: e r s übernommen hat, if1: die Arbeit diefer Inf1:itution auf eine wefentlich breitere 
Bafis gef1:el!t worden. Rund 250 Konzerte findel1 in dicfem Jahre in Deutfchland f1:att, wobei 
die ErfafIung der kleineren und kleinen Städte des Reiches, in denen fonfl keine Möglichkeit 
~ur Anhörung großer Orchef1:ermulik gegeben if1:, befonders betont if1:. Das ,,0 r ch e f1: erd e s 
F ü h r e r s" hat nach dem Willen Adolf Hitlcrs neben der mulikalifehen Gef1:altung bedeu
tender Parteitagungcn vor allem dic Aufgabe, den vielen Taufend VolksgenofIen, die bisher 
110ch keinen Zugang zu den Werken unferer deutfchen Meif1:er finden konnten, diefe Kunf1: in 
würdiger Wei fe zu vermitteln. Damit wird der Wirkungsbereich des NS-Reichs-Symphonie
Orchef1:ers überaus entfcheidend in jenen Teil unferes Mufiklebens eingebaut, den wir als 
mulikalifehe Volksbildung (Volkwerdung) in höchf1:em Maße wichtig nehmen mÜfIen. In den 
Großf1:ädten muß das NSRSO an jene Schichten heranzukommen fuehen, die aus völlig ab
wegigen Minderwertigkeitskomplexen heraus glauben, von der Freude an den edelflen Zeug
nifIen der deutfchen Kunfl ausgefchlofIen, ihrer unwert zu fein; auf dem "flachen Lande" if1: 
die Arbeit an der Hörerfchaft vielleicht infofern leichter, als es hier "nur" gilt, die Meif1:er
werke, die vor diefen Menfehen fonf1: einzig durch den Rundfunk erklingen können, in 
.,originaler" Darfldlung :lufzuführen. Es if1: wohl keine übertriebene Annahme, daß mancher 
Kleinf1:hörer des ~SRSO zukünftig, wenn er einmal in die Metropole feines Bezirkes fährt. 
Um[chau halten wird, ob er dort nicht ein gutes Orchefierkonzert befuehen kann, flatt daß er 
lich in ein fogenanntes "Vergnügungs"-EtablifTement treiben läßt. Mithin darf die Mulikpro
paganda des NSRSO in flärkf1:em Maße als Zukunftskultur bewertet werden; hier wird eme 
Saat gelegt, die [chöne, gedeihliche Früchte bringen muß. - - -

Zum erfien Mal if1: Franz A da m mit feinem Orchef1:er nach Ha m bur g gefahren, um 
auch hier feinem Auftrag nachzukommen. Von dem Zentrum Hamburg aus wurde außerdem 
in einer ganzen Reihe von auswärtigen Konzerten die Umgebung, L übe ck, S ch wer in, 
Alt 0 n a, L ü n e bur g, Cu x h ave n, Ha rb u r g - W i 1 hel m s bur g, Ce 11 e, befucht, 
um dort gleichermaßen zu wirken. Wenn es auch nicht gelungen if1:, bei diefem erf1:en Angriff 
die dafür eigentlich in Frage kommenden Kreife Hamburgs zu erfafIen, fo führte die hielige 
Tätigkeit des NSRSO doch zu einigen beachtlichen ErgebnifIen. Die ö f f e n t 1 i ch e n, d. h. 
von "Kraft durch Freude" veranf1:alteten Konzerte waren allerdings ausnehmend fchlecht 
befueht, fo fchlecht, daß die Muliker erklärten, fo etwas vordem auf ihren vielen Reifen über
haupt noch nicht erlebt zu haben. Als den Höhepunkt des Hamburg-Befuches mußten lie felbf1: 
und alle fonfi noch Beteiligten den Vormittag in der D eu t f ch e n Wer f t zu F i n k e n -
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w ä r der betrachten, wo in einer Werkpaufe in einer rieugen NI a f ch i n e n hall e vor 2) 00 

Arbeitern und Angeilellten des Betriebes muuziert wurde; die Hörer waren nicht im mindeilen 
"zurechtgemacht", in der "Arbeitskluft" faßen ue auf groben Holzbänken und auf den Trägcr
konilruktionen bis unter das Dach hinauf. Der Beifall über die Leiilungen des Orcheilers 
nahm Formen an, wie man das hier fonil im Conventgarten allenfalls von Furtwängler-Kon
zerten her kennt; das Programm umfaßte das "Meiilerfinger"- Vorfpiel, Albert Jungs "Feil
mufik", an der vor allem die Inilrumentationstechnik, der ganze kompo{itionelle Apparat zu 
intereffieren fchien, Lifzts "Erile Rhapfodie", "Kaifer-Walzer" und Radetzky-Marfch von 
Joh. Strauß und (als Zugabe) Schuberts "Militärmarfch". 

Ebenfo wurden hinfichtlich der Hörerfchaft die Erwartungen erfüllt in dem "J u gen d -
k 0 n zer t", mit dem das NSRSO fich von Hamburg verabfchicdete. Hier wurde Haydns 
"Militär-Symphonie" als befonders angebracht empfunden. 

In den öffentlichen Konzerten lernte man auch Erich Klo ß, den nach feinem Weggang 
vom Reichsfender München nunmehrigen fl:ellvcrtretenden Kapcllmeiilel' des Orcheilers, ken
nen. Die von ihm geleiteten Aufführungen ergaben die glücklichilen Momente in den kleinen, 
irgendwie tänzerifchen Formen. Seine Dirigiertechnik arbeitet mit einem großen Bewegungs
aufwand; dadurch gerät manches wohl gröber und kompakter, als es ihm innerlich vorfchwebt. 
Wie feine Künfl:lerfchaft in Wahrheit geartet ifl:, merkte man an feiner Wiedergabe des 5010-
parts im Es-dur-Klavierkonzert von Franz Lifzt, das er mit einer vollgültigen Virtuoutät, mit 
edlem pathetifchen Ton, klar bis in das kleinfl:e Ornament nachgefl:altete. Das von Adam 
dirigierte Orcheiler präzifierte die "Begleitung", wie man es uch nur wünfchen mochte. 

Die freundliche Einladung Franz Adams, die Cu x h ave n f a h r t (zwei Tage) mitzu
machen, gab auffchlußreiche Gelegenheit, den internen Betrieb, die Lebensweife und den Kame
radfchaftsgei!l des Orchefl:ers und die Schwierigkeiten, unter den,~n es arbeitet, aus aller Nähe 
kennen zu lernen. überdies wurde man Zeuge, wie eine Stadt diefer Größenordnung auf ein 
folches Konzert reagiert. Hier herrfchte jene Hoch!limmung (Hunderte fanden in dem über
vollen Saal keinen Platz mehr) und Begeifl:erung, die das Gegengewicht und der Lohn für alle 
Strapazen fein muß, denen das Orchefl:er durch den Reifebetrieb, zumal auf den langen Auto
busilrecken, ausgefetzt i!l. - Franz Adam hat uch nicht geirrt, wenn er erklärte: "Unfere 
Sinne find aufnahmefähig genug, um das Herrliche und Erhebende auf uch einwirken zu laf
fen, ohne darüber vorher durch ein Schulbuch Aufklärung erhalten zu haben. So i!l es auch 
beim guten Symphoniekonzert; öffnen Sie nach des Tages Mühen und Sorgen einfach das Herz 
und gehen Sie unvoreingenommen in den Konzertfaal. Jeder unverbildete Menfch wird dann 
durch die Sprache der Mufik Schmerz und Freude, Kraft und Stolz empfinden können. Das fei 
dann das erfl:e Erlebnis durch uns." Auch das konnte Cuxhaven be!lätigen. 

Die Volksliedausfrellung der Preußifchen Staatsbibliothek. 
Von Dr. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Die Preußifche Staats bibliothek in Berlin hat - wie wir fchan kurz berichteten - wieder 
einmal einen Teil ihrer verborgenen Kofl:barkeiten der öffentlichkeit zugänglich gemacht und 
in der foeben eröffneten Ausfl:ellung "D a s d eu t f ch c V 0 I k s I i e d" eine Schau zufam
mengetragen, die den Fachmann wie den Laien aufs höch!le felTelt. 

Fünfhundert Jahre der Gefchichte begegnen fich in dem gewaltigen, von Glasvitrinen ange
füllten Saal, und die felten!len Dokumente finden {ich hier vereinigt. Da erblickt man die 
ältefl:e deutfche Liedurkunde, das "Lochheimer Liederbuch" von 1450, das viele noch heute 
gefungene Weifen enthält, wie "All mein Gedanken, die ich han", zufammen mit den vielen 
Liederbüchern der folgenden Jahrzehnte. Da find auch eigenhä'1dige Niederfchriften von Joh. 
Seb. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven und vielen anderen, und ehrfürchtig !leht man vor 
dem Originalmanufkript des D e u t f eh I a n d I i e des aus der Hand feines Dichters Hof f -
man n von Fallersleben. Diefe erfl:e AbfalTung trägt die Unterfchrift: "Helgoland, den 
26. Augufl: 1841." 

Dann folgt Schubert mit der Niederfchrift des "Heidenröslein", die er an Goethe fchickte, 
Weber mit dem unfl:erblichen "Jungfernkranz" in der Handfchrift des Komponifl:en, nicht zu 
vergelTen Brahms und der einzigartige Volksliedforfcher E r k. 
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Sehr drollig ift eine Sonderausftellung hundertjähriger "Schlager": nämlich der "Moritaten" 
und Bänkelfängerweifen von den "SchrecknifIen des ungarifchen Räuberhauptmanns" oder der 
"Räuberbraut". Viele Bilder und alte Volksinftrumente, darunter cin "Rommelpott" und ein 
"Klappcrbock" in der Form eines mit dcm Schnabel klappernden Storchkopfes, bringen Ab
wcchflung in die lange Reihe der vergilbten Manufkripte. 

Aber dann gibt es noch einige befonders interefIante Sehcnswürdigkeiten. An einer Wand 
hängt ein "M u f i kai i feh e r V 0 I k s I i e d - A t las". Auf einer Landkarte lind Noten
beifpiele zweier Volkslieder eingetragen, und man kann an Hand des AtlafIes genau ver
folgcn, wie ein und diefelbe Weife in diefem oder jenem deutfchen Gau gefungen wird. Das 
gibt anregende RückfchlüfIe auf rafIifche Eigenheiten der verfchiedenen Volksltämmc. Bis in 
die Kolonien des Auslandsdeutfchtums kann man den Weg einzelner Volkslieder geographifch 
verfolgen. 

überhaupt - das Auslandsdeutfchtum! Da finden lieh erfchütternde Dokumente - WIC 

ein Bauer für lieh und die Seinen mit unbeholfener Hand ein Liederbuch gefchrieben hat, wie 
eine Familie im Banat lich auf der einen Seite des Heftes einen Stammbaum anlegt, auf der 
anderen aber die Titel der fchönften deutfchen Volkslieder felth:ilt. Ergreifende ZeugnifIe für 
die nationale Treue der im Ausland anfäfIigen VolksgenofIen. 

Wie vollzieht lieh nun die Arbeit der neuen deutfchen Volksliedforfchung? Hierüber beleh
ren große graphifch entworfene Tafeln, und man überblickt Itaunend die ungeheure Arbeit: wie 
das Volkslied in den zahl! eichen Samme1ftellen des Reiches aufgelefen, dann der Zentralftelle 
zugeleitet wird, wie auf Kartothekkarten unter einem Stichwort alle geringfügigen Ändcrun
gen eines Liedes nach Texten und Mulik geordnet und eingereiht werden, wie aber dann auch 
andererfeits die gefammelten Lieder in Form von Neuausgaben ins Volk zurückkehren. Das 
größte Volksliedarchiv in Freiburg belitzt 218 600 Nummern. Faft eine ViertelmiIIion deut
fcher Volksweifen, gefammelt in 22 Jahren!! 

In einem Nebenraum lind fodann die Lieder der nationaIfozialiftifchen Bewegung wfammen
gefteHt. Die Handfchrift Horft WefIels, Parduns Niederfchrift von "Volk ans Gewehr", die 
Skizzen zu "Märkifche Heide" und vieles andere. 

Damit haben wir den Alifchluß an die Gegenwart wieder erreicht. Fünfhundert Jahre deut
fehes Volkslied. Diefe AusfteIlung, die wir Prof. Dr. Georg Schünemann danken, ift einzigartig. 
Gegen 300 Nummern umfaßt der Katalog. - Deutfehes Leben im deutfehen Lied! 

Mannheimer Theatermufeum. 
Der neue Direktor des Mannheimer Schloßmufeums, Dr. Ja c 0 b, hat in den Räumen der 

der Stadt Mannheim gehörenden Reißvilla ein T h e a t e r m u [ e u m eingerichtet, das nun 
auch der breiten Offentlichkeit Gelegenheit bietet, einen Einblick in die reiche Gefchichte des 
Mannheimer Nationaltheaters zu gewinnen. War doch Mannheim einmal mulikalifche Metro
pole, die Kunft- und Mulikbegeilterte aus ganz Europa anzog. Jene Glanzzeit veranfchau
licht der Saal "Theater und Mufik am kurpfälzifchen Hof", Bilder, Noten, Inltrumente und 
Urkunden wecken die Erinnerung an Abt Vo gier, Metaftafio, Piccinni und Benda, an die 
Meifter der Mannheimer Schule Stamitz, Cannabich, Fr. X. Richter und Ignatz Holzbauer. 
Nieht minder zahlreich und interefIant find die Erinnerungsftücke an den Aufenthalt von 
"Mozart und Weber in Mannheim 1777178-1810". Ein weiterer Saal zeigt eindrucksvoII die 
Gründungs- und erfte Blütezeit des Nationaltheaters unter Intendant Dalberg und die Zeit, 
die "SchiIIer in Mannheim" als Theaterdichter verbrachte. Weitere Säle veranfchaulichen "Die 
Mannheimer Bühnentechnik des 18. und 19. Jahrhunderts und ihre Meifter Bibiena, Pigage, 
Quaglio, Mühldorfer", "Das Mannheimer Bühnenbild des 18. und 19. Jahrhunderts und feine 
Meifter Bibiena, Quaglio, Schenk, Schlicht, Mühldorfer, Kühn, Auer". Ein weiterer Saal ift 
Richard Wagner und feinem Mannheimer Freund Emil Heckel gewidmet. Diefer gründete 
hier den Richard-W agner-Verein und war dem Schaffen des großen Meifters ein unermüd
licher und opferbereiter Vorkämpfer. Schließlich zcigt das Mufeum "Das Mannheimer Büh
nenbild der Gegenwart und feine KünftIer Starke, Grete, Löffler, Blanke, Kalbfuß" . 
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jörg Mager in Berlin. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Es ifl: eigentlich fchandbar, wie wenii; j\nteilnahmc ßcrlin .1.'1 dem Befuch d,;:; gcniclien Erfin
ders ]örg Mager und feinem "Partiturophon" genommen hat. Da fag der Meil1:cr der elck
trifehen Mufik, der unbefl:reitbar als die f;rößte Kapazit:it auf dicfelll Gebiet ~elten darf, in 
einem offenen Schanklokal unterhalb des "Theaters des Volkes" auf einem erbärmlichen Po
dium, das bisher wohl der üblichen Bier-Unterhaltung gedient l1at. In dem fehlecht gelüfteten 
Refl:aurationsraum waren flüchtig ein paar Stühle zubmmengefl:ellt wordell, auf denen lich 
etwa dreißig Perfonen eingefunden hatten. Kein einziger Vertreter des Berliner Muliklebcm, 
<1llenfalls ein oder zwei Mufikkritiker. 

Naeh einem einleitenden Vortrag begannen die Demonfl:rationen auf dem "Partiturophon", 
die immer wieder verblüffen. 

Eben noch hörten wir das volltönende Braufen der neuzeitlichen KirchcnorgeL ]ct::.t ertöne'l 
Geigenfl:immen .- dann überrafcht uns der typifehe Klang der BarockorgeL Ein paar Hand
griffe - die Orgel bringt ein ganzes Balalaika-Orchefl:er hervor. Dann fingen ~axophonc" 
Dann wieder glauben wir, eincm Handharmonikafpiel zu laufchen. Nun hören wir den An
fehlag von Klavierhämmern. Wieder verwandeln fich die Töne zu ungeahnten, nie vernom
menen Klängen, die kein menfchliches Infl:rument je erzeugt. Dann kommen Ticrfl:immen -
Katzengefchrei. ]örg Mager ifl: der Hexenmeifl:er der Tonwelt. Er kann aus denfelbcn Tafl:en 
ein Orchefl:er von Gongs hervorzaubern - er kann fogar die Parlifalglocken crldill§:;en lafIen. 

Aber die GeheimnifIe der akufl:ifchen Hexen küche find noch nicht crfchöpft. Jörg Mager 
befiehlt der Sexte: "Teile dich durch zwölf". Und das Intervall der Sexte erklingt nicht in 
feehs, fond ern in zwölf akufl:ifch reinen Teiltönen. Selbfl: der Halbton löfl: Geh in zwölf trenn
bare Teiltöne auf. Und Jörg Mager gibt den PedalbäfIen der Orgel die Anweifung: "Kommt 
herab auf das Manual". Und die BäiTe tönen oben auf der Handklaviatur. Nun aber fchickt 
der Meifl:er die Töne auf Wanderfchaft. Er befiehlt: "Verkriecht euch dort in dem alten Ofen
fchirm!" Und die Töne gehorchen und klingen aus dem Ofenblech heraus. Ein Zuhörer nimmt 
einen uralten T eiephonhörer auf, der da wie zufällig herumliegt. Der akufl:ifche W under
mann läßt die Töne einfach in den Telephonhörer hüpfen, aus dcm das Spiel nunmehr in gro
ßer Lautfl:ärke hervordringt. 

Wie viele akufl:ifche Möglichkeiten hat das "Partiturophon"? Taufend? Zehnt1ufcnd? Hun
derttaufend? Es gibt für ]örg :Mager überhaupt keine Grenzen. Er hat für den Vortrag drr 
"Mondfcheinfonate" 400 Klangmifchungen ausprobiert, ehe er die richtige fand, für eine Bach· 
Fuge dagegen "nur" fechzig. Das "Partiturophon", das Gch jeder Berliner im Theater des Vol
kes anfehen kann, ifl: das achte Weltwunder. Und dabci lebt der Erfinder mit feinen mehr als 
40 Patenten in den drückendJ1:en wirtfchaftlichen VerhältniiTell. Wer wird {ich finden, um 
feine umwälzenden Neuerungen praktifch a~szubauen und zu verwerten? 

Wie .Törg Mager erzählte, wir d das Par ti t u r 0 p h 0 n bei der W e i m are r Ton
k ü n fl: I e r ver f a m m I u n gau f Ein lad u n g des Prä f i den t e n Pro f. D r. Pet e r 
Raa b e zu hör e n fe i n. Endlich eine Anerkennung dicfes verdier.ten Erfinders, für die 
wir Prof. Raabe nicht genug danken können. Wenn je ein ehrlich ringender, I1:rebender Kunfl:
fchöpfer Unterfl:ützung verdient hat, fo ifl: es ]örg Mager. Zwar werden auch in Weimar 
vereinzelte technifche Unvollkommenheiten. noch nicht recht von der praktifchen Verwendbar
keit des Infl:rumentes überzeugen. Aber das find unwefentliche Nachteile, die dem Erfinder 
felbfl: bekannt find und deren Abfl:eIlung von ihm felbfl: in aIlern:ichfl:er Zeit verfprochen wird. 
Auf Wiederfehen in Weimar - und diesmal hoffentlich unter günfl:igeren äußeren Umfl:änden 
als in Berlin. 

Der "MuGkdilettant" R. C. Mufchler? 
In Nr. 20 der "Signale für die Mufikalifche Welt" nimmt der mir unbekannte M. Muche 

Stellung zu dem Roman "Der Geiger" von Reinhold Conrad Mufchler. Im Verlauf feiner 
Ausführungen fl:ellt er den bekannten Dichter auf die gleiche Stufe mit anderen "Mufik
dilettanten" und wirft ihm mangelnde Sachkenntnis vor. Seine Beweisführung ifl: wenig 
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überzeuhend. Aus dem genannten Roman, der eine Fülle von fachlichen Einzelheiten enthält, 
hreift er drei unwcfentliche Punkte heraus, bei denen es fraglich erfcheint, ob _ wie im Falle 
von Brahms' nicht vorhandener b-moll Sonate - nicht cin Druckfehler vorliegt. Als Beweis 
mangelnder Sachkenntnis führt er fohar die Rom8.n11:e1le ". . . er w;ihltc Mozarrs Violin
fonatc" an - als ob der langjährige Edlc Kritiker der "BresIaucr Ncuell:en Nachrichten" 
und V crfalTcr einer von fachlichem \'7ilTen zeugenden Strauß-Biogr~lphic nicht oewußt hätte 
daß Mozart mchr als einc VioIinfonatc gdchrieben hat! ", 

Da Herrn Muchc diefe muGkalifchc Berufstä tigkeit Mufch!ers bekannt war, [0 erweckt die 
kritifche Leichtfertip,kcit, mit der hier ohne das in unferer Zeit geforderte Verf1:ändnis o-Ieich 
das grobe Gcfchütz cler "mangelnclcn Sachkenntnis" und des "MuGkdilettantismus" aufgef~hren 
wird, einen unerquicklichen Eindruck. Umfo mehr als die drei an den Haaren herbeig~zogencn 
"Fehler" anfcheincnd nur als Vorwand dienen, um gegen den "emGgen" und "anpalTungs
fähi~cn" (warum?) "Schrifdl:dler" eine literarifche Fehde vom Zaun zu brechen, und zwar 
in der billigen Form unbcwicfener Behaul'tl!n)?Cl1. 

Ob R. C. Mufchler wirklich nur ein "Schri ftf1:e1ler" wie Herr Muche i11: oder aber in 
feinem feingefchliffenen Stil und feinen von muGkalifchcm Klangfinn erfüllten Wortbildungen 
ein echter Dichter - das zu entfeheiden kann nicht Aufgabe eines muGkalifchcn F;1.chblattes 
fein. Wohl aber erfcheint mir der Tatbe11:and gegeben, wieder einmal von dem BeckmelTer
tum unferer Tage abzurücken, d85 Geh nicht fcheut, auf Grund von drei im Triumph erjag
t'cn Fehlern die Berufsehre eines vierundfünfzigjährigen, fehwerkranken und unerhört arbeits-
freudigen Künillers und langjährigen ParteigcnolTen anzuta11:en. Dr. Fritz Stege. 

Warnung! 
In letzter Zeit i11: in deutfehen Kün11:lerkreifen ein Betrüger, der Geh als Dr. Ru bin am 

Stockholm ausgibt, aufgetreten. Er gibt an, er11:er Kapellmei11:er des Stockholmer Opernthe
aters und beauftragt zu fein, deutfche Kün11:1er nach Stockholm zu verpflichten. Wie fe11:
ge11:ellt werden mußte, i11: ein Kapellmei11:er namens Rubin im Stockholmer Operntheater 
völlig unbekannt. Es wird d"her nachdrürkJi ch11: vor diefem Betrüger, der zuweilen auch 
unter dem Namen Rubin11:ein auftreten fall. gewarnt. Bei etwaigem Auftauchen des Betrü
gers wird um fofortige Meldung an die Reichsmulikkammer, Berlin SW I I, Bernburger 
Str. 19, Telefon A. 9. Blüeher 5471, Biil"O I, ,~cbeten. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Gcorge., E n c s co: "Oedipus", Iyrifchc Tragödie 
(Paris). 

Chr. ,xr . G lu ck: "Der bekehrte Trunkenbold", 
komifchc Oper in Bearb. von Dr. Engelke (Kiel, 
7. Mai). 

Väinö Ra i ti 0: "PrinzeiIin Cäcilia" (Hcllingfors). 
Herrn. Re u t t er: "Dr. Johannes Fault" (Frank

furt, 21. 5. 36). 
Friedrich W i I ek c n s - Alice Z i ck I er: "Die 

Weibermühle" Tanzkomödie (Darmltadt). 
Vaughan Will i a m s: "The poisoned kiss" 

(Cambridgc). 
Bodo Wo I f : "Das Felt in Budapelt" (Mciningcn). 

Konzertwerke: 

B. B 0 f f e I j 0 n : Kammerkonzert für konz. Cello 
u. kl. Orchelter (So!ilt: W. Hau p t, Städt. Kon
zerte-Krefeld, 1 r. Mai). 

E R I c H T E 
hitz B r a 11 cl: CaiIation f. 12 Bläfer (Wiesbaden). 
Robert Bück man n: Kleine Suite f. Klarinette 

u. Klavier (Wuppcrtal, 19. 3. 36, Oskar Kr 011 
und H. S eh ö pp). 

Hnho D i lt I er: Chaconne und Choralvorfpiel 
(Lübcck). 

Hermann Erd I e n: "Von dcutfeher Art" (Deut
feher Sängcrbundestag-Hamburg). 

Willi K r ö ger: Sonate und Suite für Klavier 
(Flensburg). 

S. W. Müll er: "Coneerto grosso" f. Trompete 
u. Orchelter (Dresden, 22. Mai). 

Kar! P f e i f f e r: "Klavierkonzert es-moll" (Wup
pertal, 27. 3. 36, Solilt: Carl D 0 e r r, Dirgient: 
H. S eh n a ek e n bur g). 

Kurt Ra feh: Konzert für Orehelter C-dur 
(Frankfurt a. M.). 

Erich Rho d e: "Fränkifehe Suite" 
R ich t e r - Ha a fe r : "Kleines 

(München). 
Konzert für 

Streiehorchelter" (Dresden, 2 r. 5. 36). 
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Richard Sol d n er: "Mulik für Cembalo" (Nürn
berg). 

Hanns 5 ch i n die r: Liederzyklus nach fränkifchcn 
Dichtern (München). 

Waltcr S eh i n die r: "Die kleine PafIion" für 
EinzeHl:immen und I-8fl:. Chor (Vefper in der 
Kreuzkirche, 1.-5. Teil: 4. April 36; 6. Teil: 
I I. April 36). 

Theophil S t eng e I: "Tedeum" (München). 
Kurt T h 0 m a s: "Der Tod ifl: verfehlungen", 

Motette (Leipzig) 
Georg W i n k I er: "Suite in c-moll" für Orgel 

(Reichsf ender Leipzig). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

B ühnenwerlt~: 

Kar! Augufl: F i f ch er: "Ulenfpeegel", NeufafIung 
(München). 

Hanns Hol c ni a: "Schelm von Beq;en" (Graz). 
Heinz Ti e f fe n : "Der Kirfchkern", mulikalifches 

Lufl:f pie! (Freiburg i. Br.). 

Konzertwer/Cc: 

Sicgfrid Walther Müll er: Concerto grosSD für 
Trompete u. Orchefl:er, Werk 50 (Dresdner Phil
harmonie, Leitung: Paul va n K e m p e n). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
INTERNATIONALES MUSIKFEST 

I N BAR C E L 0 N A. 

Von Dr. M a x U n ger, Zürich. 

Nach den Tagungen in Stockholm und Baden
Baden folgte als drittes internationales Mulikfefl: 
das der Internationalen Gefcllfchaft für Neue 
Mulik in Barcelona. Es wird heuer bei diefcm 
wohl auch fein Bewenden haben; denn von der 
eigentlich in Venedig noch fälligen mulikalifchen 
"Biennale" hört und lieht man nichts, und man 
wird wegen des Krieges und trotz des italienifchcn 
Sieges auch kaum mehr damit rechnen dürfen. 

Daß der Befuch diefes dritten heurigen Fefl:es 
trotz der großen Entfernung vom Wohnort vieler 
Teilnehmer auch beträchtlich war, könnte auf
fallen. Aber es trug Verfchiedenes dazu bei: Von 
der ewigen Sehnfucht des Nordländers nach dem 
Süden abgefehen, fiel vor allem fchwer ins Ge
wicht, daß der dreijährige Kongreß der I n te r -
nationalen Gefellfchaft für Mufik
w i [ f e n f ch a f t wieder mit der neuzeitlichen 
Mufiktagung zufammengelegt worden war (Prof. 
Edward Den t - Cambridge ifl: Vorlitzender bei
der Vereinigungen). Andernfalls wäre der Be
fuch befonders aus Deutfchland und der Schweiz, 
die außer Spanien anfcheinend verhältnismäßig die 
meifl:en Teilnehmer entfandten, ficher viel fchwä
cher gcwcfen. Gerade aus Deutfchland waren, 
foweit ich fehen kann, ausfchließlich MufikwifIen
fchafdcr gekommen, dagegen nicht ein einziger 
Tonfetzer oder ausübender Muliker. 

Man darf wohl fagen, daß fich die Internatio
nale Gefellfchaft für Neue Mulik bei ihrer Grün
dung das wefentlichfl:e Ziel des Allgemeinen Dcut
fchen Mufikvereins in gewifIem Sinne zu eigen 
gemacht und feinen wichtigfl:en Grundfatz - die 
Förderung der zeitgenöfIifchen fortfchrittlichen 
Mulik des deudchfprachigen Kulturkreifes - nur 
auf einen größeren internationalen Raum über
tragen hat. 

Daß diefe Richtlinie nicht immer fchnurgerade 
eingehalten, fondern gelegentlich durch KompromifIe 

unterbrochen wurde, kann dem aufmerkfamctl 
Beobachter nicht entgangen fein. Vergleicht man 
aber die früheren und jetzigen Spielfolgen der 
Fefl:c des Deutfchen Mufikvereins und der Inter
nationalen Gcfcllfchaft, fo ergibt lich etwa fol
gendes: Die des Mufikvereins enthielten vor etwa 
e1l1em Jahrzehnt wefendich mehr konfl:ruktivc 
Mulik als die der Internationalen Gcfellfcha;t. 
Heute liegt der Fall umgekehrt: Rein vcrfl:andes
mäßig gemachte Stücke findet man kaum mehr in 
den deutfchen Vortrags folgen ; dagegen fah man 
den Hundertfatz diefer Art Mufik bei der Tagung 
von Barcelona eher etwas erhöht, und zwar des
halb, weil dazu nicht nur ihr "Mutterland" 
Ofl:erreich, fondern auch Nordamerika einiges bei
getragen hatte - eine me.rkwürdigc Erfcheinung, 
der hier nicht erfl: nachgef pürt werden foll. Eine 
befondere Eigentümlichkeit des Konzertgefamt
planes war die Herausfl:ellung einer ungewöhnlich 
großen Anzahl wenig bekannter oder ganz unbe
kannter Tonfetzer. Immerhin erfreulich, daß die 
Arbeiten einzelner wcnigfl:ens aufhorchen ließen. 
Wegen der neuen Mulik allein lohnte lich freilich 
die weite Fahrt gewiß nicht. (Mehr Anregungen 
nahm fchon der MulikwifIenfchaftler von dem 
Kongreß mit nach Haufe; über diefen foll im 
nächfl:en Heft noch berichtet werden.) 

Zwei Kammermufiken, drei Orchefl:erkonzerte 
und eine Blasorchefl:ervorführung mit intenationaler 
Mufik, dazu ein Orchefl:erkonzert mit fpanifchen 
Werken von heute und von der Schwelle der 
Gegenwart - Unmöglichkeit, hier auf jedes ein
zelne Werk einzugehen. Eine kurze Charakteri
fierung der im guten oder auch böfen Sinne be
merkenswerten Stücke wird genügen. 

Einem Werke deutfcher Herkunft, Edmund 
von Bor ck s Prä lud i u m und F u g e, wurde 
die Ehre, das erfl:e Orchefl:erkonzert und damit 
das ganze Fefl: zu eröffnen. (Leider blieb es aber 
auch das einzige neuzeitliche deutfche Stück der 
ganzen Tagung.) Es ifl: klar und gefchlofIen ge
formte Mufik, wenn auch nicht fo mitreißende wie 
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die fünf Orchellerllücke, durch die fich v. Borck 
im Jahre 1933 beim Amllerdamer Fell mit einem 
Schlage einen Namen machte; die an fich nicht 
fehr plallifchen Themen der Doppelfuge ergänzen 
fich llimmungsmäßig aufs belle. In feiner Ballett
mufik "A r i e I" befleißigt fich der Spanier Ro
bert Ger h a r d mit Glück mehr innerer Werte 
als bloßer äußerlicher Nachahmung der Vorgänge; 
es wäre dem Werk aber ficher zuträglicher 
gewefen, wenn es auch fzenifch gemacht worden 
wäre. Man mußte fich überhaupt wundern, daß 
gerade bei einer Tagung in Barcelona ein Abend 
mit neuzeitlichen mufikalifchcn Bühnenwerken 
fehlte. K ren e k, der fich zu tlllerreich bekennt, 
ließ die Bruchllücke aus feinem Bühnenwerke 
"Kar! V." - teilweife für Einzclgefang - vor
führen: vielfach recht geräufchvolle äußerliche 
Mache, welche dem gefangsrezitativifchen Stil von 
Schön bergs Theatermufiken die Orchellerorgien der 
Salome unterlegt. Wie oft hat der äußerlich fo 
gcfchickte Tonfetzer die Richtung fchon gewechfelt 
- von den rein konllruktiv-linearen erllen Wer
ken über neuklalIifche und neuromantifche zu die
fern fonderbaren Wechfclbalg - und hat einen 
eigenen Stil doch immer noch nicht gefunden. Der 
letzte Teil des erllen Konzertes war dem Ge
denken Alban Be r g s gewidmet, der ja der 
Internationalen Gefellfchaft für Neue Mufik fehl' 
nahe Iland. Auf die vorgeführten Bruchllücke alls 
Wo z z e k braucht hier nicht crll einge~angen zu 
werden. Ihnen ging jedoch die Uraufführung 
eines nachge\affenen Vi 01 i n k 0 n zer t e s voraus. 
Das zweifätzige Werk lleUt dem Einzelfpicler 
virtuofe Aufgaben, hat fymphonifche Anlage, il1: 
dabei aber keineswegs auf laute Wirkung berech
net und :>:ci!;t die foofligeo Merkmale Bergfchen 
Schaffens: Dünnblütigkeit, Genügen am bloßen 
.,fpirituellen" Klang, kurzer Atem der Motivik. 
In der v i e r t e n S y m p h 0 nie von R 0 u f f e I 
lernte man ein formvollendetes, edles Werk 
ker,ncn, das in allen Teilen feffelt, ohne f1:ärker 
zu ergreifen, oder gar zu erfchüttern. Ein K I a -
vi e r k 0 n zer t des Welfchfehweizers Frank 
M art i n ill mindef1:ens "freitonal" aber kaum 
je nur konllruktiv gel1:altet, fondern mufikaJi[ch 
erfüllt und reißt fogar mitunter durch fchwung
volle Wirkungen mit. Dünner in der Subllanz, 
aber gewinnend durch manche verhaltene Lyrik 
gab fich ein "C 0 nc e r t 0 qua s i u n a Fan
t a s i a" für Violine und Kammerorchel1:er von 
dem Rumänen Marcel Mi halo v i c i; durch das 
Fehlen von Orchel1:ergeigen und Bratfchen I1:cht 
das Einzelinllrument in fchönem Gegenfatz zur 
Begleitung. Das ausgefallenl1:e Stück des ganzen 
Felles: ein polnifcher Tanz von dem Polen 
Roman P ale 11: e r. Seine tolle Wirkung war 
weniger auf die Härte der Akkordik als die des 
Orchellerfatzes und der Rhythmen zurückzuführen; 
ein eigenartiges, aber fchlechthin gewalttätiges und 

ablloßendes Werk. Durch fchöne Melodik und 
romantifchen Wohlklang zeichnet lich das zweite 
V i 0 I i n k 0 n zer t des Polen Karol S z y m a -
no w f k i aus, doch zerfließt es zu fehr in die 
Breite. Das fpanifche SchI u ß k 0 n zer t ent
hielt nicht weniger als zehn Werke von ebenfo
vielen Tonfetzern, darunter leider nur wenig 
wertvolle. Die fchönl1:e Gabe darunter waren 
drei Tänze aus dem "D re i f p i tz " - Ball e t t 
von Manuel de Fall a, vornehme, teilweife 
zügige Mufik. Stilillifeh nahe Ileht diefem Ton
fetzer fein Schüler Erncllo HaI f f t e r, von dem 
man eine unterhaltfame und hübfeh inl1:rumen
tierte Ballettmufik "S 0 n a tin a" hörte. Dünner 
in der Erfindung die Kantate "D i e gl ü ck I ich e 
N a eh t des T e u f eIs" von Oscar E f p I a. 
Von den Werken fchon verllorbener Spanier feien 
hervorgehoben: ein Fragment aus Ton b i I der n 
nach Goya von E. Granados (1867-1916), 
eine feine Stimmungsarbeit, und die Kantate "D e r 
Graf Arnau" von Felip Pedrcll (r841 bis 
1922), ein allzu fehr im Boden der neudeutfchen 
Schule verhaftetes, groß angelegtes Werk mit Ein
zelfängern und gemifchtem Chor. (Pedrell ilt 
offenbar als Erforfcher des fpanifchen Volks ge fangs 
bedeutender denn als Tonfetzer.) 

übergehen wir die nur konl1:ruktiven kammer
mufikalifchen Ereigniffe und gedenken ausfchließ
lich einiger Stücke der Gattung von gewiffem 
Gehalt: Als beiles wies fich das trotz mancher 
Extravaganzen zuinnerlt echte und mufikbefeffene 
f ü n f t e S t r eich qua r t e t t von Bela Bar
t 6 k aus. Ein Kam m e r k 0 n zer t für Saxo
phon und kleines Orcheller von Jacques I b er t 
fprudelt von luf1:igen Einfällen nur fo über; daß 
der Tonfetzer auch wahre Empfindung aufzu
bringen vermag, bewies der langfarne Satz, Klang
volle und volksnahe S 0 p r a n g e f ä n g e ließ der 
Tfcheche Vaclav Kap r a I vorführen. Von wei
teren inf1:rumental begleiteten EinzeIgefängen ferner 
beachtenswert: die fehr auf Streicherf1:ützen l1:ehen
den P f alm e n mit Kammerorcheller von dem 
Schweizer Robert B I u m und die harmoniege
fättigten, doch freitonalen emphatifchen So ne t t e 
der E I i f a b e t h Bar r e t - B r 0 w n i n g von 
dem tlllerreicher Egon WeIl c f z. Sehr abfeitig 
nahmen fich zwifchen all den Werken, die fich der 
unterfchiedlichllen zeitgenöffifchen Mittel bedien
ten, "D i e e w i gen S ch a t t e n" von dem Spa
nier Manuel BI a n ca f 0 r taus, Klavierf1:ücke im 
Stile Johann Sebal1:ian Bachs und Domenico Scar
lattis; gut gearbeitete, aber keineswegs notwendige 
Mufik. 

Zum erl1:en Male bei diefen internationalen Ta
gungen hörte man auch ein B las 0 r ch e 11: e r -
K 0 n zer t mit zeitgenöffifcher Mufik, dargeboten 
von der Ban d a M uni c i p i a I von Barcelona. 
Diefe vielköpfige Inl1:rumentalvereinigung wird -
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wie der gleichnamige Klangkörper Venedigs - im 
allgemeinen den muiikalifchen BedürfnifIen der 
breiten öffentlichkeit der Stadt gerecht, ilt aber 
fo leiltungsfähig, daG {je Original werke und 
Bearbeitungen fehwierigller Art vorführen kann. 
(Richard StrauG hat mit ihr vor Jahren einmal 
.,Tod und Verklärung" im Bläferarrangement per
fön lieh vorgeführt.) Sündiger Dirigent dicfes Ton
körpers ilt der wLirdige Maeltro Joan Lamote 
d e G r i g non. Auch an dem Sonntagvormittag, 
da man uns mehrere neue Blasorchelterwerke vor
führte, waren wohl insgefamt fcehs bis lieben 
Taufend Zuhörer gegen geringes Eintrittsgeld Zll

hegen. Man hörte von dem in der Schweiz anfäf
ligen RufIcn Wladinür V 0 gel einen "D e vif e" 
betitelten Bleehbläferfatz, ein etwas ltarres Stück 
von eintöniger Marf chrhythmik, von dem Katalo
nier Josep Ru e ra drei unterhaltfame fympho
nifehe Sätze; von Riehard Lamote d c G r i g non, 
dem Sohn des Maelho, die Kantate "J 0 a n d e 
l' Os", ein mit Rich. StrauG'fchen Mitteln geltal
tetes \'\1 erk; von dem Franzof en Florent S eh mit t 
die fymphonifchc Dichtung "D ion y si a q u e s". 
Diefes Stück foll den Tanz eines ganzen Volkes 
illultrieren, der bis zur Raferei ausartet, doch wird 
ein folcher Höhepunkt, wie die Wiedergabe bekun
dete, keineswegs erzielt. Das Werk ilt 1914 - aus 
AnlaG des Krieges? - für die Blasmulik der 
Parifer Rcpublikanifchen Garde gefchrieben, wurde 
aber von diefem Inltrumentenkörpcr erlt 1m 
vorigen Jahre erltmals aufgefiihrt. 

Eine weitere überrafchung waren die V Qrträge 
eines A r bei t e r - K 0 n zer t - ° r eh e lt e I' s bei 
einem Empfang im Rathaus. Mit welcher Hin~a:bc 
dide Mulikfreundc Stücke von Bach, Mozart, Gluck 
und Schubert unter ihrem Dirigenten Joan Pich i 
S~ntafufana fpiclten, welche Gefchmeidi~keit und 
Glanz ihre Streicher entwickelten, bot fe1blt dem 
Fachmann einen hohen Genuß. Wie die Vereini
gung folehe Leill:ungen zu erzielen vermag, bleibt 
rätfelhaft. Sie ilt von Pablo Cafals gegründet, der 
in Barcelona auch als Kapellmeilter tätig ilt. Das 
Aufgebot an Mitwirkenden bei dicfen Konzerten 
war fo groß, daß hier nur wenige Klangkörper 
und Einzelkräfte angeführt werden können. Außer 
den bei den fchon genannten KapelIen waren be
teiligt: das Cafals-Orchelter (Barcelona), das Sin
fonie-Orchelter und die Philharmonie von Madrid, 
die Gefangvereinigung "Orfe6 Gracienc"; von den 
Kapellmeiltern feien genannt: Anfermet (Genf), 
Arb6s (Barcelona), Ancerl (Prag), Cafals (Barce
lona), pCrez-Cafas (Barcelona), Scherehen (Zürich). 
Manche Tonfetzer leiteten oder fpielten ihre Werke 
felblt, die meilten ließen lie von den genannten 
Dirigenten und von Einzelkräften ihrer Heimat
länder vorführen. .Tedenfalls war aJber bei diefer 
zeit~enöififchen Muliktagung die Bekanntfchaft mit 
verfchiedenen f panifehen Orcheltern und Chören 
von Rang der größte Gewinn. 

E~dlich fei der freudigen und galtfreundlichcn 
Aufnahme, die den Gälten von offizieller und pri
vater Seite zuteil wurde, fowie der rührigen 
Organifation unter der aufopferungsvollen Leitung 
des Tonfetzers Robert Ger ha r d mit Dank ge
dacht . 

ß ACH K 0 N ZER TEl N BAR CE L ° N A. 

Von Dr. E. 1. Lu i n, Rom. 

Anläßlich des internationalen Mulikfeltes ll1 

Barcelona, hat Prof. KeIl e raus Stuttgart auf 
Einladung der Stadt Barcelona ein Orgclkonzert 
im großen Konzertfaal "Orfeo" gegeben. Er 
fpielte Werke von Bach, Re ger und dem 
Lifztfchüler R e u b k e und wurde von dem in 
Scharen herbeigeltrömten Publikum mit Beifall 
überfchüttet und durch ltürmifches Herausrufen 
am Schluß noch zu einer Zugabe veranlaßt. 

Am Abend vorher hatte er die Gemeindeglieder 
der deutfchen Kirche zu einem Bachabend einge
laden, die allen Anwefenden zu einern wunder
baren Erlebnis wurden, weil er verltand, nicht nur 
in warmen Worten Wden, Eigenart und Werke 
des Thomaskantors zu erklären, fondern auch die 
mancherlei Choralvorfpielc, Präludien und Fugen 
ganz meilterhaft zu f pielen. 

Prof. KeIl e r hatte vor Barcelona fehon in 
M a d r i d in der deutfchen Gemeinde fowohl 
einen Vortrag über feinen Lehrer Max Re ger 
gehalten, als auch einen Abend lang Ba eh auf 
der Orgel gefpielt. Keller dürfte es bei der 
näehlten Gelegenheit auch wagen, den hochmuii
kalif chen Catalaniern einen Abend lang nur Bach 
zu fpielen. Er darf gewiß fein, daß fein pla
ltifches Regiltrieren, die große Technik, die ihn 
alle manualen Schwierigkeiten überwinden lällt 
und feine bcfonderc Einltellung zu Bach, in Bar
celona verltanden wird, darum follte er es lich 
zur Aufgabe machen, als echter deutfcher Kantor: 
Joh. Seb. Bach den weitell:en Kreifen im Aus
land und befonders in Spanien, wo dafür ein 
günltigcr Boden ill:, bekannt und wert zu machen. 

DEUTSCHER SANGER
BUNDESTAG 1936 IN HAMBURG 

15. bis 17. Mai. 

Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

Zur unmittelbaren Vorbereitung des nächltjäh
rigen großen Sängerbundesfeltes in Breslau diente 
der Sängerbundestag 1936, den der "Deutfche Sän
gerbund" als größte kulturpolitifche Männerbund
organifation in diefen Tagen an der WalIerkante, 
in Hamburgs Mauern abhielt. 

Hier, auf dem Hamburger Jungfernltieg, erklang 
vor nunmehr falt hundert Jahren, 1841, erltmalig 
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in deutfchen Gauen das völkifehe Gemcinfehaftslied 
aller Dcutfchen. "Deutfehland, Deutfchland, über 
alles" - hallte es über die weite WalTerfläche der 
Binnenalf1:er. Deutfche Männer, Mitglieder der von 
MethfelTel begründeten "Hamburger Liedertafel 
von 1823" und der "Deutfehen Turnerfehaft", hat
ten lieh vor dem Abfieigequartier des Dichters 
Hoffmann von Fallersleben verfammelt, um auf 
delTen Wunfch das neugedichtete Lied auf die 
unfierbliche Melodie des groilen Jofeph Haydn 
crll:malig zu Gehör zu bringen. Es follte em 
taufendfältiges Echo in allen deutfehen Gauen fin
den ... 

Heute bat das damalig erfircbte Band deutfcher 
Einigkeit eine endgültige Fefiigung erfahren. Der 
biedermeierlich-abgeklärte Ton vom "Politifch Lied, 
ein garfiig Lied", den der Olympier Goethe lieh 
zu feinen Lebzeiten leilten konnte, ilt in einen 
neuen, ehernen Rhythmus übergegangen. Diefern 
Rhythmus vom politifchen, d. h. gemeinfd1:1ft
zeugenden Lied kann und will lieh auch der 
"Deutfche Sängerbund" mit feinen heute falt 
800.000 aktiven Mitgliedern nicht verfchlieilen. Die 
deutfehe Revolution, die eine organifche Evolution 
war, pfiff auch in die verltaubten Ecken diefer 
~;ewaltigen kulturellen Organifation, von der ein
feiti<>c Kritikalter als von einer "Vereinigung der 
Raufchebärte" böswillig fprechen zu können glaub
ten. Dail dem nie fo war, bewies die innere Auf
llahmebereitfchaft, mit der man lich die, auch von 
der mulikalifchen Jugendbewegung genährten muli
fehen ErkenntnilTe organifch einverleibte. Die in
terne Arbeitstagung im früher parteilich zerredeten 
nürgerfchaftsfaal des Hamburger Rathaufes bot mit 
ihren Rechenfchaftsberichten, an denen auch zwei 
Auslandsvertreter des DSB eindringlich teilnahmen, 
in diefer Beziehung ein willkommenes Bild. Ein 
beredter überblick wurde gegeben über die neuen, 
feit dem Umfchwung einfetzenden Einrichtungen 
diefer Vereinigung: Neuartige Li e der b I ä t t e r 
mit wertvollen Kompolitionen wurden heraus
gegeben. Die BeeinflulTung durch die mulikalifche 
Jugendbewegung zeigt lich in den S ch u I u n g s -
lag ern, in denen kein Teilnehmer ohne Henfels 
"Aufrecht Fähnlein" erfcheinen darf. In ein
Il: i m m i gern Gern ein f ch a f t s f i n gen wer
den fel1:liche Brauchtümer vertieft. Auf Anregung 
des Nürnberger Mulikkritikers Wilh. M a t t h e s 
wurden fogenannte "N ü r nb erg e r Sä n ger
wo ch e n" ins Leben gerufen: auf der letztver
anltalteten wurden hier allein über 3300 zeitgenöf
lifme Chorkompoiitionen zur Prüfung eingereicht. 
Der neue Geilt des Wer tun g s f i n gen s lölte 
mit Erfolg die früheren biedermeierlichen "Gefangs
Wettltreite" ab. C h 0 r lei t e r - L ehr g ä n g e, 
veranltaltet vom Amt für "Chorwefen und Volks
mulik" innerhalb der Reichsmulikkammer, erwiefen 
lich als eine wertvolle Stütze zur Schaffung einer 
mulikfaehlichen Kerntruppe des DSB. - Kurz, die 

Rcchenfchaftsbcrichte kündeten in diefer Beziehung 
von neuen ErkenntnilTen, die in den Bahnen einer 
gdund überlieferten Tr.ldition heute angetreten 
lind. 

Tönende Wegweifer für die geiltige Neuwand
lung innerhalb des deutfchen Männcrchorgefangs 
boten die bei den F e lt k 0 n zer t e, die von 
über 600 Sängern des Sängergaues Nordmark unter 
Leitung ihres Gauchormeill:ers Fe y, Lübeck, und 
des Hamburger Kreischormeilters Wen k, kün!1-
lerifch zuvcrlälTig beltritten wurden. Vieles befin
det lieh hier noch in der Gärung, wie Kurt T h 0 -

m a s' "Lied der Arbeit" (op. 26), das durch Wech
felgefang zwifchen zwei- bis dreiltimmigcm Män
ner- und einltimmigem Jugendchor, epifodifcher 
Verwendung von Fanfaren und Landsknechtstrom
meln neben cmer ltändigen Blasorchell:erbefetzul1.'; 
belticht, vieles wandelt noch in alteingetretenen 
"Liedertafel"-Bahnen, wie John Julia S eh e f f
I e r s "Kamerad Deutfcher"; vieles ill: als ein heute 
vorbildliches Liedgut für den zeitgenölTifchen Män
nergcfang zu betrachten, wie Armin K n a b s 
mulikalifch und textlich fehr ltarkes "Bergarbeiter
lied" ; und vieles fcheint auch heute in den "neuen 
Formen" fc!lOn wieder fchematifch erltarrt zu fein, 
wie Edgar Ra b f eh' "Weckruf", der durch feine 
harmonifchen (Quint- und Quartführungen) und 
ltereotyp rhythmifchen Prinzipien gehemmt ilt. -
Mit IbefondereIr. InterelTe fah man der Ur auf
führung von Hermann Erd I e n s, des Hambur
ger Komponilten, neuer Kantate "Von deutfeher 
Art" auf treffliche Texte Gultav S ch ü I e r s ent
gegen. Gefchickt ilt die Zufammenltellung der 
Verie zu einem freudebetonten, auch dramatifch 
gefchlolTenen Ganzen; wegweifend für die neue 
deutfche Mäullerchorliteratur ilt weiter die wir
kungsvolle Auf teilung in einen einltimmigen gro
gen, einen rr;ehrltimmigen kleinen Chor, in deren 
Strukturgefüge der weibliche Pol einer foliltifchen 
Altltimme abwf:chflungsreieh und führend-belinnlich 
eingebaut ilt. Das Ganze wird am Ende durch den 
gemein farnen Gefang des "Deutfchland"-Liedes 
überhöht. Kann man das Formale nur loben, fo 
enttäufcht das muiikalifch-Gehaltliehe um . fo mehr. 
Der Komponill: hat lich hier fein Ziel, "volkstüm
lich" zu fein, allzu billig und bieder gemacht. So 
bleibt es ein Stück Gelegenheits- und Auftrags
mulik. 

Nicht unerwähnt wollen wir abfchlieilend - ab
feits der gefellig-repräfentativen Veranltaltungen -
die Reden des Gefchäftsführers der Reidlsmulik
kammer, Reichskulturfenator Heinz I h I e r t, des 
Bundesführers des DSB, Oberbürgermeilter Albert 
Me i lt e r, fowie die geiltig ausgezeichnet durch
dachte, Altes und Neues bindende des Obmanns 
des DSB-MulikausfchulTes, Dr. Paul F i feh e r, 
lalTen, die Sinn und Richtung für das Breslauer 
Mulikfelt 1937 gaben. 
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DIE OPER 

IN DER 3. RE ICH S T H E A T E R -

FESTWOCHE ZU MÜNCHEN. 

Von Dr. W i I hel m Z c n t ne r, München. 

Die Fe/Holge der 3. Re i eh s t h e a t e r
Feil: w 0 ch e in München hatte in der Gliederung 
des Spielplans klar und eindeutig die Aufgaben
teilung zwifchen Sehaufpiel und Oper abgegrenzt. 
Während es dem gefprochenen Drama oblag, mit 
Bannerträgern der nationalfozialiil:ifchen Weltan
fchauung wie Friedrich Bethge, Wolfgang Eber
hard Möller und Hanns Johil: dem dichterifchen 
Schaffen einer zeitverbundenen Gegenwart zum 
Durchbruch zu verhelfen, hatte die Oper unferes 
unvergänglichen deutfchen Mulikbelitzes zu pflegen, 
von dem man lich nicht felbil:gefällig einbilden 
follte, wir hätten feine unermeßliehen Werte be
reits in allem erkannt oder gar ausgefchöpft! 
Denn Tradition wird nur da zur Schlamperei, wo 
lie lich mit den niederziehenden Elementen der 
Lieblougkeit, der Gedankenlougkeit und der fee
lifchen Blutleere verbindet; wer jedoch ein leiden
fchaftliches Drängen nach dem il:eten, immer voll
kommeneren Neuerwerb der ererbten Güter in ueh 
fühlt und in diefem Sinne handelt, auch der leiil:et 
unfchätzbaren Dienil: an Gegenwart und Zukunft. 
Ein Dreifaches konnte deshalb die Reichstheater
Feil:woche ins Herz des Erlebenden prägen: den 
Stolz auf unferen herrlichen deutfchen Kunil:beutz, 
das Veril:ändnis für das Ringen der Gegenwart, 
und endlich, beide Elemente mit einem Zirkelfchlag 
umkreifend, ein am Sinnbild diefer Woche eril:ar
kendes, gläubiges Bewußtfein, daß der Künil:\er zu 
feinem Volk, das Volk zu feiner Kunil: gefunden 
habe. 

Die beiden umrahmenden Eckpfeiler der feil:
lichen Reihe waren dem Schaffen Richard W a g -
ne r s entnommen. Wenn "R i e n z i" ihr Auf
klang, der Abklang "D i e M e i il: e r f i n ger von 
N ü rn b erg" waren, fo lag diefer Wahl ein 
tieferer Sinn zugrunde. Was an "Rienzi" ftets 
wieder von neuem feffelt, das ift die Tatfache, 
daß kaum in einem anderen Werke Wagners das 
Werden des Genius klarer und überzeugender zu 
erfaffen ift als hier. "Rienzi" bedeutet in der 
Tat die Wafferfcheide in des Meiil:ers Schaffen. 
Gar manches in diefer dramatifch empfundenen 
großen Oper ftrömt noch zurück zu den beil:im
menden Vorbildern, wie folche Roffini, Spontini 
und Auber geboten; anderes aber bahnt uch bereits 
den Weg in muukdramatifches Zukunftsland, 
deffen jungfräulichen Boden wir vor allem im 
vierten Aufzuge betreten. Mag uch fonft auch 
vieles noch im Rahmen der älteren Oper bewegen: 
hier werden die Grenzen des Zeitftils von der 
vorwärtsil:ürmenden Leidenfchaft des Genies über
fchritten, hier wird bereits an das Tor jenes Zu-

kunftsreiches gepocht, das Muukdrama heißt. Aber 
abgefehen vom rein Muukalifchen übt "Rienzi" 
auch eine dichterifche Bannkraft, denn die dem 
Handlungsgewirr der Bulwerfchen RomanvorlClgc 
klar und bruchlos entformte Idee fteht inmitten 
großer dramatifcher Spannungen. Daß diefem 
Rienzi, dem cril:en Wagnerfchcn Helden, der eine 
Sache um ihrer felbil: willen tut, ausgerechnet 
felbil:ifche Motive untergefchoben werden, das er
weckt tragifche Stimmung in ihrer ganzen Un
mittelbarkeit. Die Aufführung, die regielich von 
Kurt Bar r e, muukalifeh von Karl Bö h m be
treut war, gab das Mufter eines dem Urunn des 
Werkes zukommenden Wiedergabeil:ils. Denn es 
geht hier ja nicht darum, diefe dramatifch 
empfundene große Oper nachträglich aufs Pro
kruftesbett des Muukdramas zu fpannen und lie 
damit in Maße zu zwingen, die der innerften 
Anlage des Werkes widerfprechen, es handelt uch 
vielmehr um die Erhärtung der Erfahrung, daß 
"Rienzi" auch ohne folche Umdeutung kraft des 
ihm urfprünglich eigenen muukalifchen und drama
tifchen Subftanzgehalts fehr wohl noch eine den 
Hörer zwingende Wirkung zu üben vermag. 
Diefer Verfueh gelang in der Münchener Auffüh
rung, die als wefentliche dramatifehe Triebkraft 
den Gegenfatz Held und Maffe herausformte und 
in großartiger Weife fchauhaft machte, in über
rafchend eindringlicher Weife. Seltfamerweife ging 
der nachhaltigfte Eindruck von einer Figur aus, 
die man fonft für die problematifchfte des ganzen 
Werkes zu halten geneigt iil:, dem Adriano. Eine 
Künftlerfängerin vom Range Karin B r a n zell s 
zeigte darin, daß wahre Geftaltungsleidenfchaft 
diefem Nachhall der alten Kaftratenoper wahrhaft 
ergreifende Wirkung abzutrotzen vermag. Überaus 
glänzend war zudem die Chorleiil:ung; die aus
giebige Heranziehung örtlicher Chorvereinigungen, 
die mit wahrem Feuereifer an diefe lockende Auf
gabe herangingen, erwies uch dabei als wertvolle 
Unterf!ützung des Opernungchors. 

Über die Wahl der "Meiil:erunger von Nürn
berg" als Abfchlußwerk der Woche und nicht viel 
Worte zu verlieren. Sie ergibt uch im Grunde 
von felbil:. Denn mahnend vernehmlicher als in 
jedem anderen Werke fehlägt hier der Puls des 
deutfchen Kulturgewiffens: "Ehrt eure deutfchen 
Meifter!" Wie einfach und felbftveril:ändlich dies 
Wort klingt, und dennoch - wie feh wer ift zu 
Zeiten feine Erfüllung gewefen! Wie leicht uch 
diefe Mahnung vergißt! Jeder, der ehrlich mit ueh 
Gericht hält, weiß uch nicht frei von gelegentlicher 
Untreue gegen dies nie zu oft ins Gewiffen zu 
kerbende Wort! Und deshalb ift es weit mehr 
als ein fchöner Brauch, ift es eine Notwendigkeit, 
jegliche Feftwoche deutfcher Kunft mit diefem 
Rufe gelöbnisartig ausklingen zu laffen. "Die 
Meifterunger", in diefem Sinne eingefetzt und auf
gefaßt, werden zum fakramentalen Akt. Man gab 
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/ie diesmal in den neuen Bühnenbildern von Benno 
von Are n t, deren Ehrgeiz es ift, AIt-Nürnbergs 
Zauber in möglichftcr Unmittelbarkeit des "genius 
loci" erllehen zu lafTen. Wie fein darin alles 
durchdacht und bis in die feinllen Verällelungen 
des künllierifchen Nervengeflechts nachgefühlt ill, 
läßt /ich am fchaulichften aus fcheinbaren "Kleinig
keiten" erkennen. Die Sitzordnung der Meiller im 
erllen Aufzuge ift auch diesmal fo durchgefÜhrt, 
daß BeckmefTer neben Hans Sachs Platz nimmt, 
aber durch den ftumpfen Winkel, den die beiden 
zufammengerückten Bänke bilden, "überecks" -
eine unnachahmlich feine Symbolik. Die Vorllel
lung, die vielleicht am fchmerzlichften empfinden 
ließ, daß unfere Oper zur Zeit generalmu/ik
direktorlos ill, unterlland der mu/ikalifchen Leitung 
yon Clemens K rau ß , Spielleiter war Kurt 
Bar r e; den Sachs fang Rudolf Bock e I man n, 
den Stolzing Franz V ö I k e r, die Eva Cäeilie 
R e i eh, den Pogner Ludwig Web e r, den Beck
mefTer Adolf V 0 gel, die Magdalene Karin 
B r a n zell, den David Walter Ca r nut h. 

Die beiden Wagner-Aufführungen fchlofTen in 
ihrer Umrahmung drei weitere Opernabende ein, 
deren jedem der tiefere Sinn einer fruchtbaren 
Anregung oder beifpielfchaffender Ab/ieht zugrunde 
lag. Dem Beil:reben einer fzenifchen wie mu/ika
lifchen Gefamterneuerung aus dem Geifte des Wer
kes heraus begegnete man in der völligen Neu
gellaltung von Mozarts "D 0 n Gi 0 va n n i". 
München be/itzt für dies Werk den idealen Auf
führungsort im Re/idenztheater, diefem Juwel der 
Theaterbaukunft des Rokoko. Der Bühnenbildner 
Emil P re e tor i u s hatte, indem er durch ein 
Profzenium die Verbindung zwifchen der Archi
tektur des Haufes und dem Bühnenbild herllellte, 
ein Spiel der Dominanten gewagt, das im alTge
meinen als reizvoll gelungen bezeichnet werden 
konnte. Eigenartig freilich der Einfall, in der 
Friedhoffzene die Statue des Komthurs durch eine 
in die Wand des Maufoleums eingeiafTene Grab
platte zu erfetzen! Geradezu neuerfchaffen wirk
ten die von der Spielleiterhand des Generalinten
danten Oskar Wall eck von jeder überlieferungs
fchablone entfchlackten Figuren des "heiteren Dra
mas", vor allem die endlich aus ihren mu/ikalifchen 
Tiefen gedeutete Geftalt der Donna Elvira, von 
einem fchwer auszurottenden Vorurteil als "un
dankbare" Partie verfchrieen, wuchs nun wirklich 
zu dem Charakterbilde empor, das die mu/ikalifche 
Schilderung von ihr entwirft, als derjenigen der 
drei Frauen, die am unmittelbarften in die Sphäre 
des Titelhelden ragt. Freilich gab es auch ein 
paar Punkte, wo folche glückliche Herausprofilie
rung geftalterifcher Momente, für deren Ausfüh
rung Mozarts geftenerfüllte Mu/ik felbft der un
trüglichfte Wegweifer ift, /ich allzu fehr vom 
Mu/ikalifchen emanzipierte. Leporellos berühmtes 
"Keine Ruh bei Tag" zeigt fo unzweideutig den 

Rhythmus des Auf- und AbpratouilJierens, daß es 
kaum angeht, die Arie im Stehen fingen zu lafTen. 
~uch die geftifche Ausführung des mit unnachahm
lIcher tonmalerifcher Meifierfchaft gefchilderten 
Aufblätterns des Regifiers in Leporellos großer Arie 
vermißt man nur ungern. Und wenn anderenteils 
der zu Tode getroffene Komthur fterbend /ich noch 
einmal aufbäumt, um die Tür zu feinem Haufe 
aufzuftoßen, fo läßt /ich diefer fchaufpielerifch 
gewig wirkfarne Zug nicht aus dem von Mozart 
gegebenen mu/ikalifchen Tatfachenbefiand belegen. 
Gerade weil /ich die Spielleitung fonft fo fein
nervig in diefen eingefühlt, wäre eine leicht vor
zunehmende Korrektur diefer Einzelheiten nur im 
Sinne der fonft bewundernswert einheitlichen Ge
famtregie. In der vorzüglichen Befetzung durch 
Münchens befte Mozart-Interpreten wie Felicie 
H ü n i - Mi ha see k (Anna), Hildegarde R a n e _ 
z a k (E1vira), Heinrich Reh kern per (Don Gio
vanni), Julius Pa t z a k (Oktavio), Georg Ha n n 
(Leporello) und Ludwig Web e r (Komthur) und 
dank einer in gleichem Geifre wirkenden mu/ika
lifchen Führung von Meinhard von Z a II i n ger 
wird diefer neuinfzenierte Mozart ein Haupt:\11-
ziehungspunkt künftiger Feftfpiele werden. 

"D erB a rb i e r von B a g d a d" von Peter 
Co r n e I i u s kann in München auf eine Auftüh
rungstradition von 50 Jahren zurückblicken. Wäh
rend man jedoch bisher die Oper in der Mottl
fehen, eigens für München gefchaffenen Bearbei
tung, die vor allem die Inftrumentation weit
gehend verändert, dargeboten hatte, lieg es /ich 
der mu/ikalifche Leiter Karl Tut ein nicht neh
men, aus Anlaß der Reichstheater-Feftwoche zur 
UrfafTung zurückzukehren. Diefe gibt dem muu
kalifchen Luftfpiel in Wahrheit ein wefentlich ver
ändertes Ge/icht. Statt der aus Motiven der Oper 
gewonnenen, effektvollen Ouverture in D-dur er
öffnet nUll das eigenartige paftellfeine Stück in 
h-moll mit feinen gedämpfteren Farben und Klän
gen. Und wenn weiter im Verlauf des Abends die 
Prunkhrben der von einem anderen Klangideal 
beeinflußten Mottl'fchen Orchefterpalette fehlen und 
das orcheftrale Gewand mit weniger milieuzaubern
den Flittert! behängt erfcheint, der Hörer fpürt 
doch, welche Einheit des Stils in der UrfafTung 
waltet, und mit Staunen hört er den oft erhobe
nen, auf Lifzt zurückgehenden Vorwurf entkräftet, 
Cornelius habe nicht inftrumentieren können! Frei
lich wählt die Oper in diefer Urgeftalt ihren 
Standort näher bei der älteren komifehen Oper 
als bei Rich. Wagner. Der Ausdruck der Iyrifchen 
Partien f pricht ungleich verinnerlichter und gefühls
keufcher an, der Humor weift ein zarteres Lächeln, 
die ftillere Sinnigkeit. Wundervoll, wie in diefern 
Zeichen Ludwig Web erden Abul als gütig mil
den Alten zu gellalten wußte! Das Liebespaar 
wurde von Maria Re i ni n g und Julius Pa t z a k 
vollendet fchön und mit dem Zauber echter Emp-
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findbmkeit gefungen. Unter Karl Tut ein s das 
W' erh. dynamlich wundervoll durchfchattierenden 
Dirigentenhänden erfolgte die Umfchulung unferes 
j fürens VOll der Motd'fchen, in der Bedeutung 
einer b2.hnbrechenden Tat nicht zu unterfch:üzep
den FafTung auf die wcfcnsverfchiedene Klanglich
keit des Originals mit der Oberzeugungskraft einer 
Herzensfache. Wo derart forgfam zu Werke ge
,.;angen wird, dürfte es nicht fchwer fallen, ein an 
den Hochglanz der Mottl'fchen Inll:rumentation ge
wöhntes Publikum zur künftigen Wertfchätzung 
des zarteren Perlmutterfchimmers der Urform zu 
erziehen! 

Daß auch "D erZ i g e une rb ar 0 n" von 
Johann S t rau ß am fe1l:lichen Opernaufmarfch 
beteiligt ward, bedeutete die Befiätigung feiner 
künfilerifchen Nobilitierung mit allem durch die 
Fefilichkeit des AnlalTes bedingtem Nachdrucil;. Aus 
Gründen kulturpolitifcher Schulung durfte diefes 
\Verk als Vertreter der Operette gewiß nicht feh
len. Denn es zeigt in der Kraft feines gnaden
vollen Einfalls, im Mark feiner mulikalifchen Sub
fianz, daß auch auf diefem Gebiete, das für weitefie 
Kreife unferer VolksgenolTen von dem lockenden 
Zauber leichter Verfiändlichkeit umwoben ifi, voll
gültige Kunfi, die lieh dem ewigen Vorrat deut:fcher 
Mulik einreiht, durchaus fchaffen läßt. Wer vom 
klaren Quell diefer Mulik getrunken, wird für die 
getrübten WalTer einer fpäteren, fäulnisfchimmern
den Operetten produktion wenig Gefchmacil; mehr 
haben! Die glänzende Münchener Aufführung, von 
Karl Bö h m ralTig und unfentimental dirigiert, 
pacil;te das Werk an feinem innerfien Nerv, am 
tänzerifchen, aus delTen f prühendem Gei!1e heraus 
das Ganze, ein Farben- und Bewegungsfpiel hin
reißender Art, gefialtet ward. 

MAX REGER-GED1\CHTNIS

WOCHEN IN MüNCHEN. 

Von Dr. Wilhelm Zen t n e r, München. 

Die 20. Wiederkehr von Max Regers Todestag 
am Ir. Mai 1936 nahm der Bayer. Volks
b i I dun g s ver ban d zum Anlaß einer gezie
menden Ehrung ues Meifiers, die in einer Folge 
von Konzerten eine in Auswahl wie Zufammen
fiellung wohlgelungene Schau über Regers gewal
tiges Gefamtfchaffen, das Werk eines der rafi
lofefien Genien der deutfehen Mulik und die Frucht 
eines geradezu heroifchen Fleißes, überblicil;artig 
gefiattete. Offenbarungsmächtig fprach Regers Ge
nie, in feinen Tiefen vielleicht vorläufig noch mehr 
geahnt, denn bewußt erkannt, zu den Hörern. 
Echte Volks'bildungsarbeit offenbarte lich vor allem 
in der begrüßenswerten Tatfache, daß die Mehr
zahl der Veranfialtungen dem freien Eintritt zu
gänglich war und fo alle kommen konnten, die 
lieh gerufen fühlten. Die Unmittelbarkeit des An-

rufs war gewiß nicht zum geringfl:en dem Umlhnd 
zu danken, daß man zur Mitwirkung eine Reihe 
von Künfilcrperfönliehkeiten gewonnen hatte, die, 
des Meifiers Schaffen dureh perfönliehen EinLnz 
und vork:impfcrifchen Mut bahnbrechend verbun
den, Regers Gei!1 aus wahrhaft berufenen Händen 
zu ipenden und zu verlebendigen vermochten. 

Von folchcr Weihe innerer Verbundenheit unel 
Jüngerfchaft war bereits der Eröffnllngsabend, an 
dem lieh das Wen d I i n g - Qua r t e t t deIll 
kammcrmulikalifehen Schaffen widmete, verhe~
gllngsvoll überlagert. Man hörte von diefen Mei
!1ern vergeifl:igten Quartettf piels das Es-dur
Quartett op. 109 fowie das dem Primarius zu
geeignete Klarinettenquintett op, l49, deiTen Holz
bläferpart ProfelTor D r eis bach mit unvergleich
licher Verklärtheit und begeifierndcm Ausdrucil;s
adel befeelte. Augufi S ch m i d - L i n d n e r, gleich 
Wendling einer der frühefien und kühnfien Waf
fenträger im Streite um die Geltung der Reger
fehen Kun!1, fpielte aus den Klavierwerken des 
Meifiers. Als aber gar diefer eminente Muliker an 
einem weiteren Konzertabend, den die Lehrer der 
Akademie der Tonkun!1 dem Andenken ihres 
früheren BerufsgenolTen zubereitet hatten, 32 Jahre 
nach der von ihm veranfl:alteten Uraufführung, 
"Variationen und Fuge über ein Thema von J. S. 
Bach" vortrug, da erlebte man einen jener unver
geßlichen Augenblicil;e, deren teilhaftig zu werden 
man zeitlebens als befondere Gunfi des Schickfals 
empfindet. Der Pianill:: gell::altete die einfi für 
unf pielbar gehaltenen Variationen vom einleiten
den Thema bis zum letzten H-dur-Akkord mit fo 
nervcngefpannter Kraft der Konzentration, mit fo 
unerhörter Durchleuchtung des kontrapunktifchen 
Gewebes lll>d derart hinreißender Größe des Aus
drucks, daß jeder fpüren mußte: hier ward Regers 
Geifi in einer letzten, kaum geahnten Offen
barungstiefe befchworen! In der gleichen Ver
anfialtung wnßte der in der vorderll::en Reihe 
unferer Münchener Organifien ll::ehendc Michael 
S ch n eid e r mit der Wiedergabe der Phantalie 
"Wie fehön leucht' uns der Morgenfiern" und das 
S t roß - Qua r t e t t durch eine meill::erhafte Deu
tung des fis-moll-Quartetts op. 121 lebhaft zu 
feiTeln. Nach den Lehrern der Akademie kamen 
auch die Studierenden in einer eigenen Veranfhl
tung zu Wort: ein fchöner Gedanke, in der JugenJ 
Liebe, Verfiändnis und Leidenfchaft zu Regcrs 
Kunll:: zu wecken. Im Belitz diefer beflügelnden 
Mächte mußte lich der junge Pianifi Hugo S t e u -
r e r fchon befinden, um lieh an ein derart ge
fürchtetes Werk wie das f-moll-Klavierkonzert zu 
wagen, delTen Schwierigkeiten, die gleichermaßen 
in der technifchen wie geifiigen Bewältigung grün
den, von diefem verheißungsvoll begabten Nach
wuchskünfiler verf prechend gemeifiert wurden. Das 
"Requiem" op. 144 erfuhr unter Richard T run k s 
Leitung ebenfalls eine eindrucksvolle Wiedergabe. 



Aufnahme Sahm, München 

Genera1-Indentant 0 s kar Wall e ck , Staatstheater München 
Leiter der Reidlsthcater-Feltwcche 

Aufnahme Holdt, Münchcc 

Don Gi 0 \' a n n i \ on W. A. Mozart im lv1ür.chener Rdidenztheater - Infcenierung: 0 s kar \'C alle ck -- Bühnenbild: E mil Pre e tor i u ~ 

Donna Ehira: Hildegard Ranczak - Giovanni: Heinrich R~hkemper 

Zur Reichs-Theater-Fe1l:woche in München 



"Die \\-eibcrmühle" (Offen) "Die \\'cibcr erwarten \'oller Ungeduld ihre \1ännrr" 

Alice Zickler als Frau Grimmig "Die Weibermühle" (GefchloITcn) 

"Die Männer und Frauen" "Die \'{eiber nach Verfmönerung mit der unverfchönten fchwatzhaften I ·.lU 

Zur Ur.wfführung des Ballets nDie \\:'cibcrmühle'· yon Alicc Zidder, Mulik yon Friedrich Wilkens im Landestheater zu DarmJladt 

MuCikal. Ltg.: Heinrich Kollmeier, Tanzlrg .. Alice Zickler, Bühnenbild; EIl)' Büttner 

Aufnahmen L. Gieiing,er, Darmfl:adt 



I 

Heft 6 ZEITSCHRIFT FÜR 11USIK 737 

Auch eine Reger-Vraufführung fehlte nicht. Sie 
befiand in einem opuslofen lyrifchen Andante, an
geGchts delTen Ausdrucksinnigkeit und echt Reger
fcher Haltung man nur fchwer begriff, weshalb 
dies gehaltvolle Stück fo lange Jahre auf fein Erfi
erklingen hat harren mülTen. Die Geigerin Elifa
beth B i f ch 0 f f, die auch in anderen Vorträgen 
ihre Berufung zur Regerinterpretin erhärtete, zeigte 
fich durch den Rang ihres Könnens wie der gei
f!:igen Einfühlung der ehrenvollen Aufgabe würdig. 
Die Monumentalität des Regerfchen Orgelfiils ward 
an dem klangherrlichen Werk der Lukaskirche 
unter der Hand Kar! H. We i 1 e r s ausdrucks
fefHich offenbar. Auch der über dem Infirumental
komponifien häufig vernachlälIigte "vokale" Reger 
fand eifrige Pflege. Höhepunkt auf diefern Felde 
war die vollendete Wiedergabe der Motette ,,0 
Tod, wie bifi du bitter" durch den Münchener 
Domchor unter Ludwig Berberich. Neben 
uer bekannten Reger-Interpretin Johanna E g 1 i 
zeigten auch Irma D rum m e rund Theo R e u -
te r innere Verbundenheit mit dem Liedfchaffen 
des Meifiers. In einem der von Helmuth 
B a e n t f ch geleiteten Erwerbslofenkonzerte ver
:1lOchte der Regerfchüler Richard W ü r z in knap
p~n Strichen ein wefentliches Bild des KünfHers 
und feines Schaffens zu zeichnen, der dann mit 
der innig empfundenen Wiedergabe von Liedern 
durch Annie K n ö r 1- T y roll e r, Klavierfiücke 
und die As-dur-Sonate für Klarinette und Klavier 
(Hermann S ch u fi e rund Hetty Ha eiß i g) 
feibfi zu Worte kam. 

Willkommenen Ergänzungsfioff zu dem reichen 
Konzerterieben bot dem Regerfreund die M a x 
R e ger - G e d ä ch t n i s - Aus fi e 11 u n g der 
S t a a t s b i b I i 0 t h e k, die das Werk des Leiters 
d<~r MuGkabteilung Dr. Z i rn bau e r ifi. Wer 
fieh auf Grund der zahlreichen Briefe und Manu
ikripte eindringender in Regers Hand- und Noten
fchrift, die beide ausgefprochene PräziGonsarbeit 
darfiellen, und damit von dem eingangs erwähnten 
heroifchen Fleiß zeugen, zu verfenken die Mühe 
nimmt, der wird daraus ein äußerlt f prechendes 
Bild der KünfHerperfönlichkeit gewinnen. Anfon
Iten rollt Geh noch Regers gefamte Lebensfphäre 
,'om Elternhaus bis zum frühen Hingang (Max 
Klinger: "Reger auf dem Totenbett"!) vor den 
Augen des Befchauers auf und fpricht eine beredte 
Sprache. Jofef Ha a s hielt in Anwefenheit von 
Frau Elf aRe ger die Eröffnungsanfprache, der 
in der vollendeten Ausführung durch das M ü n -
ch e ne r K I a v i e r q u i n te t t das a-moll-Kla
v,erquartett op. r33 folgte. In den Konzerten und 
der Ausltellung hat auch eine Regerbüfie von Max 
L a n g e verdiente Auffiellung gefunden, der Gch 
in unmittelbar in Bann fehlagender Weife die 
Titanenkraft des Genius, des gewaltigen Fugen
bauers und des mit der Schau feiner inneren Ge
ii::hte befchäftigten Myltikers entfühlen läßt. 

HOLLl\NDISCHES MUSIKFEST 
IN WIESBADEN. 

Von G r e t e Alt It a d t - S ch Ü t z e Wiesbaden. 
Die Beziehungen des Haufes Orani'en zu Wies

baden, wie diejenigen des GMD Carl S eh ur i ch t 
zum holländifchen MuGkleben, welchem er alljähr
lich durch die Leitung der Haupt-Sommerkonzerte 
in Scheveningen feine Arbeitskraft und Anre"un" 
leiht, boten die VeranlalIung zu dem Fefi. Diefe~ 
eröffnend f praeh in einer internen Sitzung (Künlt
ler und PrelIc) PräGdialrat Heinz I h 1 e r tals 
V crtreter der ReichsmuGkkammer, über Zweck' und 
V eraniaii ung der MuGkfelte im allgemeinen wie 
hier im befonderen. 

Die beiden Orchefierkonzerte, urfprünglich wa
ren 3 und r KammermuGk-Abend geplant, fieHten 
einen äußerlt vitlfeitigen und interelIanten Quer
fehnitt dar durch das Schaffen der lebenden hol
ländifehen Komponill:engeneration ungefähr der 
letzten 60 Jahre. Von ganz großen fymphonifchen 
Formen mußte Abltand genommen werden, um 
lieber eine größere Anzahl von Komponilten zu 
Wort kommen zu laiien und zwar auch mit Wer
ken aus dem Gebiet der guten, künltlerifch ein
wandfreien UnterhaltungsmuGk. Von folchen hörte 
man ein ,<Nocturne" für Orchefier von Willem 
La nd r e. r874 in Amlterdam geboren, nächll: 
Diepenbrock einer der Hauptvertreter der nieder
ländifchen MuGk, bietet der Meilter mit diefem 
Nocturne eine anfpruchslofe, gut klingende Stim
mungsmalerei ohne wefendiche perfönliche Note. 
- Zur gleichen Gattung gehört das originelle 
Scherzo "Zevenzot" von F. E. A. K 0 e b erg 
(1876 im Haag geboren, zuletzt Meifierfchüler der 
Berliner Akademie). Koebergs Stärke liegt auf 
dem Gebiet der muiikalifchen Schilderung des 
Volkslebens. "Zevenzot" ilt ein holländifches Zah
lenfpiel, in welchem die Ziffer 7 vorherrfcht. So 
befieht dies Scherzo aus lauter 7taktigen Perioden 
in einfallsreicher Verarbeitung voll Witz und Er
findung. Von Koeberg felblt am Pult betreut, 
verfehlte das Stück nicht feine humorifiifche Wir
kung. Das 3. Werk diefer Sphäre war Alexander 
Vor m 0 0 I e n s (geb. r895 Rotterdam) Konzert 
für 2 Oboen und Orchefier. Im "klalIifchen Ro
kokofiil" beginnend, gleitet das Stück leider nach 
einem gefühlvollen Ariofo ab in ein Finale, wel
ches das im Konzertfaal künltlerifeh Mögliche um 
Einiges unterfehreitet. Dennoch kann ihm die gute 
Arbeit nirgends abgefprochen werden und es wurde 
tragbar durch die unerhörte VirtuoGtät der bei den 
Solifien J a a p und H a k 0 n S tot i j n. 

Die gemäßigt moderne Linie ernfier KunltmuGk 
war vertreten mit Werken des Seniors der leben
den holländifchen Komponifien Johan Wa gen -
aar (geb. r862 Utreeht), ferner von Leo Ru y
g r 0 k (geb. r889 Vtrecht), Rudolf Me n g e 1-
be r g (geb. r892 Krefeld), und Paul R 0 e s (geb. 
1889 Wageningen). Johan Wagenaars Ouverture 
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zu "Der Widerfpenftigen Zähmung" und Szene aus 
Raeines "Phädra" (für Singftimme und Orchefter) 
bauen auf Wagner-Richard Strauß auf: Rhyth
mifch ungemein reizvoll, klare Harmonik, vor
nehme melodifche Linie, blühender, glänzend in
ftrumentierter Orchefterfatz. Zwei felIelnde Stü~e, 
ohne allerdings nationale Eigenart zu verraten. 
Julie deS tue r s' fülliger, in allen Lagen aus
geglichener Mezzofopran verhalf der "Phädra" zu 
ftarker dramatifcher Wirkung. Wie fehr die hol
ländifche Mulik einesteils franzöfifch, zum ande
ren, größeren Teil aber deutfch beeinflußt ift, 
bewies ferner Leo Ruygroks "Sinfonie-Satz in fis
moll", ein Ausläufer der Romantik (im guten 
Sinne!) von Rich. Strauß'fchem Klangzauber. Bei 
größerer formaler GefchlolIenheit käme zweifellos 
eine eindringlichere Wirkung zu Stande. Immer
hin erwies fich Ruygrok als feiner Mufiker und 
Dirigent in diefer Schöpfung. Das Klavierkonzert 
von Paul Roes erging fieh mit Gefchma~ und 
technifcher Brillanz in DebulIy'fcher Klangwelt und 
brachte eine felten gute Verfchmelzung von Kla
vier- und Orchefterklang. Ein recht interelIantes 
Werk, dem freilich ein temperamentvoller geftal
tender Pianift zu belIerer Wirkung verholfen hätte 
als die lediglich in Anfchlagskultur (die zu fein 
war für den großen Saal) fehwelgende Hand des 
Komponiften. - Rudolf Mengelberg trifft in fei
nem "Salve Regina" am eheften das für Hollands 
Kunft (befonders Malerei) arteigene "Hell-Dunkel" 
der Stimmung. Eine gutgefetzte, gehaltvolle Kir
chenmufik. Jo Vi n e e n t, hier längft als Erfte 
ihres Faches gefchätzt, fetzte mühelos verftrömen
den Sopran mit ebenfo befeeltem Ausdru~ hier, 
wie fpäter mit natürlicher Liebenswürdigkeit für 
A. va n der Ho r ft s reizende Inftrumentierungen 
von italienifchen Volksliedern ein. 

Von de;.1 Jüngften, Radikalen, waren es Guil
laume Landn\ (Sohn des Willem L.), Wille,ll 
van Otterloo, Jaap Vranken, Marius Monniken
dam, Leon Orthel, Hans Ofieck und Henk Ba
dings, die zu Wort kamen. - Guillaurne La nd re 
ift 1905 im Haag geboren und war Schüler von 
Willem Pijper. Er wird neben Hank Badings 
und van Lier als Führer der jungen niederlän
difchen Mufik angefehen. Seine Sinfonie Nr. I ilt 
ein rein konftruktives Werk, delIen Ideen die 
feelifehe Verankerung vermilIen lalIen. Der Ver
fuch, tote Stre~en mit inftrumentaler Findigkeit 
zu überbrü~en ift als folcher unverkennbar. Alles 
in allem eine Mufik, zu welcher uns Heutigen der 
Kontakt fehlt, da fie uns um 10 Jahre verfpätet 
kam. Khnlich erging es mit Willem v an 0 t te r
I 0 0 s Sinfonie. 19°7 geboren, in Amfterdam aus
gebildet, wirkt W. v. Otterloo heute als Dirigent 
in Utrecht und war auch in Wiesbaden fein eigner 
Werkvermittler. Die zu Grunde liegende Idee 
rechtfertigt auch in diefern Werk in keiner Weife 
den orcheftralen Aufwand. Die wirklich vorhan-

denen Einfälle verfi~ern in der flächenweiten 
Freude an Orchefterraufch und Synkopenhetze. Bei 
erlangter Klärung wird van Otterloo zweifellos, 
mit fparfameren Mitteln und Formen etwas zu 
fagen haben. - Multer an Knappheit waren in 
reiner Orcheltermufik Jaap V ra n k e n und Ma
rius Mon n i k end a m. Erlterer, 1897 in Utrecht 
geboren, nunmehr Organiit und Chorleiter in 
Scheveningen, ftellte mit feiner "Suite für Orche
fter" eine Reihe fein und eigengetönter, improvi
fatorifcher Stimmungsfkizzen heraus, kontrapunk
tifch, fatz- und orcheftertechnifch gut gearbeitet. 
Als Gegenpol die l1:renge Sachlichkeit Marius Mon
nikendams (1896 in Haarlern geboren, Schüler von 
d'Indy, jetzt Mufiklehrer in Amfterdam). S~in 
hier gehörtes Werk "Arbeid" ("Eindrücke aus dem 
Rotterdamer Hafen") boten das Multer einer Pro
grammufik, die mit allen Mitteln moderner Or
cheltertechnik dem gegebenen Vorwurf von der 
rhythmifch-zeichnerifchen Seite (Honegger, Stra
winfky) mit reali/l:ifcher Ausdruckskraft gerecht 
wird. - Die gleiche GefchlolIenheit gelangen Leon 
Orthel und Hans OIIieck auf dem Gebiet der in 
Holland befonders gepflegten konzertanten Mufik 
(Soloinftrument mit Orchefter). Leon 0 r t hel s, 
des 1905 in Roofendaal geborenen, fpäteren Wa
genaar- und Juon-Schülers) "Concertino alla 
Burla" für Klavier und Orchelter gleicht einer 
frifchen, urgefund-kraftvollen Briefe: Froh und 
urfprünglich, im Klavierpart ebenfo fehwer wie 
wirkungsvoll, einfallsreich und trotz aller Kühn
heit gut klingend. Das Werk einer ausgefproehe
nen Perfönliehkeit. Der Komponift war fieh felbft 
der belle Interpret am Klavier. Das Gleiche gilt 
von Hans 0 f i e~, dem 1910 in Amllerdam 
geborenen fpäteren Felix Petyrek-Schüler. Auch 
er vereint alle pianillifchen Vorzüge mit der Gabe 
eines kompakten, witzigen und flülIigen Kompo
fitionsltiles. Die "Fantalie über ein holländifches 
Volkslied" für Klavier und Orchefter lind das 
Werk eines Optimillen: Sonnig und jungenhaft
übermütig und doch feelenvoll. Beide Klavier
konzerte bedeuteten eine wirkliche Bereicherung! 
- Henk Bad i n g s, 1907 in Bandoeng auf Java 
geboren, war fpäter ebenfalls Schüler Willem 
Pijpers. Sein hier aufgeführtes dreifätziges Violin
konzert ill das noch unausgegorene Werk eines 
ernften Suchers. Voll grüblerifchem PelIimismus, 
unbedingt herb und rü~lichtslos in der Klang
wirkung, trägt es den Grundzug einer inneren 
Kraft, die lich aus der oft recht kantigen Hülle 
herausfchälen wird. OHy Folge Fonden war dem 
Solcpart eine grifftechnifeh wie mulikalifch ideale 
Vertreterin, deren warmblütiger Ton allerdings 
naturgemäß nicht zur vollen Geltung kommen 
konnte. Sie ftellte lich mit Selb/lloligkeit in den 
Dienlt der nicht gerade dankbar zu nennenden, 
aber ungemein fchwierigenAufgabe. 

Das Ilädtifche Kurorchefter übertraf lich . feibll, 

--
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was Leiftungsfähigkeit und namenlofe Geduld und 
Ausdauer betraf (8-IO der Werke waren Manu
fkripte!). Ihm und GMD Carl S eh u r i ch t, der 
es zu Höchftleiftungen anfpornte, wurde mit Recht 
herzlicher Dank der holländifchen Komponiften 
und des Publikums zuteil. Neben der meifter
haften künftlerifchen Leiftung (in 2 Abenden u. a. 
I2 Uraufführungen!) ifi ihm, beftimmt wenigftens 
bei den hier beteiligten Kreifen, der grundlegende 
Gedanke und Abiieht des Fel1:es: in kultureller 

HinGcht völkerverbindend zu wirken, refHos ge
lungen! Mit unendlicher Liebe und Verantwor
tungsgefühl fetzte Geh Schuricht für diefe ver
f ~iedenft gearteten Stilgebiete ein, jedem zu 
femem Recht und zu höchftmöglicher Geltung ver
helfend. Daß dIe Kurverwaltun" die beiden 
anftrengenden Konzerte am Zwif~henta" durch 
eine Fahrt in Wiesbadens naturfchöne U~gebung 
(Taunus und Rhemgau) unterbrach, wurde von in
und ausländifchen Gäften dankbar aufgenommen. 

BüHNEN - URA UFFüHR UNGEN 

ALlCE ZICKLER: DIE WEIBERMüHLE. 
Eine burleske Tanzkomödie. 

MuGk von F r i e d r i ch W i I ck e n s. 

Uraufführung: Darmftadt, 8. Mai I936. 

(Mit 6 Bildern.) 

Von Pa u 1 Zoll, Darmftadt. 

Die Sage von den alten Weibern, die ihren 
Männern nicht mehr gefallen, deshalb zur Weiber
mühle gehen und verjüngt zurückkehren, bildet 
den ftofflichen Untergrund der von der hieGgen 
Ballettmeifterin Alice Z i ck 1 e r burlesk-panto
mimifch ausgeftalteten Tanzkomödie; einige erwei
ternde und bereichernde Züge Gnd noch dazu ge
kommen. Die ehoreographifch gewiß nicht leichte 
Aufgabe z. B. der Durchgeftaltung der turbulen
te'1 Szenen wurde fehr gefchickt und mit Gcherem 
künftlerifchen Blick gelöft; ebenfo verdient ihre 
folotänzerifche Leiftung hohe Anerkennung. 

Elli B ü t t n e r hat dazu reizende Bühnenbilder 
gefchaffen; allein die Weibermühle felbft ift ein 
realiftifches Kabinettftück. Friedrich W i I ck e n s' 
MuGk hält Gch in den Grenzen der Begleitung 
und Untermalung, und das ift gut fo; denn Ge 
erinnert u. a. in gelegentlichen bitonalen Stellen 
an eine wenig fchöne Zeit des deutfchen MuGk
lebens, auch erfcheint Ge uns nicht immer glücklich 
inftrumentiert. Ihre Stärke liegt im Rhythmifchen. 
Gut gelungen ift z. B. der fchwungvolle Walzer 
und die Variierung des einen Themas während 
der eigentlichen "Verjüngungskur" . Jedenfalls paßt 
Ge Gch dem burlesken Gefchehen auf der Bühne 
gut an. 

KM Heinrich Ho 11 r e i f e r lieferte mit der 
Meifttrung der kniffligen Partitur erneut einen 
fchlagenden Beweis feiner großen Dirigierbegabung. 

Die "Weibermühle" dürfte wegen ihres origi
nellen Stoffes, der damit verbundenen dankbaren 
tänzerifchen Aufgaben und bei dem Mangel an 
derartigen Werken trotz der aufgezeigten Bean
ftandungen in der ~1uGk Gcher ihren Weg machen! 

Ein neuer Operettenfti!. 

ERNST LEENEN: GEORGE SAND. 

Zur Aufführung in Erfurt. 

Von Dr. Becker, Erfurt. 

In feinem neuen Bühnenwerk fucht der Dichter
komponift Ernft Leenen vom alten Operetten
fchema loszukommen, indem er eine ernfthafte, 
dem Schwankil:ück durchaus entgegengefetzte Hand
lung mit einer anftändigen, abwechflungsreichen 
und farbigen MuGk umkleidet. Der Schlager ift 
noch nicht ganz, aber doch annähernd vermieden. 
Wirkung wird erzielt durch gut gebaute, dabei 
leicht eingängliche MuGkftücke. Wenn es dem 
Komponiften oder dem Spielleiter gelingt, die nicht 
ganz leicht verftändliche, fehr locker geflochtene 
Handlung zu verdeutlichen, fo dürfte hier ein 
Werk gefchaffen fein, das in der neueren Ope
rettenliteratur eine hervorragende Stelle einnehmen 
könnte. Die Aufführung am E r f u r t e r Thea
ter unter Leitung von Intendant Dr. H. S ch a f f -
ne r (mit der begabten Charlotte Wo I f in der 
Titelpartie) war ein von herzlichen Ehrungen für 
den Komponiften ausgezeichneter Erfolg. 

KONZER T UND OPER 

LEIPZIG. Motette in der Thomas
kirche: 

Freitag, 13. März: Hermann Grabner: Par
tita sopra für Orgel: "Erhalt' uns Herr, bei 
deinem WOrt" op. 28 (vorgetr. von Prof. Kar! 
Ho y er). - Philippus Du 1 ich i u s: "Chri
ftus humiliavit semet ... ", achtft. Chor aus den 

Centurien. - Johann Hermann S ch ein: ,,0 
Domine", Motette für fechsft. Chor. - Johann 
Kuh n a u: "Tristis est anima mea", Motette 
für fünffi. Chor. 

Freitag, 20. März: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge c-moll f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Günther Ra m in). - Giovanni Gab r i e 1 i : 
,,0 Domine", IvIotette f. zwei Chöre. - Gio-

/'i" 
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vanni Picrluigi da Pa I e ft r i na: "Stabat 
mater", Motette für zwei Chöre. 

Freitag, ;i.7. März: Joh. Nep. Da v i d: Prälu
dium und Fuge a-moll, f. Orgel (vorgetr. von 
Domkantor Hans H ein t z e - Dresden). -
Anton B ruck n er: "Christus factus est". -
Joh. Nep. Da v i d : "Ein Lämmlein geht und 
trägt die Schuld", Motette für vierft. Chor. -
Albert Be ck e r: "Geiftlicher Dialog" (aus dem 
16. Jahrh.) für Chor und Solo mit Orgelbegl. 

Donnerstag, 9. April: Max Re ger: "Kyrie 
eleison" aus op. 59, für Orgel (vorgetr. von 
Prof. GÜ3ther Ra m in). - Max Re ger: 
Choralkantate ,,0 Haupt voll Blut und Wun
den". 

Sonnabend, Ir. April: Joh. Seb. Ba eh : Toccata 
und Fuge d-moll, für Orgel (vorgetr. von 
Prof. Günther Ramin). - Joh. Eccard: 
,,0 Lamm Gottes unfchuldig", f. fünfft. Chor. 
- J acobus G a Il u s : In deiner Auf erftehung: 
"Halleluja" für zwei Chöre. - Johann Seb. 
Bach: "Auf Oftern" , für vierft. Chor. 

Freitag, 24. April: Joh. Nep. Da v i d: Prälu
dium und Fuge G-dur, für Orgel (vorgetr. 
von Prof. Fricdrich H ö g n er). - Tobias 
Mich a e I : "Meine Schafe hören meine Stim
me", Motette f. fünfft. Chor (Erftaufführung). 

Giovanni Pierluigi d a Pa I e ft r i n a : 
"Sicut cervus desiderat" für vierft. Chor -
Francesco Dur a n t e: "Misericordias Domi
ni", Motette für zwei Chöre. 

Sonnabend, 2. Mai: Max Re ger: Phantafie und 
Fuge über B-A-C-H, op. 46, für Orgel (vor
getr. von Prof. Günther Ra m in). - Johan
nes B rah m s: Feft- und Gedenkfprüche für 
aehtft. Chor. op. 109. 

Freitag, 8. Mai: Max Re ger: Phantafie und 
Fuge d-moll op. I35b, für Orgel (vorgetr. von 
Prof. Günther Ra m in). - Max Reger: ,,0 
Tod, wie bitter bift du" op. 110 Nr. 3, Mo
tette für fünfft. Chor. - Max Re ger: Vier 
geiftliehe Gefänge für gemifchten Chor aus 
op. 138: "Morgengefang" (fechsft.), "Nacht
lied" (fünfft.), Das "Agnus Dei" (fünH\:.), 
"Der Menfeh lebt und beltehet nur eine kleine 
Zeit" (aehtfl:.). 

DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kirche : 

Sonnabend, 4. April: Joh. Seb. Bach: Prälu
dium und Fuge in a-moll f. Orgel. - Walter 
Schi n die r: "Die kleine PafIion" für Ein
zeHlimmen und ein- bis achtfl:. Chor (1. bis 5. 
Teil, UA.). 

Sonnabend, I I. April: J. N. Da v i d: Kleine 
Partita über zwei PafIionslieder aus dem 
Choral werk für Orgel. - Walter S eh i n d
I er: Kleine PafIion (6. Teil, UA.). - Joh. 

Seb. Bach: Toccata m d-moll für Orgel. -
Joh. Seb. Bach: Ofl:erkantate: "Der Himmel 
lacht, die Erde jubilieret" für Soli, Chor und 
Orchefl:er. 

Sonnabend, 25. April: Richard W e t z: PafIa
caglia und Fuge in d-moll, op. 55 für Orgel 
(vorgetr. von Herbert Co II um). - Herrn. 
G r a b n er: Partita sopra: "Erhalt uns, Herr, 
bei deinem Wort" op. 28. - Joh. Nep. Da
vi d : PafIamezzo und Fuge in g-moll. - Joh. 
Nep. Da v i d : Hymnus "Pange lingua". 

Sonnabend, 2. Mai (in Vertretung des Kreuz
chors : der Sophienchor): M. Enrico B 0 f f i : 
Thema und Variationen in cis-moll, f. Orgel. 
- AlefIandro Sc a r I a t t i: "Exultate Deo", 
Motette für vierlt. Chor. - Hugo D i fll er: 
"Lobe den Herren", Choral-Motette für vierft. 
Chor. - Gottfried Augufl: Horn i I i u s : 
"Dornine, ad adjuvandum me", Motette für 
6ft. Chor. - Joh. Heinrich Roll e: "Meine 
Seele harrt auf Dich", Motette für 4fl. Chor. 
- Werner S t a r k e: "Abendlied" für vier
ftimmigen Chor. 

HERMANNSTADT. Motette in der 
Eva n g. S t a d t p f a r r kir ch e. 

Sonnabend, Ir. April 1936: Joh. Seb. Ba eh : 
Toccata und Fuge d-moll f. Orgel (vorgetr. 
von Prof. Franz Xaver Dreßler). - Joh. 
Hermann S ch ein: Heut triumphieret Gottes 
Sohn f. 6flimm. Chor. - Gallus D rc ß I er: 
"Ich bin die Auferflehung". - Joh. Mich. 
Bach: "Ieh weiß, daß mein Erlöfer lebt". 
- Jacobus G all u s: "Heilig" für 2 Chöre. 
- Michael Prä tor i u s: "Wir wollen alle 
fröhlich fein". 

Sonnabend, 2. Mai: Nick. B ruh n s : Präludium 
und Fuge e-moll f. Orgel (vorgetr. von Prof. 
Franz Xaver Dreßler). - "Komm, Gott 
Schöpfer, heiliger Geifl". Der alte Hymnus 
"Veni creator spiritus". Melodie im Erfurter 
Enchiridon 1524. - Joh. Eck a r d : "Sei fröh
lich alle Zeit" (5flimm.). - Joh. Eck a r d : 
"Aus Lieb läßt Gott" (5flimm.). - Hans 
S a eh s: "Ein fchön Tageweis" aus "Etliche 
Geiftliche Lieder", Nürnberg 1536, für gern. 
Chor bearbeitet von Fr. Xav. Dreßler. -
Gottfried Auguft Horn i I i u s: Domine, ad 
adjuvandum me, Motette für 6flimm. Chor. 
- AlefIandro Sc a r I a t ti: Exultate Deo, 
Motette für gern. Chor. 

Sonnabend, 9. Mai: Max Re ger: Introduction 
und Fuge aus der 11. Sonate (d-moll) op. 60 
für Orgel (vorgetr. von Prof. Franz Xaver 
Dreßler). - Max R e ger: Altes Mailied. -
Arnold M end eis f 0 h n: Sechs Chorfätzc 
nach Spruch dichtungen des Angelus Silefius, 
op. 14 für gern. Chor. 
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ALTENBURG. Die letzten Monate der Spiel
zeit ftanden - von einer Neueinftudierung von 
Gounods "Margarethe" abgefehen - im Zeichen 
des Werkes Richard Wagners. Einmal wurde der 
ganze "Ring des Nibelungen" - dazu im Schau
fpiel Hebbels gefamte Nibelungen-Trilogie - mit 
eigenen Kräften in würdiger und eindrucksvoller 
Weife herausgebracht; lediglich für den Mime in 
"Siegfried" war mit Paul Reincke-Leipzig ein Gaft 
herangezogen worden. In erfter Linie wäre das 
Orchefter, das unter der prachtvollen mufikalifchen 
Leitung von Generalintendant Dr. D re wes her
vorragendes leiftete, zu nennen. Aber auch Fritz 
Will rot h - S ch wen k, ein eindringlicher In
terpret der vier Tenorpartien, Lydia G ü n t her
K lern a n n s wundervolle Walküre und Brün
hilde (die leider die Altenburger Bühne verläßt), 
Hanns Bon n eva I s ftimmgewaltiger W otan (der 
KünftIer wurde an das Stadttheater Halle ver
pflichtet) verdienen einfchließlich der Regie Auguft 
D eu t e r s bdondere Erwähnung. Außerdem wur
den noch, was im Hinblick auf die eben genannte 
Aufführung des "Ring" befonders zu würdigen 
ift, die "Meifterfinger" und der "Parfifal" mit 
unbedingtem Erfolg gegeben. 

In den bei den letzten Sinfoniekonzerten wurde 
erfreulicherweife auch die Mufik der Gegenwart 
mehr berückfichtigt: Otto Wartifchs reizvolles 
"Rondo für großes Orchefter", Hans Pfitzners 
klang- und gehaltvolles Konzert für Violoncello, 
op. 42 (mit dem ausgezeichneten Günther S eh u I z
Für ft e n b erg, Berlin als Soliften), und Rudi 
Stefans wegweifende "MuGk für Orchefter in einem 
Satz", eine Auswahl, die man nur gutheißen kann, 
umfo mehr, wenn die Wiedergabe durch Orchefter 
und den Dirigenten Dr. D re wes einen hohen 
künftlerifchen Genuß vermittelte. Als einen fein
finnigen Gei'l:alter des Liedes lernte man Rudolf 
W atz k e - Berlin kennen. In einer ftil vollen 
Auslegung der Sinfonie C-dur von Schubert und 
der 7. Bruckner-Sinfonie in der UrfalIung konnte 
Dr. D re wes die Landestheaterkapelle zur be
fonderen Leiftung anfpornen. 

So eröffnet diefer Rückblick gleichzeitig einen 
vielverfprechenden Ausblick auf die kommende 
Spielzeit, vor allem auf die Freilichtfeftfpiele, die 
vom 3I. Mai bis 23. Juni wieder im Schloßhof 
ftattfinden. Im Mittelpunkt fl:ehen vor allem 
Aufführungen des "Freifchütz" und der "Wal
küre", denen man allgemein mit berechtigtem 
InterelIe entgegenfieht. Dr. Leo Paalhorn. 

ANNABERG. (Uraufführung einer Sinfonie von 
Julius K I aas.) Das Obererzgebirgifche Grenz
landtheater in Annaberg hat fich auch in diefem 
Jahre als ein Kulturinftitut von hohem künftleri
fchen Range erwiefen. Neben Schaufpielen und 
Operetten bringt der rührige Intendant Hanns
Jofef B 0 II e y auch wertvolle größere Opern zur 

Aufführung, die erfimalig feit vielen Jahren wie
der faft ohn~ Gälte durchgeführt werden können. 
Trotz der Tatfache, daß das Publikum im hart 
bedrohten Grenzland nUr allmählich für ernfle 
Werke interelIiert werden kann f t 'ich 
f,· I' hOb ' er reu en 11 
~mt 1C e pena ende eines fiarken Befuches, der 

mcht zu!etzt Kapellmeifier Kar! POt an f k y zu 
d~nken 1ft. Potanfky hatte lich mit feinem noch 
meht lange befl:ehenden, aber fehr licher f pielenden 
Grenzland~rchefl:er hebevoll für die einzelnen 
Opern ("R1goletto" von Verdi, "Magd als Herrin" 
v~n Pergolefi, "Zar und Zimmermann" von Lort
zmg, "Martha" von Flotow, "und "Der Frei
fchütz" von Weber) eingefetzt und fie in mufi
kalifcher HinGcht ganz vortrefflich dargeboten. 
Hans Wen z e I Ihnd ihm als Spielleiter hilfreich 
zur Seite; befonders hervorheben mug man feine 
"Rigoletto"-Infzenierung. Da Wenzel felbft auch 
die Titelrolle fang, wurde eine packende Einheit 
zwifchen Partitur und Szenerie erzielt. Von den 
Sängern, die in Annaberg außerordentlich erfolg
reich tätig find, feien vor allem J ean B erg -
man n (groß in "Zar und Zimmermann" als 
Bürgermeifter!), Matthias D e t tm e r (ein pracht
voller Herzog in "Rigoletto" !), Helmut von D i -
r i n g s hof e n (gut als Zar in "Zar und Zimmer
mann"!) und Margarethe L 0 r e t h (eine vorzüg
liche Gilda in "Rigoletto" und Marie in "Zar und 
Zimmermann"!) genannt. Zu erwähnen ifl: unbe
dingt aueh Alexander N e met i, der zweite Ka
pellmeifl:er, der zumeifl: Operetten dirigiert und in 
den Opern für eine faubere Einfiudierung der 
Chöre Sorge trug. 

Durch die Gründung des Grenzlandorchefters 
war es in diefem Winter auch möglich, mehrfach 
Konzerte zu bieten, die von der "Phönix"-Gefell
fehaft in Annaberg veranfialtet wurden. Als So
liften für die einzelnen Sinfoniekonzerte hatte 
Kapellmeifter Potanfky erfiklalIige Kräfte gewin
nen können. Neben dem 1. Konzertmeifler Bern
hard Leßmann und dem Tenor Fritz Wolf, 
fowie der Koloraturfängerin Miliza Kor jus von 
der Berliner Staatsoper hörte man die Dresdner 
Johannes S ch n eid e r - M a r f eis und Willibald 
Rot h, ferner die Leipziger Geigerin Ruth Me i -
ft e r, die einen fehr großen Erfolg mit der Wie
dergabe des Violinkonzertes, Werk 40, von dem 
unlängft nach München berufenen deutfch-öfter
reichifchen Komponiften Roderich von Mojfifovics 
hatte. Im Mittelpunkt des einen Sinfoniekonzertes 
ftand auch eine Uraufführung. Von dem in Darm
ftadt lebenden, etwas eigenwilligen Komponiften 
Julius K I aas wurde die vierfätzige Sinfonie in 
A-dur, Werk 47, aufgeführt. In der Tonfchöpfung 
tritt befonders der dritte Satz, ein klangfchönes 
Adagio, hervor, das fich äußerfl: wirkungsvoll aus 
einer Bratfchenmelodie entwickelte. 

Die Begleitung des Grenzlandorchefters unter 
Leitung von Karl Potanfky war flets anerkennens-
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wert; auch fonll wurden größere konzertante 
Werke feinfühlig und ausgeglichen wiedergegeben. 
Der Erfolg war llets ein überaus frarker, fo daß 
die verantwortlichen Stellen durchaus zufrieden 
fein können. Heinz Beyer. 

BA YREUTH. Durch die Gründung der Kon
zertgemeinde in der NS-Kulturgemeinde erhiel;; 
das Bayreuthcr MuGkleben einen neuen Auf
fchwung. Die Gewinnung führender auswärtiger 
Orchefrervereinigungen und hervorragender Künfr
ler gab den Veranfraltungen eine befondere Note. 

Das NS-Reichsfymphonieorchefl:er unter feinem 
erfahrenen Kapellmeiller A d a m, das auf einer 
Konzertreife durch die Bayerifche Ofrmark auch 
Bayreuth berührte, befelligte aufs neue feinen 
guten Ruf durch die vortreffliche WiedergaSe eines 
vaterländifchen Vorfpiels von Ehrenberg, der 7. 
Symphonie von Bcethoven und des phantaiie
befchwingten W.:rkes von Reger "Variationen und 
Fuge über ein Thema von ]. A. Hiller" . - Zu 
einer herzerhebenden Schau der idyllifch frommen 
Bilder der Heilandsgeburt wurde die vorzügliche 
Darbietung des Weihnachtsoratoriums von Bach 
durch die Gefellfchaft der MuGkfreunde (Leitung: 
K. K i t tel). Die Gefangsfolifren - das Mün
ehener KünJ1lerehepaar Kr euch auf f (Sopran 
und Tenor), Johanna E g I i-München (Alt) und 
Rud. W atz k e - Berlin (Baß), fowie die infrru
mentale Befetzung (K. A. v. Kot z e b u e : Orgel, 
H. P ö hIrn a n n: Cembalo, das verfl:ärkte Or
chefrer des 42. Inf.-Regts.) und der Gefellfchafts
chor vereinigten Geh zu hingebender Ausdeutung. 
der Bachfchen Kunll. - Ein gelungenes Chorkon
zert des Liederkranzes (E. S ch m i d t) brachte o. 
Wermanns "Motette von Marienburg" für Männer
chor, Orchefrer und Soli, gefungen von Gifela 
Der p f ch - Köln (Sopran), W. C a rn u t h -
München (Tenor) und P. Da u t - Bayreuth (Ba
riton), eine Konzertarie von Mozart, drei vater
ländifche Chöre mit Orchefrer von M. Weißen
born, Orchefrer (Militärkapelle) und Männer
chor von Max Zenger. - Eine Händel-Bach
Nachfeier veranllaltete der Orchefrerverein im 
Januar. Mitwirkende waren die fudetendeutfche 
Altifrin Fr!. Pi t z i n ger - Berlin und die ein
heimifchen pianillifchen Kräfte Frau Danf~la 
T h 0 d e, Fr!. Tri n k lei n, R. Re i n h a r d t, 
K. A. von Kot z e b u e, E. S ch m i d t als Diri
gent und Sologeiger fowie das Vereinsorchefrer, 
das die Ouvertüre zu "Rodrigo" von Händel und 
ein erft jüngll entdecktes Händelkonzert für Vio
Ime, Cembalo und Streichorchefrer, ferner das 
3. Brandenburgifche Konzert von Bach eindrucks
voll vortrug. Mit frilvoller Eindringlichkeit fang 
die Sängerin 2 Händelarien, Bachs Solokantate 
"Schlage doch, gewünfchte Stunde!" und "Ich will 
doch wohl Rofen brechen". Den kunfrvollen Aus
klang des Abends bildete die fpielfreudig~ Wie-

tlergabe des Bachkonzerte5 für 4 Klaviere und 
Streichorcheller. Die Städt. Singfchule (K. 
K i t tel und feine Mithelfer B rau n und Raa b) 
bewies aufs neue ihre erfolgreiche Jugendarbeit. 
- Eine vorbildliche Kundgebung deutfchen Sän
gergemeinfchaftsgeifl:cs war das Konzert der 
Gruppe Bayreuth des Deutfchen Sängerbundes mit 
dem Leitgedanken: "Dem deutfchen Soldaten". 
Die Ideale des wehrhaften deutfchen Volkes in 
V crgangenheit und Gegenwart, Freiheit und Ehre, 
Treue und Opferwille bis zum Tode, fprachen aus 
den vielen Soldatenliedern, die die hieGgen Chor
vereinigungen (Gruppenchormeifrer Leo S ch e r -
zer) wirkungsvoll und mit Begeifrerung vortrugen. 
Gute Darbietungen des einheimifchen Streichquar
tetts B e e r bereicherten den Abend. - Unter der 
Mitwirkung zuverläiTiger Kräfte führte K. A. 
v. Kot z e b u e in der Ordenskirche das Ofrer
oratorium von Bach mit anerkennenswertem Erfo\:.; 
auf. - Ein im Fefrfaal der Deutfchen Aufbau
fchule abgehaltener HausmuGkabend (Leitung H. 
Alb rech t <lnd H. P ö hIrn a n n) fand beifällige 
Aufnahme. - Eine Lifzt-Morgenfeier, die Frau 
Daniela T h 0 d e durch einen geifrreichen Vortrag 
über den großen Freund Rich. Wagners einleitete, 
gewährte durch die treffliche Darbietung verfehie
dener Tonfrücke des Weimarer 1v1cifrcrs (Frau D. 
T h 0 d e, Freifrau von K ü n ß b erg - Wer n
fl: ein, E. S ch mi cl t und R. Re i n h a r d t) einen 
intereffanten Einblick in fein Schaffen. 

Die Leitung der Konzertgemeinde veranlaßte 
eine Reihe bedeutfamer Veranllaltungen. Ein 
Liederabend der hervorragenden Münchener Kon
zertfängerin Maria Re i n i n g mit Dr. Ha l
I a f ch am Flügel vermittelte den aufmerkfarnen 
Zuhörern neben altitalienifchen Konzertarien Ge
fänge von Gluck, Brahms, Rich. Strauß und Pfitz
ner in edler Prägung. - Der Pianifr Prof. Wil
helm Kern p f f, der geifrig-feelifch ganz in der 
Klangwelt unferer Großmeifl:er lebt, fchuf nach
haltige Kunfreindrücke durch die wundervolle Wie
dergabe erlefener Werke von Bach, Mozart, Beet
hoven, Lifzt und Chopin. - Das Münchener 
S t roß - Qua r t e t t, befrehend aus den Akade
mieprofefforen W. S t roß, A. Hub e r, V. H ä r -
tel und A. Wal t e r, fpielte mit künJ1lerifcher 
Vollendung Werke von Pfitzner, Haydn und 
Beethoven. - Einen idealen Ausklang gewannen 
die Bayreuther Konzertveranfraltungen durch das 
neuerliche Auftreten der Münchener Philharmoni
ker unter der temperamentvollen Führung des 
Geheimrates Siegmund von Hau s e g ger. Das 
einleitende Vorfpiel zu "Sonnenflammen" von 
Siegfr. Wagner offenbarte die volkverbundene 
Kunfr des allzu früh von uns Gefchiedenen. Die 
einzigartige Unvollendete von Schubert und die 
grandiofe 3. Symphonie von Bruckner, Gipfel
werke des fymphonib'1en Schaffens, deren gleich farn 
durch kosmifche Gewalten befchwingter Ideenflug 
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in das Reich des Unendlichen, Ewigen weifi, 
erfianden mit jener unmittelbar erhebenden Kraft, 
wie lie urfprünglich von ihren Schöpfern empfun-
den wurde. Hans Albrecht. 

BEUTHENiOberfchlelien. Im letzten halben 
Jahre blieb das Mulikleben der Stadt hauptfäch
lieh auf die Tätigkeit des Oberfchlelifchen Landes
theaters befchränkt. Diefes war mit feinen Opern
kräften und dem vorzüglichen Orchefier fehr aktiv. 
Immer wieder muß die befondere Schwierigkeit 
mit Nachdruck erwähnt werden, unter der das 
Theater arbeitet, die darin liegt, daß es wohl 
feinen fefien Sitz in Beuthen hat, daß es aber 
insgefamt I I Orte befpielen muß, darunter fünf 
in dem an Polen abgetretenen ofioberfchlelifchen 
Gebiete. Es wurden folgende Opern geboten: "Die 
Königskinder" , "Bajazzo", "Ca valleria rusticana", 
Lortzings "Kleine Stadt", "Don Juan", "Die lufii'
gen Weiber von Windfor", "Der Rofenkavalier", 
"Der Troubadour" und "Der Günfiling" von 
Wagner-Regeny. Waren in diefer Spielzeit die 
Solokräfte auch nicht durchgehend zufrieden
ftellend, fo imponierten ausnahmslos die gewifTen
haft vorbereiteten, fauberen Aufführungen. Das 
Orchefier unter Z. Pet erfand trotz der fiarken 
Beanfpruchung durch Oper und Operette noch Zeit 
zu I I Konzerten und mulikalifchen Morgenfeiern 
u. a. als Solifienkonzerte mit Gerda Ne t t e 
(Klavier), Adolf S te i n e r (Cello), Peter E f f e r 
(Violine). Darüber hinaus fiellte es lich dem 
M e i fi e r f ch enG e fan g ver ein aus dem 
nun polnifchen Kattowitz für Beethovens Neunte 
zur Verfügung. - Unfer Theater ifi ganzjährig 
befchäftigt, in den Sommermonaten verforgt es die 
Bäder in der Graffchaft Glatz. 

Die private Muliktätigkeit blieb auf zwei grö
ßere Konzerte befchränkt. Im erfien fiellten fich 
fämtliche Beuthener Männergefangvereine mit ins
gefamt 500 Sängern unter Leitung von Jofef 
Re im a n n dem Winterhilfswerk zur Verfügung. 
Eine Wiederholung des Konzerts wurde den Be
treuten des WHW bei freiem Eintritt geboten. 
In MafTen- und EinzeIchören legten die Sänger 
Zeugnis ab von emliger Schulung durch ihre Chor
meifier. Ein zweites größeres Konzert gab der 
S i n g ver ein. Diefer Gefangskörper blickt auf 
eine fiolze Tradition zurück. In letzter Zeit fchien 
er jedoch eingefroren zu fein; umfo erfreulicher 
war fein Lebenszeichen, das er mit dem Fefi
oratorium von Händel gab, und wobei er zeigen 
konnte, daß recht wertvolles Material immer noch 
in ihm fieckt. Es ifi zu hoffen, daß lich der 
Singverein unter Prof. Klo v e kor n s Leitung 
auf feine kulturpolitifchen Aufgaben hier im füd
ölHichen Zipfel des Reiches erneut belinnt, und 
daß er, gefiärkt durch noch abfeits fiehende Kräfte, 
die Höhe feines alten Ruhmes gewinnt. - Sehr 
rührig war die NS-Kulturgemeinde, die uns u. a. 

Ruth Her eIl, Fred. La mon d, das D res d
ne r S t r eich qua r t e t t und noch fo manche 
mulikalifche Feierfiunde bcfcherte. Jofef Reimann. 

BRESLAU. überaus wohltuend ifi zu beobadl
te.n, ~aß nun endlich alle kulturverpflidlteten In
filtutlonen, allen Widerfiänden zum Trotz, lidl 
ernfihaft. darum bemühen, dem jungen fchlefifchen 
Kompomfiennachwuchs durch Aufführuno- feiner 
Werke, den Weg ins Volk frei zu mache~ Zwei
mal war im vergangenen Monat Gelegenheit die 
Werke fchlelifcher Tonfetzer zu hören. ' Das 
Streichquartett der Schlelifchen Philharmonie be
währte feine Kräfte in gefieigerter Form an Kam
mermulik von Fritz K 0 f ch i n f k y (Introduktion 
und Fuge für Streichquartett), einem Trio für 
Violine, Viola und Violoncello von Alexander 
E ck leb e, einer Serenade von Gerhard S t reck e 
und einem Streichquartett von Günther B i a las. 
In einem von dem Studentenring der NS-Kultur
gemeinde und dem mulikwifTenfchaftlichen Semi
nar, in Verbindung mit dem Infiitut für Kirchen
und Schulmulik der Univerlität veranfialteten Kon
zert, war der Oberfchlelier Alois H eid u c z e k 
mit feiner Klavierfuite Nr. 2 zu hören, von 
Günther B i a las kamen Lieder für Alt, Bratfche 
und Klavier zur Wiedergabe, Adelheid Zur 
fetzte lieh für ein "Allegro ditirambico" Edmund 
von Bor ck s ein, Eva Maria Lu k a fpielte die 
Klavierfonate op. I I von Gerhard S t reck e und 
das Breslauer Klaviertrio (Hanna S ch m a ck
Ur bach, Fritz Bin n 0 w f k i, Manfred E ver s) 
vermittelte die Bekanntfchaft mit einem Klavier
trio von Gotthold R i ch t e r. Beide Veranfial
tungen waren ein fchöner Beweis für die bedeut
farnen fchöpferifchen Kräfte innerhalb unferes 
fchlelifchen Raumes, und ließen die überzeugung 
wach werden, daß die vorgeführten Schöpfungen 
auch außerhalb des heimatlichen Bodens lebendigen 
Widerhall finden würden. 

Das 9. Abonnementskonzert der Schlefifchen 
Philharmonie unter Leitung des Leipziger GMD 
Hermann Ab end rot h bedeutet den Höhepunkt 
der Orchefierdarbietungen diefes Winters. Regers 
Böcklin-Suite und Bruckners 3. Sinfonie fianden 
auf dem aller billigen Wirkung abgekehrten Pro
gramm. Die Wiedergabe bei der Werke wird 
jedem, der diefen Abend erleben durfte, unvergeß
lich bleiben. Die letzten Volksfinfoniekonzerte 
fianden durchweg auf beachtlicher Höhe. Wir 
hörten unter KM R. Kot z die feit langer Zeit 
nicht mehr gefpielte Sinfonifche Fantalie "Aus 
Italien" von R. Strauß und Beethovens Achte; 
dazwifchen Lieder von Egon Kornauth, die Hertha 
Bö I k e, die frühere Altifiin unferer Oper fang. 
Zwei interefTante neue Werke vermittelte KM 
Hermann B ehr. Einmal, Edmund von Bor ck s 
problematifches "Konzert für Orcheil:er", das mit 
feiner eigenwilligen Tonfprache abfeits jeder Kon-
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vention fieht, und dann W. F 0 r t n e r s "Kon
certino für Bratfche und kl. Orch.", das dank der 
vortrefflichen Interpretation des hieligen Bratfchi
fien Fritz La n g, dem ein ungewöhnlicher Reich
tum an Ausdrucksmitteln und verblüffendem tech
nifchen Können zur Verfügung fieht, einen nach
haltigen Eindruck hinterließ. Gleichfalls bewährte 
lich in einem diefer Konzerte der Pianifi Hans 
Erich R i e ben f ahm, der fein ernfies künfile
rifches Streben und beachtliches Können an dem 
B-dur Konzert von Brahms bezeigte. Von aus
wärtigen Solifien wurde Gerda N e t t e begeifrert 
gefeiert, für die virtuofe, und doch ganz aus dem 
perfönlichen Erleben heraus gellaltete Wiedergabe 
von Tfchaikowfkys b-moll Klavierkonzert. 

Die Aufführung der Matthäus-Paffion durch die 
Singakademie, mit Unterllützung der herrlich fpie
lenden Schlefifchen Philharmonie (Dirigent Franz 
v. Ho e ß I in) hinterließ, von Einzelheiten ab ge
fehen, nachhaltige Eindrücke. Solillifch waren in 
hervorragender Weife beteiligt Heinz M a t t h e i 
(Tenor), Günther Bau m (Bariton), Erika R 0-

k y t a (Sopran), Lilly Ne i t z n e r (Alt), Hein
rich P f I a n z I (Baß). Unter den Inllrumental
folillen traten bedeutfam hervor: G. B rem
II e II e r (Cembalo), Fritz A x e n f eid (Orgel), 
Albert Müll e r - S t a h I b erg (Violoncello), Fr. 
S ch ätz e r (Violine), E. T f ch i r ne r (Flöte), 
A. W i t t (Oboe), F. Tür kund W. Hoff
man n (Englifch Horn), F. Alb u s (Oboe 
d'amore). 

Gerhard Z e g ger t, der Oberorganill der Mag
dalenenkirche, hatte für den Palmfonntag Bachs 
h-moll Meffe liebevoll vorbereitet, und lie mit 
feinem Kirchenchor zur achtunggebietenden Auf
führung gebracht. An größeren Chorveranllaltun
gen lind noch erwähnenswert, die von großem 
Erfolg begleitete Erll-Aufführung der Mozartfchen 
c-moll Meffe, durch den Chor und das Orchellcr 
des Spitzerfchen Männergefangvereins unter Lei
tung von Dr. H. R i n g man n. Ferner das 
Konzert des Kürfchner-Gefangvereins "Motte" mit 
dem als Sänger, Chorerzieher und Muliker viel
fach bewährten Carl B rau n e r als Dirigent, und 
fchließlich das Konzert, das der Männergefang
verein "Fidelio" unter der bewährten Führung 
feines Chormeillers R. Bi 1 k e veranllaltete. 

Innerhalb der kulturellen Bellrebungen der NS
Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" wurden in 
zwei Kammermulikabenden durch das Streichquar
tett der Schlelifchen Philharmonie (S ch ätz e r, 
010 w fon, La n g, Müll e r - S t a h I b erg) 
einerfeits und das Hennig-Quartett (H e n n i g, 
Ku n z e, Ja n z, Bin n 0 w f k y) ;zcum anderen 
hohe künJllerifche Genüffe vermittelt. 

In der Oper wurden die "Toten Augen" neu 
einlludiert, in der Karwoche kam wie üblich der 
"Parllfal" zu fefilicher Aufführung. 

Heinrich Polloczek. 

ERLANGEN. In der Univerlitätslladt Erlangca 
herrfchte in der Winterfpielzeit 1935/36 ein reges 
und vielfältiges Mulikleben. Im fiilvollen alten 
Rokoko-Theater gab die Nürnberger Oper und 
Operette viele unvergeßliche Gallfpiele. Das Er
langer Theater-Stammpublikum, das fchon mehrere 
Jahre lich an den wohlvorbereiteten und künft
lerifch ausgellatteten Aufführungen der Nürnberger 
KünJller freut, brachte auch in der vergangenen 
Spielzeit den Theateraufführungen feine wärmfien 
Sympathien entgegen. Diefe Aufführungen find 
aus dem Erlanger Mufikleben nicht mehr wegzu
denken. Es ill nur bedauerlich, daß neuere und 
neuelle Werke der Opernliteratur hier nicht auf
geführt werden können, da der Orchellerraum für 
eine Wagner - Strauß - Pfitzner - Orchellerbefetzung 
keinen Raum bietet. Die Stadt als großzügige 
Förderin des Theaterlebens könnte fich durch eine 
Erweiterung des OfCt1ellerraums ein großes Ver
dienll erwerben. 

Prof. Dr. Rudolf S t e g 1 i eh, der Vorfiand d"s 
Mulikwiffenfchaftlichen Seminars an der Univerii
tät, gab in einigen Aufführungen wertvolle Ein
blicke in hillorifche Mufik auf originalen Inllru
menten. Diefes Mufizieren Steglichs mit feinen 
Getreuen in der Aula der Univerfität gleicht in 
der Lebendigkeit der Darbietung einer anregenden 
häuslichen Mulikübung. Bach, Händel und Sel1U
bert u. a. im Klang ihrer Zeit, das waren ergie
bige Themen, zu denen Muliker wie Mulikfreunde 
nicht oft genug hingeführt werden können, denn 
für die Wirkung diefer Mulik ill die Aufführungs
praxis ihrer Zeit fehr bedeutfam. An einern 
Mulikabend, der "S ch u b e r t i ade" betitelt war, 
fpielten Prof. Willy K ü h n e und Prof. S t e g-
1 i ch, die berühmte Appergione-Sonate von Schu
bert, die man fonll immer nur von Bearbeitungen 
her kennt. Aus der umfangreichen hillorifchen 
Mulikinllrumentenfammlung Rück - N ü r n b erg 
waren das fagenhafte Streichinllrument und ein 
klangvoller Flügel aus der Schubertzeit zur Ver
fügung gellellt worden. Das wundervolle, in der 
originalen Wiedergabe nie gehörte Werk wurde 
einfühlfam vorgetragen und entzückte die zahl
reichen Hörer. Lieder Schuberts - von der 
Sopranillin Elifabeth Bau r gefungen - und be
rühmte Klavierllücke gellalteten diefe "Schuber
tiade" recht abwechflungsreich. In einern weiteren 
Mulikabend trat das Mulikwiffenfchaftliche Seminar 
mit einer Hausorgel des 18. Jahrhunderts an die 
öffentlichkeit, die ebenfalls von der Firma Rück 
zur Verfügung gellellt worden war. Steg lieh 
fpielte auf diefem Inllrument aus dem Jahre 1734 
mit der Spielgruppe zwei Händelfehe Orgelkon
zerte. Hier erlebte man einen klaren llimmigen 
Klang, der nicht wie fo oft ins Riefenhafte er
hoben war, fondern der fauber und wahrhaftig 
nur das Stimmengewebe Händels, ohne die be
kannten Hilfsmittel der letzten roojahre, verdeut-
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lichte. Zwifchen Orgel und Streichern ergab lich 
ein klangfrohes und lebendiges Duettieren. Mit 
einer Solo-Suite von Bach vollbrachte der Cellift 
Dr. Fritz Red e n bach e reine fchönc technifche 
und mulikalifche Leiftung. Dann unternahm Steg
lich noch mit tüchtigen Erlanger Mufikern (Richard 
Ja u e r, Gerhard P f lug rad t, Friedrich K ehr 
und dem AlIiil:enten Dr. Ludwig Be h r) einen 
interelIanten Gang durch die Mufikgefchichte von 
der Zeit der Söhne Bachs bis Brahms, mit alten 
koil:baren Hammerflügeln. Diefe hiil:orifchen 
Abende fanden im Rahmen der Veranil:altungen 
der NS-Kulturgemeinde ftatt, der es im Laufe des 
Winters gelungen war, namhafte Künil:ler zu Gail:
fpielen zu verpflichten, fo das Wen d I i n g - und 
das L e n z e w f k i - Qua r t e t t, die Sängerin 
Käthe He i der s bach, den Celliil:en Enrico 
Mai n a r d i u. a. über die Mulik im Akade
mifchen Inilitut für Kirchenmufik (Leitung UMD 
Kern p f f) wurde fchon berichtet. 

Von Bedeutung als Volkskonzerte find die Win
terhilfsabende, die Mufikmeiiler Richard J aue r 
mit feinem Mulikkorps herausbringt. Jauer macht 
nicht nur eine gute Blasmulik, fondern er führt 
feine Leute auch in das finfonifche Schaffen der 
Vergangenheit und der Gegenwart ein. Zu diefem 
Zweck hat lich Jauer im Laufe der Zeit auch 
folide Streicher herangezogen. Ein Abend "Neu
zeitliche Mulik" brachte neben Orchei1:eril:ücken 
und Gefängen von Reger, Knab, Graener und 
Jauer als Hauptwerke Richard Strauß' "Till 
Eulenfpiegel" und die Burleske für Klavier und 
Orcheiler, die Hertha K ü b I e r fehr mulikalifch 
gei1:altete. 

Die Pianiil:in Hertha K ü b I e r fetzt lich in 
ihren unalltäglichen Programmen mit Nachdruck 
für das zeitgenö/Iifche Schaffen ein. Sehr fort
fchrittlichc Arbeit leii1:et auch Dr. Heinr. Ecke r t, 
der im Rahmen der Sonntagsilunden der NS
Kulturgemeinde "Cemhalomufik aus Alt-Nürnberg" 
und "Neue fränkifche Klaviermufik" vortrug. Im 
letzten Programm war der Nürnberger Konfer
vatoriumsdirektor Max G e b h a r d mit frühen 
kleinen StGcken, fein Bruder Hans Ge b h ar d 
mit einer durchlichtig gearbeiteten Sonatine und der 
Bamherger Karl S ch ä f e r mit charaktervollen 
fränkifchen Volkslied-Variationen vertreten. Zu
fammen mit Dr. Fritz Red e n h a ch e r fetzte 
fich Eckert in einer weiteren Sonntagsilunde für 
die Cello-Sonate Werk I von Hans P fit z n e r 
ein. In diefem Rahmen fang auch die Sopranii1:in 
Henriette K I i n k - S ch n eid e r tiefempfundene 
Lieder von dem einheimifchen Organiil:en Herben 
S t ein m e y e r. 

Das Erlanger Kammerorche1l:er im Studenten
haus trat mit drei Abendmufiken an die Dffent
lichkeit. Diefes Orcheil:er beileht aus Studenten, 
Schülern, Lehrern und älteren Erlanger Inil:rumen
taliilen. Es iil: eine Al'beitsgemeinfchaft, der neben 

der Pflege der unbekannten alten und klaffifchcn 
M~fik das Mulizieren zeitgenölIifcher Tonkunil: am 
meli1:en am Herzen liegt. In einem Hausmufik
abend wurden Werke von Ernil Pepping, Pizzetti 
und Bartok, neben Stücken von Haydn und Tele
mann gefpielt. Ein Abend "A I t eWe ihn acht s
m u f i k" brachte Concerto grossi von Corelli und 
Marrfredini, eine Kantate von Buxtehude (Soliil: 
Will i G ö t z), eine Pai1:orale von Pez und Orche
il:eri1:ücke von Rofenmüller. - "K I a f f i f ch e 
Ta n z m U f i k" war der letZte Abend diefer 
muli zierenden Kameradfchaft betitelt, bei dem die 
entzückenden Contretänze für Flöte, Streicher und 
kleine Trommel von Mozart, deutfdle Tänze von 
Schubert und Gefellfchaftsmenuette von Beethoven 
neben einem Gegenwartswerk, Bart6ks "Rumäni~ 
fehen Volkstänzen", zum Vortrag gelangten. 

Erich Limmert. 

F RANKFUR T a. Main. In der 0 per: Einer 
recht würdigen Wiederaufnahme des "Parfibl" 
unter der mulikalifchen Leitung von Georg Lud
wig Joch um, in der Titelrolle mit Albert Sei
b e r t anf prechend befetzt, folgte unter der be
fchwingten Regie von Dr. O. W ä I t e r I in (in 
fehr gefchmackvollen Bühnenbildern L. Sie ver t s) 
eine Neu-Infzenierung von Mo zar t s "Figaros 
Hochzeit", mufikalifch forgfam betreut von Kar! 
Maria Z w i ß I e r. Die von i1:ilii1:ifchem Feingefühl 
getragene NeufalIung der Texte von Dr. S. An
h eiß e r, der, entfernt von den früheren willkür
lichen Veränderungen des Librettos da Pontes, {ich 
ilreng an das Notenbild des Mozartfchen Original
manufkriptes hält, Satz und mulikalifchen Akzent 
fachlich getreu und fprachlich einwandfrei in Ein
klang bringend, erwies lich als bedeutender Gewinn 
(der bereits durch über 140 Annahmen an deut
fchen Op~rnbühnen dokumentiert ii1:), zumal in den 
vom Cembalo begleiteten Rezitativen die Original
falIung wiederhergei1:ellt wurde. Das Enfemble: 
Clara E b e r s (Sufanne), Emmy Hai n müll e r 
(Gräfin), Coba W a ck er s (ein vorzüglicher Cheru
bino I), Hellrnut S ch w e e b s (Figaro), Herbert 
He f f e (Graf Almaviva), Res F i f ch e r (Marzel
line) war gefanglich und dari1:ellerifdl von beiler 
Haltung. 

Der von einem äußeril: rührigen "Arbeitskreis für 
neue Mulik" veranil:altete Ha n s P fit z n e r
Ab end brachte außer dem 1907 entilandenen 
op. 23, dem feiten gehörten, ungemein innerlichen 
Quintett in C-dur für Klavier, 2 Violinen, Viola 
und Violoncello (von Fritz Mal a t a und dem 
Frankfurter Streichquartett ausgezeichnet gefpielt), 
die 1918 niedergefchriebene, lyrifch fundierte So
nate in e-moll für Violine und Klavier op. 27 (von 
Fritz Malata und Senta Be r g man n in vortreff
lichem Zufammenfpiel dargeil:ellt). Vier Lieder 
nach Texten von K. F. Meyer op. 32 (1923 kom
poniert), gefungen von Rudolf Gon f zar (Bar i-
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ton) vom Frankfurter Opernhaus, am Flügel von 
Gerhard Fr 0 m m e I vorzüglich begleitet, berei
cherten ads befte den mullkalifch wertvollen 
Abend, der in gefchickter, forgfam vorbereiteter 
Wahl prägnante Ausfchnitte aus dem Mullkfchaffen 
Pfitzners vermittelte. 

Das 3. Konzert des Cäcilienvereins, vereinigt 
mit dem Rühlfchen Gefangverein, bot die Johan
nes-Paffion von Joh. Seb. Bach, deren innerer 
Reichtum und dramatifche Bewegtheit IIch unter 
Paul Bel k e r s mullkalifch-ruhiger Leitung chorifch 
beftens entfaltete, leider von einem ziemlich un
gleichwertigen Soliften-Enfemble in dem günftigften 
Gefamteindruck beeinträchtigt. 

Ein Lieder-Abend von Prof. Johannes Will Y 
(im Kaiferfaal des Römers als 6. und letztes K:;.m
mermullk-Konzert 1935/36 der NS-Kulturgemeinde 
veranftaltet) mit Liedergruppen von Schubert, Schu
mann, Pfitzner, Alexander, Fr. v. Heffen, Franz 
Philipp ließ die große, geiftige Geftaltungskraft, 
vereint mit gefanglich hervorragenden Mitteln, 
diefes beliebten Frankfurter Künftlers aufs neue 
beftens erkennen. Am Flügel begleitete vortrefflich 
Hermann R e u t t e r, Stuttgart, der Komponift der 
neuen Oper "Doktor Johannes Fauft". 

Glanzvoll feftlicher Abfchluß der Mufeums-Kon
zert-Folge 1935/36 das letzte (12.) Frcitags-Mufe
umskonzert, geleitet von Willem M eng e 1 b erg 
als Ga!!:, dem Ehrendirigenten des Frankfurter 
Mufeums·Orchefters (das er von 1907-1920 diri
giert hat). Der berühmte holländifche Dirigent, 
von einem ausverkauften großen Saalbaufaal ftür
mifch begrüßt, brachte, außer einer glanzvollen. 
Wiedergabe der "Egmont"-Ouverture von Beet
hoven (op. 84), drei Sätze aus der fymphonifchen 
Dichtung "Pfyche" von Cefar Franck in ungemein 
farbig nuancierter Ausdeutung. Die Soliftin des 
Abends, Cecilia Ha n f c n, erfreute mit dem 
Violinkonzert D-dur von Mozart. Mit der Dar
ftellung von Tfchaikowskys 5. Symphonie e-moll 
bewies Mengelberg, von dem vorzüg~ich disponier
ten Städtifchen Orchefter aufs befte unterftützt, 
feine unbedingt kraftvolle, innerlich große Mull
kalität, frei von jeder Effekthafcherei, in höchft
möglichfter Vollendung nur dem nachzufchöpfenden 
Werke dienend. Auguft Kruhm. 

FüRTH. (Singfpiel - Uraufführung.) 
Mit dem Singfpiel "D i e W i n zer k ö n i gin" 
hat der tüchtige Einfatz des Für t her S t a d t -
t h e a t e r s für einen neu end e u t f ch e n S t i 1 
der 0 per e t t e feinen erften fehr aufmuntern
den Erfolg zu verzeichnen. Es ift klar, daß die 
Charakteriftik die fes "Stiles" IIch nach der Seite des 
Singfpiels hin wird verlagern müffen. Denn Aus
ftattungsoperette und Revue wurden in den ver
gangenen Dezennien - zum überdruß - aus
gepreßt, wie eine vertrocknete Zitrone. 

Der junge Frankfurter Komponift Willy C zer -
ni k hat IIch als Komponift feinllnniger Kammer
mullk und als Konzertbegleiter namhafter Soliften 
einen geachteten Künftlernamen gefchaffen. Er 
bewies mit dem Singfpiel "Die Winzerkönigin" , 
daß er das Zeug dazu hat, die im ftupiden Schema 
rettungslos fteckengebliebene "Operette" auf eine 
neue, gefühlsfaubere und - künftlerifch wertvolle 
Ebene zu heben. Seine Melodik bezieht ihre 
wefenhafte Nahrung aus dem gefunden Boden des 
Volks- und Liedmäßigen. Satztechnifch und als 
Inftrumentator hat Czernik das volle Rüftzeug des 
gediegenen Könne,rs einzufetzen. In der Faktur 
diefer Vertonung überwuchern Rhythmik und 
Metrik keineswegs - wie das fonft fo oft der 
Fall ift - die melodifche Subftanz. Im Gegenteil: 
Die Einfallskraft des Komponiften kommt gerade 
dem liedhaften phrallfchen Gedanken, der ficher 
und klar gegliederten thematifchen Arbeit zugute. 
Ein originell erfundenes ru!l:ikales Ballett, hübfche 
mullkalifche Gloffierungen, ein ebenfo reiz-, wie 
gefchmackvoller Walzer, ein hübfches, mit defkrip
tiven Elementen be!l:immungsvoll ausftaffiertes 
Vorfpiel (zum 2. Akt): fchon diefe wenigen Bei
fpie!e lind überzeugende Belege dafür, daß mit 
Willy Czernik eine Vollbegabung am Werk ift, 
die das Recht hat, mit den kitfchigen Talmigefüh
len, der fchwülen Erotik, dem Radaujazz und dem 
cxotifchen Bluff der in fo unfchönen Moräften 
ve,rfumpften "Syftemoperette" radikal und erbar
mungslos abzurechnen. Daß ftiliftifch noch manches 
auseinanderfällt und daß IIch trotz des ehrlichen 
Willens nach Gellnnungsechtheit ein paar fehr ver
einzelte "Anklänge" an Manieren von ehedem ein
fchlichen, ift bei der Neuheit der Beftrebung mehr 
als cntfchuldbar. 

Einen im wefentlichen fehr fchweren Stand hat
ten die beiden Librettiften: der Dramaturg des 
Fürther Stadttheaters Bruno F. M a ck a y und der 
in Franken populärftc Exponent bodenftändii'en 
Mutterwitzes Fritz Be r n e t. Es ift wahrlich keine 
einfache Sache, ein Operetten- bzw. Singfpielbuch 
zu fchreiben, das mit allen wünfchenswerten Ein
heiten meßba,r ift - das intereffant und publikums
wirkfam verläuft, ohne fchnoddrig zu werden, das 
Gefühlswärme nicht mit Sentimentalität verwechfelt 
<lnd erquicklichen Humor bringt, ohne zu kalauern 
oder in Zoten zu verfallen. 

Die Handlung der "Winzerkönigin " ift keines
falls kompliziert: "Das Singf pie! kreift mit feiner 
Handlung immer wieder um den Gedanken der 
Heimatliebe, die einen reich gewordenen Auswan
derer in fein Heimattal zurückzieht und feinen 
Adoptivfohn durch die Liebe zu einer deutfchen 
Frau fein Herz für Land und Leute im deutfchen 
Vaterland entdecken läßt". Ein folches Volksftück
Motiv birgt eine Gefahr: die des allzu naiven 
Sentiments. Es follte ruhig ein wenig flott zu
gehen: Die reichen Auswanderer und ihre Adoptiv-
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föhne mülTen auch im Volksf1:ück nicht unbedingt 
vor Ergriffenheit über die landfchaftlichcn und 
menfchlichen Schönheiten in herbf1:1ich belaubten 
Rheingegenden zerfließen, wie ein Weichkäfe im 
Hochfommcr. Trotzdem: allein fchon das Streben 
aus der Stickluft demimondäner Salons in die 
windfrifche, ländli~h-/ittliche Atmof phäre der deut
fchen Landfchaft hebt diefen Text weit aus dem 
Rahmen des üblen üblichen. Außerdem forgten 
die VerfalTer mit warmherzig per/iflierten menfch
lichen Typen für mancherlei luf1:ige, von kern
gefundem Humor erfüllte Situationen, brachten 
viel Sitte und Brauchtum und fchufen einen Dia
log, der - wenn die /ich f1:eigernden Beteuerungen 
aufkeimender Liebe aufgehört hatten, /ich zu er
gießen - munter und herzhaft dahinplätfcherte. 
AHo: nicht ref1:1ofe Erfüllung, aber ein Wille 
zum Weg. 

Das Fürther Stadttheater führte die Urauffüh
rung zu einem Erfolg, den wir dem fympathifchen 
Singfpiel in ähnlich unmißverf1:ändlicher Durch
fchlagskraft auch an anderen deutfchen Bühnen 
wünfchen. Kar! Foefe!. 

HALLE a. d. Saale. Eine Wiederbelebung des 
"Hans Heiling" war dadurch befonders bemerkens
wert, daß der Spielleiter Dr. P. Hel w i g den 
tatfächlich faf1: entbehrlichen Dialog bis auf wenige 
Ausnahmen befcitigt hatte, was /ich durchaus im 
Sinne einer einheitlicheren Gef1:altung bewährte. 
Der hallifche Händeltag wurde mit "Julius Cäfar" 
fef1:1ich begangen. Zum Karfreitag wurde nach 
mehrjähriger Paufe der "Par/ifal" neu einf1:udiert. 
In allen drei Werken zeigte /ich GMD Von den -
hof f :lls f1:il/icherer und forgfamer mu/ikalifcher 
Leiter. Das Zwillingspaar "Cavalleria" und "Ba
jazzo" erlebte unter P. Klo ß eine fchwungvolle 
Aufführung. 

Die Sinfoniekonzerte hielten unter Vondenhoff 
weiter ihr hohes Niveau. In klaffifchen und roman
tiichen Werken, insbefondere auch mit einer aus
gezeichneten Wiedergabe von Regers Hiller-Varia
tionen bewies das Orchef1:er erneut feine Leif1:ungs
fähigkeit. Hervorragende Solif1:en erhöhten die 
Anziehungskraft (Günther Bau m, E. Ne y - Trio, 
On e gin). 

In der Philharmonie gaf1:ierten F u r t w ä n g I e r 
mit feinen Philharmonikern, Dr. Bö h m mit der 
fäch/ifchen Staatskapelle und Edw. F i f ch e r, der 
mit feinem Kammerorchef1:er den Zyklus der Bran
denburgifdlen Konzerte zu Ende führte. 

Der Robert-Franz-Singakademie verdankte man 
außer einem "im Volkston" gehaltenen Abend die 
eindrucksvolle Aufführung der Matthäus-Paffion 
in der von Prof. Dr. M. S ch n eid e r wiederher
gef1:ellten Urfaffung. Mit der faf1: ungekürzten 
Wiedergabe zeigten /ich Prof. Dr. Rah I wes und 
fein Chor, der alter überlieferung getreu durch 
den Lehrergefangverein verf1:ärkt w?r, auf der 
Höhe ihres Könnens. Wertvol1e Hilfe leif1:ete dabei 

das f1:ädtifd1e Orchefl:er auch hinlichtlich der Aus
führung der obligaten 'Partien. 

Ei~en fchönen Erfolg erfpie1te lich das Irma
T h u m me I - Tri 0 mit feinem letzten Aben<l 
(Brahms C-dur). Der 2. Abend hal\ifcher Mu/iker 
ent~ielt die fclTelnde Darbietung des Klavier
QUllltetts von Brahms durch das B 0 h n h a r d t -
Quartett unter Hinzuziehung der in erfreulichem 
Auff1:ieg befindlichen Pianifl:in Anita Wen d t. 
Toni S ch 0 I t z bereitete den Zuhörern durch den 
edlen Klang ihrer gut durchgebildeten Altf1:imme 
Genuß. Chrif1:ian K lug und feine Gattin boten 
Ausgezeichnetes im Sp:e! auf zwei Gamben. In 
einem Kirchenkonzert machte man die angenehme 
Bekanntfchaft der Sopranif1:in Margaret~ P a pe, 
Arthur B 0 h n h a r d t bef1:ätigte auch als Solif1: 
aufs neue den guten Eindruck, den er als Prim
geiger des nach ihm benannten Quartetts wieder
holt hinterließ, und der Jencnfer Organif1: W. 
Z ö 11 ne r fpielte mit überlegener Virtuo/ität u. a. 
einen intere[ant gearbeiteten Variationen zyklus von 
H. Brönner. Dr. Hans Kleemann. 

HALLE. ZU unferem Hallifchen Mu/ikbrief im 
Februarheft teilt uns der Ortsverband Halle der 
NS-Kulturgemeinde folgendes mit: 

Die Ope! "Jenufa" von Janacek if1: nicht wegen 
Bedenken der NS-Kulturgemeinde vom Spielplan 
des Stadttheaters abgefetzt worden. Das Werk war 
vielmehr von Anfang an nicht für die Anrechts
reihe der NS-Kulturgemeinde in der Spielzeit 
I935/36 vorgefehen. Gleichwohl if1: die "Jenufa"
Aufführung den Mitgliedern der NS - Kultur
gemeinde als wahlfreie Vorf1:ellung zugänglich ge
macht worden. 

HAMBURG. Das letzte dieswinterliche Konzert 
unferes H2.mburgifchen Staatsorchef1:ers fchloß, tra
ditionsgemäß, mit Beehovens "Neunter". GMD 
Eugen Joch u m, in diefer Spielzeit zum Staats
kapellmeif1:er befördert, kommt der inf1:rumentalen 
"Expo/ition" diefes Werkes heute mit einer bemer
kenswert gefunden und vergeif1:igten Erfühlung ent
gegen, die allerdings bei dem oratorifchen Abgefang 
noch nicht letzte Erfüllung wird. Doch er if1: in 
diefer Spielzeit ein imponierendes Stückchen voran
gekommen, fo daß feine zahlreichen auswärtigen, 
darunter auch Auslandsverpflichtungen, durchaus 
gerechtfertigt find. 

Auch Wilhelm F u r t w ä n gl e r wußte bei fei
nem letzten Gaf1:konzert mit den Berliner Phil
harmonikern durch feine, für ihn fo feItfarn auf
fchlußreiche Perfonalunion zwifchen Sol i f1: e n 
(Mozartl A-dur-Klavierkonzert) und Dir i gen
te n (Glucks "Alcef1:e"-Ouvertüre und Brahms' 
"Zweite") geradezu fenfationell zu begeif1:ern. In 
diefern Zufammenhang dürfte die ebenfo fenfatio
nelle Erklärung des Meif1:ers ihre Rechtfertigung 
finden, in der nächf1:en Spielzeit als Ausübender 
pau/ieren zu wollen, glauben wir doch, daß hinter 
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d;efem Entwicklungsprozeß das Bedürfnis nach 
einer kom p 0 fit 0 r i f ch e n R e i fun g liegt. 
Mutmaßer.gen, die aus diefer Erklärung etwa ein 
pol i ti f ch e s R e f f e n tim e n t entnehmen zu 
rnüfIen glauben, find jedenfalls völlig aus der Luft 
gegriffen. 

Die S t a a t s 0 per erfreut fich des Frühlings. 
Nach dem "ParfifaI" fteht nunmehr eine Neuein
ftudierung der "Butterfly" bevor. - Dreißig Jahre 
weilt nun Kapellmeifter Kar! G 0 t t h a r d t, ein 
Hamburger Mufenkind, an unferer Oper. Die Zu
ver!äfIigkeit und GewifIenhaftigkeit diefes lang
jährig erfahrenen Kapellmeifters wurde durch eine 
Aufführung der "Aida" unter feiner Stabführung 
beftätigt und der langjährige, enge Bund mit un
ferem Operninftitut durch eine offizielle Ehrung 
dokumentiert. - Die S ch i II e r - 0 per, Ham
burg-Altona, verfuchte es mit einer fauberen Ein
ftudierung von B rom m e s neuefter Operette 
"Spiel nicht mit der Liebe", die - was ihre Inftru
mentatiOI: und die Sauberkeit der Handlungs
gefinnung anbetrifft - mit Gefchick neue Wege 
?u gehen verfucht; ferner machte man fich, mit viel 
Glück, an eine Erarbeitung von Web e r S "Pre
ciofa" heran. Diefe einzige Privatoper Deutfchlands 
hat fich auch in diefer Spielzeit wacker zu fchlagen 
gewußt. Wir erwarten noch mehr von der nächften. 

Zwei Tag u n gen gaben diefen Wochen ein 
befonderes Gepräge. Die Führertagung des Chor
gaues "Nordmark" im "Reichsverband der gern. 
Chöre Deutfchlands" gab auch in den Konzerten 
einen guten überblick über den fchönen künfi
lerifchen Leiftungsgrad deutfchen Chorgefangs im 
norddeutfchen Abfchnitt. Die Kir ch e n -
m u f i k w 0 ch e wird ihrer Wichtigkeit halber im 
nächften Hefte an anderer Stelle eine Würdigung 
finden. - Im Zufammenhang mit der letzten in
terefIiert hier die Uraufführung von Hugo D i ft -
I e r s neuem Cembalokonzert, für das fieh der 
hiefige "Richard Wagner-Verein" einfetzte. Dimer, 
der junge norddeutfche Komponift, fitzt heute an 
einer der gültigften Orgeln der norddeutfchen Back
fteingotik: in Lübecks St. Katharinen. Die Ver
pflichtung, die ihm als Komponift aus einem fol
chen Amte erwächfi, wurde durch den Gehalt die
fes Konzerts nach unferem Gefühl keineswegs ein
gelöft. Stammelnde Rhythmen, gebrochene Stim
mungen, brutale Klanguntermalungen erfüllen das 
Intellektuelle der formalen Seite (das an die Spiel
variationen des Fitzwilliam-Buches, an ein Madri
gal der Samuel Scheidt-Zeit, darüber hinweg an die 
Linearitäten der nieder!ändifehen Zeit und der 
mittelalterlichen Gregorianik anzuknüpfen fucht) 
nur fehr bedingt. Es fcheint doch für manche 
fchwer zu fein, von dem Götzendienft einer über
wundenen, ftereotypen Weill-Zeit loszukommen. 
Dimer muß fich - fo meinen wir - menfchlich 
noch fehr wandeln, um fein beachtliches Können 
richtig auszuwerten. Wir bedauern, die fes gerade 

an diefer Stelle fo fcharf ausfprechen zu müfIen, 
wo hier bislang die offenfichtlichen Fähigkeiten 
diefes Komponifien mit befonderem fördernden 
Ir.terelTe aufgenommen worden find. 

Zwei K d F - E x per i m e n t e bedürfen hier 
befonderer Erwähnung. Ein Sol i fi e n a ben cl 
mit der Hamburg~r Klavierfpielerin Alice 0 f ch -
man n in einem Konzertraum für die KdF-Ange
hörigen erwies fich, vom befuchermäßigen her, als 
eine Pleite. Eine überrafchung dagegen bot das 
Konzert, das das Nationalfozialiftifche Re i ch s -
Symphonie-Orchefter (das fich unter fei
nem rührigen Leiter Franz A da m augenblicklich 
auf einer norddeutfchen Konzertreife durch Liine
burg, Harburg-Wilhelmsburg, Hamburg, Cuxhaven 
und Lübeck befindet) in einer "Werkpaufe" auf 
der D e u t f ch e n Wer f t durchführte. über 
2000 deutfche Arbeiter verfammelten fich in einer 
Mafchinenhalle und ftraften durch ihre kindlich 
aufgefchlofIene und unverbildete Anteilnahme an 
den Darbietungen (Wagners "Meifterfinger" -Vor
f pie!, die Feftmufik des lebenden Saarländers 
j u n g, eine "Rhapfodie" von Lifzt, klafIifche 
Märfche und Walzer) der Annahme von der Ver
ftändnislofigkeit und UnaufgefchlofIenheit des deut
fehen Arbeiters an klafIifcher Mufik (wenn fie 
klafIifeh vorgetragen wird!) auf das eindeutigfte 
Lügen! Man wird nicht daran vorbeigehen können, 
diefe ErkenntnifIe auswerten zu müfIen. Es braucht 
ja nicht gleich die "Missa solemnis" zu fein (noch 
dazu in diefern Fall, in der Kirche!). 

Ein Liederabend der jungen, entwicklungsfähigen 
Sängerin Gertrud Neu man n ging mit Auffüh
rungen nur-hamburgifcher Komponiften (H. F. 
S ch au b , H. S t h a m er, H. Erd I e n, Th. 
Kau fm a n n) neue Wege. Die Bach gern ein
f ch a f t Hamburg-Altona fand mit der Auffüh
rung von H ä n deI s Oratorium "Deborah" ein 
volles Haus. Oscar Fit z fieUte mit einer Sing
woche feine mufikalifche FührerfieIlung neben (und 
über?) Walther Henfel und Carl Hannemann unter 
Beweis. Man wird an diefer markanten Mufiker
perfönlichkeit - was die Ausrichtung unf;rer 
mufikalifchen Volkskultur anbetrifft - nicht mehr 
vorübergehen können! - Neben Erika Be f f e r e r 
und Otto R ü h r als erfahrene Hamburger Geiger
perfönliehkeiten fiel die junge Kulenkampff
Schülerin Tilly E ck a r d t als Begabung auf. Die 
"deutfche Nachtigall" (?) Erna Sack fand ebenfo 
ihr Publikum wie die hier befonders gefchätzte 
Elly N e y. Ein Abend eIe k tri fehe r M u f i k 
auf dem Infirument des RufIen Prof. T her e m i n 
durch die Amerikanerin B i gel 0 w - R 0 f e n fand 
das InterefIe, das eine HerausfteIlung elektrifcher 
Mufik auf dem diesjährigen Tonkünftlerfefi des 
ADMV durchaus rechtfertigt. - Das Hamburger 
Lai e n 0 r ch e ft er fchließlich fefIelte durch die 
Gediegenheit feines neuerlichen Konzertprogramms 
und dem damit zielftrebig dokumentierten Willen, 

--
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die Laien auf tatlge Weife in das Konzenleben 
einzuführen und weiterzubilden. 

Heinz Fuhrmann. 

HILDESHEIM. Die zweite Hälfte des Konzert
winters ll:and hinter der erll:en nicht zurück. Die 
Mitglieder der ,.H i I des h e i m e r ~1 u f i k -
gern ein d e" erfreuten lich an zwei Symphonie
und einem Kammermulikkonzert. In feiner Zu
iammenll:ellung führte das erll:e dicier Symphonie
konzerte von Phil. Eman. Bachs Cembalokonzert 
in d über Haydns liebenswürdige Symphonie Le 
soir zu Mozart hin, der mit feinem Klavierkonzert 
in B und der Serenade Nr. 9 in D vertreten war. 
Man hatte an diefem Abend wieder einen befon
ders ll:arken Eindruck von dem außerordentlichen 
Vermögen Fritz L e h man n s, der - Dirigent 
und Solill: in ein e r Perfon - in jeder Beziehung; 
t;ber der Sache ll:and. Das zweite Symphoniekon
zert brachte neben der P all: 0 r ale eine U rau f -
f ü h run g: drei On:hell:erfätze von Helmuth 
J ö rn s, dem junget: Hannoverfchen Muliker, der 
audl fchon im vorigen Jahr hier zu Wort gekom
men war. Es wäre zu wünfchen, daß die zweifel
los vorhandene Begabung des Komponill:en lich zu 
größerer Klarheit und Einfachheit herauskril1:al
lilieren würde. Die Frage "Wozu der Lärm?" 
drängt lich zu oft dem Hörer auf. Im gleichen 
Konzert bewies der Geiger Max S t r u b feine 
große Kunl1: an Dyoraks Violinkonzert. In dem 
Kammermulikkonzert errang lich das P 0 z n i a k -
Tri 0 nicht endenwollenden Beifall mit der fein
gefchliffenen Wiedergabe der Trios von Pfitzner, 
Mozart KV 564 und Dvoi\ik op. 90. Die durch
weg erll:klalIigen Darbietungen in den 6 Winter
konzerten werden licherlich die Hildesheimer Mu
likgemeinde auch im kommenden achten Jahr ihres 
Bel1:ehens lich eng um ihren überragenden Dirigen
ten Fritz L e h man n fcharen laiien. - Daß diefer 
auch zur Musica sacra in innigem Verhältnis ll:eht, 
bewies L e h man n am Gründonnerstag in einer 
"feierlichen PalIionsmulik" der Hildesheimer Chor
vereinigung. Joh. Seb. Bach füllte den Abend 
mit zwei Kanta!:cn (Acaus tragicus und "Chril1: lag 
in Todesbanden") und dem gewaltigen Magnificat. 
Wenn auch die Reihen der Chorvereinigung ll:ark 
gelichtet waren, brachte Lehmann doch eine wohl
abgerundete Leil1:ung heraus, die tief ergriff. Die 
Soliften waren: Lili W i ck 0 p - Berlin, Ria 
von H e f f e r t - Berlin, Max Me i I i-München 
und Hans Friedrich M e y e r- Berlin. 

Zwei andere mulikalifehe PalIionsfeiern, rein 
a-cappella gehalten, brachten in der herrlichen 
Michaelisbalilika der Hildesheimer M a d r i g a I -
C h 0 runter Dr. Johannes K 0 bel t und die 
Evangelifche Singfchule Hannover 
unter K. Kau n e. Der Madrigalchor hatte lieh 
das innige achtl1:immige Pater noster von Hans Leo 
Haßlcr, das feierliche Stabat mater von Palel1:rina 

und die gewaltige 1!arkuspalIion von Kurt T h 0 -

m a s gewählt. Auch in Alfeld wurde dasfdbe 
Programm vom Chor gefungen. Die Hannoverfdle 
Smgfcl:ule tru rr die Joh II' $eh'" ...b annespa Ion von utz 10 
der urfprunghchen Form vor. 

AG'. 1. März hielt der C h k . H . Or reis an-
no ver des Reichsverbandes der gem'fch Ch" 

chI d . I ten ore 
Deutf an s feme Jahrestagun rr in H'ld h' b 

• b 1 es elm a 6 

Bel dlefer VeranlalIung wurden Lieder a 1 . us a ter 
und ne~er Zelt gdungen von dem Go s 1 are r 
M a d r I g a I ch 0 runter Dr. Johannes K 0 b 1 
von dem V 0 I k s ch 0 r H i I des h e i m :nt~; 
Karl K r e u z kam, dem hieligen Lob e dach 0 r 
unter K. H. Mo fc I e r, dem Gemifchten -Chor 
"S a n g c s f r e u d e", Hannover, unter S eh web e 
und dem Volkschor Neu e Li e der t a f e I, Wül
fel, unter Kr i e ger. Alle Vorführungen ließen 
das ernl1:e Streben nach hohen Zielen erkennen. 

Der eben genannte V 0 I k s ch 0 r Hildesheim 
und fein Dirigent Kar! K r e u z kam bewiefen 
diefen Willen auch an einem größeren Werk, an 
Händels weltlichem Oratorium "Frohlinn und 
Smwtrmut". Es war eine recht gute Aufführung. 
Die Solill:en waren: Wally Kir farn e r (Sopran), 
Georg F i n k e (Tenor) und Herbert He i n z
man n (Baß). 

Einen hohen Kunl1:genuß verfchaffte uns der aus 
40 Knaben und 35 Herren bell:chende A a ch e n c r 
Dom ch 0 r unter der Leitung von Th. B. Reh
man n. Vortreffliches Stimmenmaterial, unbedingte 
Sicherheit und ungewöhnliche Ausdrucksfähigkeit 
erzielten hier ganz tiefe Wirkung. Aus dem erl1:en 
Teil, der der lateinifchen Kirchenmulik gewidmet 
war. ragte das monumentale 6l1:immige Crucifixus 
von Lotti hervor; aus dem zweiten (weltlichen) 
Teil die altniederländifchen Kampflieder, gefetzt 
von Jef van Hoof. 

Die Städtifche Bühne vermittelte vier GaJ.l:fpieie 
der Braunfchweiger Oper: "Tosca" und "Boheme" 
von Puccini, "Was ihr wollt" von Arthur Kull:e
rer und "Der arme Heinrim" von Pfitzner. Dazu 
veraall:altete lie noch vier "v 0 I k s t ü m I i ch e 
K 0 n zer t e", die nicht fo gut befucht wurden, 
wie das früher der Fall war. 

Prof. Fritz v. Jan. 

KASSEL. (U rau f f ü h run g: B run 0 S tür -
me r "R e q u i e m".) Im Rahmen der Reihen
konzerte des Preußifchen Staatstheaters ll:ellte der 
einheimifche Komponill: Bruno S tür m e r fein 
"R e q u i e m" für gemifchten Chor, vier Solofl:im
men, Orchefl:er und Orgel in einer Ur auf f ü h -
run g zur Ausfprache, die zu einem bedeutfamen 
Ereignis innerhalb der gegenwärtigen Mulikkultur 
Kaiieis \vu rde. 

Stürmers Schreibweife ill: bekannt. Seine zahl
reichen und in Deutfchland allenthalben aufgeführ
ten Chorwerke haben ihn als einen zu einem ll:ar
ken eigenfchöpferifchen Gefl:altungswillen hindrän-
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genden Tonfetzer hinreichend ausgewiefen. Mit 
diefer 5teiligen TotenmelIe wendet fich der Kom
ponifi einer Ausdrucksform zu, die in fafi asketi
fcher Strenge und Herbe und mit einer eigen
gearteten linearen Chromatik dem lateinifchen 
Textwort des Requiems eine eindringlich packende 
Deutung und Untermalung gibt. Dabei ifi feine 
Mufik, die im Rhythmifchen und Klanglichen 
höchfie Anforderungen fiellt, mit firengfier Logik 
einem felbfigewählten Gefetz untergeordnet, in 
ihrer Grundhaltung nordifch-germanifch und von 
heroifcher Lebensbejahung getragen. Man wird die
fes Requiem, das mit einem bedeutenden Grad 
fchöpferifcher Energie zu einer überzeugenden be
kenntnishaften Zeitdichtung geformt ifi, bedenken
los den werthaltigfien Neuerfcheinungen auf dem 
Gebiet der großen Chorliteratur zurechnen dürfen. 

Die Aufführung des Werkes in der KalIeier 
Stadthalle vermittelte fiarke Eindrücke. An der 
künf1:lerifch hochwertigen Wiedergabe waren unter 
Dr. Rob. Lau g s in gleicher Weife die S t a a t s
kap e II e, der K a f f eie r L ehr erg e fan g -
ver ein (Gemifchter Chor) und die Solifien Vera 
M a j d a (Sopran), Margret Li n d fi r ö m (Alt), 
Martin Kr e m e r - Dresden (Tenor) und Wilhelm 
H i I I e r (Baß) beteiligt. Wilhe1m Fett. 

KIEL. Der vergangene Konzertwinter brachte 
dem Kieler Mufikleben erfreulichen Auffchwung. 
Acht Symphoniekonzerte, veranfialtet vom Verein 
der Mufikfreunde, der unter der rührigen Leitung 
des Mufikbeauftragten der Stadt, Obermagifirats
rat Dr. No r d man n fieht, zeigten ausgezeich
nete Befuchsziffern, was als Zeichen der Güte 
diefer Konzerte angefehen werden mag. In den 
feip. ausgewogenen Vortragsfolgen und in der 
Durchführung der Konzerte (GMD G a h I e n -
be ck) fowie in der Heranziehung namhafter So
lifien (Backhaus, Giefeking, Wührer, Kulenkampff, 
Cecilia Hanfen, CalIado) kam überall der Wille 
zur Leifiung zum Ausdruck. Von neuer Mu!ik, 
der man fich im allgemeinen vorfichtig nahte, 
imponierte am meifien die VIII. Symphonie von 
Hans F lei f ch e r. Man lernte da ein wefent
liches Werk kennen, in dem fiarke individuelle 
Kraft lebt, und in dem die treffend gefialteten 
Themen gut gegeneinander zur Wirkung gebracht 
werden. Dreiklang und Skala behalten ihre Rechte. 
Befonders eindringlich ifi die Wirkung des weihe
vollen Schlußfatzes, in dem das Bautechnifche 
hinter imprelIionifiifchen Stilfärbungen zurücktritt. 
- Befonders eifrig wurde Kammermufik gepflegt. 
Elly Ney-Trio, Quartetto di Roma, Peter-Quartett, 
Schmalmack-Quartett waren zu Gafi. Sehr zu 
begrüßen war es, daß zu den Sonntagskammer
mufiken immer auch die Solifien der Symphonie
konzerte als Helfer den Kieler Kammermufikern 
beigegeben wurden. Schöne Leifiungsfieigerungen 
waren die Erfolge folchen Bemühens. Ganz frifch 

in der Erinnerung fieht noch die Kammermuiik 
mit CalIado und Wührer, die in unübertrefflicher 
Weife 3 Cellofonaten (Mozart, Brahms, Grieg) 
meifierten. Prof. Wührer wird übrigens von jetzt 
ab in Kiel wirken und zwar als Lehrer an der 
eben eröffneten No r d m a r k f ch u I e der Stadt 
Kiel für Mufik, Bewegung und Sprecherziehung. 
Man darf fich von diefer Neugründung viel für 
die Hebung der Mufikkultur in Kiel verfpredlen. 

Alle größeren mufikalifchen Veranfialtungen 
fanden in dem gediegen ausgefiatteten und aku
fiifch einwandfreien neuen Konzertfaal fiatt, zu 
delTen Einweihung kein Geringerer als Hans 
P fit z n er nach Kiel kam und feine cis-moll 
Symphonie dirigierte. Viel Genuß brachte auch 
ein Mozart-Beethoven-Abend, den Rudolf Kr a f -
fe I t leitete. 

Auf dem Gebiete der Kirchenmufik waren be
merkenswerte Taten einheimifcher Chorvereini
gungen zu verzeiCl1nen. Der Nikolaichor unter 
Dr. D e f f n e r s Leitung brachte die Große MelTe 
in c-moll von Mozart und in einem weiteren 
Konzert Pergolefis "Stabat mater" und das "Det
tinger Te deum" von Händel zur Aufführung und 
blieb damit in der guten Tradition der Kieler 
musica sacra. Ebenfalls auch der K i eie r B a ch
ch 0 runter D ü t e m e y e r, der fich erfolgreich 
an Bachs Johannes-PalTion heranwagte und mit 
feinen ausgefuchten, jungen Sängern trotz kleiner 
Befetzung von Chor und Orchefter dem herrlichen 
Werke durchaus gerecht wurde. Thomaner und 
Magdeburger Domchor ergänzten die Arbeit unfe
rer Einheimifchen. Durch wertvolle Veranfialtun
gen des "CollegiJm musicum" unferer Univer!ität 
(Prof. B I urne), durch Konzerte unferer Chöre 
(Bachs Hohe MelTe mit Lehrergefangverein und 
Oratorienverein unter GMD Gahlenbeck war in 
diefer Richtung ein Höhepunkt) rundete fich das 
Kieler Mufikleben zu fchönen ErgebnilTen. Maaß. 

LEIPZIG. In einem von der italienifchen Dante
Gefellfmaft veranll:alteten Konzert hörte man den 
in Italien bekannten Geiger Prof. Leo Pet r 0 n i. 
Sein Spiel ifi bei einer vollkommen zuverlälTigen 
Technik durch die eindringliche Schönheit des Gei
gentones ausgezeichnet, der auch im zarten Pianif
fimo feine ganze Leuchtkraft behält. Das leiden
fchaftliche Auskofien melodifcher Einzelheiten kam 
befonders der Sonate von Cerar Frank zugute. 
Prof. We i n re ich - Leipzig löfie die bei den 
agogifchen und dynamifchen Freizügigkeiten des 
Geigers nicht ganz leichte Aufgabe der Begleitung 
bei großer tonlicher Zurückhaltung ganz vorzüglich. 
Man möchte diefem ausgezeichneten Pianill:en gern 
öfter in Leipziger Konzerten begegnen. 

Gerhard Schwalbe. 

LOBECK. (Volkstümliche Mufikpflege der NS-Kul
turgemeinde.) Auch im Winter 1935/36 reihte !ich 
die NS-Kulturgemeinde mit einem eigenen Konzert-
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zyklus in das überaus regfame lübifche Mulikleben 
ein. Zeichnete die Konzertgcmeinfchaft des Vereins 
der Mulikfreunde und der Singakademie für die 
überlieferungsgemäße Folge von acht Sinfonie- und 
Chorkonzerten und außerdem für eine Reihe von 
fechs Meill:erkonzerten (Solill:en- und Kammecnulik
abende) verantwortlich, fo wollte die NS-Kultur
gemeinde mit ihren fünf Konzertabenden der Ver
pflichtung einer volkstümlichen Mulikpflege auf 
breitell:er Balis dienen. Wiener Mulik der Klaf
fiker und Walzer könige, "Mulikalifche Landfchafts
bilder" ("Freifchütz"-, "Holländer" - Ouvertüre, 
Smetana: "Die Moldau"), Meill:er der Romantik 
(Schubert, Grieg) und als Ausklang Beethovens 
Neunte (mit dem SoloQuartett Hilde Ga m m e r s -
bach, Cl ara Maria EIs h 0 r Il:, Hans H 0 e f f -
I in und Fred D r i f f e n) waren in der planvoll 
erwogenen Vortragsfolge berücklichtigt. Die Diri
genten der Städtifche:1 Bühnen - GMD Heinz 
Dreffel und KM Fritz Müller teilten 
lich in die Leitung diefer Abende. Als Solill:en 
betätigten lich außerhalb der Neunten ausfchließlich 
einheimifehe Kräfte. Billigll:e Preife ermöglichten 
den mulikhungrigen VolksgenolIen die Teilnahme 
an diefen zumeill: aueh gutbefuchten Veranll:altun
gen. Die Hauptproben der einzelnen Konzerte 
waren morgens der reiferen Schuljugend unentgelt-
lich zugänglich. Dr. Paul Bülow. 

MÜNCHEN. Die Staatsoper ill: mit der 
Eril:aufführung von Rudolf Wa g n e r - R e gen y s 
"G ü nil: I i n g" dem Beifpiel vieler Bühnen gefolgt, 
was jedoch den Erfolg des Werkes anlangt, ent
fchieden hinter diefen zurückgeblieben. An der 
Aufführung lag diefe Enttäufchung gewiß nicht, 
denn unter Kar! Tut ein s einfatzbereiter Stab
führung hatte lieh mit Hildegarde Ra n c z a k 
(Königin), Maria Re i n i n g (lane), Rudolf Gcr
lach (Fabiani), Georg Ha n n (GiI), Ludwig W e -
b e rund Paul Ben der, die lich in der Partie 
des Renard ablöll:en, ein Enfemble zufammen
gefunden, wie es befetzungsidealer kaum zu wün
fchen gewc!en wäre. Indes, was das problematifche 
Werk felbll: anlangt, erhärtete lich wieder einmal 
die alte Erfahrung, daß aus der Durcheinander
mengung verfchiedener Stile noch lange kein neuer 
Stil hervorgeht. Des Komponiil:en redliches Mühen 
in Ehren, aber in der Retorte der Experimente 
braut lich am Ende Il:ets ein künll:liches Gebilde 
zufammen; Leben zeugt - auch in der Kunll: -
einzig die vollgültige fchöpferifche Subll:anz. Ge
rade von letzterer läßt lich aus dem Stilgemifch 
des "Günll:lings" vorläufig noch kein klares Bild 
gewinnen. - Der Zufall und der Spielplan fügten 
es, daß diefem Verfuch, aus Wefensbell:andteilen 
der Barockoper neue Lebenskeime für das Gegen
wartsfchaffen zu entwickeln, ein Urbild in Gdl:alt 
von Händels "X e r x e s" folgte. Mag, auf die 
Feinwage Il:ilpurill:ifchen Empfindens gelegt, auch 
manche Einzelheit der Bearbeitung von Oskar 

Hag e n nicht ganz entfprechen, verdienfivoll und 
dankbar zu begrüßen bleibt doch die Tatfache, daß 
Hagen hiermit den Blick erfchlolIen hat für die 
~öll:lichke.it eines Mufikgutes, das wir bisher kaum 
lm lebendlgen Bewußtfein, fondern ledicrlich in den 
Mulikarchiven befaßen. Vollends wide;lecrt wurde 
durc? den Eindruck der von Leo P a f ~ t t i ins 
fzelllfche Gewand der Ent8:chuncrsze,'t cr h··ll 

F d · d fl ""e u ten, 
von er man D r 0 11: dirigierten Aufführun ' 
f h'· d V 1 g aas o t zu oren e orurtei, es handle lich bei Xer-

xes" um ein fchwächeres Werk des Meill:ers." Die 
für den modernen Sänger gewiß nicht leichte Auf
gabe ll:ilgemäßer Gell:altung löll:en Elifab. F e u " e 
(Romilda), Anny va n Kr u y s w y k (Atalanr~), 
Maria Co r n e I i u s (Amall:ris).Fritz Kr au ß 
(Xerxes), Hanns Hermann Ni f f e n (Arfamene), 
Ludwig Web e r (Ariodot) und Adolf V 0 gel 
(Elviro) mit löblichem Gelingen. Die Aufführung 
wird auch in den kommenden Fell:fpielen zu hör~n 
fein; im Relidellztheater findet lie den idealen 
Darll:ellungsort. 

Die große Anteilnahme der Münchener Bruckner
freunde an den OriginalfalIungen der Sinfonien 
des Meill:ers wurde befriedigt durch die Auffüh
rung der V i e r t e n unter Hans We i s bach 
fowie der F ü n f t e n Sinfonie unter Sieg mund 
von Hau s e g ger, indes lich Adolf M e n n e -
r i eh der Sech il: e n annahm. Weisbach war von 
der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" ge
laden worden, und es war begeill:ernd, zu erleben, 
mit welcher Aufnahmefreudigkeit die Zuhörer mit
gingen. 

Lebhaft war der Einfatz fowohl für die Pflege 
der alten Mulik als auch für das Sd1affen der Zeit
genolIen. Die unermüdliche Neu emu f i kai i -
f ch e A r bei t s g e m ein f ch a f t brachte unter 
Folkmar L ä n gin sund Karl H. W eil e r s 
Leitung eine kenntnisreich und feinfühlig zufam
mengell:ellte Folge von PalIionsmuliken aus der 
Barockzeit (Joh. Ph. Krieger, Nie. Bruhn, Thomas 
Stoltzer, J. H. Schein und Augull: Kühnel), wobei 
Sänger wie Inll:rumentalill:en dem Blick der Hörer 
durch unlichtbare Aufil:ellung entzogen waren, 
indes das Auge auf einem an der Vorderwand 
aufgell:ellten Krueifix ruhte. Bei diefem Anlaß 
kam auch, von Weiler gefpielt, das von der 
Firma Macndler-Sehramm erbaute Cembalo mit 
Orgelpedal zur eril:en Vorführung, um erll:aunliche 
Farbigkeit und Klangmöglichkeiten zu entfalten. 
- Zu einem weiteren Abend "Alte Mulik", der 
Werke von Krieger, M. Marais, Matthefon, Voigt
länder, Hurlebufch, Dedekind, Hammerfchmid und 
Händel brachte, hatten lich drei fo vorzügliche 
Interpreten wie Werner Dom m e s (Cembalo), 
Eleanor Da y (Gambe) und Paul Nie m e y e r 
(Flöte) vereint, denen lich als Vertreter des Ge
fangsparts die für derartige Aufgaben fonderlich 
geeignete Sopranill:in Käthe Heck e - I f e n fee 
und der ausdrucksvolle Bariton von Erik J ö r-
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gen fe n gefeilten. - Kar! S ch lei f e r hatte 
mit beachtlicher Stoffkenntnis und gefchmacklich 
ficherem Griff "M u f i k umS h a k e f p e are" 
zu einem überaus lebendigen Konzerteindruck zu
fammenzufaiTen vermocht; Stücke von Gibbons, 
Mor!ey Dowland und PureeIl wurden von Elsbeth 
J ä ger (Sopran), den Geigerinnen Gertrud S ch u -
11: e r - W 0 I dan und Regina Eng elf ch alk, 
den Gambi11:en L ä n gin und W i I k e u. a. m. 
mit lichtlicher Freude an der lockenden Aufgabe 
vorgetragen. - Auch die S t a a tl ich e A k a -
dem i e der Ton k u n 11: zeigte Iich eifrig in der 
praktifchen übung der alten Mufik. Ein Kammer
mulikabend brachte auserlefene LeckerbiiTen in Ge
ftalt von 6 Tanzfätzen für vier Gamben von Jo
hann Staden, J. H. Scheins herzgewinnende "WaId
liederlein", Madrigale von Purcell, Stücke von 
J. S. Bach und Händel. Ein Chorkonzert unter 
der Leitung von Richard T run k umfaßte drei 
"Biblifche Szenen" von Heinrich Schütz, Händels 
"IOO. pfalm" und das "De profundis" von Gluck. 
- Von Schütz hörte man außerdem noch die 
"Sieben Worte Jefu Chri11:i am Kreuz" in einer 
ausgeglichenen Wiedergabe durch die Kantorei von 
St. Matthäus unter Michael S ch n eid e r. Außer
dem brachte die Karwoche die traditionellen Auf
führungen der "MatthäuspaiTion" von J. S. Bach, 
zu deren Wiedergabe Iich der M ü n ch e n e r 
L ehr erg e fan g ver ein mit dem S t a a t s -
o r ch e 11: e r unter der Gefamtleitung von Richard 
T run k verband, fowie der "J ohannispaiTion", 
um die Iich der Chorverein für evangelifche Kir
chenmufik unter feinem tüchtigen Leiter Ernft 
R i e man n verdient machte. 

Das Schaffen der ZeitgenoiTen ward d:lrüber 
nicnt vernachläiTigt. Siegmund von Hau s e g ger 
ging in einem Sonderkonzert der Philharmoniker 
mit gutem Beifpiel voran. Man hörte unter ihm 
Ern11: Gernot K I u ß man n s "Eddafuite", die in 
ihrer geprägten Thematik und konzentrierten For
mung 11:ark zu feiTeln wußte, die auch anderenorts 
die Gemüter zu lebhaftem Für und Wider er
hitzende "Sinfonifche Phantafie" von Karl H ö I -
I e r, die das zugrundeliegende Thema von Fresco
baldi zu außerordentlichen Klang- und Ausdrud<.s
weitungen zwingt, und neben diefen beiden Erfl:
aufführungen die Uraufführung des ViolinkonzertS 
in C-dur von Karl M a r x. Das künfl:lerifche 
Profil des Komponifl:en zeigt darin keine wefent
lich neuen Züge; feiner Neigung zum diskret 
Archaifierenden und Exotifchen i11: Marx treu
geblieben, mehr noch als die bewegten Eckfätze 
felTeit der von zarter Trauer durchwobene Mittel
fatz, der auch eine geigerifch dankbare, fang volle 
Aufgabe ftellt. Wilhelm S t roß war dem mit 
warmem Beifall aufgenommenen Werke ein her
vorragender Deuter. Die drei Hölderlin-Gefänge 
von Karl Ger ft b e r 'g e r, von Helene F a h r n i 
vortragsfchön gef ungen, bewegen Iich in ruhigem 

Fluß eines fchönen, wenn auch nur wenig Perfön
lichkeitsgehalt mit fich führenden Melos'. - Nidlt 
fo ergiebig war ein von G r a e n e r geleiteter und 
ihm um feines Einfatzes für die Lebenden befonders 
zu dankender Abend des Rundfunkorchefl:ers, delTen 
Gewinn neben etwas profillofen Kompofitionen 
von G. Bi a las, J. K 0 tf ch au und H. G. 
Bur g h a r d t in den "Myfl:erien" von Paul 
J u 0 n und vor allem in einem einfallsmunteren, 
glänzend inl1rumentierten "Rondo" von Otto 
War t i [ch be11:and. - Zahlreiche Kompofitions
abende waren den in München Schaffenden ge
widmet. Durch Natürlichkeit der Erfindung wie 
der Empfindung vermochte vor allem Hans 
S a ch f f e zu feiTeln, der neben den lyrifchen 
Zyklen "Der Geiger", "Lieder einer Mutter" und 
"CaroiTa-Suite" auch als Quartettkomponil1 
(Streichquartett in g-moll) bedeutfam hervortrat. 
Philippine Schi ck neigt als Liederkomponifl:in 
(Zyklus "Liebesfrühling") nach der gedanklichen 
Seite, die Iie mit l1arken geiftigen Spannungen 
erfüllt; Franz Dan n e h I il1 als Lyriker wie als 
Sonatenkomponift (Klavierfonate in g-moll) warm
blütiger Empfindungsmuliker und Melodiker, 
hierin find ihm auch die heiden o11:märkifchen 
Komponil1en Max S t ur m (Klavierfonate a-moll) 
und Franz B i e b I (Sonate in D-dur) verwandt. 
Das Stimmungsmäßige überwiegt vorläufig Logik 
und Folgerichtigkeit des thematifchen oder gar 
polyphonen Denkens. B i e bis Liedfchaffen, von 
dem man einige Proben hörte, wurzelt, ähnlich 
wie das von Fr. Dannehl, im Volksliedhaften; 
eigenwilliger gaben Iich Max St u r m s Lieder. Als 
wirkliche Bereicherung der Duettliteratur erwiefen 
Iich Franz Dan n e his Volksliederduette (einge
richtet von Hellmuth Baentfch) fowie die in Ur
aufführung gehörten "Abend- und Naehtgefänge" 
von Richard W ü r z, erftere von Irma D rum -
me rund Theo R eu t e r, letztere von Olga 
Maria W i s müll e rund Barbara Rom eis er
füllend gefungen. ("Gute Nacht" von R. Würz ilt 
eine Köl1lichkeit, tief ergreifend "Der Einliedler".) 
Endlich noch die "Romantifchen Miniaturen" von 
Riehard W ü r z, die einfallfprühend und über
zeugend dartun, wie tief Iich's auch in der foge
nannten "kleinen Form" fchürfen läßt. Die aus
gezeichneten Interpreten diefer weiteren Urauf
führung waren Lina Da i m e r (Geige) und Aldo 
S eh 0 e n (Klavier). Dr. Wilhe1m Zentner. 

N AUMBURG (Saale). Die "Gefellfchaft der 
Mulikfreunde" begann ihre fechs Anrechtskonzerte 
mit Brahms' Liebeslieder-Walzer und Zigeunerlie
dern, meifterhaft wiedergegeben vom Berliner Ge
fangsquartett (Armhold, Hennecke, Marten, Drif
fen), mit Rupp und Laugs am Flügel, die außer
dem Schnberts e-moll-Variationen zu 4 Händen 
mit allem Klangfinn fpielten. - Norddeutfche 
Orgelmufik des 17. und I8. Jahrhunderts vermit-
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teIte Prof. Heitmann-Berlin in anerkannter Mei
fl:erfchaft auf unferer Hildebrandorgel. - Das auf 
höchfl:er Stufe fl:ehende Weitzmann-Trio (Mlynar
czyk, Scherte!, Weitzmann) erzielte mit Beethovem 
GeiHertrio, Schuberts Es-dur- Trio und Brahms' 
f-{. dur-Trio fl:ürmifche Begeifl:erung. - Dem Kon
zertabend Elly Neys ifl: nichts hinzuzufügen. Das 
Orchefl:erkonzert der Leipziger Symphoniker unter 
GMD Weisbach brachte Mozarts g-moll- und 
Schuherts a-moll-Konzert für Violoncello, von A. 
Patzak trefflich wiedergegeben. 

Brahms' Requiem am Volkstrauertag befchloß 
die Reihe der Konzerte unter Studienrat Nichter
leins bewährter Leitung mit M Meiners-Bremen 
und Drofihn-Berlin als SoliHen; die vereinigten 
Chöre der Kantorei zu St. Wenzel und des Kon
zertvereins gaben ihr Befl:es. 

Der "Arbeitskreis für Hausmufik" unter Dom
organiil: Dr. Ha a ck e s Leitung will mit feinen 
vier Vortragsabenden nicht als eigentliche Konzerte 
gewertet fein. Aber Titel wie "Mufik am Hofe 
Maximilians 1.", "Studentenmufik in Leipzig um 
1 690" uf w., aU es auf alten InHrumenten ausge
führt, weifen genug Feinheiten der alten Zeit auf, 
die in Heigendem Maße die Anteilnahme der 
Hörer herausfordern. - Geif1:1iche Abendmufiken 
unter Heranziehung einheimifcher folifl:ifcher 
Kräfte vermittelten mit Stilgefühl und großem 
Können Studienrat Nichterlein in St. Wenzel, 
Dr. Haacke im Dom, OrganiH Löbnitz in St. Mo
ritz. - Das Erfurter Deutfche Volkstheater war
tete neben Schaufpielen mit Opern und Operetten 
auf, von denen befonders Lortzings "Die kleine 
Stadt", Verdis "Maskenball" und Mozarts "Ent
führung aus dem Serail" zu feITeln vermochten. 

Dr. Vogler. 

N EUSTRELITZ. Um großzügigen VeranHal
tungen ein Stammpublikum zu fichern und einen 
fefl:en Hörerkreis zu fchaffen, hat das Landesthea
ter in Neufl:relitz auf dem Gebiet des öffentlichen 
Mufiklebens im vergangenen Winter ein Bekenntnis 
zum Willen der Leifl:ung abgelegt. Der Konzert
plan enthielt deutfche Meifl:erwerke, völkifch wert
volle Mufik des Auslandes und Werke lebender 
Korr.pcnifl:en. Unter der Leitung von Kapellmeifl:er 
O. Mi e h I erfanden fünf große Sinfoniekonzerte 
fl:att. Sie brachten in ficherer Gefl:alrung und poe
tifchem Nachfchaffen bei fortfchreitender Klang." 
kultur des ausgebauten Orchefl:ers nacheinander 
Beethovens Pafl:orale, die 11. Sinfonie in D-dur 
von Joh. Brahms nebfl: dem B-dur-Klavierkonzert, 
für das fich Rofel S ch m i d - München mit vorbild
licher Leifl:ung ein fetzte, und delTen OrcheHerpart 
O. Miehler gemäß feinen verfchiedenen Stimmungs
werten temperamentvoll wiedergab. An der Spitze 
der aus dem reichen Born deutfcher Sinfonik fchöp
fenden Konzertfolge fl:anden Richard Strauß' idea
lifiifch hochgefl:immtes Jugendwerk "Tod und Ver-

klärung",. wie die "Bürger als Edelmann"-Suite, 
denen belden O. Miehler in idealer Weife gerecht 
wlIrde. Als zeitgenöffifche Tonfchöpfungen galten: 
"Nlederdeutfche Bauerntänze" von Hans Uldall 
p.ach alten Formen und Motiven wobei neben ihrer 
charakteriHifchen Eigenart bei~ Bauerntanz in 
Mecklenburg" nicht erhellt, daß dief~r Satz in einer 
befonderen Beziehung zum mecklenburgifchen Volks
tum fl:eht, ebenfo wie eine fünfteilige "Serenade für 
kleines Orchefl:er" von Kurt Thomas. Unter den 
lebenden Komponifl:en war O. Miehler mit einer 
"Fantafie und Doppelfuge" für Streicher felbfl: ver
treten - eine ko1l:bare, köf1:liche Kompofition aus 
dem Jahre 1928, die warmherzigen Anklang fand. 
Mit raufchendem Beifall begrüJlt wurde der Pianifi 
Edwin F i f ch e r im gelben Saal des SchlolTes, der 
fein auserlefenes Programm, mit Bachs "Chroma
tifcher Fantafie und Fuge", Beethovens c-moll
Sonate (op. 1 r r) beginnend, mit Mozarts D-dur
Sonate und Werken von Chopin (As-dur-Ballade 
u. Polonaife u. a.) befchloß, und delTen überlegenes 
Können, großzügiges Nachformen und geHeigerte 
Ausdruckskraft auf feinem Infirument auch hier 
zum unvergleichlichen Erlebnis geworden lind. -

Ein fl:ets ausverkauftes Haus nahm die erfie, in 
eine wieder lichtvollere Zukunft unferes Landes
theaters weifende Aufführung der unvergänglichen 
Oper Beethovens "Fidelio" dankbar auf, huldigte 
Webers "Freifchütz" wie Alb. Lortzings Spieloper 
"Der Waffenfehmied" anläßlich der r 34. Wieder
kehr feines Geburtstages, erlebte Verdis "Aida" im 
neuen Gewand und Bizets "Carmen" als Fefl:auf
führung der Ofl:ertage. Als dankenswerte Aufgabe 
bleibt zu erwähnen die Wiedergabe der beiden 
Einakter "Der Mantel" und "Gianni Schicchi" von 
Puccini - in fzenifcher Einrichtung für Intendant 
Bur r 0 wein Triumph der Opern regie -, der 
man ebenfalls eine fehr herzliche Aufnahme berei
tete. - Der Kammermufik, den Darbietungen des 
Konzertringes der NS-Kulturgemeinde waren viele 
Freunde geworben. Beethoven, Schubert, Schumann 
befeelten das Programm und füllten den Konzert
faal. Ein künf1:lerifches Ereignis erfl:en Ranges 
bedeutete endlich die Erfl:aufführung von Verdis 
"Requiem" für Neufl:relitz. Eine glanzvolle Lei
ftung, mit der die verfl:ä,rkte Singakademie unter 
Mitwirkung des Theaterorchefters und Soloquartetts 
unter Leitung von Albert K r i e t f ch das Toten
opfer des Maefl:ro für den verehrten Freund Man-
zoni zur Wiedergabe brachte. M. Warnke. 

ROSTOCK. Die Spielzeit begann, wie bereits 
früher berichtet wurde, mit einer fef1:lichen Frei
fchütz-Aufführung (Agathe - Käthe Heidershach, 
Max - Marce! Wittrifch) und endete mit einem 
wundervollen "Trifl:an" unter GMD Wach. Diefer 
"Trifl:an", vollkommen fl:richlos, was gegenwärtig 
fogar an großen Bühnen eine Seltenheit ifl:, führte, 
vielleicht überhaupt zum erfl:en Male, grundfätz-

7 



754 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 19 3() 

Iich alle in Ballings Partitur-Ausgabe berichtigten 
Lesarten der Dichtung durch. Elly D 0 e r r e r, 
die, wie Frieda Leider und Barbara Kemp, als 
hochdramatifche Sängerin von Rofiock ausging, 
kehrte, mit Begeifierung begrüßt, wieder bei uns 
gafiweife ein. Sie zählt jetzt zu den wenigen 
erlefenen Darfiellcrinnen, die alle Vorbedingungen 
und fiilifiifchm Forderungen refilos erfüllen: fie 
f pielt die Ifolde nicht, fie lebt fie! Chrifiian 
W a h I e - Br:lUnfchweig, aus Prof. Dr. Neubecks 
Schule hervorgegangen, trat ihr als Trifian eben
bürtig zur Seite. Wagner fchrieb im Augufi 1860 
an Frau Wefendonk: "Wunderbar geniale Dar
fieller, die einzig der Aufgabe gewachfen wären, 
kommen unglaublich feiten zur Welt." Was da
mals ein Zukunftswunfch war, ifi heute hin und 
wieder verwirklicht. Die heimifchen Künfiler 
(Marke-Siegert, Kurwenal-Bard, Brangäne-Sigrid 
Rothermei) wetteiferten erfolgreich mit den Gäfien 
im Dienfi am Kunfiwerk. Diefe Trifian-Vor
fiellung, als würdigfier Abfchluß der 40-Jahrfeier 
des Stadttheaters, fiand auf der Höhe der hier 
forgfam erpflegten Wagner-überlieferung und 
machte auf die Zuhörer tiemen Eindruck, der 
fich in unzähligen Hervorrufen entlud. Zwifchen 
diefen beiden Gipfeln bewegte fich der übrige 
Spielplan auf mittlerer Bahn, ein "Tannhäufer" 
(Parifer Bearbeitung) fogar bedenklich abwärts, 
namentlich in Bezug auf die völlig ungenügende 
Ausfiattung, die nirgends auch nur die geringfie 
Stimmung aufkommen ließ. Ernfi und gut wirkte 
dagegen Glucks "Iphigenie in Aulis" unter Wach, 
der auch "Boris Godunow" in der Bearbeitung 
von Rimfky-KorfIakoff zum erfien Male hier 
aufführte, wobei Bühnenbild und Spielleitung 
(A. E. Dieterich) befriedigten. Arthur Bar d, 
unfer langjähriger, vielfeitiger, immer und überall 
fiilvoller Heldenbariton, der für die nächfie Spiel
zeit nach Magdeburg verpflichtet ifi, verabfchiedete 
fich mit feinem ausgezeichneten Boris. Ganz ent
zückend wirkten die lange nicht mehr gehörten 
kleinen Einakter "Abreife" von d' Albert und 
"Sufannens Geheimnis" von Wolf-Ferrari unter 
Kar! Re i f e. Im Gegenfatz zur Spielzeit 1934(35, 
wo fafi nur deutfche Opern zu Gehör kamen, 
wandte fich auch Rofiock dem unerfreulichen, 
unzeitgemäßen Gefchmack für italienifche und 
franzöfifche Opern zu. Warum denn immer wäl
fcher Dunfi und Tand im deutfchen Land? Gibt 
es doch genug deutfche Werke, die übergangen 
werden! Der Hinweis auf Robert Boß h art in 
der ZFM, Juniheft 1935, ifi bisher wirkungslos 
geblieben. Hier läge eine dankbare Aufgabe für 
die Reichstheaterwoche vor! Eine vorzügliche, 
vom Intendanten Dr. W a ck e r geleitete Auffüh
rung des "Peer Gynt" nach Dietrich Eckart brachte 
die Mufik Griegs in urf prünglicher vollfiändiger 
Gefialt, bei der fich erfi der hohe Kunltwert diefer 
innigen und großartigen Tondichtung, die ganz 

aus dem Drama herauswächfi und es befeelt, ein
drucksvoll offenbart. Von der Operette, die 
gegenwärtig allzufehr dem Unterhaltungsbedürfnis 
der MalTe, worunter nicht die wirklichen deutfchen 
VolksgenolTen zu verfiehen find, fich anpaßt, ifi 
nicht viel Gutes zu berichten. Altes und Neue" 
- "Clivia", "Wie einfi im Mai", "Polenblut", 
"Opernball", "Schach dem König", "Drei alte 
Schachteln", "Wenn Liebe befiehlt" (unter Leitung 
des Komponifien Jofef Sn aga) - wurde gegeben. 
Unferen guten Operettenkräften möchte man 
belTere und dankbarere Aufgaben wünfchen. Ein 
wahres Labfal war dagegen Lippls "Pfingfiorgel" 
mit K. Lifis Mufik, die unfer wackeres Orchelter 
mit dem "Alten Peter" und kontrapunktliehen 
"Lieben Augufiin" zum baycrifehen Ländler fo 
vortrug, daß man fich auf die Münchener The
refienwiefe verfetzt glaubte. 

In den Reden unferer führenden Männer wird 
immer wieder mit Recht auf Schillers Wertung 
des Theaters hingewiefen; neben ihm ifi Richard 
Wagner der größte Wegweifer der deutfchen 
Bühnenkunfi. Und für die Tonkunfi im allge
meinen hat Peter Raa b e als Präfident der 
Reichsmufikkammer in feinem Buche alles gefagt, 
was im dritten Reich beachtet werden muß! 
Verantwortungsbewußte, fachkundige, erfahrene 
Männer mit felbltändiger Vollmacht an der Spitze 
der deutfehen Theater und Konzerte würden die 
Kunlt wieder den hohen Zielen zuführen, die wir 
alle erfehnen! 

Die Symphoniekonzerte im Theater brachten 
zum glanzvollen Abfchluß Beethovens Neunte 
Symphonie, die feit Richard Wagner ein erhabenes 
Sinnbild geworden ilt. Zweimalige Aufführung 
unter Wach und R e i f e fand verfiändnisvolle 
dankbare Zuhörer. Nordifchen Meifiern, Jean 
Sibelius, Ture Rangfiröm, Chrifiian Sinding galt 
ein eigener Abend, wo Ruth B erg I und Lieder 
und die "Saga" von Sibelius vortrug. Von Soli-· 
fien find Max S t r u b (Violine), Ludwig Ho e 1-
feh e r (Cello), Winfried Wo I fund Elifabeth 
F i feh e r (Klavier) zu erwäh'1en. Diefe Sym
phoniekonzerte wurden durch vorbereitende Abende 
der NS-Kulturgemeinde eingeleitet, um die Hörer 
zum Verfiändnis zu erziehen. Die Solifienvereini-· 
gung berief Sigrid 0 n e gin und Helge R 0 s -
w a eng e, Cafpar Ca f fad 0 (Cello), Siegmund 
BI e y e r (Violine), Prof. W. Kern p f f (Klavier). 
Walter Lud w i g und Prof. Hans Bel t z (Kla
vier) boten in ihren Konzerten ein künl1:lerifch 
hochwertiges Programm. Endlich ifi noch das 
Collegium musicum der Univerfität unter ProfelTor 
Dr. S ch e n k zu rühmen, wo neben alter Mufik 
auch einem Künl1:ler der Gegenwart, Hermann 
L i I g e, ein Abend mit fchönen Liedern und 
Kammermufik gewidmet war. 

Prof. Dr. Wolfgang Golther. 

! 
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R UDOLSTADT. Der neue Intendant Fritz 
Pet z 0 I d ill von der Stadt auch für die nächlle 
Spielzeit verpflichtet worden; hat er doch die auf 
ihn gefetzten Hoffnungen in keiner Weife ent
täufcht. Die Weiterentwicklung des Landesthe
aters bewegte lich auch in der 2. Hälfte der ver
flolTencn Winterfpielzeit in auflleigender Linie. 
Ausgezeichnete Aufführungen brachte auch das 
Schauf piel, das über vorzügliche Kräfte verfügte, 
heraus; fo konnte z. B. "Das Frühllück zu Rudol
Iladt" von Rudolf Prcsber wiederholt bei vollem 
Haus g<,geben werden. Die Opern "Sufannens 
Geheimnis" und "Cavalleria rusticana" wurden 
unter der Spielleitung des Intendanten und der 
tnulikalifehen Betreuun" von Fritz Jen t z feh 
wirkungsvoll geboten. "Im "Nachtlager von Gra
nada", das unter der mulikalifchen Leitung von 
Kurt Voll m e reinen fiarkcn Erfolg errang, fang 
bei weiteren Aufführungen anllelle der erkrankten 
Darllellcrin ein Gaa die Gabriclc: Maria Hol z -
a p f e I aus Berlin, die im Gefang und Spiel von 
aewinnendcm Reize war. Als Bühnenbildner be
~ährte lieh Otto S ch e II e r aufs belle, ein 
erfahrener Fachmann, delTen Leillungen durchweg 
Anerkennung fanden. Die Operette "Polenblut", 
unter der Stabführung von Kurt V 0 11m e r mit 
größter Liebe und Sorgfalt einlludiert, wurde zum 
Zugfiück. "Schach dem König" von Walter W. 
Goetzc konnte unter Anwefenhcit des Komponi
Ilen zu einem durehfchlagenden Erfolg geführt 
werden. Leichteingängliche Melodien und farbige 
Infirumentation lind Vorzüge des \Verkes. - Das 
Landestheater bd pielte auch Jena, Pößneck, Probll
/ella, Saal feld, Schwarzburg, Königfee und Bad 
Blankenburg. 

Im 2. S i n fon i e k 0 n zer t interelTierte bc
fonders die jetzt noch felten zu hörende "Ph~n
tallifche Symphonie" von Berlioz, die aber keines
wegs "ablloßend" wirkte, fondern - auch nicht 
zuletzt dank der ausgezeichneten Wiedergabe -
einen Ilarken Eindruck hervorrief. Die "Akadc
mifche Fellouvertüre" von Brahms, die Ouvertüre 
zu "Donna Diana" von Reznicek, Lieder von 
Weber und Richard Strauß, gefungen von Maria 
L e r f e n aus Berlin, vervollfiändigten die Vor
tragsfolge. Das 3. Sinfoniekonzert brachte außer 
bekannten Werken von Bach, Reger und Lifzt 
eine Uraufführung: die Sinfonie in e-moll unferes 
heimifchen Komponillen Helmut S ch a r f, eines 
Schülers von Richard Wetz. Sie zeigt das ernfie 
künillerifche Strcben des jugendlichen Mulikers, 
das zu Hoffnungen berechtigt. Beide Konz~te 
wurden von der durch das Städtifche Sinfonie
Orcheller Jen a verllärkten L a n des kap e II e 
unter der Leitung von Fritz Jen t z f ch ausge
führt. Es waren Leillungen von Rang, die der 
Dirigent mit feinem Orchellerkörper zull:ande 
brachte. Jentzfch ill ein empfindender Muliker; 
cr weiß die große Linie zu wahren. Werktreue 

in fein Lofungswort. Leider wurde beiden Kün
zenen nicht der verdiente gute Befuch zuteil. 

Im 4· M ein c r k 0 n zer t der Mulik"cmcindc 
fpiclte das D res d n e r S t re i ch q uba r t c t t 
Werke volkstümlichen Charakter, VOn Dittcrsdorf. 
Schubert, Schumann und Haydn. Das geplante 
5· Konzert, ein Kantaten-Abend mit Lore J' i _ 
f ch e r als Solillin, mußte umlländehalber auf den 
kommenden Herbll verfchoben werden. 

Hilmar Beyersdorf. 

SCHWERIN (Meck!.). Erllmalig gelangten an 
der Mecklenburgifchen Staatsbühnc Hans Pfitzners 
"Armer Heinrich" und Hugo Wolfs "Corregidor" 
zur Aufführung. War Hans Pfitzner feinem Jugend
werk ein einprägfamcr Vermittler und fand hiN
bei in M i n t e n (Heinrich), Margarete Wa g e -
nc r (Agnes), Hanna Bau er (Hilde) und Sie g
m u n cl (Dietrich) ftarkc künilierifche Unter
Ilützung, fo warb GMD Me ch I e n bur g für die 
köllliche Mulik Hugo Wolfs in befonders eindring
lich klar~r Weife. Der fzenif.ch völlig erneuerte 
Nibelungenring (Bühnenbild Axel Bop p) als Fell
gabe des Intendanten D e h a r d e zur Ioojährigen 
Spielzeit der Schweriner Bühne aand unter 
Me eh 1 e n bur g s Leitung auf beachtlicher Höhe. 
Mittelpunkt der eigentlichen Fellwoche war der 
richtunggebende Vortrag des Prälidenten der 
Reichstheaterkammer, Dr. Raimcr S ch I ö f f er, 
über die Verankerung des Theaters im Staat. Mit 
Don Giovanni in der Bearbeitung von Siegfried 
AnheilTer, Graeners Friedemann Bach (KM 
v. d. Nah m er, Hilde Si n gen Il r e u und 
Walther Lud w i g als Gäfie), der Eroica, Drans
manm "Einer baut einen Dom", einem Tanzabend 
und der "Walküre" Ilellte die Mecklenburgifche 
Staatsbühne feine mulikalifchc Kulturarbeit in 
dicfer Feftwoche vollgültig unter Beweis. Be
~rüßenswert war auch die \'V'iederaufnahme von 
Schillings' "Mona Lifa" in den Spielplan. 

Die weiteren Orchefterkonzert~ brachten unter 
Memlenburgs ausgleichender und forgfamer Stab
führung Werke von Bruckner, Lifzt, Strauß, Bach, 
Brahms und Reger zu eindringlicher Wiedergabe. 
Die mitwirkenden Solillen Marianne K ras -
man n, Kar! F re u n cl, Edwin F i f ch e rund 
Rudolf Met z mach ergaben diefen Abenden 
durch ihre vollendeten Darbietungen noch ihren 
befonderen Reiz. Das in der Pflege vergelTenen 
Mulikgutes (Melchior Franck, Rofenmüller, Mozart 
und Bach) lich betätigende Collegium musicum 
(Leitung: v. d. Na h m e r) ia dem Smweriner 
Muiikleben ebenfo unentbehrlich geworden wie die 
Kammermulikabende des hcimifchen Streichquar
tetts. Zwei Choraufführungen, h-molI-MelTe und 
Schöpfung, beide unter M e eh I e n bur g, fanden 
verdiente Anerkennung. Ebenfo großen Zufpruches 
erfreuten lieh die Liederabende von Erna Sack, 
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llonka Hol n don n er, Helge R 0 s w a eng e 
und der edle Kamermulikabend von Marie 
Z i m m e I' man n. A. E. Reinhard. 

WIESBADEN. Zwei Oprmausgrabungcn des 
deutfchen Theaters Wiesbaden erregten befonderc 
Aufmerkfamkeit: Tfchaikowfkys "Pique-Dame" 
und Wolf-Ferraris "Die neugierigen Frauen". Die 
Eigenart bei der Werke war meifrerlieh getroffen. 
"Pique-Dame" erfrand unter dem erfolgreichen, 
frets auf Neucs bedachten und Befres verbürgenden 
Dreigefrirn: GMD Karl EI me n d 0 r f f (mulika
lifche Leitung), Hanns Fr i e der i c i (Regie) und 
Lothar S ch e n ck - von T I' a p p (Bühnenbild), in 
ihrer ganzen düfr ren, leidenfchaftdurchwühlten 
Schwere. Es war befrimmt kein fchlechter Griff, 
den man aus der ewigen Not um Opernfpielplan
bereicherung mit Tfchaikowfkys Werk tat. Es 
hat Schwächen, lidler, aber: Man follte das 
Bühnenfchaffen Tfchaikowfkys, der unfere Kon
zertprogramme unumgänglich bereichert, und delTen 
Opern befrimmt vielen heutigen Experimentier
werken an Bühnenwirkfamkeit weitaus überlegen 
lind, ruhig zur DiskulTion frellen. Von feinen 
diesbezüglichen Werken: 10 Opern, 3 Balletts 
(eine dankbare Aufgabe für manches Ballettperfo
nal) und die "Schneewittchen"-Mulik, lind "Woje
wode", "Undine" (als Vergleichsmaterial zu der 
Lortzingfchen und E. T. A. Hoffmannfehen inter
elTant) und "Opritfd1l1ik" ("Leibwächter") fafr 
gänzlich in VergelTenheit geraten. "Wakula, der 
Schmied", die einzige komifch-phantafrifche Oper 
Tfchaikowfkys, die "Jungfrau von Orleans" (in 
ihrer Zugkraft zum KalTenfrück berufen) und der 
blutige "Mazeppa" (vor ell11gen Jahren über 
unfere hielige Bühne gegangen) lind fchon bei 
weitem bekannter. Erfolgreich zu nennen lind 
aber bis jetzt eigentlich nur "Eugen Onegin", 
"Jolanthe" und "Pique-Dame". Der Handlung 
der letzteren, wenngleich lie, entkleidet von der 
Mulik, uns etwas ferngerückt erfcheint, ifr Bühnen
wirkfamkeit befrimmt nicht abzufprechen. 

Der Text frammt von Tfchaikowfkys Bruder 
Modefre nach der Pufchkinfchen Novelle. Peter 
Tfchaikowfkys Mulik aber ifr es, die dicfen Men
fchen erfr blutvolles Leben fchenkt in .ihrer be
kannten, unentrinnbar packenden leidenfchaftlichen 
Sinnenglut. Tfchaikowfky wendet lidl in der 
Pique-Dame-Mulik mehr als in feinen früheren 
Opern der Leitmotivik zu und läßt das ,,3 Karten
Motiv" (frets dilTonierend einfetzende Dreiamtel
Figur) und das "Liebesmotiv" als mulikalifehe 
Kernfubfranz des Werkes (auch des kurzen Vor
fpiels) die Entwicklung richtunggebend anführen, 
ref p. mulikalifch feJ1legen. Er ifr überhaupt in 
diefem Werk mulikalifm perfönlicher marakteri
lie,rend als in feinen anderen Opern, läßt dennoch 
der :breiten Kantilene, den Iyrifch-dramatifchen 
Gefangshöhepunkten volles Recht zuteil werden 

(f. Arien und Duette Lifa-Hermann u. a.), wäh
rend der Sprechgefang öfter im Dialog oder Solo 
der "Gouvernante" (2. Bild) frellenwcife erfolg
reich auftritt. Hierin liegt ein Hauptgegenfatz 
gegenüber den Verdifchen und Puccinifchen Nur
Kantilene-Opern. Mulikalifch interelTant ifr ferner 
die rufTifche Volkslied-Epifodc des 2. Bildes, die 
Schäferfpiel-Mulik des ,. Bildes im Mozartll:il 
gehalten (bcfonders gut -die Sarabande), wie die 
Einfügung des Liedehens der lieh rückerinnernden 
Gräfin (4. Bild), welches aus Gretrys Oper 
.,Richard Löwenherz" frammt. Am dramatifmfren 
ifr die Sune am Ncwa-Quai, wuchtig und ge
fchlolTen. 

Die Wiedergabe unter Kar! E I m end 0 r f f 
konnte naturgemäß auch nicht alle Feinheiten der 
Partitur herausfchälcn, brachte aber dem Werk 
alle erdenkliche technifche DelikatefTe und künfr
lerifche Gefraltung entgegen, fo daß mit dem vor
züglich f pielenden Orchefrer eine ausgezeid1l1ete 
Leill:ung erfrand. Ein ganz großer Wurf aber 
waren die Bühnenbilder Lothar S ch e n ck -
von T rap p s. Mit der Löfung des T. Bildes 
kann man lieh nicht reJ1los einverfranden erklären: 
Es wirkte wie ein düfrerer Wald mit ab und zu 
fchwankenden Bäumen (durch die Projektionen), 
in dem lieh völlig unmotiviert ein Kinderfpielplatz 
befindet. Die übrigen Bilder waren vorzüglich. 
Befonders gelungen war die erdrückende, monu
mentale Wucht des Newa-Quais, in unerbittlichen, 
fchweren SteinmalTen den trefflichfren Stimmungs
Gegenfatz bietend zur leidenfchaftlichen Verzweif
lung Lifas. Aum die immer gefährliche Klippe 
der "Halluzinationen" war bühnentechnifch mei
frerlich gelöfr. Gerade hier, wo die Bühnendar
frellung vergröbernd wirken muß, weil lie greifbar 
in Erfcheinung treten läßt, was im Text als 
Wahnvorfrellung gedacht ifr, liegt die Gefahr 
kitfchig zu werden und offenbart lich die wahre 
Meifrerfchaft des Bühnentechnifchen. Sie war bei 
der Wiesbadener Aufführung unbedingt als folchc 
anzufprechen (im Gegenfatz zur Berliner deut
fchen Uraufführung 1907, die hauptfächlich an der 
technifchen Löfung fcheiterte). Die Regie Hanns 
F r i der i cis hätte im I. Bild etwas lebens
wahrer fein folien. Es gibt im Leben keine fo 
taktvollen Ammen und Kinder, die lich refpekt
voll zurückziehen, weil lieh im Park verfchiedene 
Freunde etwas zu fagen haben. Das aufziehende 
Gewitter, der eigentliche Grund des Rückzuges, 
war mangels Himmel nicht zu fehen. Somit 
wirkte die ganze Sache reichlich unglaubwürdig, 
läßt lich aber leicht beheben durch Verfrändigung 
zwifchen Bühnenbildner und RegifTeur. Die ge
fanglichen Kräfte überboten lim felbfr: Hilde 
S i n gen fr r e u - Lifa, Thomas S alm e r - Her
mann wußte diefen etwas abfroßenden "Helden" 
immerhin mitleiderweckend zu gefralten (ausge
nommen die unrettbare Revolverfzene in Lifas 
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Zimmer), Lilly Ha a s - Piquc-Dame, Lola S t e i n
Gouvernante, Helena B rau n - Paulinc, Adolf 
Ha r b i eh - Tomfky, Ewald Bö h m e r - Jclctzky, 
u. a. drei Freunde: Max 0 ß wal d, Georg 
B u t t I a r, Viktor Hof pa eh. Ballettleitung: 
Hcdy D ä h I e r. Die Oper fand vor ausverkauf
tem Haus einen vollen Erfolg. 

Eine gänzlich entgegengefetzte Welt: Wolf
Ferraris "Neugierige Frauen". Sie waren hier 
unbegreiflieherweife feit ungefähr 20 Jahren nicht 
aufgeführt. Wolf-Ferrari, delTen Ziel im Opern
fchaffen - ausgenommen "Sly" und "Schmuck der 
Madonna" - hauptfächlich der Wiederbelebung 
der italienifchen opera buffa gilt, legt mit den 
"Npugierigen Frauen" beredte, Zeugnis für feine 
ausgefprochene Begabung auf diefcm Gebiet ab. 
Die ganze frohe, fonnig-übermütige Heiterkeit der 
füdlichen Landfchaft und Temperamente feheinen 
in dies Werk hineingehcimnilt. Die zierlichen 
Feinheiten kontrapunktifcher Verällclungen, frei 
von jeglicher verltandesmäßigen Schwere, wie aus 
einer Augenblickslaune geboren, girren und fpru
deln in diefer Mufik, die ein inhaltliches Nichts 
zu einem Meilterwerk macht. Der Text ilt von 
Luigi Sugana nach Carlo Goldonis, Italiens Mo
Iiere, "Le donne curiose" gcfchaffen. Sugana hat 
die Handlung ziemlich getreu übernommen, fie 
lediglich im Sinne einer Oper geltrafft: Im Vene
dig des 18. Jahrhunderts finden fich einige brave 
Bürger in einem Kafino, zu dem ihre Frauen 
keinen Zutritt haben, des öftercn zufammen. 
Letztere, von Neugierde gepeinigt, verfehaffen fich 
unter Anwendung von allerhand Lilt und Tücke, 
SchlüfTel zu dem Haus und verltehen es, nach 
verfchiedenen Verwicklungen und Schwierigkeiten, 
dort einzudringen, um . . . fich von der Harm
lofigkcit der Zufammenkünfte ihrer Männer zu 
überzeugen. 

Der Schalk Goldoni erltcht nicht in diefem Text 
auf, fondern in der Mufik Wolf-Ferraris, zu 
delTen 60. Geburtstag die mufikalifche Komödie 
neuinfzeniert wurde. In dem Geflecht der für 
KammerorcheIter gefetzten Partitur wird alles 
memoriert: Jede Bewegung, jedes zierliche Lacllen, 
das gackernde Gefchwätz der Frauen, die fehn
füchtigen Liebesblicke Rofaura-Florindo, kurz: Was 
fonlt ein RegilTeur zu erdenken hat, hier kann 
es der feinfühlige aus der Partitur ablefen. Und 
er, Hanns F r i der i e i, tat es mit ebenfoviel 
Meilterfchaft wie Lothar S ch e n ck - von T rap p 
das venetianifch-farbenfrohe, graziöfe Bühnenbild 
auf der Drehbühne, die einen Gang durch Straßen, 
über eine Kanalbrücke, und entzückende Innen
räume aufleuchten ließ. Ein bcfonderes Lob ge
bührt den in harmonifch abgeltimmter Farben
freude aus glänzendem Wachstuch verfertigten 
Koltümen Theodor L a n k e r s, welche den Dar
Itellern eine puppenhafte Anmut verliehen. Die 
Mufik quoll unter Dr. Ernlt Z u lau f s findiger 

Leitung in ihrer ganzen launifchen Frifche und 
Unbekümmertheit aus den Inltrumenten. Die Sän
ger gaben fich mit fichtlieher Freude und Ausge
lalTenheit ihren. reiZvollen Aufgaben hin: Helena 
B rau n als .ubcrlcgene, gar nicht "neugierige" 
Beatrice, Elfnede I? r a c ger als feingliederige 
Eleonora, Ilfe Hab 1 eh t, die gcfühlvol1e Rofaura 
l1~d . Erna Mari~ Müll e r als verteufelt fpitz
f1l1dlge Colombme. Von den männlichen Ver
tretern gebührt dem gelenkigen, verfchmitzten 
Arlecchino Georg B u t t I ars ebenfoviel Anerke.n
nung wie dem buffonesken Ottavio Viktor 
Hof p a cll s, dem liebesfehnfüchtigen Florindo 
.Iulius Kat 0 n a s, dem reizbaren Lelio Adolf 
Ha r b ichs und dem falt zu Ilimmfiilligen Pan
talone Ewald B öhm e r s. Stimmlich waren fämt
liche Leifrungen auf der gleichen felteuen Höhen
linie der Gefamtaufführung, die einen vollen 
Erfolg bedeutete. Grete Altltadt-Schütze. 

Z EITZ. Vom vorigen Berichtsabfcbnitt nachzu
tragen wären noch zwei Opernaufführungen der 
hiefigen N S - K u I tu r gern ein d c, und zwar 
ein in Szene und Mulik eindrucksvoller "Rienzi" 
im Altenburger Landestheater, fowie ein im gan
zen genommen wohlgclungener "Troubadour" im 
Reußifchen Theater zu Gera. Lediglich die Schluß
[zeue bei letzterem hätte etwas überzeugender 
ausgeltattet fein dürfen. Der K 0 n zer t -
ver ein begann das neue Jahr mit einem Lieder
abend von Kammerfänger Thorkild No val -
Berlin. Die kultivierte Stimme des Kün/tlers wäre 
jedenfalls im Bühnengefang belTer zur Geltung 
gekommen, während fie dem reinen Konzertgef ang 
- z. B. Beethovens Zyklus "An die ferne Ge
liebte" - nach der Seite des Vortrags und der 
AuffalTung doch mancherlei fchuldig blieb. Doro
thea G ö t z - Berlin als Begleiterin gab fich redlich 
Mühe, allen Anforderungen gerecht zu werden. -
Kammermufik wird uns leider nur allzu feiten 
geboten. Doppelt erfreut ifr man daher über [0 
ausgereifte Leiltungen, wie fie das Qua r t e t t 0 

diR 0 m a aufwies. Ganz in ihrem Element be
fanden fich die Kün/tler bei ihres Landsmannes 
G. Verdi allerdings etwas fprödem e-moll Quar
tett. Fcinlte technifchc und mufikalifche Amar
beitung feien als bcfondere Vorzüge ihres ausge
glichenen Spieles hervorgehoben. Auch bei Beet
hovens Harfenquartett op. 74 war eine weit 
gehende Einfühlung in die Gedankenwelt des 
großen Tondichters zu bemerken. Den Ahfchluß 
feiner Vortragsreihe führte der Konzertverein mit 
einem Klavierabend der rumänifchen Pianiltin 
Lubka K 0 I e f f a herbei. Wenn derfelbe auch 
inhaltlich wenig Neues brachte und fich mehr auf 
Bewährtes und Bekanntes befchränkte, fo ver
fchaffte doch die Art der Ausführung einen unge
trübten Genuß. Der mitunter mehr männlich 
anmutende Anfchlag erwies fich als recht wand
lungsfähig und feinlten Abtönungen zugänglich, 
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wofür als Beweis insbefondere Schumanns fym
phonifche Etüden gelten mochten. - Ein harter 
Schlag hat unfer öffentliches Muiiklcben infofem 
getroffen, als vom I. April d. Js. ab der fiädtifchc 
Zufchug für das Städtifchc Orehefier bedauerlicher
weife eine fiarke Kürzung erfuhr, wodurch feine 
weitere künfrlerifch-kulturelle Betätigung fehr in 
Frage gefiellt worden ifi. Es bedeutet dies eine 
Maßnahme, welche zu dem Kulturprogramm un
frres Führers und der Regierung in direktem 
Gegenfatz fieht und über die hoffentlich noch 
nicht das letzte entfcheidende Wort gcfprochen ·ifi. 
InfolgedciT en mußte das für März geplante 4. Sin
foniekonzert ausfallen und die Reihe der Anrechts
konzerte mit dem 3. Abend endigen. Unter 
Muiikdirektor E. V 0 i g t s licherer Leitung kam 
die häufig gcfpielte 6. Sinfonie (Pathctique) von 
Tfchaikowfky zur Dadl:ellung. Bei aller Aner
kennung guten Willens und ernfihaften Strebens 
hinterließ das bekannte Werk doch keine ungc-

M u s I K I M R 

DEUTSCHLANDSENDER und REICHSSEN
DER BERLIN. Welche Bedeutung dem in unfercr 
letzten Bef preehung eingehend gewürdigten Prob
lem der UnterhaltungsmuGk zukommt, beweifl: 
ein Verfuch des Reichsfenders Berlin, originale 
U n t e r hai tun g s m u f i k, di e eigens für die
fen Zweck, im befonderen aber für das Mikrophon 
gefchrieben i!l:, zur DiskuiTion zu fl:elIcn. Es 
handelt Gch aHo hierbei nicht mehr um das bisher 
notwendige Behelfsmittcl des Arrangements, der 
Bearbeitung und Zufammcnfiellung, fond ern um 
eine Mulik, die nur die eine Aufgabe hat, zu 
unterhalten. Ihre Zweckmäßigkeit deckt lieh mit 
der des DivcrtiiTements der KlaiTik. Hier wie da 
ifl: die Sinngebung in der Einfachheit der Mittel 
und der Wirkung ausgedrückt. Entfcheidend für 
die Wertbefl:immung lind die Fertigkeit und Soli
dität der technifchen Beherrfchung und nicht zu
letzt die Gelinnung, die die Unterhaltung fehafft. 
Denn in diefem Punkt ifl: einzig und allein die 
kritifche Frage verankert, ob diefe Unterhaltungs
mulik gut genug i!l:, um aufgeführt zu werden, 
oder ob lie in die fattfam ausgetretenen Geleife 
des Kitfches abgleitet und damit von vorneherein 
ausfcheidet. Denn wir dürfen nie vergeiTen, daß 
die Unterhaltung die ungemein fchwierige Aufgabe 
hat, jedem, dem letzten, unvorbereiteten Volks
genoiTen, Entfpannung zu vermitteln, zugleich aber 
ihn unmerklich, unaufdringlich und unfehulmeifier
lieh an das Größere langfarn heranzuziehen, ihm 
den Weg zu bereiten. Es gilt hierbei die Selbfl:
verfl:ändlichkeit als höchfl:es Gefetz. daß das Befl:e 
gerade gut genug ift. Wir hörten Unterhaltungs
mulik von Albert Lu i g (zwei Sätze aus einer 

mifchte Freude. Es erfcheint doch ratfamer, lich 
mit weniger fchwierigcn, dem Verfiändnis und 
Aufnahmevermögen der Hörer mehr Recl1l1ung 
tragenden KompoGtionen Gnfonifehen Stils zu bc· 
faiTen. Mit einer recht bemerkenswerten Wieder
gabe des b-moll Konzerts des gleichen Tondichters 
trug dem einhcimifchen Piani!l:en Karl H ü I ß (' 
unbe!l:rittenen Erfolg ein. - Vorteilhaft fchnitt 
mit ihrem aus technifchen Gründen auf den 
18. Januar verlegten Herbfikonzert die "L i e d e r
ta f e I" ab. AlIerdings ließ J. Brahms' begleite
tes Chorwerk op. 17 im Frauenchor fowohl als 
auch in der Klavierbegleitung noch letz.tes Ein
dringen in den poetifchen Gehalt der Dichtung 
vermiiTen. Unter der Stabführung von Heinrich 
Koch brachte der Männerchor den 8!l:imm. Chor 
"Hcrbfi" von J. Reiter belebt und fl:immungsvoll 
heraus, während lich Herbert Ca r I mit Klavier
!l:ückcn von Chopin und Brahms lebhaften Beifall 
errang. Rudolf Winter. 

u N D F u N K 

Suite "Die Generationen", gefchickt in der Stil
verzierung), Erwin D r e f fe I (" Tanzrhythmen"), 
Ern!l: Rot e r s ("Tanzfuite", etwas uneinheitlich 
in der Gefamtkonzeption, aber durchaus beachtlich 
und verfprcchend) und Bernd S ch 0 I z (die ex
zentrifche Jahrmarktburleske "Die Schaubude"); 
Willy S t ein e r fetzte lich mit dem kleinen 
Funkoreheller überzeugend dafür ein. 

Einen auffehlußreichen Querfchnitt gab die vom 
Deutfchlandfender veranftaltete Stunde der jungen 
Nation: "M u f i k der J u gen d". Hier fpüren 
wir - und diefe Tatfache ift ermutigend - eine 
klare, unbeirrbare Ausrichtung. Es ifl: in diefern 
MuGkwillen jene Unfentimentalität, die nichts 
gemein hat mit dem Sachlichkeitsfanatismus einer 
vergangenen Zeit. Diefer Wille ill gefund, gerade; 
er vereint die f pielerifche Freude und den geift
tiefen Ernft, den wir etwa in der Mulik der 
VorklaiTik finden; denn auch deren Formprinzip 
war ja der Ausdruck eines Gemeinfchaftswillens 
und der Zicllicherheit einer einheitlichen Welt
anfchauung (Bach!). Mit lebendigem IntereiTe ver
nahm man die Muliken von Gerhard M a a G, 
Georg B I urne n f a a t und Heinrich S p i t t a. 
In gleicher Weife aufmerkfamftcr Beachtung Wert 
war "Der Flug zum Niederwald", den zum Ge
burtstag des Führers der Deutfchlandfender bei
fieuerte. Es ift diefes von Ottoheinz Jahn ge
dichtete und von Herbert W i n d t komponierte 
Werk ein neuer Formverfuch, ein Vorftoß in eine 
neue Ausdrucksfphäre, die zwifchen dramatifcher 
und oratorifeh-kantatenhafter Geftaltung fteht. 
Diefer Hymnus - denn hymnifch ift feine Sprache 
- fchildert vilionsgleich den Flug des Führers 

1 
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von Tannenberg zum Niederwald. Da man den 
Text nicht zur Hand hatte, ging manches ver
loren, fo daß die in dem Werk enthaltene Gewalt 
des Eindrucks nicht voll zur Geltung kam. Die 
Mulik Windts zeigte lieh am fiärkfien und der 
Eigenart des Komponifien am meifien entfprechend 
da, wo lie in das Choralifche übertrat. Es ifi zu 
hoffen und zu wünfchen, daß die in diefer be
deutungsvollen Sendung gewonnenen Erfahrungen 
dem funkifchen Schaffen nutzbar gemacht werden. 
Der Weg ifi gewiefen. Nun greife man zu und 
vollende das Werk! Die Wiedergabe war mei
fierlich. Unter der Leitung von Goetz Otto 
S t 0 f f re gen und Herbert W i n d t fangen und 
fpielten Lore Hof f man n, Margarete Klo f e, 
Walter Ludwig, Hans Reinmar, Ivar An
d re f e n, Chor und Orchefier des Deutfchland
fenders. 

Reichhaltig ifi die Reihe der linfonifchen Mufik. 
Es feien herausgehoben: die mulikalifchen Bilder 
"Keltifche Landfchaft und keltifche Weife", Mulik 
des Volkes und des Landes, aus dem Shakefpearcs 
"Macbeth" gekommen ifi, beziehungs voll und 
intereifant; Dr. Ernfi Hanffiaengl fprach an die
fern von Leigh H e n r y geleiteten Konzertabend 
des Deutfchlandfenders. An der gleichen Stelle 
dirigierte Hermann S t a n g e mit eindringlicher 
Breite Bruckners 8. Sinfonie. Meifier Max F i e d -
I e r mufizierte, an Stelle von Carl Schuricht, im 
Reichsfender Berlin Haydn und Schubert; Lubka 
K 0 I e f f a fpielte Mozart. Das find nur einige 
Beifpiele. 

Noch ein WOrt zur Kammermulik. Auch lie hat 
einen erfreulichen breiten Raum gefunden. Eine 
überaus gefchickte und gefchmackvolle Art kammer
mulikalifcher Arbeit bot der Deutfchlandfender. 
Seine planmäßigen (fehr wichtig !), abendlichen 
"Kleinen Nachtmuuken" und wahre Fundgruben 
befier und kofibarfier Kammermuuk. In einer ein
zigen Viertelfiunde kann man allabendlich in bun
ter Folge Altes und Neues hören, nicht das übliche, 
nicht die berühmte" Walze", fondern fiets das Ab
fonderliche, Unbekannte, Seltene. Und was hört 
man da: eine fpielerifche Klavierfonatine von Max 
T rap p (von Hans-Erich R i e ben f ahm inter
pretiert), Be e t h 0 v e n s Sextett op. 71, die Kur
fürfienfonate oder des alten J. W. H ä ß I e r Flö
tenfonate (Gufiav S ch e ck; am Hammerklavier: 
Lilli K r ö b e r - Afcha), das g-moll-Concerto grosso 
des Corelli-Schülers C ast u c c i 0, Bach, Couperin 
ufw. - Wer "allerlei" hören will, gutes Allerlei, 
der fchaltet lich in die fiändige Nachmittagsfendung 
ein "Allerlei - von zwei bis drei" und begeifiert 
uch immer wieder an den Improvifationskünfien 
des Pianifien Herbert J ä ger (des "Jäger aus Kur
pfalz"). 

In feinem Zyklus ,,0 per i m Fun k" fetzte 
uch dankenswerter Weife der Reichsfender Berlin 

für Lonzing ein. Wäre es nicht zu erwägen, ein
mal einen ganzen L 0 r t z in g- Z y k I u s zu fen
den? D.enn es i/l: an der Zeit, Lortzing aus der 
Re~ertolrc-Verfel:kung herauszuholen und diefen 
gelllalen Kompolll/l:en, den Mittler zwifchen Mozart 
und Wagner, in das ihm gebührende Licht zu 
rücken. Das wäre eine künfl:lerifche und erziehe
rifche Aufgabe. ~at.~am wäre es, bei allen Opern
fendungen zur Emfuhrung oder in einer der Pau
fen in kurzen Zügen Wefen, Bedeutung und Wen 
von Werk und Schöpfer aufzuzeigen, fei es in 
allgemeinen Darfiellungen oder in anekdotifchen 
(aber wahren!!) Gefchichten, die vor allem dem 
unbefangenen Hörer fofort ein lebendiges Bild des 
Komponifien vermitteln (man nehme uch da den 
Reichsfender München zum Vorbild!). Berlin 
brachte in einer lufiigen, lebendigen Aufführung 
den "W a f f e n f ch m i e d" in einer fiilvollen 
Funkbearbeitung von H. Bur kar d, die deshalb 
fiilvoll war, weil fie dem Werk nicht wehtat. 
Leopold Hai n i f eh und Gufiav Adolf S eh lern m 
hatten die Leitung, ein gutes Enfemble (mit Carla 
S pIe t t e r, Hans Wo ck e, Erich Zirn m e r -
man n, Margarete Ar n d t - 0 b er), das Funk
orehefier und der Funkchor gaben ihr Befies, wo
hingegen Michael B 0 h n e n in der Titelrolle er
heblich abfiel, da er übertrieb und eine höchfi pri
vate Lortzing-Auffaifung präfentierte. 

Dr. Erich Valentin. 

REICHSSENDER FRANKFURT und ST'U'fT
GAR T. Der Mo zar t - C y k I u s wurde mit 
einer Stuttgarter Aufführung des "Requiem" ab
gefchloifen, die Prof. Carl L e 0 n h a r d t leitete. 
Seine Interpretation, die lich auf ein erfiklaifiges 
Soloquartett und eine vorzügliche Chor- und 
Orchefierleifiung fiützen konnte, verband mit ver
läßlicher Werktreue ein kluges Maßhalten in der 
Empfindungslinie. . 

Da ein erheblicher CyklusteiI von den füdwefi
deutfchen Sendern befiritten worden ifi, kann auch 
an diefer SteHe das Schlußwort zum Mozart-Cyklus 
gefprochen werden. Es gilt zunächfi der Anerken
nung für die als eine Tat im Dienfie von Mozarts 
Werk zu wertende Gefamtleifiung. Die Sorgfalt 
der Vorbereitung im ganzen wie im einzelnen hatte 
eine fafi durch weg glückliche Verteilung der Auf
gaben und damit eine des Gegenfiands würdige 
ausgeglichene Gleichwertigkeit zum Erfolg, die fich 
erfreulicherweife bei den Meifierfchöpfungen ("Fi
garo", "Don Giovanni", "Zauberflöte") in den 
Bereich des Mufiergültigen fieigerte. Da dem Cy
klus einerfeits muukerzieherifche Ablichten, ande
rerfeits der Wille zugrundelag, der lebendigen 
Wirkung der Muuk Mozarts als einer geifiig
feelifchen Kraft in der Erneuerung unferes Volkes 
(keinesfalls aber mulikhifiorifchen lntereifen) zu 
dienen, wäre eine Konzentration des Cyklus auf 
höchfiens 15 Abende zu wünfchen gewefen. Der 
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an lich fchmerzliche, aber im Großen gefehen zu 
verfchmerzende Verzicht auf einige Abende (ohne 
weiteres entbehrlich waren manche kammermulika
lifche und frühe Opern-Ergänzungen) wäre mehr 
als erfetzt worden durch ein ungleich ilärkeres 
Hörer-IntereHe. Abgefehen davon hätten lich an 
einem Cyklus kleineren Umfangs licher mehr Sen
der beteiligt, als dies bedauerlicherweife der Fall 
war. Zieht man übrigens noch den Richard Strauß
Cyklus heran, fo wird man von einem ziemlich 
unbefchränkten Auswahlrecht der einzelnen Sender 
bei derartigen, letztlich doch für alle Sender und 
damit für die Gefamtheit der Hörer gedachten 
Mufikcyklen fprechen dürfen. Nicht unwefentlich 
erfcheint auch eine andere Beobachtung: die muiler
gültige Verlebendigung Mozarts in einer gefchloHe
nen Funkfolge hätte vorausfetzen müiTen, daß man 
lich während der allerdings tunlichil knapp zu 
bemeiTenden Cyklus-Dauer in der Aufführung 
Mozartfcher Werke au ß e r hai b des Cyklus 
wenigilens einige Zurückhaltung auferlegte. Davon 
konnte ganz und gar nicht die Rede fein, ja beim 
einen oder anderen Sender liefen in unmittelbarer 
Nachbarfchaft mit den Cyklus-Abenden andere 
Mozartaufführungen, fodaß die Hörer tatfächlich 
und fehr zum Nachteil des Cyklus mit Mozart 
tiberfüttert wurden. Auch die Einführungen ließen, 
wenn man Dr. B 0 f i n ger s, des Stuttgarter In
tendanten und Cyklus-Leiters eingänglich deutende 
Erklärungen ausnimmt, manchen Wunfch nach an
fprechender und lebendiger FaiTung unerfüllt. Hjer 
follte der Rundfunk daran denken, daß es "drau
ßen" Autoren genug gibt, die in der Lage wären, 
in 3-4 Minuten frifch und feiTelnd Wefentliches 
zu den einzelnen Werkausfchnitten zu fagen. 

Wenn man, ungeachtet der Anerkennung der 
Leiilung des Mozart-Cyklus, auch die fzenifchen 
Erklärungen zu den Mozartopern nicht für mehr 
als eben ausreichend hält - lie rechneten zumeiil 
mit dem Vorfrellungsvorrat von den Bühnenauf
führungen her! -, fo führt dies fchon zu der Tat
fache, daß die Bemühungen um das Funkopern
Problem fo gut wie eingefchlafen lind. Der Monat 
April lieferte gleich drei Beifpiele: eine "Oberon"
Aufführung von Frankfurt, die unter Reinhold 
Me r t e n mulikalifeh Beiles bot, aber durch über
lange Textbrücken ermüdete, eine ebenfalls von 
Merten geleitete, befchwingte, im Dialog jedoch 
farblofe "Betteliludent"-Aufführung und eine unter 
Bernhard Zirn m e r man n glänzend gelungene 
und foliilifch hervorragend befetzte Stuttgarter 
Aufführung von Smetanas "Verkaufter Braut". 
Nirgends war auch nur von einem Verfuch der 
funkopernmäßigen Geilaltung das Geringile zu 
finden! 

Mulikalifch Belangvolles vermittelte fonil noch 
ein Frankfurter Opernkonzert mit Jofef v. M a
n 0 war d a und Magda S t r a ck als Soliilen, und 

ein Stuttgarter Orcheilerkonzert "Spanifche Mufik" 
unter Prof. Heinrich Lab e r s Leitung mit Werken 
von Erneilo Halffter, Haac Albeniz (mit reiniler 
nationaler Ausprägung), Juan Manen und Nbnlld 
de Falla. Ein Stuttgarter Orchciler- und Inilru
mental-Soliilenkonzerr muß nur deshalb erwähnt 
werden, weil die Funkform di~ qualitätvollen Lei
ilungen des Orcheilers und der Soliilen (Leitung: 
Bernhard Z i m m e r man n) droiTelte. Diefe An·· 
einanderreihung von klaffifchen und modernen 
Serenaden-, Markh- und Tanzilücken, eine Sum
mierung gleichlaufender Eindrücke, mußte bei zwei 
Stunden Dauer das Ohr abilumpfen, was man der 
uraufgeführten Werke von Heinrich Be ch e rund 
Hans Den ne m a r k wegen lebh.lft bedauerte. 
Auf diefem Wege iil an eine Förderung des, im 
April übrigens nicht übermäßig berückfichtigten, 
zeitgenöffifchen Schaffens nicht zu denken. 

Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Mit großem 
Bedauern haben wir die Nachricht entgegengenom
men, daß Erich Sei die r, der erile Kapellmeiiler 
des Reichsfenders Hamburg, nach nur dreizehn
monatiger Tätigkeit fortgehen wird, um die künil
lerifche und mufikaliiche Oberleitung der "Deut
fchen Mufikbühne" zu übernehmen. Es iil ja durch
aus veriländlich, dall ein Küniller, der über zehn 
Jahre im Rundfunk gearbeitet hat, den Wunfch 
verfpürt, aus dem mehr oder weniger hermetifch 
abgefchloiTenen Sendefaal in die volle und unmit
telbare Offentlichkeit hinüberzuwechfeln; umfo 
mehr wenn der funkifche Tätigkeitstrieb fo ein
geengt iil, wie Seidler das in Hamburg erleben 
mußte, und wenn dann auf der anderen Seite fo 
lohnende und lockende Aufgaben winken, wie fie 
der notwendige Neuaufbau der "Mufikbühne" 
gegenwärtig ilellt. So hätte es wohl keine Möglich
keit gegeben, Seidler hier zu halten. In feiner 
Abfchiedsilunde darf er lieh fagen, daß das Orche
iler unter feiner energifch beilimmten, aber niemals 
brutalen Führung tüchtig vorangekommen iil; daß 
ferner feine Darbietungen fail ausnahmslos den 
Stempel eines reinen Wollens, einer mufizierfrohen 
Kraft und Gefundheit, einer ehrlichen Auseinander
fetzung mit dem Werk, einer lebendigen Rhythmik, 
klaren Dispofition und unverwechfelbaren nach
geilalterifchen Intenlität trugen; daß die Hörer
fchaft (unter Einfchluß der Kritik) die Gefamt
fumme wie eine Reihe in ihr enthaltener befonderer 
Höhepunkte nicht fo bald vergeiTen wird. - Die 
Nachfolgerfrage erfcheint bis zum Augenblick noch 
ungeklärt. 

An bemerkenswerten Großtaten herrfchte wäh
rend der letzten Wochen im Hamburger Mulikfunk 
alles eher als überfluß. Eine gewiiTe Müdigkeit 
und fchematifche Behandlung der Veranilaltungen 
war zu beobachten. Unter den Außenfeitern, die 
nutzbringend in das Programm eingefchaltet wer-

1 



r 

Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

den konnten, wäre auch zu nennen der L\Uteni11: 
Heinrich Alb e r t (N.:benfender Bremen), der eine 
mulikgefchichtlich in11:ruktive, gleichzeitig klanglich 
reizvolle Wanderung durch drei Jahrhunderte der 
Lau t e n kom p 0 fit ion unternahm. - Eine 
dem hier oft genannten Walter Gi rn at i s ein
g'cräumte Autoren11:unde, im Zyklus "A u s no r d -
2 e u t f ch e m M u f i k f ch a f fe n" enthielt als 
beachtlich11:e Gabe eine recht originelle Trio-Sere
nade (Horn, Flöte, Br J.tfche); die Lieder er{chienen 
als beiläufige Nebenabfälle eines f1eißügen Mannes, 
von dem man gerade bei dicfem Anlaß Gewichtige
res lieh erwartet hatte, - Im letzten "V 0 I k s
k 0 n zer t" der Spielzeit konnten Bernhard H a -
man n , Ern11: D 0 b e r i t z und Sei dIe r s 
Orche11:er mit M 0 zar t s konzertanter Sinfonie in 
Es einen großen Triumph ernten. - Der "D ra m -
rr:: e n s Man n s kor" aus 0 s I 0 fand gelegentlich 
einer Deutfchlandreife Zugang zum Mikrophon des 
Nebenfenders Kiel; unter voller Würdigung des in 
didem Chor anzutreffenden Stimm-Materials muß 
doch gefagt werden, daß diefes SichgenügenlalTen 
an klanglichen Effekten uns wenig zeitbewußt er
f(heint; funkifch i11: es keinesfalls. - Da war die 
,,:vr u f i kin der Hau p t kir eh e zu Wo 1-
e ~ n b ü t tel", die in einen Braunfchweiger Sonn
e2'6 eingefügt war, in jeder Hinlicht wichtiger und 
erfreulicher. Der Braunfchweiger Domorgan i,11: 
'';'7alrad Ger i ck e lieht im ticfinnerlichen und 
d:lfum auch für den Hörer fruchtbaren Verhältnis 
2:ll" echten Chorpolyphonie. - Wie man in Eng
land mit folchen Problemen lich auseinanderfetzt 
oder vielmehr dank der feit Jahrhunderten un
u'.1terbrochenen Tradition jeglicher Problematik ent
I-oben i11:, konnte das Singen des Kin g s Co l
I ~ g e C h 0 r saus Ca m b r i d geerweifen, der 
c~itmalig in Deutfchland und nur in Hamburg lich 
hören ließ, hei welcher Gelegenheit man Schall auf
nahmen angefertigt hatte. - übrigens wird der 
S eh a 11 p 1 a t tein der Beflreitung ernfler (oder 
e~n11:zunehmender) Programme ein auffallend großer 
Raum, gerade auch zur Tageszeit, gewährt. -
"D i e no r d i f ch e B rück e", diefer hier fchon 
mehrfach erwähnte Sendezyklus, wurde feitens des 
auch in Hamburg fehr gefchätzten Johannes R ö
der (Nebenfender Flensburg) befchickt mit der 
Aufführung eines ungemein erquicklichen "V 0 1 k s
I i e der f pie I s" von Alfred Hut haus Haders
leben. Der Komponifl bearbeitet darin eInIge 
fchwedifche und norwegifche Lieder; da es ihm 
gelingt, eine natürlich erfcheinende Verbundenheit 
in diefes Gebilde hineinzuformen, wirkt fein Werk 
organifeher als vieles, was unter der "zitierenden" 
Verwendung von Volksliedern heute ent11:eht. -
Gu11:av Adolf S eh 1 e m m brachte eine Aufführunt; 
der S eh u man n f ch e n "F r ü h I i n g s - S i n f 0 -

nie", die in den MitteHätzen am bel1:en gelang. 

Dr. Waiter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Mit Genugtuung 
i1:cllen wir feH, daß unfcrer Anregung, Unterhal
tungsn:ulik Lcipziger Komponi11:en im Programm 
zu beruc:klichtlgcn. 11:attgegeben wurde. Man i11: lich 
hoffenthch klar darüber, daß audl hier nur StetiO'
!ceit wirklichen Wert hat, es lich alfo hier nicht u~ 
St~ohfeu,er-AktiviÜit handeln darf. Wie dies Bei
fplel zeIgt, geht bei einigem gUten Willen doch 
:nanches, und d.as ver~nlalh uns, eine Programm
trage anzufchnelden, dw uns jetzt wichti"'er ill: als 
alle Einzelkritik. '" 

Was der Unterhaltungsmulik recht i 11:, dürfte der 
~ogenannten "ern11:en" Mulik billig fein, und zwar 
lelbH dann, wenn, wie es jetzt der Fall zu fein 
feheint, diefe "ern11:e" Mulik überhaupt etwas 
"billig" beim Rundfunk eingefchätzt wird. Umfo 
forgfältiger i11: aber unter diefen Umi1:änden zu 
prüfen, was an zeitgenölTifchen Werken "'efendet 
wird, bzw. umfo mehr i11: auf die Qua I i; ä t der 
zu fendenden Werke zu achten. Nun verfolgt der 
Leipziger Sender feit einigen Monaten in diefer 
Hinlicht ein Verfahren, das zu durchlichtig i11:, um 
auf die Dauer unbean11:andet zu bleiben. Während 
:lndere Sender darauf bedacht lind, den wertvoll
flen KompOl'li.fl:en und Werken des Sen d e
be z i r k s - eines oder mehrerer 11:ädt, Kultur
zentren - von Zeit zu Zeit den Senderaum zu
gänglich zu machen, dem Programm dadurch Ge
licht zu verleihen und mulikpolitifch wie wirt
fchaftlich den Mulikfchaffenden des Sendebezirks 
eine Stütze zu fein, treibt der Leipziger Sender 
feit einiger Zeit einen Kult der Mittelmäßigkeit, 
ja der Minderwertigkeit und holt dicfe überflülTige 
oder fogar unmögliche Mulik zum Teil auch von 
weit her. Uns kann heute weniger denn je an der 
Päppelung eines Epigonenturns liegen, das fchon 
taufendmal Gefagtes mehr oder weniger gefchickt 
zu neuen "Werken" zufammenreiht, die nichts, 
aber ~lUch gar nichts, von dem erkennen laffen, was 
wir heute von einer Mulik mit Recht verlangen: 
einen ausgeprägten Charakter, der ihr auch Dauer 
über den Augenblick hinaus verleiht. Die an Miß
achtung grenzende VernachlälTigung gerade der 
wertvolll1:en unter den Leipziger Komponi11:en -
auch des Nachwuchfes! - durch den Rundfunk 
läßt höch11:ens einmal zufällig - etwa in einem 
Orgclprogramm - eines ihrer \V'erke vor das 
Mikrophon. Es ifl leider fchon fo weit, daß man
cher hielige Komponi11: bei anderen Sendern mehr 
Ver.fl:ändnis findet als bei feinem heimatlichen Sen
der. Einem angefehenen Leipziger Komponiflen 
daraus einen Vorwurf zu machen, daß er anderswo 
ein Werk f pielt, und deshalb eine getroffene Ver
abredung wieder zu löfen, dürfte allerdings den 
Gipfel delTen dar11:ellen, was an Taktloligkeit -
um lieh nicht fchärfer auszudrücken - gegenüber 
dem fchaffenden deutfchen Künfl:ler denkbar i11:. 
All diefe Unmöglichkeiten des Rundfunks mülIen 
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heute auch deshalb fo grell wirken, weil an anderen 
Stellen des Leipziger Muliklebens in der Pflege 
des wertvollen heimifchen - und auch gefamt
deutfchen - zeitgenölTifchen Schaffens mit einem 
hoch anzuerkennenden Verantwortungsbewußtiein, 
au~gefprochenem Fingerfpitzengefühl für das We
fentliche und deshalb auch mit Erfolg gearbeitet 
wird. Da aber die Fernwirkung eines im Rund
funk gefendeten Werkes fchließlich noch größer ifi, 
gibt die gegenwärtig vom Leipziger Sender befolgte 
Neuheitenpolitik ein völlig falfches Bild von den 
tatfächlich vorhandenen fchöpferifchen Kräften 
unferer elllgeren Heimat, verfündigt lich an ihnen 
und muß bei allen Einlichtigen immer mehr zu der 
überzeugung führen, daß der Sender eine feiner 
vornehmfien Aufgaben vernachlälTigt. 

Dr. Horfi Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. An 0 per 11 

kamen, neben der Leipziger Sendung von "Cosi 
fan tutte" und der "Zauberflöte" des Deutfchland
fenders (man hatte fcheints vergelTen, daß München 
ausgefprochene Fefifpielfiadt Mozarts - "fein 
foll!") aus dem hieligen Nationaltheater Verdis 
"Troubadour" unter v. Z a Il i n ger s Leitung und 
aus dem Senderaum felbfi forgten die tragi
komifchen Zufälligkeiten des "H e r r n Dan
d 0 I 0" Rudolf Sie gel s für muntere Laune. 
Unbegreiflich, wie diefes meifierhaft gearbeitete 
(Enfembles!) Werk jetzt erfi wieder, dankenswert 
durch den Funk, den Realbühnen empfohlen wer
den muß. Hoffentlich greifen nun die Opernhäufer 
nach diefer leckeren Bereicherung ihres Speifezet
tels. Eine Anregung: Münchens Sender könnte als 
f 0 m m e r I i ch e Fun k f e fi f pie I e feine erfolg
reich herausgebrachten komifchen Opern ergötzlich 
verwerten: "Don Pasquale", "Die Schneider von 
Schönau", "Herr Dandolo". Diefe Wiederholun
gen hätten neben der repräfentativen Güte den 
Vorzug, daß lich das Münchner Funkhaus damit 
wieder in vorteilhafte Erinnerung bringen könnte. 
Wie denn auch weitergehend der Begriff "Wieder
holung" fehr viel mehr genützt werden follte! 
Gcfiützt auf Publikumserfolg und die wahrlich 
unermüdlich helfen wollende PrelTe wäre hier 
Erfprießliches zu erwarten. Wie oft (!!) aber 
werden Anregungen der PrelTe in die Tat um ge
fetzt! Ein Kapitel für lich. 

Zur freundwilligen Kenntnisnahme ausländifchen 
Volksgutes wirbt eine folklorifiifch interelTante 
Sendefolge. Von Pol e n kam das gefchmac.holle 
Potpourri "Weichfel, blauer Fluß" Rudnickis; 
b r a f i I i a n i f eh e Volkslieder waren zwar vor
ge fehen, fielen aber, wahrfcheinlich aus demfelben 
Grunde aus, weswegen man das Ne w y 0 r k e r 
"Konzert" der United States Navy Band kurzer
hand von München aus nach nur halbfiündigem 
Ablauf abfchaIten mußte: unerträglicher Kitfch in 

Programm und Wiedergabe! Viel Anklang da
gegen wird die Austaufchfendung B u d a p e fi -
M ü n cl1 endrüben wie hüben gefunden haben. 
Köfilich humorvolle Lieder Alt eng I a n d s fang 
Harold May und Vogtmann fetzte lich für ho l
I ä n d i f cll e s Liedgut ein: unerfchöpflicher Quell 
wunderfarr.er Melodie, aus dem unfere Jugend 
noch fehr viel mehr fchöpfen foHte. Aus Par i s 
hörte man ein e u r 0 p ä i f ch e s K 0 n zer t -
wann kommt in diefem Ausmaße Deutfchland 
dran! -, veranfialtet von dem fiillicher phanta
fiifch f pielenden franzölifchen Nationalorchefier, 
das Inghelbrecht temperamentvoll führte. Wie 
überlegen im orchefiralea Gehalt find Gigue und 
randes de printernps DebulTys dem fo äußerlichen 
46. pfalm Florent Schmitts. 

An eigenen Orchefier- und Chorfendungen hält 
München in der Werkwahl wackerbraven Durch
fchnitt. Mehr nicht. Kar! Lifi brachte als Urauf
führung das kundig klingende, im Einfall etwas 
dünne Orchefiercapriccioso Sei fe r t s. Doch als 
Nieten erwiefen lich das Te Deum S t eng eis 
und die Ofierfymphonie Bau m s. Hans A. 
W i n te r bereicherte die Sendefolgen durch die 
(einzige) Symphonie Cherubinis, ein klalTifch for
mal gefchlolTenes Werk, dabei ungezwungen flülTig 
in der Erfindung. Weniger interelTierte die 
Streicherfuite San der s, denn Rheinberger fieht 
aHzunahe; doch fällt die leidenfchaftlich geführte 
Melodiegebung auf. Ein widerborfiig Werk ifi d::s 
von Schoedel aufopfernd interpretierte Orgelkon
zert Ca fell a s. Aufnahmen der 6. (Mennerich) 
und 9. (v. Hausegger) Symphonie Anton Bruckners 
in der Originalfafl'ung ergänzten die Oberlicht. 

In der Kammermulik lind hervorzuheben die 
wundervollen Nachlaßlieder Walter Co ur v 0 i
f i er s, die Käte Krug und Georg Grauert voli
endet fangen. Agnes Forell deutete die D-dur 
Klaviervariationen (ebenfalls aus dem Naclllaß) 
mit hoher Gefialtungskraft und funkbedingter 
Klarheit. Z w e i Ur auf f ü h run gen: die 
Violinfonate R 0 e t t ger s befriedigt nicht ganz 
im allzu dramatifchen Duktus. B u II e r i ans 
Cellofonate wird <Tfi im letzten Satz lebendig; 
die wenn auch gut gefchwungene Lyrik follte 
vorher fchon dadurch aufgelockert werden. Freude 
machten kräftige Lieder Hanns S ch i n die r sund 
gefchmackvolle Gefänge Hub e r - J a q u e m 0 t s. 
Dasfelbe Lob ifi den entzückenden Oboenfiücken 
von Lau r i f ch k u s zu fpenden. Ein fchöner 
langfamer Satz ziert das Divertimento für Geige 
und Bratfche Mo h I e r s. Anf prechend die Kla
viermulik des Siebenbürgen Neu g e bor e n. . 

Man greife zu: Sie gel s "Herr Dandolo"; 
Symphonie von C her u bin i; Co u r v 0 if i e r
Lieder; Oboenfiücke von Lau r i feh k u s. 

v. Bartels. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE VERFüGUNGEN 

Der Landesleiter Sachfen der Reichsmuiikkammer 
teilt mit, daß mit Wirkung vom 20. April 1936 
die Leitung der Kreismuiikerfchaft Leipzig mit 
der Ortsmuiikerfchaft Leipzig zufammengelegt 
worden ifi. Beide Amter werden von dem Pg. 
F alb verwaltet. Der bisherige Kreismuiiker
fchaftsleiter Prof. Jofef Acht e I i k leitet vom 
gleichen Tage auf eigenen Wunfch ausfchließlich 
die Fachfchaft UI Muiikerzieher in der Kreis
und Ortsmuiikerfchaft Leipzig. 

Die in den letzten Jahren vielfach eingeführte 
Per fon alu n ion zwifchen dem Städtifchen 
Muiikdirektor und dem leitenden Operndirigenten 
hat iich nicht übermäßig bewährt, da eine derartige 
Doppelfiellung vielfach zu einer überlafiung des 
betreffenden Dirigenten führte und fo die künfi
lerifche Arbeit beeinträchtigt wurde. Darüber 
hinaus hat die dadurch hervorgerufene Verringerung 
der Kapellmeifierfiellen das Vorwärtskommen des 
Nachwuchfes ftark behindert. Infolgedeffen hat der 
Deutfche Gemeindetag jetzt auf Veranlaffung von 
Reichsmuiikkammer und Reichstheaterkammer die 
deutfchen Stadtverwaltungen erfucht, keine Perfo
nalunion mehr zu fchaffen und ~ftehende Per
fonalunionen baldmöglichft zu befeitigen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Zur Feier des 75jährigen Beftehens des ADMV 

wird die diesjährige Ton k ü n ft I e r ver farn m
lu n g in \Veimar mit einer befonderen Ehr u n g 
Ihres Gründers F ranz L i f z t eröffnet. (V gI. hierzu 
das ausführliche Programm S. 652/53.) Auch eine 
m u f i k ge f ch i ch tl i ch e Aus ft e I lu n g, mit 
deren Vorbereitung Friedrich Deiß vom Deutfchen 
Nationaltheater in Weimar beauftragt wurde, wird 
in Weimar gezeigt. Der Präiident der Reichs
muiikkammer hat Jörg Mag e r mit feinem Par
titurophon nach Weimar eingeladen. 

Die Stadt T ü bin gen veranftaltet gemein farn 
mit der Univeriität in der Zeit vom 1 I.-14. Juni 
ein M 0 zar t - F e ft, deffen Gefamtleitung bei 
Univeriitätsprofeffor Dr. J;rnft Fritz S ch m i d 
liegt. Vorgefehen iind ein Orchefterkonzert, eine 
Oper, eine Serenade im Hof des Schloffes Hohen
tübingen, eine kammermuiikalifche Morgenfeier und 
ein Chorkonzert, mit feiten gehörten Werken. 

Der Gau Düffeldorf führte im abgelaufenen 
Monat eine H ans P fit z n e r - Wo ch e durch: 
in Remfcheid kamen in einem OrchefterkonZert 
drei Solokonzerte des Meifters zur Aufführung, in 
M.-Gladbach war ihm ein Liederabend gewidmet 
und bei der Komponiftentagung auf Schloß Burg 
erklangen einige feiner Werke. 

Das diesjährige Don aue feh i n ger M u f i k -
fe!l: (Ende Juli) wird alter und neuer K2.mmer-

mulik aus dem fchwäbifch-alemannifchen Kultur
kreis gewidmet fein. Auch diefes Feft fteht unter 
der Leitung von Hugo Her r man n. In einer 
Morgenfeier erklingen Kammermuiikwerke und 
Lieder der Altmeifier (Mozan Sixt Konradin 
Kreutzer),. zum Teil nach Man~fkript~n aus dem 
Muiikarchlv der fürfienbergifchen Hofbibliothek 
zu Donauefchingen. Ein Nachmittagskonzert macht 
mit den Lebenden: Rudolf Mofer-Bafel Franz 
Philipp-Karlsruhe, Ludwig Wittmer-Freiburg, 
Heinz Trefzger-Stuttgart und Hugo Herrmann
Stuttgart bekannt. Die Ausführung übernehmen 
die Stuttgarter Künftler: das Kleemann-Streich
quartett, die Sopranifiin Eva Fein und die Piani
fiin Elfe Herold. 

Die vierte I nt ern 2. t ion ale A rb e i t s _ 
und Feftwoche für neue geiftliche 
M u f i k findet vom 8. bis 13. Oktober in Frank
furt ftatt. Das Arbeitsgebiet umfaßt den Gre
gorianifchen Choral, die Klaffifche Polyphonie 
und die Neue Muiik. Zwölf Länder werden mit 
Werken zeitgenöffifcher Komponifien zu WOrt 
kommen, Belgien, Tfchechoflowakei, Deutfchland, 
Chile, Frankreich, Holland, Italien, Ofterreich, 
Polen, Schweiz, Spanien und Ungarn. Diefes 
Arbeitsprogramm wird außer einigen Tagungen 
in 21 muiikalifchen Veranfialtungen bewältigt 
werden, darunter acht Meffen, fünf muiikalifche 
Andachten, drei Studienkonzerte und fünf große 
Konzerte. Da die eigentliche Fefiwoche für das 
Arbeitspenfum nicht ausreicht, werden in der Vor
woche vom 4. bis 7. Oktober bereits eine Anzahl 
muiikalifcher Andachten und zwei Meffen fiattfin
den. Zur Mitwirkung wurden die bedeutendllen 
Chöre, Dirigenten und Organifien aus Deutfchland 
und dem Ausland gewonnen. 

Die Stadt Bayreuth, in der Lifzt am 3I. Juli 
1886 ge11:orben i 11: , wird aus Anlaß feines 125. 
Geburtstages und 50. Todestages in der Zeit vom 
2I. bis 23. Oktober ein Franz-Lifzt-Fefi 
veranllalten. 

Die diesjährigen G ö t tin ger H ä n deI -
Fe /1:: [p i eIe finden in der Zeit vom 2r. bis 
27. Juni fiatt. Die Aufführungen der Oper 
"Parthenope" und des Oratoriums "Acis und Gala
thea" werden ergänzt durch ein Kammerkonzert 
und durch eine Screnadenmuiik. Die Infzenierun
gen beforgt Dr. Hanns Niedecken-Gebhardt (Ber
lin), die muiikalifche Leitung hat wieder KM Fritz 
Lehmann (Hannover). 

Die diesjährigen Fefiipiele in Ce ll e bringen 
am 23. und 29. Mai, 2. und 9. Juni Mo zar t s 
.,Cosi fan tutte" 'nit dem Enfemble der Städt. 
Bühnen Hannovers. 

Die Verwaltung der B a y re u t her B ü h n e n
fe ft f pie I e teilt mit: Die Aufführungen von 
Lohengrin I, Pariifal 1 und Ring I am 19., 20. 
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und 2,. bis 27. Juli lind völlig ausvakauft. Auch 
für L~hengrin 2, Padifal 2 und Lohengrin 3 am 
2r., 29. und 30. Juli ll:ehen nur noch wenige 
Karten zur Verfügung. Für die Aufführungen 
von Parlifal 3 am 18. Augull:, Lohengrin 4 am 
19. Augull:, Ring 2 vom 21. bis 25. Augull:, Parli
fal 4 am 27. Augull:, Lohengrin 5 am 28. Augull: 
lind noch gute Plätze zu haben. - Wie die Ver
waltung der. Fcl1:fpiele mitteilt, hat lie mit Wil
helm F u r t w ä n g I e r ein Abkommen getroffen, 
wonach diefer die mulikalifche Einll:udierung aller 
Aufführungen übernimmt. 

Der Führerrat der R 0 b e r t S ch u m a 11 n -
G e fell f eh a f t in Zwickau hat befchloffen, am 
6. Juni ein Orchell:er-Fell:konzert und am 7. Juni 
eine Morgenfeier mit Werken Robert Schumanns 
in Zwickau durchzuführen. Im Fell:konzert unter 
Leitung des Hädtifehen MD Kurt Bar t h fpielt 
der Dresdencr Komponill Hans R ich t e r -
Ha a fe r ci:l eigenes Klavierkonzert. Bei der 
Morgenfeier wirken mit Prof. Paul Loh man n, 
Berlin, das Re i tz - Tri 0 und das Zwickauer 
S eh u man n - Qua r t e t t. Im Gedenkzimmer 
in Robert Schumanns Geburtshaus am Hauptmarkt 
folien Verbefferungen durchgeführt werden. 

S tut t gar t e r M u f i k tag e 1 9 3 6 veran
llalten die Arbei tsgemeinfchaft für Hausmulik, 
Stuttgart und die Württembergifche Hochfehule für 
Mulik vom 5. bis 8. Juni. Vorgefehen lind neun 
Mulizierll:unden, Kammermufik, eine weltliche Kan
tate und Kirchenmulik, vorwiegend aus dem Schaf
fen der Altmeill:er. An lebenden Komponill:en 
kommen Hans B reh m e, Paul G roß, Hermann 
R e u t t e r, Paul Ru p p e I, Will i F r ö h I ich und 
Hugo Her r man n in einer Sonderveranll:altung 
zu Gehör. 

Die Bach -Stadt Leipzig heablichtigt, alljährlich 
ihres Thomas-Kantors Johann Sebal1ian Ba eh durch 
eine befondere F eie r zu gedenken. In diefem 
Jahr wird die Feier vom 12. bis 14. Juni ll:att
finden. Sie wird beginnen mit der "Hohen Meffe" 
in der Thomaskirche, wird dann die Motetten brin
gen und als Erl1aufführung im Park des Gohlifer 
Schlößchens das Singfpiel "Die Magd als Herrin" 
von Pergoleli, einem Zeitgenoffen Bachs. Den Ab
fchluß bilden eine Kammermulik und ein Kammer
orchell:erkonzert. 

Der diesjährige "Tag der deutfchen 
Hau s m u f i k" wurde auf den 17. November 
fell:gelegt. Der Mulikerzieherfchaft wird empfoh
len, lieh jetzt fchon mit der Vorbereitung zu be
fchäftigen, damit diefer T'ag forgfältig durchgeführt 
wird. 

Auf der bevorllehenden R eich s tag u n g cl e r 
NS-Kulturgemeinde in München (14. bis 
19· Juni) kommen folgende mulikalifche Werke zur 
Uraufführung: "Fefl:mulik" von Herbert W i n d t, 
"Das ewige Reich" von Heinz S ch u be r t, "Fel1-
mulik für Bläfer" von Eberhard L. W i t t m e r, 

.,Kleine Fellmulik" von Fritz Re u t e r, "Roman
tifehe Symphonie in C-dur" von Winfried Z i l
li ch, "Chorphantalie" von Wolfgang Zell er und 
"Memclruf" von Herbert B ru fl:. Ein Abend ge
hört dem deutfchcn Volkslied. 

Der glänzende Verlauf des diesjährigen I nt e r -
n a t ion ale n M u f i k feH e s in Bad c n -
ß ade n hat die Kurverwaltung dazu bell:immt, 
auch im kommenden Jahr ein ähnliches Fell: zu 
veranll:alten. In Auslicht genommen lind hierfür 
der 7.-10. April 1937. E~ werden vorauslichtlieh 
2 Orchell:erkonzerte, 2 Kammermulikveranll:a!tun
gen, ein Abend deutfcher Unterhaltungsmulik und 
ein Chorabend veranll:altet. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Das Wen d I i n g qua r t e t t in S tut t gar t 

konnte am 8 . .Mai auf fein 25jähriges BeHehen 
zurückblicken. Die ausgezeichnete Vereinig~ng 
bildet einen wertvollen Faktor im deutfchen 
Mulikleben und wird fl:ändig zur Veranll:altung 
von Sonderkonzerten wie zur Beteiligung an 
MulikfeHen, nicht nur in ganz Deutfchland, fon
dern auch in das Ausland, verpflichtet. Von den 
Begründern gehören heute noch Kar! Wendling 
(r. Violine) und Prof. Alfred Saal (Cello) der 
Vereinigung an, während der 1925 verll:orbene 
Philipp Neeter (Viola) durch Prof. Ludwig Nat
terer und der 2. Geiger Hans Michaelis vor 8 
Jahren durch Hermann Hubl erfetzt wurden. 

Der R eich s ver ban d der gern i [ ch t e n 
C hör e veranll:altet eine Chorgautagung am 13. 
und 14. Juni in Weimar. Die Tagung felbfl: wird 
eine ausfchließliche Arbeitstagung fein. Um aber 
den Teilnehmern auch mulikalifche Anregung zu 
bieten, wurden als Tagungszeitpunkt die Tage der 
Tonkünmerverfammlung des ADMV in Weimar 
gewählt. Die Teilnehmer am Chorgautag erhalten 
befondere Erleichterungen zum Befuch der Veran
lhltungen des ADM. Ferner veranll:altct der 
Verband vom 3.-6. Juli ein großes Reichstreffen 
in Augsburg. Die Tagung foll mit Chorwerken 
im Freien und im gefchloffenen Raum, für Felle 
und Feiern, mit gcfelligen Liedern, Gefängen der 
Jugend, der Singkreife und der Volkschöre ein 
machtvolles Bekenntnis zum deutfchen Lied werden. 

Dem d e u t f eh e 11 M u f i k ver ein in 
Oma h a (Nebraska) Hiftete der 8+jähr. Brauerei
belitzer Gottlieb S tor z 6000 Dollars "zur För
derung des Deutfchtums". An den Preis lind 
folgende Bedingungen geknüpft: Anll:ellung eines 
tüchtigen Dirigenten mit entfprechendem Gehalt, 
Gründung eines Kinderchores, aus dem der Nach
wuchs der Männer-und Frauenchöre hervorgehen 
foll, und Übernahme der Leitung der Studenten
chöre der beiden Omahaer Univeditäten. 

Die diesjährige Reichstagung de3 \V a g n c r -
Ver ban des D e t1 t feh e r Fra u e n fand vom 
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25. bis 29. ;'I-lai diefes Jahres in Stuttgart fl:att. 
Neben Veranfl:altungen gefeJligen Charakters 
wurde ein Sinfoniekonzert des Staatstheaterorche
fl:ers unter der Leitung von Otto W i n ck I e r mit 
Werken von Peter Cornclius, Richard \\lagner und 
Lifzt und eine Aufführung von Siegfried Wagners 
"Der Schmied von Marienburg" geboten. 

Auf Anregung des Minifl:ers für Unterricht, 
Kunfi und Wiffenfchaften, Boveffe, wurde im 
Kabinettsrat die Gründung eines bel g i f ch e n 
S t a a t s 0 r ch e fi e r s befchloffen. Das Staats
orcheiler foll aus 62 Mulikern brfiehen. Vorlitzen
der des Verwaltungs rates ifi General Baron Buffin, 
der iich auch als Komponifi betätigt hat. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Dozent Dr. Ernfi Fritz S ch m i d, der feit 
Oktober 1935 das Amt eines fl:ellv. Univerutäts
:Mulikdirektors an der Unindität Tübingen ver
lieht, ifi zum Mulikdircktor mit dem Titel eines 
außerordentlichen Profeffors an der gleichen Uni
verii tät ernannt worden. 

Der Mulikwiffenfchaftler Dr. Otto zur Ne d
den, der als Dramaturg am Deutfchen National
theater zu Weimar wirkt, wurde mit einer Dozen
tur für Mulikwiffenfchaft und Dramaturgie an der 
Univerlität Jena beauftragt. 

Die W e i m are r M u f i k hoch f ch ul e plant 
acht fommerliche freie Vortragsabende mit Dr. 
Hans Lebede-Berlin (Was ifi uns heute Bayreuth?), 
Prof. Dr. Hans Wahl (Der Erweiterungsbau des 
Goethe-Nationalmufeums), Dr. Hans Pcnzel-Mün
chen (Muiik in China), Prof. Dr. Dr. h. c. Schultze
Naumburg (Kunfi und Raffe) und Dr. Curt Zim
mermann-Bremen (Wagners Ring des Nibelungen). 
Dazu kommen die Vorträge von Prof. Dr. Her
mann Grabner-Leipzig über "Max Regers Ver
mächtnis" anläßIich der Reger-Feiern und von Dr. 
Otto Reuter über "Franz Lifzt, Weimar und der 
Allgemeine Deutfche Mulikverein" am 9. Juni als 
Einführung in die Tonkünfilerverfammlung des 
ADMV. - Von den acht Konzerten an den Mitt
wochabenden ifi das erfie der Kammermulik und 
Liedern Max Regers gewidmet. Es folgen Vortnige;
abende, die Kammermuiik, Werke für Klavier 
(Studierende der Klaffe Hoehn) und deutfche 
Volkslieder bringen, ein Lehrerkonzert, ein Chor
Orchefierkonzert mit Werken zeitgenölfifcher Ton
fetzer (Wetz, Pfitzner, Delius und Gottfried 
Müller) und ein Abend im Schloß zu Weimar 
"Mulik am Hofe Friedrich des Großen" (in Ko
flümen). 

Die T e ch n i f ch e Hoch f ch u leB res lau 
hatte zu einer Vortragsveranfial tung eingeladen, in 
der der Dozent Dr. phi!. M a" tz k e, unterfiützt 
von Lichtbildern und Schallplatten, über die völki
fche Kraftquelle unferer Militärmuiik fprach. In 
einem intereffanten gefchichtlichen Rüd;b!ick führte 

der Vortragende den Nachweis, wie die Muiik 
in ihrem inneren Wefensgehalt den verfchiedenen 
V ölkern arteigen ifi. 

Der Si n g W 0 eh e n p I a n der Arbeitskreife für 
Hallsmuflk für den Sommer 1936 zeigt einen mit 
Unterfiützllng und Empfehlung der Reichsfach
fchaft für Chorwefen und Volksmulik durchzu
führenden muiikalifchen Lehrgang vom 15. Juli 
bis 15. Augufi in Kalfe! an. Die{er Lehrgang 
dient fowohl Laien als aueh Berufsmulikern. 

Die S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
in B e r I i n und die Reichsfachfchaft Chorwefen 
und Volksmulik richten im Auftrag des Reichs
minifiers für Wiffenfchaft, Erziehung und Volks
bildung fl:aatliche Schulungslager für Chordirigen
ten in Eutin, auf der Jugendburg Freusburg in 
Wefifalen und auf der Schwedenfchanze bei Neu
fiadt/OS ein. An der Hochfchule in Berlin felbll: 
findet ein Fortbildungslehrgang für Chordirigen
ten von 8.-20. Juni fiatt. 

Das Orchefier des S t a a t s k 0 n f e r v a tor i -
ums der M u f i k zu W ü r z bur g fpielte in 
einem öffentlichen Konzert u. a. Anton Bruckners 
5. Symphonie in G-dur für großes Orchefier. 

Die Au g s bur ger Si 11 g f ch u 1 e befchließt 
ihr 3 j. Schuljahr am 28. und 29. Juni mit ihrem 
all jährigen "Junggefang". Die Vortragsfolge gibt 
einen umfaffenden Einblick in die Arbeit diefer 
volkstümlichen Stätte für deutfche Jugendgefang
pflege. Anläßlich der Reichstagung des Reichs
verbandes der gemifchten Chöre Deutfchlands wird 
der Junggefang am 4. und 5. Juli wiederholt.' 

Das K 0 n f e r v a tor i u m der M u f i k Max 
Plock in Braunfchweig verfendet focben feinen 
Jahresbericht 1935/36, der einen kurzen überblick 
über die 40 Jahre feines Befiehens gibt, um dann 
eingehend über das foeben abgelaufene Tätigkeits
jahr zu berichten. Auch in diefem Jahre nahm die 
Schule wieder mit einer ganzen Reihe von Sonder
veranfialtungen, die ausfchließlich der Meifierkunfl 
gewidmet waren, am öffentlichen Muiikleben der 
Stadt teil. 

Im Anfchluß an den Chor der Thüringer Sän
gerknaben in E r f u r t wurde dort jetzt die 
Gründung einer S i n g f ch u I e vollzogen, deren 
Leitung ebenfalls bei Herbert Weitemeyer liegt. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m i n Met z, gegrün
det von Victor Desvignes, jetzt unter Leitung von 
DeI a u n a y, feierte fein hundertjähriges Befiehen 
mit einem Fefl:konzert Metzer Komponifien. 

KIRCHE UND SCHULE 
Aus Anlaß des I200jährigen Befiehcns der Stadt 

Hersfeld führte der dortige Kirchenchor unter 
Leitung von Kantor Alt v a te r in der Stadt
kirche HändeIs "Meffias" auf. Im Soloquartett 
wirkte Helene Fun k e - M i I zer mit. 

In einer muiikalifchen Andacht im Magdeburger 
Dom kam::n durch Dornorganifi H. Köhler-Edl:ardt 
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gcilHiche Kompoiitionen von Rudolf Ewald Z i n -
gel - Greifswald zur Aufführung. 

Anläßlich des 20. Todestages Max Re ger s 
erklangen vielerorts Werke von ihm in kirchlichen 
Feiedtunden. So widmeten z. B. Domorganill: 
Hermann Z y b i 11- Zwickau, Kantor V 0 gel -
Auerbach Sonderabende dem Schaffen des Meill:ers. 

In einer gei!l:lichen Abendmuiik in Ber!in kamen 
Kar! Ho y e r s Kanonifche Variationen und Fuge 
über den Choral "Nun bitten wir den heiligen 
Geill:" durch Kar! Linder zur Erll:aufführung. 

Anläßlich der Wiederkehr des 5. Jahrestages der 
Einweihung der K u f Il: ein e r Hel den 0 r gel 
fanden zwei Fell:konzerte Il:att, bei denen Muiik
direktor Franz B. Kirchmair Werke von J. S. Bach, 
A. Kanetfcheider, R. C. von GorrifIen, Jofeph 
Meßner und Vinzenz Goller fpielte. 

Wie aus dem Bericht über das Jahr 1935 der 
T h ü r i n ger S ä n ger k n a ben, Erfurt (Ltg. 
Herbert Weitemeyer) hervorgeht, widmet lich 
diefer Knabenchor befonders dem Schaffen leben
der Komponill:en. So wurden größere Werke von 
Hans Chemin-Petit, Hugo Di!l:ler, Wolfgang Fort
ner, Jofeph Haas, Heinrich Kaminski, Armin 
Knab, Hermann Si mon, Bruno Stürmer, Richard 
Wetz u. a. aufgeführt. Die Gefamtzahl der im 
abgelaufenen Jahr veranll:alteten Konzerte beträgt 
I 0 5, der Bef ucher 53 000. 

PERSONLICHES 
GMD EI m end 0 r f f (Wiesbaden) folgt einem 

Ruf als Generalmuiikdirektor des Mannheimer 
Nationaltheaters, während Kar! F i f ,11 er (Mainz) 
nach Wiesbaden geht. 

Die namhafte Chemnitzer Opernfängerin Ar
mella K lei n k e wurde mit Ablauf der Spielzeit 
an das Staatstheater in Stuttgart berufen. 

GMD Konwitfchny wurde zum Muiik
beauftragten der Stadt Freiburg i. B. ernannt. 

Der Führer und Reichskanzler hat Wilhe!m 
F ur t w ä n g I e r feinem Wunfch entfprechend 
für eine Zeit lang von aUer Dirigenten-tätigkeit 
innerhalb Deutfchlands c n t b und e n. Wilhelm 
Furtwängler, der iich perfönlichen Arbeiten wid
men will, wird außer den Bayreuther FefHpie
len im nächll:en Winter nirgends dirigieren. Nach 
Ablauf kommender Spielzeit wird er feine Tätig
keit im In- und Ausland wieder aufnehmen. -
Zu diefer amtlichen Mitteilung erfahren wir noch, 
daß Furtwängler dem Führer in einer zweill:ün
digen Unterredung die Gründe einer vorübergehen
den notwendigen Zurückziehung unterbreitet hat. 
Furtwängler wird weder im Ausland noch im 
Inland dirigieren. Er bleibt während feiner per
fönlichen Arbeit in Berlin und wird mit dem 
Philharmonifchen Orchell:er engf1:e Verbindung auf-
recht erhalten. F. St. 

Friedrich Sie m s (Stettin) wurde Int~ndant des 
Reußifchen Theaters Gera, Bernhard Voll m e r 

(Altenburg) Intendant in Zittau, Dr. Hara1d 
G ü t h e Intendant in Greifswald. 

Herbert Deck e r, Spielleiter der Oper am 
Dortmunder Stadttheater, wurde auf Grund einer 
erfolgreichen Gall:infzenierung für die kommende 
Spielzeit als 1. Spielleiter der Oper an das Staats
theater Bremen verpflichtet. 

Inga Ha n fe n, Schülerin der Meill:erklafIe 
Gertrud Bartfch und bisheriges Mitglied des Alten 
Theaters, wurde als Iyrifehe Sängerin mit Kolo
ratur ab Herbll: an die Chemnitzer Oper ver
pflichtet. 

Die Generalintendanz der Säehiifehen Staats
theater in Dresden hat dem dringenden Wunfche 
des Mitgliedes des Opernhaufes, Julius P ö I zer, 
ihn an feine frühere Wirkungsll:ätte zurückkehren 
zu lafIen, Il:attgegeben und feinen Vertrag gelöll:. 
Pölzer wird nach München zurückkehren. 

Dr. Ernll: Z a n der legt am 1. September nach 
J2jähriger erfolgreicher Wirkfamkeit fein Amt als 
Leiter des Berliner Volkschores nieder. Als fein 
Nachfolger wurde Georg Oskar S ch um an n 
berufen. 

Prof. Kar! Ehr c n b erg von der Staatlichen 
Akademie der Tonkunf1: wurde zum MuGkbeauf
tragten der Stadt München ernannt. 

Der Gefangsmeill:er und Bühnenlehrer, Opern
fänger Otto Li nd h 0 r Il: ill: feit Herbll: I935 al$ 
Gefangspädagoge am Trapp'fehen Konfervatorium 
und als Stimmphyliologe an dem dort angeglieder
ten Muliklehrer-Seminar tätig. Er hatte bei der 
diesjährigen Leill:ungsprüfung für die Oper mit 
feinen 3 Kandidaten (insbefondere mit der Sopra
nill:in Ell:her Mühlbauer) einen großen Erfolg. 

Alfred Bar t 0 I i t i u s vom Il:ädtifchen Neuen 
Theater in Leipzig wurde zum Kammerfänger er
nannt. 

Der Leipziger Pianif1: Alex Co n rad wurde 
zum Direktor der Tucumaner MuGkakademie (USA) 
ernannt. 

Geburtstage. 

Heinrich M Ö II c r, der durch die Herausgabe 
der Lieder der Völker" weithin bekannte MuGk
wifIenfchaftler, überfetzer zahlreicher ausländifcher 
Muiikwerke, der auch als Sänger hervortrat, feiert 
am 1. Juni feinen 60. Geburtstag. 

Todesfälle. 

t Prof. Ju1ius S p eng e 1, im Alter von 83 Jah
ren, in Hamburg. Eng war er mit Hamburgs 
Mulikleben verknüpft. Fünfzig Jahre lang (von 
I878 bis I927) war er Chordirigent des bekannten 
Hamburger "Cäcilienvereins", der in diefer Zeit 
unter Spengels Leitung eine Blütezeit fondergleichen 
erreichte. Sein Einfatz für B rah m s - zu einer 
Zeit, als diefer noch als ein umll:rittener "N eu
töner" galt - läßt ihn zu einem bedeutfamen För
derer heimatlich gebundenen Muiikgutes werden. 

j 
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Diefer felbl110fe Einfatz brachte Spengcl die lang
jährige Freundfchaft des in Wien lebenden Meiftcrs 
ein, und im Jahre 1933 wurde der Hochbetagte 
durch die Verleihung der Hamburger Brahms
Plakette anerkennend geehrt. Auch die Stadt 
Altona (Spengel verlebte fein Alter auf feinem 
Ruhefitz an der Blankenefer ElbchaufTee) verlieh 
dem Hochgeehrten, der 1902 Königlicher Mufik
direktor und 1906 Königlicher ProfefTor wurde, 
eine Silberne Ehrenplakette. Nie hat Julius Spen
gel viel von lich felbft oder feinen nicht unbeacht
lichen Kompofitionen (Chor- und Kammermufik) 
reden gemacht. Umfomehr ift ihm der Dank feiner 
Vaterftadt Hamburg gewiß, der er Zeit feines 
Lebens engverbunden geblieben ift. H. F. 

t J. W. Pe I ton Eck in München im Alter von 
61 Jahren. Mit ihm ift wieder einer von der alten 
Garde der Mottl-Schüler dahingegangen. Einen 
großen Teil feiner mufikalifchen Ausbildung hat 
der gebürtige Livländer in Rußland erhalten; unter 
anderem war er Schüler von Rimsky-KorfTakow. 
In Deutfchland, wohin er im Jahre 1901 über
liedelte, widmete er fich der Dirigentenlaufbahn, 
wirkte zuerft am Nationaltheater in Mannheim, 
bis ihn Felix Mott! im Jahre 1903 nach Karlsruhe 
berief, wo er als Solorepetitor und Kapellmeifter 
tätig war. Als Mottl nach München ging, war 
Pelton Eck einer jener Getreuen, die ihrem Meiher 
in den neuen Wirkungskreis folgten. Von 1909 
bis 1930 wirkte Eck als Solorepetitor, Ballettdirigent 
und fpäter als Leiter der Bühnenmufik an der 
Münchener Oper, in Tätigkeiten alfo, die im all
gemeinen im großen Bühnenbetriebe anonym blei
ben und trotzdem den vollen, hingebungsvollen 
Einfatz der ganzen Perfönlichkeit verlangen. Und 
eine Perfönlichkeit ift Pelton Eck ohne Zweifel 
gewefen nicht nur im mufikalifchen, fondern auch 
im menfchlichen Charakter. Ein Angebot der 
Sowjetunion nach Lcningrad hat Eck unter der 
Begründung abgelehnt, daß er das jetzige Syftem 
in Rußland nicht anerkennen könne. Er zog es 
vor, wenn auch in befcheidener Stellung, in Mün-
chen zu bleiben. W. Z. 
t Richard E ck hol d, Kapellmeifter in Liegnitz, 
im 83. Lebensjahr. 

~ lohn Nie I a f f e n, Organift, Mitbegründer und 
langiähriger Vorfitzender des Hamburger Ton
künl11ervereins, 71 Jahre alt. 
t Eva P I a f ch k e - von der 0 ft e n, eine der 
bedeutendften deutfchen Opernfängerinnen, Mitglied 
der Dresdener Staatsoper. 
t Dr. Friedrich G r i m m, Arzt und kenntnis
reicher Mufiker, ohne felbft den Mufikberuf aus
geübt zu haben. Eine der bekannteften Erfchei
nungen des Berliner Muliklebens. Kaum einer, der 
ihm nicht Rat und Anregungen verdankt. Er ftarb 
liebzigjährig an Lungenentzündung. F. St. 
t Kar! We i d t, Komponift und Chordirektor in 
Heidelberg. 

t Hermann Julius R i ch t e r, 86 Jahre alt, Schüler 
von Franz Lifzt, Dresden. 
t Kar! Die z e I, Konzertfänger und Chordirigent, 
befreundet mit Brahms und Clara Schumann, 
86 Jahre alt. 
t Helene P I ü d dem a n n, Konzertfängerin in 
Breslau. 
t Robert F re und, Pianift 111 Budapeft, Schüler 
von Lifzt. 

BüHNE 
Die "Deutfche Mufikbühne" (Wander

oper der NS-Kulturgemeinde) beginnt ihre Proben
tätigkeit auf Burg Lauenftein (Franken) mit "Figa
ros Hochzeit" (überfetzung von Anheißer), "Bar
bier von Sevilla" und der Kollo-Operette "Die 
Frau ohne Kuß". 

Generalintendant Heinrich S t roh m läßt in der 
nächften Spielzeit die deutfche Oper "Enoch Arden" 
von Othmar Ger ft e r, die Kinderoper "Schwar
zer Peter" von Nobert S ch u I z e, die italienifche 
Oper "Cyrano von Bergerac" von AI fan 0 und 
die abendfüllende polnifche Ballettpantomime "Die 
Raubbauern" von S z y man 0 w ski in der Ham
burger Staatsoper zur Uraufführung bringen. 

Das Stadttheater W i I hel m s h a fe n erwarb 
für die kommende Spielzeit "Die kleine Stadt" 
von Lortzing in der Bearbeitung von Henfe1-
Haerdrich. 

Die Be r I i n e r S t a a t so per verfpricht vor 
Sommerfchluß noch Erftaufführungen von Refpighis 
"La fiamma" und der polnifchen Nationaloper 
"Halka" von Stanislaw Moniuszko, das Deutfche 
Opernhaus die Erftaufführung des "Rofenkavalier". 

E. N. von Re z nie e k dirigierte die Neuein
ftudierung feiner "Donna Diana" in der Berliner 
Staatsoper. 

Im Rahmen der Freilichtaufführungen im Goh
lifer Schlößchen in Leipzig wird im Sommer die 
vormozartifche Buffo-Oper "Die chinelifchen Mäd
chen" von Rinaldo da Capua in der Bearbeitung 
von R. v. Mo j f i f 0 v i c s aufgeführt werden. 

"Der Kirfchkern", ein mulikalifches Luftfpiel von 
Otto Ernft HefTe, mit der Mulik von Heinz 
Ti e f f e n, ift von Intendant Dr. Nufer für das 
Stadttheater Freiburg/Br. zur alleinigen Urauffüh
rung erworben worden. 

Die erft feit ein paar Jahren dem G ren z -
I a n d t h e a t e r F I e n s h u r g angefchlofTene 
o per hat lieh zu einem bedeutungsvollen Gliede 
der deutfchen Grenzlandarbeit entwickelt. Die 
Flensburger Oper hat im foeben abgelaufenen 
Spieljahre zehn Werke aufgeführt in 55 Vorll:el
lungen, nämlich als Wiederholung vom Vorjahre 
den" Troubadour", als Neueinftudierungen "Evan
gelimann", "Die luftigen Weiber von Windfor", 
"Undine", "Cavalleria rusticana", "Don Giovanni" 
(in der neuen FafTung von AnheifTer), "Der flie
gende Holländer", "Der Barbier von Sevilla" 
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(Rolfini), "Die Entführung aus dem Serail" und 
Puccinis "Mantel". Die meill:en Aufführungen 
erzielten "Undine", "Lull:ige Weiber" und "Evan
gelimann". Die Spielleitung führten Intendant 
Hermann Ni f f e n und die Opernfpiclleiter Hans 
Hat t e f e n und Siegfricd Süß eng u t h. Wie 
in den früheren Jahren trat der Opernkapellmeill:er 
Heinz S ch u b e r t auch in verfchiedenen deutlehen 
Sendern mit mehreren Kompolitionen hervor. Fer
ner wurden in anderen Städten Konzertwerke von 
ihm gegeben, wie auch die große Reichstagung der 
NS-Kulturgemeinde in München durch ein Werk 
von ihm eröffnet wird. 

Wilhelm K e m p f f s Oper "Familie Gozzi" 
erlebte in Bremerhaven, Ludwig R 0 f el i u 5 ' 

"G 0 d i v a" in Wuppertal ihre Erll:aufführung. 
Durch das m u f i k w i f f e n f ch a f t I i ch eIn -

Il: i tut der Uni ver fit ä t Lei p z i g kom
men Ende Juni die fall: unbekannten Spielopern: 
"Der Zauberbaum" von GI u ck und "Unverhofftes 
Begegnen" von Ha y d n im Lauchll:ädter Goethe
theater zur Aufführung. 

An den Il:ädtifchen Bühnen in K i e I kam eine 
fall: unbekannte G I u ck - Oper "L'ivrogne corrige" 
zur Uraufführung. Gluck fchrieb das Werk feiner
zeit für die franzölifche Oper in Wien. Inzwifchen 
wurde es von Dr. Bernhard Eng e I k e überarbei
tet und führt nun den Titel "Der geheilte Trun
kenbold". 

Die Il: ä d t i f ch e n B ü h n e n in L übe ck 
bringen in der Sommerfpielzeit Conradin Kreutzers 
"Nachtlager von Granada" in der Freilichtbühne 
am Wald zur Aufführung. Für den Herbll: kündet 
das Theater eine fe/l:liche Folge von nordifchen 
Bühnenfpielen und zeitgenölfifcher Mulik an, u. a. 
auch Madetojas finnifche Nationaloper "Oell:er
bottner". Die Wiederkehr des I 5 o. Geburtstages 
Carl Maria von Webers wird mit einer Neuein
Il:udierung feines "Oberon" gefeiert. Für die Spiel
zeit I936/37 plant das Theater an neuen Werken: 
Werner Egks "Zaubergeige", Hans Stiebers "Till 
Eulenfpiegel", E. Wolf-Ferraris "Sly" und Felix 
von Woyrfchs "Weiherkrieg". Weiterhin lind vor
gefehen: Pfitzners "Chrill:elflein", Puccinis "Das 
Mädchen aus dem goldenen Well:en" und "Tosca", 
Tfchaikowskys "Eugen Onegin", Verdis "Trouba
dour", Wagners "Lohengrin", "Parlifal", "T rill:an 
und Holde". Das Ballett Il:ellt lieh Sonderaufgaben 
mit de Fallas "Dreifpitz", Glucks "Don Juan" und 
Grimms "Spitzwegmärchen". 

W. A. Mo zar t s "Gärtnerin aus Liebe" in 
der Neubearbeitung von Siegfried An h eiß e r 
kam foeben im Opernhaus zu Hannover und zu 
Chemnitz zur Aufführung. "Don Giovanni" in 
der Bearbeitung von S. Anheißer wurde im ver
gangenen Monat am Mannheimer Nationaltheater 
und an den Il:ädtifchen Bühnen in Elfen gefpielt. 

Aus einem Hinweis der Fachgruppe Chorfänger 
geht hervor, daß diefer Beruf unter Nachwuchs-

mangel leidet. So konnten bisher nicht alle freien 
Stellen an den deutfchen Opernbühnen befetzt 
werden. Es kann daher jungen Leuten mit guter 
Stimme und guter Erfcheinung die Wahl diefes 
Berufes empfohlen werden. 

KONZERTPODIUM 
In einem Il:ädtifchen Konzert in Krefeld kam e:n 

Kammerkonzert für Cello und kleines Orchell:er 
von B. B 0 f f e I jen unter GMD Franz Kon
witfchny (Solill:: W. Haupt) zur Uraufführung. 

Zum Geburtstag des Führers veran!1:altete die 
NS - Kulturgemeinde Crimmitfchau 
ein oroßes Fell:konzert, bei dem Beethovens "Leo
nore~-Ouvertüre" Nr. 3 und die ,,9. Symphonie" 
zur Aufführung kamen. 

J. M. Hau f ch i I d wurde auf Grund feines 
großen fängerifchen Erfolges i~ Kattowitz foeben 
auch zur Übernahme des Melflas nach Lodz ver-
pflichtet. .. 

Kurt von Wo I f u r t s 3 a cappella-Chore 
"Scholle", "Trinklied" und "Landknechtslied" kom
men bei der Reichstagung der gemifchten Chöre in 
Augsburg unter Waldo Favre zur Aufführung. 

Der junge Münchner Pianill: Ludolf W eis hof f 
<>ab auf Einladung der NS-Kulturgemeinde in 
Wormditt/Oll:pr. einen Klavierabend mit Werken 
von Händel, Mozart, Chopin, W. Niemann, Lifzt, 
und wurde daraufhin zu einer größeren Konzert
reife durch Oll:preußen Anfang des kommenden 
Winters verpflichtet, für die er die Aufführung 
von Werken Regers und Walter Niemanns vor
gefehen hat. Ende Juni wird er im Bad Oeyn
haufen als Solill: eines dortigen Symphonie-Kon
zertes f pielen. 

Max T rap p s "Konzert für Orchell:er" op. 32 
korrmt im kommenden Winter in Elfen, Dülfel
dorf, Dresden, Gelfenkirchen, Köln, MünQ~en, 
Münll:er und Waldenburg zur Aufführung. Sein 
Streichquartett wurde kürzlich durch das Fehfe
Quartett in Berlin aus der Taufe gehoben. 

MD Max S pi n dIe r brachte in einem Richard 
Wagner-Konzert, das als Vorfeier zum Geburtstag 
des Führers gedacht war und unter der Schirm
herrfchaft von Frau W. Wagner und des neu· 
gegründeten Richard W agner-Verbandes Deutfcher 
Frauen, Ortsgruppe Dortmund, Il:and, zum erll:en 
Male in Call:rop-Rauxel die Faull:-Ouvertüre, die 
Vurfpiele zu "ParMal", "Lohengrin", "Trill:an und 
Holde", "Holdes Liebestod" , die Rienzi-OuvertL:re 
und 3 Wefendonk-Liecl.er. 

Karl Hermann P i II n e y wurde als Solill: für 
das diesjährige Max Reger-Fell: gewonnen, das in 
den Tagen vom I8. bis 25. Mai in Freiburg i. B. 
Il:attfand. 

Das D 0 e II - Qua r t e t t brachte in feinem 
5. Kammermulikabend in Dresden unter Mitwir
kung von Franz S ch u b e r t (Klarinette) und Kar! 
Bau man n (Kontrabaß) ein von dem bekannten 



Demnächst erscheint: 

Johann Nepomuk David (':.3°. 11. 1895 Lehrer für 
Komposition am Landeskonservatorium zu Leipzig) 

Partita 
I. Allegro - H. Andante - III. Andante - IV. Allegretto con grazie - V. Vivace. 

Besetzung: Streicher, 2 Flöten, 2 Oboen, Englischhorn, 2 Fagotte, 3 Hörner, 2 Trompeten, 
2 Posaunen, Schlagzeug und Pauken. Aufführungsdauer : 26 Minuten 

Das Werk ist absolute Musik, die keinerlei programmatische Deutung zuläßt. Den fünf Sätzen liegt ein einziges Thema 
zugrunde. das die gegensätz.lichsten Verwandlungen durchmacht. Der erste Satz - ei. symphonisches Präludium - wird 

durch einen lyrischen langsamen Satz ab&:eläst; dem folgt eine eigenartige Fuge. - Vor dem hochdramatismen Final-Rondo 
steht ein leichtes Tanzstück. Trotz der streng linearen Schreibweise geht der Autor klangsinnlimsten orchestralen '\fir
kungen nicht aus dem Wege. 

Rudolf Kattnigg 
Abendmusik 

(* 9· 4· 1895; lebt in München) 

Vorspiel in spanischer Art - Ein ernster Gesang - Ständchen eines Unglüddichen - Rondo 

Besetzung: Streicher, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, (an Stelle des ersten auch Alt-Saxophon 
in Es), 2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, Harfe, 3 Pauken, Große und Kleine 
Trommel, Becken, Glöckchen, Triangel und Xylophon. Aufführungsdautr: 29 Minuten. 
Ein Hauptthema im Bolero-Rhythmus durchzieht den ganzen ersten Satz, der mit kräftigen Pizzikato-Akkorden beginnt. 

Seinen Mittelteil bildet ein warm klingender Streichersatz, der allmählich auf die Holzbläser übergeht. Wie er begonnen, 
klingt der Satz wieder aus; das Hauptthema kehrt wieder, um sdlließlich in zarten Harfen- und Pizzikato-Tönen zu 
verwehen. Im alten Stil gibt sich der "ernste Gesang", der einer Sologeige unter Streicherbegleitung übertragen ist. Er wird 
abgelöst von der eigentlichen "Serenade": sehnsüchtigen Lautentönen, die trotz einsetzendem Sturm und Gewitter nicht 
verstummen. Ein groß angelegtes Rondo beschließt das Ganze. Es klingt an den ersten Satz wiedtr an; das Thema wird 
in .. idlachen Varianten wiederholt, bis es schließlich wumtig einhersmreitend den wirksam gesteigerten Abschluß herbeilührt. 

Sigfrid Walther Müller (~II. 1. 1905; lebt in Leipzig) 

Sieben deutsche Tänze und Fuge op. 49 
Besetzung: Streicher, Flöte, Oboe, 2 Klarinetten, Fagott, 2 Hörner, 2 Trompeten, Posaune, 
Pauken, Triangel. Aufführungsdauer : 15 Minuten 

Eine Tanz-Suite einfachen Charakters, aul das V olkstümlime gerimtet, trotzdem aber behauptet sim voll und ganz der 
besondere harmonische Stil des Komponisten. Mit einer Dorfmusik, einem Ländler, beginnt das Ganze, geht dann in 
einen klanglich und koloristisch außerordentlich interessanten zweiten Satz über, in dem alle Vorzüge moderner Kompo
sitionstechnik voll zur Geltung kommen. An den alten $prungtanz lehnt sün der dritte Satz an, dem ein lustiger 6/s·Takt 
und als fünftes Stüd< eine Art von flottem Walzer folgt. Wie ein lyrismes Intermezzo gibt sim der sechste Tanz, der in 
gewisser Beziehung als der Höhepunkt des Werkes bezcidmet werden kann. Nach einem polonäsenartigen weiteren Satz 

findet es in der Fuge seinen Abschluß. Als Zwischenstück in Sinfoniekonzerten mit leichterer Spielfolge wird diese Neu
schöplung sim besonders bewöhren. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF&HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Mozartkenner und -forfcher Prof. Dr. E. Lew i ck i 
zum Sextett erweitertes Trio Es-dur von Mozart 
zur Uraufführung. Das Werk, fowie die Ausfüh
renden, fanden ilark~n Beifall bei Publikum und 
Preife. 

Der Bafler Tenor ]ofeph C r 0 n fang am Kar
freitag in Mainz mit Il:arkem Erfolg den Evan
geli/l:en der Matthäus-Paffion. 

Erich Roh des Lieder nach Gedichten von 
Hans Pflug u. a. kamen in Nürnberg zur erfolg
reichen Uraufführung. 

Gerhard M a a f z' "Muiik Nr. 2 für Kammer
orchell:er" wurde foeben in Hamburg mit großem 
Erfolg uraufgeführt. Seine "Hamburgifche Tafel
mufik" erlebte im vergangenen Winter insgefamt 
30 Aufführungen u. a. in Berlin, Hamburg, Köln, 
Königsberg, Breslau, München, Nürnberg, ElTcn, 
Stockholm, BrülTel und Wien. 

Bruno S tür m e r s neues Chorwerk "Neu es 
Volk" hatte bei feiner Uraufführung in KalTel fo 
ilarken Erfolg, daß der Schlußfatz wiederholt 
werden mußte. 

Am 1. Mai ds. ]s. fand in Stuttgart die Urauf
führung des neuen Werkes von Franz Phi I i p P 
"Feier der Arbeit", chorifche Dichtung von Ger
hard Schumann, ilatt. Das Werk wurde von vielen 
taufenden von Zuhörern mit Begeill:erung aufge
nommen. 

Li S t ade I man n fpielte in diefem Winter in 
Karlsruhe, Hamburg, Leipzig, Berlin, Königsberg, 
Darmll:adt Hagen und Winterthur Klavier und 
Cembalo: Aus Orgel- und Lauten-Tabulaturen des 
15. und 16. Jahrhunderts: Preambeln, Ricercare, 
Chanfons, Motettenfätze und Tänze in eigener 
Bearbeitung für Cembalo, Orgelmeill:er der Barock
zeit, englifche Virginaliilen; von ]. S. Bach u. a. 
Chromatifche Fantalie und Fuge, Italienifches Kon
zert, moderne Werke von Bartok, de Falla, 
CafelIa, OrH, Niemann; mit dem griechifchen Flö
till:en L. D. Ca I I i m a h 0 s, neben anderen Kon
zerten im In- und Ausland, einen Abend mit 
fämtlichen Bachfonaten in München (der auf viel
fachen Wunfch wiederholt werden wird); gemein
farn mit Dr. Erich D 0 f lei n in München eine 
Einführung in die "Hauptwerke der Klavierkunll: 
]. S. Bachs" in fünf Abenden. (Aus Inventionen, 
Duetten, Wohltemperierten Klavier, Franzölifchen 
Suiten und Partiten, Toccaten u. anderes); mit den 
Berliner Philharmonikern ein Cembalokonzert von 
Händel in unveröffentlichter OriginalfalTung und 
Haydn mit eigenen Kadenzen. Nach der Anerken
nung, die ihr Spiel auf dem ZeitgenölTifchen Inter
nationalen Mulikfell: in Baden-Baden fand, wurde 
die Kün/l:lerin aufgefordert, als Soliilin am dies
jährigen Bachfeil in Königsberg teilzunehmen. 

Fritz B ü ch t ger sChorkantate "Flamme" wird 
bei der Chortagung des Reichsverbandes für gern. 
Chöre in Augsburg zur Aufführung kommen. 
Weitere Aufführungen lind unter Leitung des 

Komponiil:cn am Münchcner Sender und in Nürn
berg, unter Leitung von Waldo Fa v r e mit der 
Berliner Solill:engemeinfchaft in Berlin vorgefehen. 

]oachim K ö t f eh aus "Orcheiler-Serenade" kam 
in München unter Leitung von Prof. Paul G ra e -
n e r zur Aufführung. 

Herrn. G r a b n e r s neuer Liederzyklus "Frohe 
Weifen" kam in Reval zur Uraufführung. Sein 
"Gefang der Sonne" erklang kürzlich in Jena, fein 
"Lichtwanderer" für Männerchor und Orchell:er 
wird foeben in Duisburg vorbereitet. 

Richard We t z' "Nacht und Morgen" für gern. 
Chor a eappella wird in nächll:er Zeit in Ratibor 
unter Chorleiter Ha n i f ch gefungen. 

Gelegentlich einer Gautagung der NS-Kultur
gemeinde Thüringen werden am 27. Juni im 
Schloßpark Molsdori zur Uraufführung gelangen: 
Fell:mulik von Theo R ü d i ger, Weimar; Be
kenntnis, Chor VOn Georg Bö t t eh e r, Jena; Volk 
an der Arbeit von W. Koch - Hai n f eis, Wei
mar; Chor der Germanen von Bodo Mich e I, 
Weimar; Thüringen-Hymne, ebenfalls von Bodo 
Michel; Deutfche Fell:hymne von Max Ra e bel, 
Eifenach; ]ubel-Fell:marfeh mit Adolf Hitler
Hymne von Kurt G r ö ß e r - Wa g n e r. Die 
Komponill:en werden ihre Werke (großer Männer
chor und Blasorchell:er) felbll: dirigieren. 

H ä n dei s "Fell:-Oratorium", bearbeitet von 
F ritz S te i n, gelangt zum Abfchluß der diesjäh
rigen Konzertzeit in Jena, Mittweida, Solingen, 

. Hof, Eisleben und Sangerhaufen zur Aufführung. 
In ] auernig in Tfchechifch-Schlefien hat der 

Chorrektor Fröhlich eine unbekannte Missa solem
nis von Kar! D i t t e r s v. D i t t e r s d 0 r f auf
gefunden und zur Aufführung gebracht. 

Anläßlich des deutfchen ]urill:entages am 17. Mai 
fand im Leipziger Gewandhaus eine Fell: auf -
f ü h run g von Beethovens 9. Symphonie unter 
Leitung von GMD Hans W eis bach ilatt. Als 
Solill:en wirkten Elifabeth Feuge, Dorothea Schroe
der, Marius Anderfen und ]ohannes Willy mit. 

Die Il:ädtifchen Bühnen zu L übe ck feiern die 
150. Wiederkehr des Geburtstages von Carl Maria 
von Weber mit einem Jubiläumskonzert. Ferner 
wird das Orchell:er in den nächll:en Monaten 
Theodor Bergers "Malineonia" zur Uraufführung 
bringen. 

]ulius K 0 p f eh s "Tanzlieder" fLir Männerchor 
mit Kinderchor werden demnächflj in München 
unter Kreischormeill:er ]ofeph Bönn gdungen. 

Ludwig W ü I I n e r, der bekannte Rezitator, 
dirigierte kürzlich in Dresden Beethovens 5. Sym
phonie und wurde Il:ark gefeiert. 

Die Akademifchen Konzerte in ] ena veranilal
teten eine R e ger - G e d ä ch t n i s f eie r. 

Zur Feier des 20. Todestages von Max Re ger 
erklangen im 3. Hausmulikabend C. R. von Gor
r i f f e n s - Wiesbaden fein "Intermezzo für Kla
vier" aus op. 45, feine "Zwei Humoresken für 

., 
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B. SCHOTT'S SOHNE .. MAI~ 

I Anläßlich des 70. Geburtstages(25·0kt.I936)von 

Georg Schumann 
empfehle ich 

Op.74. Gestern abend war 
Vetter Michel da 

Humoreske in Variationenform 
Aufführungsdauer ca. 20 Minuten. Besetzung: 3 fach. Holz, 
4 Hörner. 3 Tromp., 2 Pos" Baßpos., Tuba, Schlagzeug, 

Harfe, Streichquintett 

Dieses letzte Orchesteru:erk des AJeisters hat bisher übu 
)0 Aufführungen im In- und Ausland erlebt und darf mit 
Recht als sein bestes und erfolgreichstes Orchesterstück 

bezeichnet u,'erden. 

über die früher in meinem Verlag erschienenen Orcbester
werke, Kammermusik, Lieder und Chormusik SdlUmanns 

bitte ich mein Spezial verzeichnis zu verlangen! ' 

* 
Auf dem Internationalen Musikfest Baden-Baden 
(3· bis 5. April 1936) hatten stärksten Erfolg: 

Max Trapp 
Op. 32. Konzert f. Orchester 
Aufführungsdauer ca. 15 Minuten. Besetzung: 3 Fl., lOb., 
.1 Klar., 1 Fag., 4 Hörner, 3 Tramp., 3 Pos., Tuba, Pauken, 

Streichquintett. 
Taschenpartitur .......... no RM +-
DAS Werk war der machtvolle Höhepunkt d. ganzen Festes! 

Karl Höller 
Op. 20. Symphon. Phantasie 

fiber ein Thema von Frescobaldi 
Aufführungsdauer ca. 25 Minuten. Besetzung: 2 fach. Holz, 
4 Hörner, 2 Tramp., 3 Pos., Tuba, Harfe, Sc:hlagz.,Streichquint. 

Auch in diesem Werk erweist sich Höller als die große 
Begabung unter unseren jungen deutschen Symphonikern. 
Das Werk steht au/ dem Programm des Weimarer 

Tonkünstler/estes. 

* 
Hans Uldall 

Musik für Blec:hbläser und 
Schlaginstrumente 

Aufführungsdauer ca. 14 Minuten. Besetzung: 1 Trompeten, 
z Flügelhörner, 2. Waldhörner, 1 Tenorhörner, z Pos., I Tuba, 
Schlagzeug. Alle Instrumente nach Belieben zu verdoppeln. 

Angenomm.n für das Weimarer Tonkünstl.,.fest 1936. 
Dieses Stück bereichert die an Originalwerktn arme 

BläserliuratuT um tin arteigenes W trk. 

A nsi ch tsp a r ti tu ren be rei twill i gst! 

F. E. C. Leuckort, Leipzig C t 
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Klavier" aus op. 20 und fein "Largo" aus der 
"Suite im alten Stil" für Violine und Klavier, 
die in der vortrefflichen Wiedergabe durch die 
einheimifche Pianiftin Grete Altftadt-Schütze zu 
ftarkem Erlebnis wurden. 

Im aaftlichen Haus der kunftlinnigen Frau Mollie 
von Balem veranftaltete der Württembergifehe 
Bruckner-Bund einen Li f z t - Ab end für einen 
kleineren Kreis von Gäften, delTen Vortragsfolge 
Dr. Karl Grunfky zufammengeftellt hatte. Der 
Zweck war, Mittel zu gewinnen, um im Herbft 
diefes Jahres das Gedenken des vierzigjährigen 
Todestages Bruckners würdig zu begehen. Zu den 
von Prof. Ludwig Feuermann, Eieonore Sixt 
(München), Elli Ehrhardt und Elfe Herold vor
getragenen, meift wenig bekannten Werken, fprach 
Dr. Gnmfky einleitende Worte. 

Einen wohlgelungenen Hau s m u f i k a ben d 
veranftalteten die Eifenacher Mufikerzieher in der 
deutfchen Heimatfehule. 

Die Münchner "Neue mulikalifche Arbeits
gemeinfchaft" machte während ihrer gegenwärtigen 
Arbeitstao-una mit neuen Werken von Alfred 
von B ~ ck oe rat h ("Sonate für Klavier und 
und Gei2;e" u. a.), Philipp Mo h I e r ("Diverti
mento für Klavier und Bratfche"), ~/olfgang 
F 0 r t n e r ("Klavierfonatine"), Richard W ü r z 
("Streichquartett" UA) und Knudage R i i f a ger 
("Concertino für fünf Geigen und Klavier"), vor
züglich dargeboten von Elifabcth B i f eh 0 f f, 
Udo Da m m e r t, Valentin H ä r t I, Bernhard 
K lei n und Franz Sie der s b eck, bekannt. 

Roderich von Mo j f i f 0 v i c s' Streichtrio 
op. 2 I gelangte im Kammennulikabend der Mann
heimer Städtifchen Hochfchule für Mulik und 
Theater zur örtlichen Erftaufführung. 

Prof. Auguft S ch m i d - L i n d n erbringt mit 
feinem Kammerorchefter das r. Kammerklavier
konzert op. 56 von Roderich von M 0 j f i f 0 -

vi c s, Soli Aldo S ch 0 e n, zur örtlicryen Erftauf
führung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Richard S t rau ß befuchte auf einer Oftpreußen

fahrt das Reichsehrenmal Tannenberg und die 
Gruft Hindenburgs. Der Befuch des Reichsehren
mals fteht in Zufammenhang mit einer Tonfchöp
fung, mit der Richard Strauß die heilige Stätte 
ehren will. 

Alfredo Ca fell a fchrieb ein Violoncello-Kon
zert, das in der nächften Saifon in Deutfehland 
erklingen wird. 

Jofeph Me ß n e r vollendete foeben eine drei
aktige deutfche Volksoper "Agnes Bernauer" nach 
einem Textbuch von Kar! Neumayr, das Motive 
Friedrich Hebbels verwendet. 

Karl H ö II erarbeitet foeben an einer ,.Lyri
fehen Kantate" für Sopran und OrcheJl:er und an 
einem Cellokonzert. 

VERSCHIEDENES 
Reichsminifler Dr. Go e b bel s hat für die ge

famte deutfche Preife die fogenannte "Nachtkritik" 
verboten. Damit ift eine Forderung erfüllt, die 
fchon vor Jahren von der "Arbeitsgemeinfchaft 
deutfcher :\lulikkritiker" geftellt wurde. (Vgl. 
Dr. S t e g e s Brofchüre "Der Mulikkritiker im 
Dritten Reich", fowie feine "Bilder aus der deut
fehen lvlulikkritik", Verlag Guftav Boife, Regens
burg.) 

Prof. Dr. Arnold S ch e r i n g - BerEn hielt 
kürzlich auf einer Vortragsreife dureh Schweden 
und Finnland Vorträge über feine neuen Beet
hoven-Forfchungen, am Klavier begleitet von Prof. 
Hinze-Reinhold, Berlin, und zwar in Göteborg 
(Sehwedifch-deutfche Vereinigung), Upf ala (Schwc
difch-deutfche Gefellfchaft, Univerlität), Äbo (Fin
nifch-deutfche GefelIfchaft, Univerlität) und Hel
lingfors (Muiikpädagogifcher Verein, Dcutfche Uni
verlität). 

Wie durch das italienifche Mini1terium für 
Preife und Propaganda mitgeteilt wird, ift das 
Ver bot eng I i f ch c r :\1 u f i kau f f ü h run -
gen in Italien, das feinerzeit im Zuge der Gcgen
fanktionen erhifen worden war, nunmehr wieder 
auf geh 0 ben worden. Die ::\1aßnahme ift ein 
Ergebnis der VorfteIlungen, die der Vorlitzende 
der Aufführungsrechts - Gefellfehaft, Mr. LesEe 
Bcofey, der International Confederation of Au
thors and Composers' Society gemacht hat. 

Hans P fit z n erhielt in der Münchener NS
Kulturgemeinde einen Vortrag über das Thema 
"Wie wird komponiert?" 

Die Königliche Italienifche Akademie in Rom 
hat den Mulikhiftoriker Aleifandro Lu z i 0 mit 
der Bearbeitung der brieflichen und mulikalifchen 
Hinterlaifenfchaft Verdis beauftragt. Das Ergeb
nis liegt jetzt in zwei umfangreichen Werken vor, 
die u. a. 143 unbekannte Briefe des Komponiften 
und 83 Schriftftücke von feiner zweiten Frau 
Giufeppina Strepponi enthalten. 

Die Amerikanerin G. C. Withall übergab der 
Kongreß-Bibliothek in Wafhington 100000 Dollars 
als "G e r t ru d e Cl a r k W i t h a 11- S t i f -
tun g" zur Pilege und Verlicherung der vier von 
ihr diefem Inftitut vermachten Stradivarius-Inftru
mente, die nicht mufeumsmäßig aufbewahrt, fon
dern von hervorragenden Künftlcrn gef pielt wer
den folIen. 

Helmut G roh e, der künftledche Sendeleiter 
des Reichsfenders München, teilte im Rahmen eines 
anregenden Vortrages über "Hugo Wolf und feine 
füddeutfchen Freunde" in München mit, daß fo
eben 40 bisher unbekannte Lieder des Meifters im 
Belitz von Freunden aufgefunden wurden. Diefe 
Lieder werden durch den mulikwilTenfchaftlichen 
Verlag in Leipzig der Dffentlichkeit übergeben. 

In der Sammlung "D asE r b e d eu t f ch e r 
M u f i k", die das Staatliche Inititut für deutfche 
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URTEILE 

über die soeben erschienenen 

12 Konzert-Etüden 
von 

Walter Lang 
RM5.-

VERLAG GEBRUDER HUG & co. 
LEIPZIG U. ZURICH 

773 

• I d L e r e 
von 

RUDOLF , 
VON PROCHAZKA 

t 23. März 1936 

8 Lieder u. Gesänge f. Mezzosopr. ep. 10 M. r.-
7 Lieder u. Gesänge op. II u. Ode ep. 12M. 1.20 

9 Lieder und Gesänge ep. 18 ••••• M.I.-. 

Aus altenu. jungen Tagen, 10 Ges. ep. 22 M. 1.20 

" ... Pr. hat den Ruf der sudetendeutschen Tonkunst über 
die Grenzen der Heimat vornehmlich durch seine Sammlungen 
tief empfundener Lieder verbreitet .. zeigt in ihnen vornehme 
und gediegene Satzweise .• poetisme Art .. \'färme des Ge
fühls und ernt Iyrisrnen Ton. Im Liede ist Pr. überhaupt der 
Lyriker in Reinkultur, der Gesangsmelodie und harmonische 
Liedbegleitung zu innigstem Gleichklang verbindet •.. " 
Aus dem Nachruf der Zeitschrift für Musik, Maih,ft 1936. 

Verlangen Sie bitte Ansichtssendung! 

HENR Y LITOLFF'S VERLAG 
BRAUNSCHWEIG 

Walter Gleseking: Die Etüden finde irn se h::l 
teressant. Es ist Lang gelungen, moderne pianistische Pro
bleme als Aufbaumaterial musikalisrn·formal wohlge
setzter Stücke zu verwenden. Ich bin daher überzeugt, 
daß modern orientierte Pianisten die Etüden gerne 
studieren und spielen werden. 

Aug. Schmldt-Llndner: Irn habe Walter Langs 

Konzert-Etüden mit großem Interesse durrngesehen und 
mim an den reidlcn Einfällen erfreut, welche ihnen -

weit über den technischen Zwrck hinaus - hohen Wert 
verleihen. 

Bruno Malschhofer: Musikalisrn und pianistisrn 
interessant und ausgezeichnet gearbeitet •. ein in jeder 
Beziehung wertvolles Werk. 

Basler Nachrichten: Verbinden einen tempera
mentvollen modernen Stil mit frisrner und brillanter 
H,ltung und Zweckmäßigkeit hörnsten Grades. 

National-Zeitung: Sprühende Konzert-Etüden. 

Schwelz.Musikpäd.BläHer: Sind voll ausgeprägter 
Charakteristik, voll Srnwung und Humor, besitzen na
türlirne Onginalität und musikaatisrne Spielfreudigkeit. 
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Mulikforfchung herausgibt, wurde foeben die Folge 
"Klavier- und Orgelmulik" begonnen. Die Her
ausgabe ia dem Verlag Henry Li t 0 I f f - Braun
fchweig übertragen worden. Als edte Veröffent
lichung erfcheint eine große Orgelchoral-Ausgabe, 
die Prof. Gotthold F rot f ch er bearbeitet und 
deren I. Band, ZeitgenoiTen und ältefte Schüler 
Bachs umfaiTe~d, vorauslichtlich in diefem Herbft 
erfcheint. 

Er k I ä run g. 

Im Einvernehmen mit den Prälidentcn der 
Reichsmulikkammer und der Reichsfchrifttums
kammer übergibt Frau Barbara v. S eh i 11 i n g s
Kern p der öffentlichkeit folgende Erklärung: 

"In Ankündigungen des in der Hanfeatifchen 
Verlagsanftalt erfchienenen Buches von Wilhe1m 
Raupp über Max von Schillings ift behauptet wor
den, daß es lich hier um die einzige von den 
Erben des Meifters autorifierte Biog'raphie handele. 
Demgegenüber lege ich Wert auf die Feftltellung, 
daß die Behauptung in diefer Form nicht den 
Tatfachen entfpricht. Zwar trifft es zu, daß ich 
als Alleinerbin dem VerfaiTer ein umfangreiches 
Dokumentenmaterial für feine Arbeit zugänglich 
gemacht habe. Jedoch gefchah dies unter der aus
drücklichen Bedingung, daß die Drucklegung erft 
nach abfchließender Verftändigung mit mir erfol
gen follte. Da der VerfaiTer diefe Bedingung 
nicht eingehalten, vielmehr das ihm anvertraute 
Material in einer durchaus eigenmächtigen und den 
Tatfachen vielfach nicht gerecht werdenden Weife 
ausgewertet hat, lehne ich jegliche Mitverantwor
tung für diefe biographifche Arbeit ab. 

Darüber hinaus fehe ich mich im Sinne meines 
verftorbenen Gatten genötigt, gegen die Art, wie 
hier die Perfönlichkeit und das Lebenswerk Max 
von Schillings' vielfach mit ftark tendenziöfer 
Verzerrung gezeichnet werden, fchärfften Einf pruch 
zu erheben. 

Ich behalte mir vor, der öffentlichkeit in ab
fehbarer Zeit eine Sammlung von Briefen und 
Dokumenten vorzulegen, die den Menfchen und 
Künf1:ler Max von Schillings und feinen Kampf 
für deutfche Art und Kunft im Lichte wiiTcn
fchaftlicher Wahrheit erfcheinen laiTen." 

MUSIK IM RUNDFUNK 
In der Reichsmufikkammer wurde der bereits 

feit Jahren beftehende Ausfchuß für Rund
fun k fra gen neu gebildet. Ihm gehören Ver
treter der Reichsfendeleitung, der Reichsrundfunk
kammer und der einzelnen mufikalifchen Fach
fchaften an. Die Leitung des AusfchuiTes hat wie 
bisher Dr. Fritz S t e g e. 

Um die für den Rundfunk geeignete und nicht 
Jazz darftellende Tanzmulik eindeutig zu beftim
men, wurde auf VeranlaiTung des Reichsfendeleiters 
Hadamovfky ein P r ü fun g sau s f ch u ß für 
Ta n z m u f i k ins Leben gerufen. Er foll der 

Entftehung einer neuen deutfchen Tanzmulik den 
Weg bahnen. Wie notwendig diefe Prüfung der 
Tanzmulik ift, zeigt die Tatfache, daß jüngft bei 
einer der Prüfungen, bei denen die jeweiligen 
Tanzltücke durch ein Orchefter vorgefpielt werden, 
nicht weniger als 85 Prozent der Mufik für den 
Rundfunk abgelehnt werden mußten. - Der Aus
fchuß entfcheidet einmal in Zweifelsfällen auf 
Antrag eines Reichsfenders, ob ein Tanzmufikftück 
tragbar oder als Jazzmufik abzulehnen ift, und 
zum andern als letzte Inftanz auf Antrag eines 
Komponiften, deiTen Mulikftück von einem Reichs
fender als Jazzmufik zurückgewiefen wurde. Dem 
Ausfchuß gehört u. a. unfer Berliner Schriftleiter 
Dr. Fritz S t e g e an. 

Eine der größten amerikanifchen Rundfunk
gefellfchaften hat an ihre Millionen J.tarke Zu
hörerfchaft die Frage nach den Li e b 1 in g s -
komponiften für ein Orchefterkon
zer t gerichtet. Es beteiligten lich r2 r I2 }{örer 
an der Abftimmung. Die höchfte Zahl erreichte 
nicht, wie erwartet, Beethoven, fondern Jean 
Sibelius (r 888). Nach ihm folgen Beethoven (r 878), 
Ravel (9ro), Brahms (904), Wagner (788), Tfchai
kowfky (648), R. Strauß (6ro), Bach (556), Stra
winfky (4r8), Mozart (258), Bruckner (r60), Schu
ben (r56), DebuiTy (r30). 

Neue Lieder von Hermann Si mon gelangte~ 
im Berliner Sender erltmalig zu Aufführung. 

Hans ehe m i n - Pet i t s Sinfonie a-moll 
kommt im Juni in einem Konzert der Reichsfach
fchaft der Komponiften in Hamburg mit über
tragung auf den dortigen Reichsfender zur Auf
führung. Die Kammeroper "Der gefangene Vogel" 
wurde kürzlich vom Reichsfender Berlin unter 
Leitung des Komponiften gefendet. 

Von Geheimrat Dr. Adolph San d be r ger 
kamen in letzter Zeit zur Aufführung: "Biccie", 
ein fymphonifcher Prolog, op. r6, im Reichsfender 
München, "Viola", ein fymphonifches Gedicht 
op. r7 im Reichsfender Königsberg, "Sonate für 
Klavier und Violine op. ro" eben da und im 
Kammerkonzert des Münchner Künftlerhausvereins. 
Die öfterreichifche Radio-Verkehrsgefellfchaft in 
Wien brachte die von Geheimrat Prof. Dr. Adolph 
Sandberger neuaufgefundene und bearbeitete Par
tita in B-dur und Symphonie in D-dur von Jofeph 
Haydn zur Aufführung. 

Hermann Am b r 0 f i u s' ,,7. Symphonie" kam 
kürzlich im Reichsfender Leipzig unter Hans Weis
bach zur Aufführung. 

Georg V 0 I 1 e r t h uns op. 29 "Barock-Suite" 
kam foeben im Reichsfender Berlin durch den 
Pianiften Hermann Hoppe zur Urfendung. 

Im Nebenfender Augsburg wurden unlängft Max 
H ö gel s Dehmel-Lieder op. rund 2 zur Urauf
führung gebracht. 

Im Leipziger Sender brachte kürzlich Georg 
W i n k 1 erden Hymnus mit Variationen für 

1 
~ 
i 
" 
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Soeben ist erschienen: 

Lehrbuch der 

Musikgeschichte 
von 

Hans J oachim Moser 
380 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen 

Preis in Ganzleinen RM 4· 7 5 

* 
Das "Lehrbuch der Musikgeschichte" von Hans 
Joachim Moser ist weit mehr als nur ein aus
gezeichnetes Repetitorium für die An
wärter aller Art von musikalischen und 
musikgeschichtlichen Prüfungen - es ist das 
moderne und auf der Höhe neuester Forschung 
stehende Werk, aus dem jeder deu tsch e Ton
künstler u. Musikliebhaber sein Wissen 
um die geschichtlichen Zusammenhänge seiner 
Kunst auf geradestem Weg und in ge
drängtester Form gewinnt, ergänzt, 
vervollständigt. Der Leser findet hier in 
unvergleichlicher Konzentration u. mit höchstem 
pädagogischen Geschick in 54 Kapiteln den sonst 
kaum übersehbaren Stoff der ge sam t e n 
abendländischen Musikentwicklung von 
fünfzehn Kulturvölkern, alles aber gesehen aus 
unserem deutschen Gegenwarts-Empfinden und 
unter dem natürlichen Vorrang des deutschen 
Blickpunktes, übersichtlich geordnet. Je den 
kleinen Abschnitt eröffnet eine knappe Zu sam
menstellung der Quellen, jeden beschließt 
eine ebenso gedrängte üb ersich t der weiter
führendenSond erd arstell u n gen. Man findet 
Gedächtnisschemata, Tabellen, Tafeln, geogra
phische Anordnungen, nationale oder gattungs
mäßige Chronologieen machen das Dargestellte 
nochmals einprägsam deutlich. Und trotzdem liest 
sich das Ganze wie ein schönes und kluges Buch 
über die lebendigen Grundfragen aller Tonkunst. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN -SCHONEBERG 
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PETER HARLAN 
WERKSTÄTTEN 

MARKNEUKIRCHEN, SA. 

bauen Blockflöten, Lauten, Gamben, Spinette, 
Klavichorde in auserlesener handwerk
licher Qualität zu niedrigen Preisen. 

Das Ursprungszeichen 

PETER HARLAN 
KONZERTE 

Hausmusik im Spiegel der Jahrhunderte 

Beispiele aus den Programmen: 

Die Silberweis von Hans Sachs, zur Rad
leier, gesungen 
Lautenstüc:ke von Dowland, dem Freunde 
Shakespeare's 
G-moll-Partita für die Laute v. J. S. Bach 
Bauernkantate, zum Spinett gesungen, 
von Joh. Seb. Bach 
C-dur - Präludium auf dem Klavichord 
von Joh. Seb. Bach 

Prof. D. Dr. Joh. Maser schreibt über einen solchen At..end in Berlin : 

"Einer der stärksten künstlerischen und menschlichen 

Eindrücke seit langem wurde mir bei einem Hausmusik

abend d. fnstrumentenbauers Pet er Harr.n retzthinzuteil." 

In vielen Städten hat Peter Harlan sein be
geistertes Stammpublikum. In Plauen spielte er 
z. B. dieses Jahr an vier Abenden hintereinander 
vor vollem Hause. Bitte schreiben Sie uns,'ob Sie 
näheres über die Harlan Abende wissen wollen. 
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Orgel op. 77/3 aus der Handfchrift von Roderich 
von Mo j f i f 0 v i c s zur Aufführung. Der 
Nlünchner Reichsfender brachte desfelben Kanzone 
(PalTacaglia) op. 12/4 am 31. Mai. 

Walter A. F. G r a e b er s Klavierli~der 
"Strandidyll" und "Kleine Serenade" fpielte Fritz 
Kullmann im Reichsfender Frankfurt. 

An Uraufführun<yen von Fried Wal t e r fen
dete Leipzig: "Son~tine für Oboe und Klavier", 
eine heitere Ou vertu re "Marionetten und Masken", 
eine "Luilf pielouverture", eine Toccata und Fuge 
rür vier Harfen, Gambenquartett, Streichorchefter 
und Orgel "Hymnus an die Sonne", fowie zwei 
kleine Stücke für Viola d'amour und Celeila. 

Aus dem Schaffen Alex G r i m pes bradlte der 
Reichsfender Hamburg kürzlich ein Kammermufik
programm mit Liedern und' verfchiedcnen Sätzen 
aus feinem Streichquartett und feiner Flötenfuite. 
Ausführende waren: Das Hamann-Quartett, die 
Sopranill:in Hanni Böger-Grimpe, der Flötilt Jo
hann Lorenz und am Klavier der Komponift. 

Kompofitionen Karl M e i il e r s erklangen in 
diefern Winter in verfchiedenen Reichsfendern, fo 
u. a. feine Gefänge zu Violine und Klavier "Berg
gewälTer" und "Der Engel fpricht", Lieder aus dem 
Rilke-Liederbuch, Scherzo und Adagio für O:che!ter 
Werk 5a im Reichsfender München, drei Orchciler
lieder aus dem Rilke-Zyklus im deutfchen Kurz
wellenfender. 

Im D e u t f ch I an d f end e r kommen künftig 
regelmäßig Dienstags, 18.00 Uhr, "Lieder der 
Völker" zur Sendung. Ausgewählte Volkslieder, 
nach Ländern geordnet, werden von Soliilen zu 
Gehör gebracht. Am Flügel begleitet Hansmaria 
Dombrowfki. 

MUSIK IM FILM 
Wie die Bavaria-Film A.-G. mitteilt, i!t Gig I i 

von ihr für einen ihrer nächilen Filme verpflichtet 
worden. 

Die englifche Filmgefellfchaft AlTociated Tal
king Pictures" hat foeben einen Film vol!endet, 
der den Titel führt "Wen die Götter lieben" und 
delTen Handlung fich auf verfchiedene Epifoden 
aus dem Leb end e s j u n gen Mo zar t ilützt. 
"Figaros Hochzeit" und die "Zauberfl~te" fi~d 
die Markfteine diefes Lebensabfchnittes. Eme weIb
liche Hauptrolle wird von Liane Haid verkörpert. 

J an K i e pur a trat die Reife nach Wien an, 
wo unter Carmine C 011 0 n i s Regie der deutfche 
Syndikatsfilm "Im Sonnenfchein" gedreht werden 
foll. 

Die Tobis-Rota bringt einen Marta Eggert-Film 
"Maddalena" heraus, in delTen Mittelpunkt der 
Komponill: Bell i n i und die Er!taufführung fei
ner Oper "Norma" ilehen. 
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DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Prof. Ab end rot h dirigierte mit großem Er

folg ein Beethoven-Konzert in der Warfchauer 
Philharmonie. Staatskapellmeifter Eugen Joch u m 
leitete am 1. Mai ein Sinfoniekonzert der War
fchauer Philharmonie. GMD Prof. Dr. Bö h m 
ift eingeladen worden, nächilen Winter die Kon
Zerte des Wien er Konzertvereins zu übernehmen 
und hat im Einvernehmen mit dem Reichsminifter 
für Volksaufklärung und Propaganda diefe Einla
dung angenommen. 

Maria M L II c r von der Berliner Staatsoper 
gab in Sofia ein Konzert, zu dem u. a. zahlreiche 
hohe bulgariiche Staatsbeamte, Vertreter des Diplo
matifchen Korps und deutfche VolksgenolTen er
fchienen waren. Die Kün!l:lerin, die von Dr. 
Hallafch von der Münchener Oper begleitet wurde, 
hatte einen großen Erfolg und wurde von dem 
überfüllten Haus immer wieder ftürmifch gefeiert. 

Deutfche Mufik erklang in letzter Zeit mehrmals 
in Bel g i e n. Neben den KlalTikern hörte man 
Werner Egks "Der Weg" an der flämifchen Oper 
Antwerpen und Wagner-Regenys "Günilling" in 
BrülTel. In Symphoniekonzerten wurde vorwie
gend deutfche Mufik, infonderheit Bach, gefpielt. 

Adolf H a rb i ch, Heldenbariton des deutfche!'. 
Theaters in Wiesbaden, hatte anläßlich deutfcher 
Gailfpiele in der "Opera de Monte Carlo" wie 
in der "Flämifchen Oper" in Antwerpen bedeu
tende Erfolge als Wotan (Walküre), Wanderer 
(Siegfried) und Gunther (Götterdämmerung). 

Herbert A I f e n, der 1. BalTiil des deutfchen 
Theaters, Wiesbaden, ift nach erfolgreichem Gaft
f piel als Gurnemanz (parfifal) an die Wiener 
Staatsoper verpflichtet worden. Fermer wurde 
AUen an das "Theatre de Monte Carlo" für die 
nächile deutfche Spielzeit für die Baß partien in 
Wagners "Ring" und König Marke (Triilan) ver
pflichtet. 

In Par i s bedauert man allgemein, daß die 
anoefagten Konzerte der Berliner Philharmoniker 
au:gefallen find. Das Erfcheinen Wilh. F u r t -
wänglers am Dirigentenpult der Großen Oper 
wurde lebhaft begrüßt. Zwei Vorilellungen der 
"Meiilerfinger" (unter Mitwirkung Bayreuther 
Kün!l:ler) waren ausverkauft. A. v. R. 

Die Metropolitan-Oper in New York 
hat jetzt feit lechs Jahren zum er!ten Male Be e.t
h 0 v e n s "F i dei i 0" in völlig neuer Infze11le
rung in den Spielplan aufgenommen. Die mufik~
lifche Leitung und auch die Infzenierung lag 111 

Händen des Dirigenten Artur B 0 d a 11 s k y. Der 
Dirigent hat gefprochenen Text in m u f i k a
I i f ch e R e z i tat i v e verwandelt. Dazu hat er 
Beethovenfche Themen aus anderen Werken ver
wandt. Die New-Yorker Muiikkritik hat diefcs 
Experiment entfchieden abgelehnt. 
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Band 2 der Sammlung "Mufikalifche Romane und Novellen". 

Die durch ihren muftkalifchen Novellenband "Cherubin" als ausgezeichnete Erzählerin 
bekannte VerfafIerin weiß in didem neuen Band Carl Maria von Webers Schickfale 

fo packend und lebenswahr zu gdlalten, daß man das Buch in einern Zuge lieft. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 



Deutsche Musikbiicherei 
ßegründel und herausgegeben von Guslav r,osse 

I. Friedrich NielzsdlC:: Randglo"en 
zu ßizels Carmen . . . . • • . . . ~ 

2. A. r I h urS eid I: Helleraucr 5chullesle. 2.50 
1. A. r,. M a r x: Wege zu 8eelhoven. • • 1.-
4. Augusl Wewe ler: Ave Musical .• 1.-
5. 14. r I h urS eid I: Moderner Geisl in der 

deulschen Tonki.msl. . . . . . . • . 4.-
6. 14. I b e rl Lori zi n g: Gesammelte r,riele 4.-
7. Ihu noS ch u hm an n: Musik u. Kullur. 

Aubätze von Ehlers. Hausegger. 
M a r sop. Nie man n. Pr ü le r. Ri e
.enleld. 5leinilzer. 5Ieph.ni. 
5lernleld. 510rck u.a ..•••. 4.-

a. Arlhur Seid I: 5Irau~ana. l.31 
9. Hans We ber: RK:bCdWagner 
.~Mch. . . . . . . . . 2.50 

10. 0110 Ni c 0 lai: Musikalische Aufsätze 1.-
11. Ar I h urS eid I: Ne:ue Wagneriana 

Band I: Die Werke. • . . • • ., 4.-
12. 14. rl hu r Sei dl: NeucWagneriana 

Ban<I 2: Kreuz- und Querzüge •. 5.-
11. Arl h u r Se i dl: Neue Wagneriana 

&nd l: Zur Wagnergc:schichle •. 4.-
14. T h e 0 d 0 r Uh I i g: Musikaliadle 
~~~ ........... , 5.-

15. Carl PhiL Ern. r,ach: Versuch über die 
wahre Ar!. das Klavier zu spielen Ii. VorbJ 

11. 14. r I h urS eid I: Neuzeilliche T ondichler 
und zeitgenössische Tonkünsiler ~d 1 . ..-

19. 14. r I h urS eid I: NeuzeillicheTondichier 
und zeilg~össische T onkünsUer ~d 2 . 6.-

3). Fr an z 0 r ä fl i n ger: Anion r,ruckner 1.50 
21. M a x 14. ren d: Zur Kunsl Olucks • • • 1.50 
22. 14. If red Hell e: Vom musikalisch Schö-

nen. Psychologische ßetrachlungen . 1.-
21. E. T.A. Hoffmann: Musikali.che 

Novellc:n und Aulsälze Band I. . . . . 5.-
24. E. T. A. Hof f man n: Musikalische 

Novelk:n und Aufsälze Band 2. . . • . 5.-
25. E d g er I sie I : Wagnersludien Ii. Vorb.l 
50. Ha ns von Wolz og en: Oro[Jmeisler 

deutscher Musik ••••.....• 4.
SI. Hllns von Wolzogen: Musikalische 

Spiele I" Wohllälerin Musik·, HFlaulosolo· 
u .• .I •••....•••...• 4.-

l2. Hans von Wolzogen: Wagner und 
seine Werke . • • . • • • • • . • 4.-

ll. H ans Te [J m er: Anion Bruckner. . . 1.50 
:14. 0 u s I a v S ch ur: Erinnerungen an Hugo 

Wolf ••••••.•..•..• :5.-
Y.i. Heinrich Werner: Der Hugo Wolf

Verein in Wten . . . • . . . • . . l.5O 
l6. August Oöllerich: Anlen r,ruckner 

Band 1 ..•.•••••..•. 5.-
l7. August Oöllerich - Max Auer: 

AnIon Brudme:r r,and 2 
I. Teil: Textband . . • . . . . . . • 6.-
2. Teil: NoIenband •••.•..•. 11.-

33. Augusl Oöllerich - Max Aue:r: 
Anion Bruckner f>and l 
I. Te!l: Texlband .....••. 11.-
2. Tell: Nolenband. . • • . . . • .11.-

40. ~rlhur. Schopenhauc:r: 5dv111Cft 
ube:rMusik. . • . . . . . . . . . l.5O 

41. Hermann Siephani: nberdenCha-
rakler der Tonarien . • . . . • . • . :1.-

42.tfeleneRaff:JOIIchimRal •.•• 5.
C. 0110 Ni cola i: Bncle an seinen Vater 5.-
44. Wilhelm Mallhieh _n: Die: Königs

braut. Musikalische Märchen • . • • . l.5O 
45. H ein r ichS ch ü I z: Oesammelle Brie:fe: 

und ~riftcn . . . . • . . • . • . 7.-
46. C erl M a da C orne: Ii u.: PelerCor

nehus Band 1 • . • . . . . • • . • 5.-
47. C a r I M a r i a Co r n e I i u s: Peler Cor-

nelm ßand 2 .......... 5.-
411. H u g 0 Wo I f: Briele: an H~rie:11e Lang. 3.-
49. An Ion B ruck n er:· Oesammelte Briefe: 3.50 
50. Hans Teh me r: Der klingende Weg. 

Ein Schumann-Roman. . . . • . • • 1.50 
!il. Anlo n Mich al i Is ch k e: Die Theorie 

des Modus. • . . . • • . • . . • 3.50 
52. Hans von Wolzogen: Leben.bHder 3.
n HeinrichWerner: HugoWolfin 

Perchloldsdorf . . . . . . . l.-
54. M a)( 14. u er: Anion Bruckner at. 

Kirchenmusiker . . • . . . .. 4.-
55. 14. n Ion r, ruck n er: Oesammelte r,ricfe. 

Neue Folge . • . . . . . . . . • 5.-
56. Hans Joachim Moser: 5infonilche 

Suile in 5 Novellen. . . • . . . • • 3.50 
57. Lud wi g S ch em a n n: Mar!in Plüddc

mann und die dculsche r,allade • • • • 4.-
60. Hei n ri ch Wern er: Hugo Wolf und der 

Wiener akademische Wagner-Verein • . 3.50 
61. Friedrich Klose: Meine Lehrjahre 

bei Bruckner . • . . . . . 7.-
M. Wilhelm fischer-Oraz: 

r,eelhoven als Mensch 6.-

Almanache 
der Deulschen Musikbücherei 

erschienen bishe:r: 

I. A.lmanach auf das Jahr 1921 •••.. 2.-
2. Almanach auf das JahrI922 ••••• 2.-
3. All1IiIlnach auldas lahrl92l: .Das 

deulsche Musikdrama n. Richard 
Wagner· . . • . . • • • •• 2.-

4. Almanach auldasJahrI924/25: 
.Die deutsche romantische Oper" ,.-

5. Almanach auf das Jahr 192t: 
.Wiener Musik". • • . 7.-

6. Beelhoven-Almnnach 
auf das Jahr 1927 7.-

Die Preise verslehen sich für schöne r,allonlc:inenMnde mit Goldpriiauna 
Siirnlliche Werke werden auch in gulen Ganzpappbänden ljeder Band M. 1.- billigerl geliefert 

AUe Preise vers/ehen sich in Reichsmark 

GUSTAV BOSSE VERLAG IREGENsBURG 
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VON DEUTSCHER MUSIK 

Soeben erschienen von des 

Präsidenten der Reichsmusikkammer 

Prof. Dr. Peter Raabe 

Kulturpolitischen Reden und Aufsätzen: 

das 31.-40 Tausend des 
1. Bandes: 

Die Musik 
im dritten Reich 

Mit einem Bildnis des Präsidenten 

Geh. Mk. -.90, Ballonl. Mk. 1.80 

* 
INHALT: 

Vorwort 
Die Musik im dritten Reich 

Vom Neubau 
deutscher musikalischer Kultur 

Die Meistersinger und unsere Zeit 
Nationalismus, 

Internationalismus und Musik 
Kultur und Gemeinschaft 

das 1.-10. Tausend des 

2. Bandes: 

Kulturwille 
im deutschen 
Musikleben 

Mit einer Bildnisbüste des Präsidenten 
Geh. Mk. -.90, Ballonl. Mk. 180 

* 
INHALT: 

Adolf Hitlers Kulturwille und das 
Konzertwesen 

An die deutsche Jugend 
Zur musikalischen Erziehung der 

deutschen Jugend 
Stadtverwaltung und Chorgesang 

Wege zur Belebung der Hausmusik 
Ober die kulturelle Bedeutung der 

Grenzlandtheater 
Volk, Musik, Volksmusik 

Ansprache auf dem Heldenfriedhof von 
Langemark bei Gelegenheit der Fahrt des 

Aachener Domchors dorthin 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 

1 



/&1 

~\'TS ~ HRlp 
~ FUR r 

MUSIK 
Monatsfchrift für eine gei!l:ige Erneuerung der deutfchen M ufik 

Gegrüadet 1834 als "N e u e Z e i t f ch r i f t für M u f i k" von R 0 b e r t S ch u man n 
Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kai i f ch e n Wo ch e nb I a t t" 

HER AUS G E B ER: G U S T A V B 0 S S E, R E GEN S BUR G 
SCHRIFTLEITUNG FüR NORDDEUTSCHLAND : DR. FR I T Z S T E GE, BERLIN 

SCHRlFI'LEITUNG FüR WESTDEUTSCHLAND : PROF. DR. HER MAN NUN GER, KIJLN 
SCHRlFI'LEITUNG FüR IJSTERREICH: UNIV.-PROF. DR. V I C TOR J UNK, WIEN 

Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

103. JAHRG. BERLIN-K0LN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / JULI 1936 HEFT 7 

INHALT 
Pro f. 0 t t 0 Joch um: Die Singchule in ihrer Gegenwartsbedeutung 735 
Pro f. 0 t t 0 Joch um: "Singichule und HJ". " 791 
S tu d. - Rat J. Lau te nb a ch er: Das Singfchullehrerieminar Augsburg 795 
M. Ve fr : Pflegfchaft "Singfchulen" .. .... .. .. 799 
J 0 f e f Web er: Augsburgs Städtifcher Chor (Singfchulchor) und feine Aufgab~ 801 
J 0 f e f Web er: Jubel um Augsburgs Stadtchor im Allgäu . . . . . . . 803 
Pro f. D r. Fra n z R ü h I man n: "Ende der Eitz'fchen Tonwortmethode"? .. .. 806 
GM D Pro f. D r. Pet er Raa b e: Rede zur Eröffnung der 67. Tonkünfrlerveriammlung des 

Allgemeinen Deutichen Muiikvereins in Weimar . .. . . 8!2 
GM D Pro f. D r. Pet er Raa b e: Beethoven. Gedächtnisrede, Berlin, 10. 6. 36 816 
Pro f. D r. Kar I Ha f f e: Max Reger. Fefrrede beim Regerfefr in Freiburg i. Br. 819 
D r. M a x U n ger: MuiikwiiTenfchaftliche Tagung in Barcelona 824 
Dr. Fritz Stege: Berliner Muiik. . . . . . 830 
Pro f. D r. Her man nUn ger: Muiik in Köln . 834 
Dr. Horfr Büttner: Muiik in Leipzig. . 836 
Uni v. - Pro f. D r. Vi c tor J unk: Wiener Muiik 841 
Pa u I 0 e h m e : Muiikalifcher RöiIelfprung . 842 
Die Löfung des Bayreuth-Preisrätfels von Eva Bor g n i s 843 

Neuerfcheinungen S. 844. Befprechungen S. 845. Kreuz und Quer S. 850. Uraufführungen S. 860. 
Muiikfef1:e und Tagungen S. 861. Opern-Uraufführungen S. 880. Konzert und Oper S. 882. Muiik im 
Rundfunk S. 889. Amtliche Verfügungen S. 893. Muiikfefre und Fefrfpiele S. 893. Gefellfchaften und 
Vereine S. 894. Hochfchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen S. 894. Kirche und Schule S. 895. 
Perfönliches S.896. Bühne S.898. Konzertpodium S.898. Der fchaffende Künfrler S.902. Verfchiedencs 
S. 902. Muiik im Rundfunk S. 904. Deutfche Muiik im Ausland S. 904. Aus neuerfchienenen Büchern 
S. 778. Ehrungen S. 780. Preisausfchreiben S. 780. Verlagsnachrichten S. 780. Zeitfchriftenfchau S. 731. 

Bildbeilagen : 
ProfeiIor Otto Jochum 785 
Jofef Lautenbacher, Friedrich von Hoermann, Alois Löhle, Alfons Meyer 800 
Drei Bilder aus der Arbeit der Singfchule Augsburg . . 801 
,Zwei Bilder von der Fahrt des Stadtchores Augsburg ins Allgäu . . . . . . 801 
Zwei Stätten der MuiikwiiIenfchaftl. Tagung in Barcelona (Sepia-Pinfclzeichnung v. Dr. Max Unger) 816 
Zwei Bilder der Fefrräume aus den Berliner Fefrwochen . .... 817 
Zwei Bilder zur Uraufführung von Hermann Reutters: "Dr. Johannes Faufr" 832 
Karl Hoyer t am Orgeltifch der Nikolaikirche zu Leipzig 833 
Die "Leipziger Vereinigung für alte Kammermuiik" 8 33 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
. Die Zeitfchrift für Muiik kofret im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. 1.35 

,S i e i ll: zu be z i ehe n: a} durch alle Buch- und Mufikalienhandlungen, b} vom Verlag der "Zeitfchrift für Mufik" 
.Gull:av Bolle Verlag in Regensburg direkt, c} durch aUe Poll:ämter (bzw. beim Briefboten zu bell:eUen). Bei Streifband
.. zull:ellung werden Portofpefen berechnet. Der Bezugspreis ill: im voraus zu bezahlen. Zahlll:eUen des Verlages (Gull:av Bolle Verlag): 

Bayer. Staatsbank, Regensburg; Poll:fchec:kkonto: Nürnberg 14349; lJll:err. Poll:fparkalIe: Wien 1564ft. 



I 

.: I 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli I936 

AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Phi I i pp S p i t t a :.,Johann ~ebaftian B~. ch". 
Gekürzte Volksausgabe. - BreItkopf & Hanel, 
Leipzig. -

Wolfgang S ch m i e der fchreibt im Vorwort 
zu diefer gekürzten Volksausgabe: 

Philipp Spittas Werk über ~ohann Seballi~n 
Bach O'ehört zu jenen höchllen LeIftungen der wlf
fenfch~ftlichen Literatur, die lich einer Neubearbei
tung zu widerfetzen fcheinen. Die Gefahr, daß 
eine "neue, völlig umgearbeitete Auflage" dermal
einft wieder der Urgellalt würde den Platz räumen 
müfIen, liegt hier befonders nahe. Wohl nicht ohne 
Grund ift feit dem Jahre 1873 der wifIenfchaftlich, 
ftiliftifch und in der Reinheit der Gelinnung fo 
hoch bedeutende Text unangetaftet geblieben. Wenn 
lich gleichwohl der Unterzeichnete nach langer 
überlegung und intenliver Zwiefprache mit feinem 
GewifIen dazu entfchloß, diefem Werk eine etwas 
neue Geftalt zu geben, fo war er lich darüber im 
klaren, daß hier eine befondere Form der "Be
arbeitung" gefunden werden mußte - eine Form, 
die das Original voll zu feinem Recht kommen 
läßt und die doch gleichzeitig auch fo viel hinzu 
gibt, daß lich das Unterfangen gewifIermaßen aus 
lich felbft rechtfertigt. 

Zunächft ein Wort darüber, wie die Urgellalt 
des Werkes in ihrem Kern zu bewahren erftrebt 
wurde. Charles Sanford Terry fehrieb im Vorwort 
feiner Bach-Biographie im Juli 1929: "Spittas 
Biogr.aphie fchwoll zu fo gewaltigem Umfang an, 
daß der Lefer Bach ganz aus den Augen verliert; 
der ungeheure Rahmen erdrückt das Bild, und 
Bachs Geftalt wird von der MafIe theoretifcher 
Erörterungen erbarmungslos verfchlungen". Wenn 
diefes Urteil auch etwas überfpitzt klingen mag, 
eine gefährdete Stelle des großen Werkes trifft 
es doch immerhin. Dem Unterzeichneten fchien 
es geboten an diefer Stelle den Hebel zur Umge
ilaltung ;nzufetzen. Er konzentrierte das Bild 
auf Koften der weitgehenden Einzelunterfuchungen 
anläßlich von Werkbefprechungen und des riefen
haft großen Anmerkungsapparates; wobei er be
müht war, die exakte Methode Spittas auf befon
dere Weife aIlenthalben durchblicken zu lafIen. 
Die Folgediefer Kürzungen war, daß die Geftalt 
und die Lebensfchickfale Johann Sebaftian Bachs 
ftärker in den Vordergrund traten, während Werk
betrachtungen und damit in Zufammenhang fte-

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENI 

SAITE 

hende entwicklungsgefchichtliche Ausführungen teil
weife fortfielen bzw. auf kleinften Raum be
fchränkt wurden. Die Entfcheidung für diefes 
neue Bild war unausbleiblich, denn keine andere 
Methode hätte zu der erfehnten Konzentrierung 
und Klärung des Werkes führen können. Außer
dem glaubte der Bearbeiter da am eheften Kür
zungen vornehmen zu dürfen, wo neue ErgebniiIe 
der WifIenfchaft und neue Betrachtungsweifen 
beredten Widerfpruch erheben können. - Ein 
Blick in das Werk felbft wird lehren, daß gleich
wohl die Mehrzahl der großen Schöpfungen Bachs 
mit der Würdigung Spittas im Text enthalten 
lind, und daß auch die übrigen, wenn nicht inner
halb des Textes, fo doch in den eingefügten über
lichten über die Kompolitionen eines beftimmten 
Lebensabfchnittes im Sinne Spittas Erwähnung ge
funden haben. 

Im Sinne Spittas - diefer Ausgangspunkt der 
ganzen AuffafIung bedarf noch der Erklärung. 
Es ftand von vornherein feft, daß der Text diefes 
wundervollen Werkes bis auf die notwendigen 
Kürzungen nicht angetaftet werden durfte. Für 
den Bearbeiter bedeutete das, daß er auch das
jenige im Text ftehen lafIen mußte, was in
zwifchen von der Forfchung berichtigt oder ergänzt 
worden ift. Dafür bringt ein von den Textfeiten 
getrennt verlaufender, fo knapp wie möglich ge
haltener Anmerkungsteil die notwendigen Berich
tigungen und Zufätze. Diefe enthalten lich faft 
volliländig jeder perfönlichen Stellungnahme des 
Bearbeiters, der in diefem Buch keinerlei eigene 
Forfchung geben wiIl, fondern lich nur als Diener 
an einem bedeutenden Werk empfindet. Außer
dem lind lie von einem gewifIen Maß der Sicher
heit diktiert: Während der Arbeit an der Neu
fafIung ftellte lich nämlich heraus, daß vielfach 
Urteile und Hypothefen Spittas nach ihrer vor
übergehenden Bekämpfung wieder als richtig aner
kannt worden lind, und daß in Fragen der Echt
heit und der hiilorifchen Aufeinanderfolge der 
Werke Bachs wohl kaum jemals ein "letztes Wort" 
gefprochen werden dürfte. In diefen Streit der 
Meinungen greifen die Anmerkungen mit voller 
Ablicht nicht ein. Spittas Beweisführungen zu 
Echtheits- und Einordnungsfragen lind einheitlich 
gefehen und von feiner das Wefen Bachs tief 
erfchöpfenden Mulikalität getragen. Hier felbft 
nur anmerkungsweife mit "Berichtigungen" zu 
kommen, hieße den Sinn des Werkes verkehren. 

Was fodann das andere Ziel betrifft, welches 
lich der Bearbeiter fetzte, die NeufafIung mit aus 
lich feiM!: zu rechtfertigen, d. h. irgendwie neue 
Werte hinzuzufügen, fo iil kurz Folgendes zu 
fagen: Die Zeit der Herilellung der heiden Bände 
des originalen Werkes belief flch, von der Drud!;
legung des 1. Bandes an gerechnet, auf 7 Jahre<. 
Die Folgen einer fo langen Dauer prägen lich 
in manchen Einzelheiten aus (z. B. Irrtümer des 
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Waldoper Zoppot 
Re i eh 5 w i eh ti 9 e Fes t 5 pie Ist ä tt e 
Riehard-Wagner-Festspiele 1936 

"Rienzill "Parsifalll 
23. und 26. Juli 1936 28., 30. Juli, 2. u. 4. August 

Gesamtleitung : 
Dirigenten: 

Solisten: 

Generalintendant Hermann Me r z 
Staatskapellmeister Prof. He ger, Berlin, Staats
kapellmeister Kar! Tut ein, München. 
Herb. J anssen, Ivar Andresen, Sven N ilsso n, 
Gotthelf Pistor, Dr. Julius Pölzer, Carl Hart
mann, Ad. Schöpflin, Viktor Hospach, Göta 
Ljungberg, lager Karen, M. Arndt-Ober, 
H. Singenstreu, V. Mansinger,E.Blank u.a. 

Orchester: 130 Künstler Chor: 500 Mitwirkende Eintrittspreise : 5 - I 5 Danziger Gulden 

Auskunft und Vorverkauf: 

MER-Re sebüros und Waldoper Zoppot 

Lieferung 12 

des unentbehrlichen Nachschlagewerkes: 

KURZOEFASSTES 
TONKÜNSTLER~ 

LEXIKON 
für Musiker und Freunde der Tonkunst 

begründet von P a u I Fra n k 

Neu bearbeitet und ergänzt von 

Wilhelm Altmann 
14.7 nach dem neuesten Stand stark erwei~ 
terte Auflage mit vielen tausend Namen 

wurde versandt. 
kl.4', insges. etwa 15 Lieferungen v.je 48 Seiten 

Preis jeder Lieferung Mk. 1.-
Der Bezug der 1. Lieferung 

verpflichtet zur Abnahme aller folgenden! 
Das Werk erscheint im Winter 1935/36 vollständig, 

der Preis wird später erhöht. 

Oustav Bosse Verlag Regensburg 

Neupert-Cembalo Mod. "Kleinod" 
1 Manual 8' 4', Laute und Pianozug 

nur RM 780.-

Neupert-Cembalo Mod. "Schütz" 
2 Manuale, S'l, 8'2, 4', L und PJanozug 

nur RM 1550.-

Klavichorde, Spinette u. Hammerflügel. 

I Bequeme Zahlungswelse - Klaviere in Tausch! 

J. C. Neupert, Klavierfabrik, Abt. Cembalobau 
Bamberg Nürnberll München 

Richtigstellung. 
In dem von uns herausgegebenen .Handbuch der Juden

frace" (39. Auflage 200 oco) wurde die Konzert-Agentur 
Albert Auer, Stuttgart in der Reihe jüdischer Unter
nehmungen an zwei Stellen aufgeführt. 

Wir haben uns in der Zwischenzeit überzeugt, daß der 
Gründer dieser Firma Albert Auer, Stuttgart, wie auch die 
derzeitigen Inhaber, die Herren Friedrich und Alfred Zweigi. 
und Franz Lausch, rein arischer Abstammung sind. 

Die Aufführung der Konzert-Agentur Albert Auer in der 
Reihe der jüdischen Unternehmungen ist _Iso zu Unrecht 
erfolgt und wird in den kommenden Auflagen des .Hand
buch der Jud.nfr_ge' gestrichen. 

H.mm"-V,,lag Theodor Fritsch, Leipzig. 
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ZEITSCHRIFT 

1. Bandes, die an irgendeiner verlleckten Stelle 
des 2. Bandes berichtigt werden, Wiederholungen 
u. a. m.) und auch im großen (z. B. fchwere 
überlichtlichkeit und große Ausführlichkeit auf 
Kollen einer Ilraffen Darllellung). Wenn die 
vorliegende Kürzung verfucht, hier ausgleichend 
und klärend zu wirken, fo hofft lie damit eine 
Erleichterung für den Lefer gefchaffen zu haben. 
Darüber hinaus foll aber auch das in diefer Aus
gabe erllmalig ganz genau hergeIlelIte Perfonen
regiller dazu verhelfen, die kollbaren, breit und 
tief angelegten Unterfuchungen Spittas namentlich 
zur Lebensgefchichte Bachs, erll zu voller Geltung 
zu bringen. Und fchließlich folien die bereits 
erwähnten tabellarifchen ZufammenfalTungen der 
Werke Bachs aus einzelnen Schaffensperioden 
einen rafcheren überblick ermöglichen und mit 
ihren Hinweifen auf die Stellen, wo jedes einzelne 
Werk veröffentlicht ift, zugleich auch einen prak
tifchen Nutzen gewähren. 

Das Buch möchte lich in feiner neuen Form, die 
wohl am bellen als eine Art Klavierauszug Im 
Gegenfatz zur Originalpartitur aufzufalTen ift, 
nicht mehr ausfchließlich an den Gelehrten wenden. 
Diefer wird trotz oder gerade auf Grund des 
neuen Regifters und der hiftorifchen Tabellen 
licherlich immer wieder auf die heiden Original
bände zurückgreifen. Es ift wohl für Spitta ein 
nicht wenig rühmliches Zeugnis, daß der Kern 
feiner großen Arbeit tatfächlich jene nach dem 
Volkstümlichen hinneigende Artung aufweift, die 
dazu Bedingung ift, und die großen wilTenfchaft
lichen Werken oft eignet. Die vorliegende Neu
falTung ift aus dem Gedanken heraus entftanden, 
dazu beizutragen, daß diefes gediegenfte Werk 
der deutfchen Bach-Forfchung nunmehr wirklich 
bis zu den breiten Schichten des deutfchen Volkes 
vordringen möge, an die es - aus e;nem warmen 
Herzen gefchrieben - ichon im Jahre 1873 ge
richtet war. 

E H R u N G E N 

Für Verdienfte um das deutfche Volkslied und 
den Männergefang überreichte Senator von All
wörden dem früheren langjährigen Chormeifter 
aller harn bur g i f ch enGefangvereine, John 
Julia S ch e f f I e r, die Brahms-Medaille. 

Am Geburtshaus des berühmten Pflegers des 
Männergefanges, Carl Z ö 11 n e r, in Mittelhaufen 
i. Thür. ift vom "Bernburger Zöllnerverein" eine 

GUntherschule München-Berlln 
veranstaltet VOr u. während der Oly mplschen Spiele 
Ferienkurse in Gymnastik und kUnstlerischem Tanz, 
in Rhythmik u. "Eiementarer MuslkUbung: Orff-Schul
werk". Die Kurse finden statt I. Berlin u. i. Murnau Obb. 

Prospekt. und Auskunft: 
München, Luisenstraße 21, Berlin-Wilm. Blüthgenstr. 5 
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Gedenktafel errichtet worden. Die Familie Zöll
ner wurde vom Oberregierungsrat Fritz Zöllner 
aus Magdeburg dabei vertreten, der einen Brie: 
des Sohnes Carl Zöllners, des Komponiiten Hein
rich Zöllner in Freiburg i. B. verlas. Die Feftredc 
hielt der Bernburger Stadtrat Hugo Stolberg. Der 
Bernburger Zöllnerverein feiert im Oktober fee;) 
90. Jubiläum. 

Die ungarifche Gefandtfchaft in Paris hat a;:'; 

Haufe Rue deMail I3, in dem Lifzt zwifchen 
den Jahren 1823-78 öfters bei der Familie Erard 
wohnte, eine Fra n z Li f z t - G e den k t a f e I 
anbringen falTen. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

In Paris ift der G e 0 r g e s Bi z e t - P r e i " 
für die bell:e Kompolition des Jahres verteilt 
worden. Unter den Bewerbern befand lich auch 
eine Frau, Mlle. LeIeu, die unter einem Pfeudonym 
ihr Werk eingefchickt hatte. Es wurde ihr mit
geteilt, daß lie einen Preis von 10000 Franken 
erhalten werde. Als lie jedoch vor dem Preis
richterkollegium erfchien, wurde lie abgelehnt und 
an ihrer Stelle ein Komponill: aus Boulogne mit 
dem Preis bedacht. Nach den Statuten der Stif
tung darf eine Frau nicht preisgekrönt werden. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Anläßlich der XI. Olympifchen Spiele erfchien 
foeben im Verlag Breitkopf & Härtei, 
Leipzig eine vom Organifations-Komitee für die 
XI. Olympifchen Spiele Berlin I936 und der 
Reichsmulikkammer anerkannte Sammlung der 
Nationalhymnen aller an den Olympifmen Spielen 
beteiligten Völker unter dem Titel »Hymnen der 
Völker" und zwar in allen denkbaren Befetzungen. 

Die autorilierte B ruck n e r - Bio g rap h i e 
von Augull: G ö 11 e r i ch, die Max Aue r, der 
Prälident der IBG, nach delTen Tode fortführte, 
geht ihrer Vollendung entgegen. Die drei umfang
reichen Textbände des letzten, 4. Bandes (mit 
zahlreichen Bildern und Noten) find foeben fertig
geftellt, während der abfchließende 4. Teilband 
mit den Regiitern lich foeben noch in Arbeit be
findet. 

In der Bibliothek des Auslandes des Verlegers 
San fon i i n F I 0 ren z lind zwei neue Bände 
erfchienen, die Richard Wagners »Siegfried" und 

"Der Volkserz:leherl 

Blatt für Familie, SdlUle und Volksgemeinschaft erscheint 
monatl. Preis '-75 Mk. viertelj. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Bla!t rückt die Not unseres Vaterlandes inbczug 
auf die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und 
des echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um 

Helfer Znm Aufbau. 
Der Volkllerzieher-Verillg, Rllmllr, r. Wlllingen, WIlldeck 
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Götterdämmerung" in italienifcher Versübenra-

;Ung enthalten. Die überfetz~ng frammt von 
Guido Manacorda, der lich bereits als überfetzer 
von Werken Goethes und Wagners einen Namen 
gemacht hat. 

Im Rahmen der "Mufik in Schwaben", 
die das Mulikinfritut der Univerlität Tübingen 
unter der Leitung von Prof. Dr. Ernfr Fritz 
S<hmid herausgibt, werden jetzt anläßlich des 
50' Todestages von Otto Scherzer feine gefammel
ten mulikaliichen Werke in drei Abteilungen 
herausgegeben. Die Herausgabe hat Karl Ifenberg 
übernommen. Sie genießt die befondere Unter
f!:ützung der Württembergifchen Landesbibliothek, 
die durch Vermächtnis in den Belitz des mulika
Iifchen Nachlaifes von Scherzer gelangt ifr. 

Erwin Z i II i n ger s abendfüllendes Chorwerk 
"Der Zoologifche Garten" für gemifchten Chor, 
Sopran- und Bariton-Solo und kleines Orchefrer 
erfcheint demnächfr im Verlag von Kifrner & 
Siegel, Leipzig. 

Diefem Heft liegen einige Profpekte bei, die 
den Lefern diefes Heftes zur Beachtung befonders 
empfohlen werden. Die Fa. H e n r y Li t 0 I f f ' s 
Verlag zu Braunfchweig kündigt zum Weber-Jahr 
ihren neuen K I a v i e r - Aus zug des "F re i -
f ch Ü t z" an, während die Ba y e r jf ch e n 
S t a a t s t h e a t e r zu München auf ihre diesjäh
rigen F e fr f pie I e hinweifen. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Siegfried S ch e f f I e r: "Von der deutfchen Mufik
kritik" ("Hamburger Nachrichten", 13· 4. 36). 

Z ö rn e r, Oberbürgermeifrer von Dresden: "Mu
fikpflege im neuen Deutfchland" (Berliner Bör
fenzeitung, 7. Juni). 

Die Kulturgefetzgebung fchuf in 
der Reichsmufikka.mmer ein fraatli
ch e s 0 r ga n g ,r Ö ß t e n Aus maß e s. Wie 
die übrigen Glieder der Reichskulturkammer, frellt 
diefe Schöpfung einen wefentlichen Beitrag zur 
Reichsreform dar, indem berufsmäßig zufammen-

gehörige Gruppen zu frändifchen Einheiten ausge
baut werden, entfprechend dem Reichsnährfrand, 
dem Wehrfrand ufw. Hauptaufgaben der Reichs
mulikkammer lind: Die Sonderung von Tauglichen 
und Untauglichen, die berufsfrändifchc Rechts
fetzung, die Verpflichtung ihrer Mitglieder auf 
politifche und nationale Verantwortlichkeit. In 
der Perlon des Prälidenten der Reichsmufikkammer, 
Dr. Pet er Raa b e, findet drefer Teil der natio
nalfozialifrifchen Aufbauarbeit einen Förderer und 
Bürgen von anerkannter Autorität. Wie frark die 
Willensimpulfe der Reichsmulikkammer auch das 
eigentliche künfrlerifche Leben im Dritten Reich 
befrimmen, dafür nur tin Beifpiel: Im Bach
H ä n dei - S ch ü t z - G e den k j a h r I 9 3 5 find 
rund 200000 VolksgenoiTen in 150 Einzelveran" 
fraltungen, die auf 2 I Städte (darunter kleine 
abgelegene Orte in der Provinz) verteilt waren, 
mit der Kunfr diefer Großen im Reiche der Mufik 
vertraut gemacht worden. Wahrlich ein Unterneh
men, das ohne die Vorausfetzung der neuen Volks
gemeinfchaft nicht denkbar gewefen wäre! Es 
darf ferner noch daran erinnert werden, daß für 
die Förderung deutfcher Mufik allein im letzten 
Jahre viele Hunderttaufende ausgegeben wurden, 
daß zahlreiche Stipendien an mitte:lofe Mufik
frudierende vermittelt, jungen Künfrlern der Weg 
in die öffentlichkeit geebnet, DruckkofrenzufchülIe 
für wertvolle Tonfchöpfungen gewährt und fomit 
die künfrlerifchen Nachwuchskräfte entfcheidend 
gefördert wurden. 

Carl T h i cl: Der werdende Kirchenmufiker 
("Germania", Berlin, 24. Mai). 

"Keineswegs folien", wie Kretzfchmar fagt, 
"alle Deutfchen Mufikanten werden." Aber alle 
Deutfchen können mufikaJifch werden, denn die 
Anlagen hierzu finden fich in jedem, ja man kann 
fagen, in jedem Menfchen. Das deutfche Volk 
gehört zu den mufikalifch befähigten Nationen, 
ihm ifr die Mufik nationales Bedürfnis, eine der 
Quellen, aus denen die Volkskraft fchöpft. Und 
wenn es fich um die geiftige Erneuerun!?; und Er
tüchtigung unferes Volkes, um den Wiederaufbau 
unferer Kultur handelt, fo fällt der Mufikerziehung 
eine wichtige Aufgabe zu. Wenn heute die Neu
orientierung des gefamten Bildungsganges in die 
Wege geleitet und gefordert wird, daß alle Bil-

WER.DE MITGLIED DER NSV 
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dungskräfte, auch der unteren Volksfchichten, frei 
gemacht und jeder nach Maßgabe feiner Befähigung 
möglichll: weit gefördert werden foll, ill: man lieh 
bewußt, daß WiiIen und Tüchtigkeit allein noch 
nicht der GradmeiIer für wahre Kultur lind, daß 
es auch gilt, ideale Kunll:werke wiederzugewinnen. 
Kunll: und Kultur lind untrennbare Begriffe. Die 
Kunll: bell:immt den Menfchlichkeitswert der Na
tionen. Somit ill: Kunll:erziehung und befonders 
Mulikerziehung nicht nur eine Frage von hohem 
pädagogifchen, fondern von allgemein kulturellem 
IntereiIe. Mulikerziehung ill: aHo ein notwendiger 
überhaupt unentbehrlicher Teil der Gefamterzie
hung. Das ill: der Grundgedanke der neuen Mulik
erlalfe, der Richtlinien für den Schulmulikunter
richt. Unfer Volk foll zu einem einheitlichen 
Kulturwillen geleitet, unfer Kulturgut das Funda
ment der Mulikerziehung in Schule und Leben 
werden. 

Dr. Waldemar R 0 fc n: "Gute Kunfl: für alle" 
(Leipziger Neuefl:e Nachrichten, 24. 5. 36). 
Die neue Zeit hat auch hier eine grundlegende 

Umwälzung gefchaffen. Die junge Kunfl:mulik will 
in der Oper und im Kirchenlied, in der Kammer
mulik und in der Funkkantate wieder einem brei
teren Kreis verll:ändlich fein. Auf der anderen 
Seite wurde von Staats wegen die Unterhaltungs
mulik in Werk und \Viedergabe von unfauberen 
Elementen gereinigt und von einer artfre-nden 
BeeinfluiIung befreit. Die beiden Kraftfl:röme, in 
denen die Mulikkultur unferes Volkes ruht, follen 
nicht mehr in unbekannte Fernen auseinander
Il:reben. Sie folien aber, was ebenfo unnatürlich 
wäre, auch nicht etwa in einem breiten, doch 
feichten Bett lich vermifchen, fondern, .beide von 
den Quellen des Volkstums gefpeill: und durch 
offene Kanäle verbunden, ihren urfprünglichen, 
gleichgerichteten Lauf bewahren. 

Nun aber gilt es, eine zeitverbundene mulika
lifche UnterhaltungskunIl: wieder neu zu fchaffen. 
Hier müiIen die "ernll:en" Komponill:en, die ihr 
Können an bedeutfamen Werken gefchult haben, 
in die Brefche fpringen und die gähnende Lücke 
fchließen. Sie mögen einmal ihre Beherrfchung der 
großen Form vergeiIen und in einer Stunde voll 
innerer Befchwingtheit verf uchen, die Lebensfreude, 
die Lebensbejahung zu gell:alten, die einer der 
Grundzüge deutfchen Wefens ill:. Es muß ihnen 
dabei immer gegenwärtig fein, daß lie zu Millionen 
fprechen wo\len - Genrebil~~r ganz privater 

Gefühlchen find hier fehl am Platz. Aber es foll 
auf der anderen Seite auch keine Mulik voll ge
waltiger Spannungen, die lich um einen Il:reng per
fönlich geprägten Ausdrucksll:il bemüht, fein. Sie 
darf einen mehr anonymen Charakter tragen, muß 
aber auf jeden Fall echt und warm und heutig 
empfunden und einfach gcll:alt~t fein. 

Wilhelm Kern p f f: "Eindrücke einer Konzertreife 
in Japan" (Bremer Nachriw1ten", 5. 6. 36). 

Be e t h 0 v e n s heroifchen Charakter fpürt der 
kulturempfindliche Japaner mit abfoluter Selbll:
verll:ändlichkeit. Seine eigne heroifche Natur wird 
vom heroifchen Klang fofort angefprochen. 

So wird er lich auch weiter zurechtfinden und 
das Wertvolle vom Wertlofen zu unterfcheiden 
wiiIen. Ihm dabei zu helfen, ihm nützliche Finger
zeige zu geben und ihn mit unferer Erfahrung vor 
den Enttäufchungen zu bewahren, die wir felber 
fchon durchgemacht und überwunden haben, ill: 
felbll:verll:ändlich unfer gutes Recht und unfere 
Pflicht. 

Diefer Aufgabe diente ja auch meine Mufik, in
dem ich mich bemühte, den Japanern das Werk 
unferer K I a f f i k e r zu Gehör zu bringen, fo gut 
ich es vermag. Die 20mal hintereinander überfüll
ten Riefenfäle, die Innerlichkeit des Zuhörens, die 
Beifallsll:ürme, - die Hammerklavierfonate mußte 
ich wiederholen, - aus diefern und hundert ande
ren Eindrücken offenbarte fich mir das tiefe, echte 
Verll:ändnis J apans für die mufikalifche Sprache 
unferer Meill:er. Ich glaube, daß Japan noch eine 
große mulikalifche Zukunft hat. 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

In der "D e u t f ch e n Sä n ger b und e s -
Z e i tun g", dem Amtsb1att des Deutfchen Sänger
bundes, wirft Prof. Dr. No a ck (Darmll:adt) die 
Frage auf, welches die Vorausfetzungen lind, volks
mulikalifch als Dozent an der Schulungsarbeit des 
Deutfchen Sängerbundes erfolgreich zu arbeiten. 
Diefe Frage ill: von befonderer Wichtigkeit, weil 
nur durch einen Stamm richtig arbeitender Dozen
ten eine Gewähr des Erfolges der zahlreichen 
Lehrgänge, die in diefem Jahre Il:attfinden, gegeben 
ill:. Dr. Noack fpricht von feinen Erfahrungen im 
Gau HeiIen-Darmll:adt und fagt u. a.: "Immer 
wieder empfindet die Gauführung die Schwierig
keit der Frage, wem man die Abhaltung von Lehr
gängen anvertrauen dürfe. War man auch in die
fern Jahre verhältnismäßig glücklich, fo ergab lich 
doch in einzelnen Fällen, daß felbll: hochangefehene 
und mit bell:em fachlichem und wiiIenfchaftlichem 
Rüll:zeug verfehene Leiter von den Teilnehmern 
mehr oder minder bekrittelt und abgelehnt wurden. 
Dies fchien meill: da der Fall zu fein, wo es der 
Leiter nicht verll:and, wirklich im Sinne einer 
Arbeitsgemeinfchaft die Themen zu behandeln, wo 
er verfuchte, in langen akademifchen Vorträgen 
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Die autorisierte, grundlegende Bruckner~Biographie 

Band 36/39 

AUGUST GOLLERICH 
MAX AUER 

Anion Bruckner 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

Band I: 
Ansfelden bis Kronstorf 

Mit zahlreichen Bild~ und facsimilebeilagen 

In Ballonleinen Mk. 5.-

Band 11: 
St. florian 

Mit zahlreichen Bild~ und facsimilebeilagen 
1. Teil: Tex t ban d. In Ballonleinen Mk. 6.-

2. Teil: Not e n ban d. In Bal/onleinen Mk. 11.-

Band III: 
Li n z 

Mit zahlreichen BiId~ und facsimilebeilagen 
1. Teil: Tex t ban d. In Ballonleinen Mk. 13.-

2. Teil: Not e n ban d. In Ballonleinen Mk. 11.-

Band IV: 
Wien 

Mit zahlreichen Bild~ und facsimilebeilagen 

1. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-
2. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-
3. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-

In Vorbereitung: 
4. Teil: Text mit Registern. In Ballonleinen Mk. 4.-
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GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
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feine Weisheit den Hörern zu übermitteln. über 
diefe Methode früherer ftaatlicher Chorleiterlehr
gänge, wo täglich fünf bis fechs Vorträge gehalten 
wurden, die Teilnehmer ganze Hefte voIIfchrieben 
und zu Haufe mit all diden gelehrten Dingen gar 
nichts anfangen konnten, und wir ja hoffentlich 
endgültig hinaus. Sehr erfreulich war, daß allgemein 
auf den Lehrgängen mehr gefungen wurde als in 
früheren Zeiten, und daß manche Leiter die Arbeit 
mit gemeinfamem Gefang beginnen ließen. Als 
Leiter müßten ja eigentlich im Idealfall überall 
die Kreischorleiter eintreten. Aber einftweilen ift 
es vielerorts doch fo, daß. der Kreischorleiter noch 
nicht die überlegene und führende Stellung ein
nimmt, die von ihm verlangt werden müßte, daß 
er noch nicht die mufikalifche Autorität hat, da~ 
feine Kollegen ihn als Leiter voll anerkennen wür
den. Darum mußte in den meiften Fällen gerade 
ein nicht aus dem gleichen Kreis ftammender Lehr
gangsleiter bevorzugt werden." 

"Deutfches Volkstum", Mai 36: Walter Ab end
rot h, "Mehr deutfches Volkstum in den Opern
häufern" . 

VON DEUTSCHER MUSIK 

Eine wichtige Neuerscheinung 

Band 51/52 

KARL HASSE 

Von deutscher 
Kirchenmusik 

Zur Neugestaltung unseres Musiklebens im 
neuen Deutschland Band 11I/IV 

mit einer Bildbeilage 

Geheftet RM 1.80, Ballonleinen RM 3.-

INHALT: 
Gegenwartsfragen deutscher Kirchenmusik 

Die Lage der evangelischen Kirchenmusik im Lichte der 
Entwicklun. 

Evangelische Kirchenmusik und religiöse Persönlichkeit < 

Kunst und Gemeinschaft 
Max Reger und die deutsche Orgelkunst 

Die geistigen und religiösen Grundlagen der 
Orgelmusik seit Bach 

Deutsche Christen, Kirchenmusik und Orgelbewegung 
Die Orgelwerke des Michael Prlitorlus 

Heinrich Schütz, der Lebendige 
Georg Friedrlch Hlindel als Künder deutschen 

Christentums 
/ohann Sebaslian Bach und seine Sendung 

* Vor kurzem erschienen: 

Band 41 

KARL HASSE 

Vom deutschen 
Musikleben 

Zur Neugestaltung unseres Musiklebens im 
neuen Deutschland Band I 

Band 44 

Von deutschen 
Meistern 

Zur Neugestaltung unseres Musiklebens im 
neuen Deutschland Band 11 

Geheftet je RM -.90, Ballonleinen RM 1.80 

Guatav Bosse Verla, .. RegeDsbur, 
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Prof. Otto Jochum 

Direktor der Singfchule zu Augsburg 
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Die Singfchule in ihrer Gegenwartsbedeutung. 
Von Pro f. 0 t t 0 Joch um, Dir e k tor der S i n g f ch u 1 e A u g s bur g. 

V or 60 Jahren hat Fr i e d r ich G r e 11 auf VeranlafIung des deutfchen Mufikertages in 
Erfurt feine bekannte Denkfchrift an alle deutfchen Kultusminifierien hinausgegeben, wo 

zum erfienmal die Forderungen nach "fiimmlicher Gefundheit, tonlicher Schönheit und mufika
lifcher Wahrheit" (Greiner) fowie die tiefe Verpflichtung der fiimmlich-mufikalifchen Jugend
erziehung gegenüber der Kunfi klar und eindeutig, mit dem Fanatismus des Propheten der Welt 
gepredigt wurden. Die deutfchen Stämme brannten damals fchon auf die wahre kulturelle 
Einigung, aber die Minifierien, die Reichsbehörden hörten den Ruf nicht und blieben fiumm. 

Und vor über 30 Jahren, im Herbfi 1905, gründete Alb e r t G r ein e r, der Schüler Alt
meifier Grells, die Augsburger Singfchule. Er faßte, die genannten Forderungen zum Dogma 
aller fiimmlich-mufikalifchen Erziehungsarbeit erhebend, die Sache anders an: Still und abge
fchlofIen wuchs in emfiger Arbeit fein Singfchulgärtlein, nur vereinzelt und heimlich lief nach 
und nach die Kunde von den kofibaren Blüten jenes Gartens ins Land, Befuche fiellten fich ein, 
fiaatliche Kontrollen; bei der Münchener Reichsfchulmufikwoche 1928 jubelten über 1000 Ver
treter der Mufik aus allen Städten anläßlich des Augsburger Tages dem Apofiel des deutfchen 
Jugendgefanges zu und alle deutfchen Zeitungen verbreiteten die frohe Kunde in den Gauen, 
daß hier etwas Einmaliges, Vorbildliches, Nachahmenswertes in aller Verborgenheit gewachfen 
wäre; aber - - - die Behörden fchwiegen wiederum! 

Nun ifi die dritte Generation am Werk um es zu vollenden und möglichfi allen zum Ge
meingut zu machen; nun haben die Behörden; Partei und Reich gefprochen, unfere Arbeit 
befiätigt und durch die Angliederung des erfien und alleinigen deutfchen Singfchullehrerfeminars 
zur Richtfchnur für den deutfchen Jugendgefang erhoben; und nun ifi es feltfamerweife die 
Jugend felbfi, die teil weife aus einer falfch verfiandenen "inneren Haltung" heraus das Recht 
auf die Selbftbefiimmung des kulturellen Weges fich ableitet und unfere aus reicher Erfahrung 
quellende Hilfe in fiimmlich-mufikalifchen Fragen ablehnt. So erleben wir heute ein eigen
artiges Nebeneinander großer Gegenfätze: Eine verhältnismäßig kleine Stadt im Kranz der 
deutfchen Großftädte wird vom dritten Reich ob ihres ureigenen Edelreifes, um ihrer aus 
heimatlichem Grund und Boden in zäher Arbeit erwachfenen Singfchule willen beif pielhaft her
ausgefieIlt und zur Wahrerin wichtigfter völkif cher Kulturgüter berufen; daneben aber drohen 
diefelben heiligen Kulturgüter auf der Straße zu verkümmern, wenn nicht gar ... zu fterben! 
Dies ifi der Grund, warum unfer alter SOS-Ruf nicht fchweigen darf, warum wir immer wieder 
trotz dauernd wachfender Frequenz unferer Schüler, trotz ftändiger Vermehrung und Neugrün
dung deutfcher Singfchulen unfere Stimme erheben, dies ift auch der Grund, weshalb ich in 
diefer viel gelefenen Mufikzeitfchrift verfuchen will, die Gegenwartsbedeutung der Singfchul
ziele und -Aufgaben in ihrer tiemen Verwurzelung aufzuzeigen. 
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Warum Singfchulen? 

U m der Gei und h e i t des V 0 1 k e s will e n. 

Heute fingt ganz Deutfchland, in heller Freude fiellen wir es immer wieder fefi; aber die 
Begeifierung ob diefes unzweifelhaft völkifchen Gewinnes darf uns nicht den Blick verfchließen 
für die großen Mängel, ja für das Krankheitsbild fo vieler, insbefonders jugendlicher Kehlen. 
Schon bei unferen 8- und 9jährigen Buben tut fichs oft erfchreckend kund: Gepreßte, fchreiende, 
jeder Refonanz bare oder gequälte, pfeifende, dünne Töne mit deutlichem Bruch bereits beim 
eingefirichenen bund h, begleitet von der mimifchen Außenbetätigung jeder ungefunden Laut
äußerung: Steilen Stirnfalten, verzerrten Gefichtern, verkrampften Muskelpartien um Wangen, 
Lippen, Hals, hochgezogenen Schultern, kurzum: der getreuen äußeren Photographie einer 
faHchen inneren Luft- und Stimmbetätigung. Die erfien Schuljahre, ja manchmal fchon die 
Kinderfiube oder der Kindergarten haben es nicht anders gewußt und gewollt; foll mans den 
jungen Führern unferer Jugendverbände verdenken, wenn fie oft völlig unbewußt das gleiche 
Rezept ahnungslos weitergeben, wenn fie den Mangel an Refonanz durch Gewalttätigkeit und 
Kraftaufwand, die Verzerrung und Verfiraffung der Muskelgruppen durch "kernige Haltung" 
und den Höhenverlufi durch gröhlende Tiefe und fchmetternde Sprechchorklänge wettzumachen 
verfuchen? 

Man verfällt immer wieder in die beiden größten, von Greiner fo oft aufgezeigten Fehler: 
überfchätzung der Kraft und Unterfchätzung des Umfangs der fingen den Kinderfiimme. 
"Natürlich fingende Kinder fuchen die Höhe, fürchten fie nicht. Sie empfinden die federnde 
Mitarbeit der Randzonen ihrer Stimmbänder fowie die verfiärkende Wirkung der Höhlen
vibration des Auffatzrohres als erlöfende Entlafiung, als Erhöhung der Leifiungsfähigkeit und 
Verlängerung der Ausdauer. Ihr Anblick ifi die befie natürliche Befiätigung: Sie fingen mit 
dem Ausdruck des Behagens und der Verinnerlichung, was anderen die Hälfe bläht und die 
Gefichter verzerrt" (Greiner). Die Schreifiimme aber macht das feinnervige Infirument der 
Kehle fehr rafch zum Sklaven ihrer Belange: Der Kehlkopf fiellt fich mit leichter Vornüber
neigung gezwungen in die "flache" Richtung des Tons, die robufie Luftnachfuhr trifft die 
Stimmlippen mit platter, roher Kraft, fodaß eine federnde Rückfchwingung (Vollfchwingung) 
überhaupt nicht mehr zufiande kommt und ganze Partien diefer feinen Schwingungs körper un
genützt, ausgefchaltet bleiben; der Ta'nfirom, fchon in feiner Entfiehung mit Untugenden aller 
Art belafiet, verzichtet überdies in feiner rechtwinkligen Mundhöhlenrichtung auf jede natür
liche Refonanz der oberen Verfiärkungsräume, die raumbereitenden Kräfte des Artikulations
apparates (Kiefer, Lippen, Zunge) erfchlaffen völlig bezw. verhärten und verfpannen fich in 
automatifcher Fortfetzung des von der Kehle kommenden Druckes; der damit verlufiig gehen
den Höhe fucht man mit Kraftaufwand aufzuhelfen, um damit das übel nur noch mehr zu 
verfiärken, kurzum: Abkehr von der Natur, Sinnwidrigkeit auf der ganzen Front, Ermüdung, 
Sangesunlufi, wenn nicht gar körperliche Schäden ernfiefier Art. 

lfi es nicht ein fiarker Mangel erzieherifcher Konfequenz, wenn wir der gefunden Durch
bildung des Körpers in allen feinen Organen durch Sport und jahrelanges Training ganz felbfi
verfiändlich das Wort reden, wenn wir jeder anders gearteten Kunfiübung die ausgiebigfie 
Lernzeit zuerkennen, aber vor dem edelfien und wertvollfien Glied des Körpers, dem Stimm
organ, verlegen den Kopf fchütteln und den lieben Gott dafür verantwortlich machen, ob nun 
von felbfi etwas daraus wird oder nicht: "Stimme ifi ein Gefchenk des Himmels. Der eine hat 
es eben, der andere nicht!" - - -

Hier tritt die Singfchule in ihre vordringlichfie Aufgabe ein. Wie, das ifi oft in den letzten 
Jahren gefagt und gefordert worden: Durch Vermittlung grundlegender Kenntniffe über Sing
und Sprechwerkzeuge, Pflege der richtigen Tiefatmung, turnerifche Lockerung der Kiefer, Zunge, 
Lippen, Weitung der Kehle, natürliche, lockere Tongebung, Gewinnung von Höhe und Tiefe 
im Einregifier, lebendige deutfche Sprachkunde, Erziehung des Ohres zum bewußten Tonhören 
und Tonerkennen - all dies in denkbar inniger Verbindung von Singen und Sprechen, in er
lebRisreicher Verknüpfung mit dem Lied felbfi; all dies mit pädagogifchem Takt, unauffällig, 
fein, anfchaulich reizvoll und intereffant, fodaß unfere Singfchuljugend fpielend das Land einer 
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gefunden Stimm pflege erobert und darob von uns J\lteren beneidet werden könnte, denen eme 
folche Schulung verfagt blieb. 

Die klippenreichfte und fchwierigfte Zeit der Stimmentwicklung, die Mut a t ion, ver
pflichtet erft recht zum Weiterbauen und Weiterhelfen, ja die fogenannten Mutanten- und 
FortbildungsklafIen find felbft für unfere Singfchulen Prümeine ihrer konfequenten und ver
antwortungsbewußten Führung. Der Stimmwechfel, der die Mädchenftimme oft fo augenfchein
lich verblühen läßt und für die Knabenkehle mit häufig radikalem Stimmbruch geradezu Re
volution bedeutet, ift uns, von der höheren Warte der jugendlichen Reife aus gefehen, nur 
ein e s der vielen Symptome, die der eingehenden Betreuung in diefer fo wichtigen Zeit be
dürfen. Hier beginnt die Ein z e I p f leg e der S tim m e, deren Entwicklung fogar in 
fchriftlicher Buchung feftgehalten wird, hier beginnt aber auch fo recht die echte Gemeinfchaft 
der Jugend zu erblühen, das gegenfeitige Verftehen, Rückfichtnehmen, Helfen und Beifiehen, 
das neidlofe Zufchauen, wenn der glücklichere Kamerad oder die begnadetere Freundin fchon 
nach verhältnismäßig kurzer Zeit fiolz in den Chor der Großen einrücken darf und die 
eigene Entwicklung vielleicht Jahre ernftefter Zucht in Anfpruch nimmt! Über diefe gemein
fchaftsbildenden Kräfte ifi fpäter noch Ausführlicheres zu fagen; hier fei nur abfchließend 
betont: Die Stimmumbildungszeit fiellt die Jugend und damit den Erzieher vor fo viele und 
fo vielerlei Überrafchungen und Probleme, daß die Bemeifterung diefer Innenrevolution wahr
haftig alle verfügbaren Kräfte der Einficht und der ernfien Vertiefung in Anfpruch nehmen 
muß. Welch ein Chaos fiellt fich ein, wenn fchon früher nach den verfchiedenfien Richtungen 
gefündigt wurde! Die fragwürdigen, beinahe zoologifch anmutenden Klänge verfucht man 
durch erhöhtes Gebrüll zu übertönen, die fo gemarterten Organe verkrampfen völlig und 
fchrumpfen zu fiimmlichen Ruinen zufammen, die nie mehr einer gefunden natürlichen Sprem
und Singerziehung zugänglich find. Darum fei allen Mufikerziehern, den Betreuern unferer 
Jugend in den Krifenjahren des StimmwechfeIs, ein gefieigertes Verantwortungsbewußtfein in 
der Löfung diefer wichtigen Frage ans Herz gelegt und, wo eine wirkliche Hilfe verfagt 
bleiben muß, lieber ein NichtfingenlafIen anem pfohlen. - - -

Warum Singfchulen? 

U m der S eh ö n h e i t des G e fan g e s w i I I e n. 

Ganz bewußt hebe ich die Schönheit des Gefanges auf den Schild, auch gegenüber der heute 
vielfach verbreiteten Meinung, ein Junge hätte "kein InterefIe an einer abfoluten, äfihetifchen 
Schönheit". Warum fchmücken unfere Fabrikarbeiter ihre Arbeitsfiätten mit Wiefenfiräußen, 
warum machen felbft amtliche Stellen dem nüchternfien Fabrikbetrieb zur Pflicht: Legt Schön
heit in den geringfien Winkel! Warum freuen wir uns über Blumen und Blattgrün in den 
Büros, an den Außenfronten der Staatsgebäude, warum könner: wir nicht genug Farben bei 
unferen nationalen Fefien unter freiem Himmel fehen? Einfach, weil Schönheit froh macht, 
weil fie uns heiter ftimmt, weil fie, der freundliche Gruß einer harmonifchen Welt, uns felbft 
in eine geläuterte Atmofphäre hebt, uns aufatmen läßt, befreit, wenigftens für Stunden oder 
doch für Augenblicke befreit von den Sorgen des Alltags. Man fuggeriere fich doch nicht, 
der Mann hätte nur Freude an der Idee, am Gehalt! Nein: der Anblick gefunder, eben
mäßiger, fchöner Körper vermittelt mehr als nur das WifIen um gefiaute Kraft, um ver
haltene Energie, um potenzierte Leifiungsmögliehkeit - - er er f r e u t uns alle, nicht nur 
die gefühlsmäßiger eingefiellte Frau, fondern genau fo den frifchen gefunden Jungen, der 
in der ritterlichen Geftalt, im Ebenmaß der Glieder auch das empfindet, was wir eben ... 
f ch ö n nennen! 

Diefe abfolute Schönheit aber kennen und fchätzen wir auch in der gepflegten Stimme. 
Es ift und bleibt eine große Täufchung, wenn man glaubt, daß der Jugend, insbefondere 
der männlichen, die rohe, ungebundene Kraft, die fiählerne Farbe des Gefangs, die zackige 
Linie der Melodie natürlich eigne. Freilich, das gegenfeitig fich anreizende womöglich fich 
überbietende Kraftmeierturn findet in diefer Art Wettbewerb eine befondere Art von Ge
fallen, eine zweifelhafte Erhöhung feines Ichbewußtfeins. Jugend, die indes einmal das Pflänz
lein Schönheit in die empfängliche Seele gefenkt bekam, die an fich felbft erlebt hat, wie 
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fchönes Singen geradezu als phyiifche Wohltat, als reiner Genuß empfunden wird, die leib
haftig gefpürt hat, wie !ich die Kehle freut, in Schönheit weitet und wie ein koftbares Ge
fäß die goldene Flut der Töne trägt, folche Jugend wird auf die fraglichen "ErlebniiIe" des 
Schreigefanges nicht mehr eingehen und ihre köfilicheren Entdeckungen zu werten und zu 
hüten wiiIen. 

Enthüllt lich fomit S ch ö n h e i tal s der Kom par a t i v der G e fun d h e i t, fo 
tritt iie uns in weiterer Wertfieigerung als die unerfchöpfliche Quelle gemütbildender Kräfte 
und letzten Endes als e dei fi e Aus d ruck s f 0 r m i n n e r e r W a h r h a f t i g k e i t 
gegenüber. 

Schönheit und Gemüt? Sie lind nicht voneinander zu trennen; gefangliche Verrohung aber 
tötet eine Unmenge echter Gemütswerte. Wer möchte bezweifeln, daß ein kleines Menfchen
wefen in der Wiege die Empfindungen des Schmerzes, des Hungers, des Mißbehagens nicht 
fehr kräftig, ja überrafchend ftark zu melden verfieht? Was dagegen aus der kleinen eben 
erwachten Seele fchwingt an erfter Liebe zur Mutter, an Geborgenfein und Daheimfein, an 
Entzücken über glänzende Farben und luftige Bewegungen, fucht nicht die gequälte Außerung 
des Schmerzes und der Unlufi, klingt heimeliger, zarter, gelöfter, unbefchwerter, wiederum: 
fchöner! Und ift's bei den Großen anders? U nterftreichen wir etwa den Ausdruck und die 
Wertgeltung unferer Heimatliebe im Gefang durch größeres Aufgebot an Kraft? Gewinnt 
unfer vaterländifches Lied an Tiefe und überzeugungstreue durch robufte Aktivierung der 
Kehlen und Mienen? Verftärkt eine flotte Marfchmu!ik ihre Haltung, wenn das Schlagzeug 
klirrt und die Po faunen forcieren? Nein, der wahre Ausdruck deutfcher Gemütswerte, auch 
deutfcher Kraft, erblüht auf einer anderen Ebene! Und damit ftoßen wir auf die eigentliche, 
auf die dem germanifchen Wefen eigene Deutung des Schönheitsbegriffes: S ch ö n h e i t i ft 
Wa h r h e i t! Schönheit bedeutet für uns Deutfche den Spiegel einer reinen, wahrhaftigen 
Seele, den wundervollen Ausdruck einer harmonifch gefchloiIenen inneren WeIt. Wer von 
uns möchte eine Frau als wirklich fchön bezeichnen, der diefer innere Ausdruck mangelt? 
Wir haben für eine Art äußerlicher Gefälligkeit fehr richtig das Wort "hübfch" geprägt, 
hüten uns aber gefliiIentlich eine Gleichung "h übfch = fchön" aufzuftellen. Und gen au fo er
geht es uns bei der Betrachtung jeglichen Kunftwerkes, der vollendetften Statue wie des ein
fachen Volksliedes, des quadrigen Domes wie des erlefenen Bildes: Er fi die f i ch t bar 
gewordene Wahrhaftigkeit und Werktreue ihres Schöpfers zwin
gen uns die Be w und e run g "f ch ö n" auf die Li p p e n. 

So und nur fo hat unfere Singfchule ihr Schönheitsideal von jeher mit den Begriffen "ge
fund, tief und wahr" verquickt; in ihrem Garten wächft kein Lied, das nicht aus dem Geift 
als klingende Idee nachfchöpferifch geboren, das nicht aus der Seele in innerer Freiheit der 
Erlebniskraft empfunden ifi, das nicht in der Erkenntnis feiner äußeren Mittel, feiner Form, 
feiner zwingenden melodifchen und harmonifchen Kräfte, feines Satzes und feiner Deklamation 
die Wahrhaftigkeit und harmonifche Schöpferkraft feines Meifiers ahnen und fpüren läßt! So 
lernen wir ahnend fchauen und fchauend erkennen, wie aus dem gegebenen Wort durch die 
vielfeitigen Mittel der Muiik potenzierter Ausdruck quillt, und fo beugen wir uns in Demut 
und Ehrfurcht vor dem gewaltigen Kampf, vor dem iittlichen Ernft unferer deutfchen Muiiker
Meifter, die nicht geruht haben, ihr ganzes Leben hindurch die gottgefchenkten Kräfte zu 
difziplinieren und den eindeutigen Ausdruck ihres eigenen tiefinneren ErlebniiIes zu fchaffen, 
wiederzugeben. Damit aber erhält unfere Kernfrage 

"W a rum Si n g f ch u 1 e n?" ihre dritte Antwort: 

Um der Erziehung zum Erlebnis und zum Ausdruck unferer Kunft 
will e n. 

Alles gefunde, richtige, fchöne Singen ift an die Kenntnis und Beherrfchung der Stimm
und muiikalifchen Ausdrucksmittel gebunden. Nicht, daß dem einfachen VolksgenoiIen, 
dem unbefchriebenen Blatt in diefer Richtung, ein muiikalifches Erlebnis grundfätzlicher Art 
nicht zuerkannt werden möchte- die Muiik ift Gott fei Dank eine bezwingende Kraft, die 
Tochter des Himmels, die jedem etwas zu fagen und zu geben hat, der !ich ihr guten Wil
lens zuwendet -, aber wenn wir die Seele des Menfchen für alle die vorhin genannten 
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hohen Werte auffchließen, wenn wir ihn nicht nur an das Liedgut heranführen, fondern es 
ihn aktiv erleben lafTen, wenn wir ihn bewußt fauber, richtig, fchön fingen lehren, wenn 
wir ihn auch im Rhythmus, im Notenfingen, im Gebrauch aller technifchen äußeren Hilfs
mittel fördern, fo geben wir ihm das Rüfl:zeug an die Hand, fich felbfl: die Be her r
f ch u n g des Aus d ruck s zu erfl:reiten. Und auch in diefer Richtung "gilt fo die Singe
Arbeit nicht dem Lied, fondern durch das Lied hindurch dem Menfchen". Ohne Fleiß kein 
Preis; der wahre Genuß in der Mufik und die Fähigkeit, fich ihrer ausdrucksfl:ark zu be
dienen, kommt nur aus der Arbeit, und der ergriffene Darfl:ellungswille, verbunden der Be
herrfchung der fl:immlich-mufikalifchen Ausdrucksmittel, fchafft jenes wahrhaftige Gemälde, 
das der Führer kürzlich von den berufenen Hütern der Kunfl: gefordert, wenn er fagt: "Die 
Kunfl: muß ein wirkliches Bild des Seelenlebens und nicht eine Verzerrung desfelben zeichnen." 

Wenn in 30 Jahren Augsburger Singfchule nichts anderes erreicht worden wäre als nur das 
eine, Hunderte von fchön fingen den Müttern und Taufende von richtig fingenden Gefchwi
fl:ern in die Familien gebracht zu haben, die S ingfchularbeit brauchte keine weitere Begrün
dung; denn letzten Endes erwächfl: auf diefem Wege die feelifche Sprache, ja die innere Be
glückung und Ausdruckskraft eines ganzen Volkes. 

Warum Singfchulen? 

Aus heiliger Verpflichtung gegenüber unferer einzigartigen deut
fchen Kunfl:! 

Unfer Volk muß allmählich durch richtige Mufikerziehung eine breite Front bilden, die ein 
iicheres Gefühl für das Gute und Schlechte in der Mufik befitzt und langfarn auch zum 
rechten Verfl:ändnis unferer großen Meifl:er vordringt. Allerlei wichtige Kräfte wirken in 
diefer Richtung: Man denke an die Bemühungen der großen Chöre, an die Erziehungs
programme des Rundfunks! Niemals aber werden die Anfl:rengungen diefer Faktoren allge
mein zum Ziele führen, wenn nicht in der Farn i 1 i e f e 1 b fl: eine Zelle des guten Ge
fchmackes organifch wächfl:, wenn nicht die Kinder hier Wegweifer werden in ein fchöneres, 
erhabeneres, heiligeres Land der Kunfl:. Unfere Alten reißen fich fchwer von dem überkom
menen Anfchauungen eines fentimentalen Mufi kliberalismus' los - man denke an die ver
zweifelten Bemühungen unferer wirklichen Männerchorführer in den heutigen Tagen -, die 
junge WeIt aber blüht mit dem guten Lied in eine neue fl:ärkere und bewußte re Haltung 
hinein. Dies freilich nur, wenn fie den Stoff in der eben unterfl:richenen Weife zu meifl:ern 
verfl:eht, wenn fie in Ehrfurcht zu unferen großen deutfchen Mufikern aufblickt und fich im 
Verlangen nach wahrhaft guter Muiik verzehrt. Hier tritt die Volksfingfchule wohl wie 
keine andere Volksbildungsfl:ätte in ihr ureigenfl:es Recht. Nicht die eine oder andere Me
thode fchafft's - wir meiden diefes Wort, weil wir an jeden Weg glauben, hinter dem die 
Perfönlichkeit eines Führers wahrhaft fl:eht -, die eben aufgezeigte Gefinnung und der fana
tifche Arbeitswille einer freiwillig zufammengefchlofTenen Gemeinfchaft bürgen für die Ver
mittlung der Kulturgüter, die unfere Meifl:er in aufzehrendem Ringen mit dem Stoff gefchaf
fen, die es immer und immer wieder mit unendlichem Fleiß und heißem Streben zu erobern, 
nachzufchaffen gilt, wenn iie im Volk lebendiges, teures Vermächtnis und Künder deutfchen 
Ausdrucks bleiben folIen. So ifl: feit einern halben Jahrhundert der Mahnruf unferer deut
fchen Ekkeharde, eines Friedrich Grell, eines Kretzfchmar, eines Albert Greiner zu verfl:e
hen: "S tim m - und M u f i k p f leg e um u n fe r e r va t e r I ä n d i f ch e n Ku 1 t u r -
g ü t e r will e n!" Wir fl:ellen in unferem Singfchulgarten mit Freuden fefl:, daß felbfl: 
diejenigen Schüler, die aus äußeren Gründen viel zu früh unferer Betreuung entrifTen und oft 
bitter hart ins Leben hineingefl:ellt werden, ein befl:immtes iicheres Empfinden mit von der 
Schule hinausnehmen, das ihnen die Beurteilung des an iie herantretenden Liedfl:offes erleich
tert, daß iie nimmer Gefallen finden an gemeinen Texten und feichten Weifen, daß iie oft 
nach Jahren wieder ihre zweite Heimat, ihre Singfchule auffuchen, um dort in Schönheit 
und Wahrheit ein zweites mal zu unferer deutfchen Kunfl: heimzufinden und neu gefl:ärkt zu 
werden. Als wir im Vorjahr erfl:mals die neugegründete Chorfchule eröffneten, da meldeten iich 
über hundert ehemalige Singfchüler und -fchülerinnen, die oft vor einem Dutzend Jahren 
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fchon die Schule verlaffen hatten, die zum größten Teil längfr aktiv in anderen Chorgemein
fchaften franden, nur, um wieder, wie fie fich oft köil:lich ausdrückten, "äußerlich und inner
lich aufgebügelt zu werden". 

Und wenn unfer alljährlicher Junggefang um die Sommerfonnenwende an drei Abenden 
hintereinander den größten Saal der Stadt mit begeifrerten Menfchen bis zum letzten Platz 
füllt dann f1:ellen fich diefe Gäfre nicht wegen der mufikalifchen Spitzenleifrungen der höch
f1:en 'Stufen ein, fondern um vor allem den reinen Ausdruck der gefchulten Kinderfrimmen zu 
erleben, um fich diefes F ami I i e n b e fit z e s im Klang der Gemeinfchaft wiederum freu
digf1: zu verfidtern; nicht ein Konzertpublikum frrömt hier zufammen, fondern die große 
Augsburger Singfchulfamilie, die eine ganze Stadt erfaßt, die fafr in jedem Haus lebt und 
fingt und in diefen frohen Fefrtagen eine durch die Kunfr wahrhaft verbundene Gemel1de 
vereinigt. 

Und damit nähern wir uns der letzten Antwort auf die Frage: 

Warum Singfchulen? 
U m der Erz i e h u n g zur V 0 I k s g e m ein f ch a f t will e n. 

Wir danken es unferer fchönen Sangesarbeit, daß fie feit vielen Jahren in den Singfchul
klaffen Zellen echter und wahrer Volksgemeinfchaft erblühen ließ. Das gemeinfame Schaffen, 
das gegenfeitige Erziehen im Lernen, die allfeitige Rückfichtnahme auf jede kleine Leif1:ung 
unter den Kindern felbfr und dies alles unter der warmen Sonne der Schönheit der Mufik, 
des Liedes: Wie könnte hier überhaupt eine Ifolierung des Einzelnen aufkommen? 

In den höheren Klaffenfrufen aber fchafft diefer Geifr ein Verfrehen, ein Zufammengehörig
keitsgefühl, eine Einfatzbereitfchaft, einen Opf erfinn, einen Gemeinfchaftsfrolz, wie fie eben 
nur Ge m ein f ch a f t s m u f i k erzeugen kann! Und aus diefen gemeinfchaftsbildenden 
Kräften des Gemütes wachfen dann willensmäßig die höchfren Tugenden der inneren Difzi
plinierung: Begeif1:erung, Entflammung, Vaterlands- und Heima~liebe, Einfatz des eigenen 
Selbfr, glühende Verteidigungsbereitfchaft, Hingabe und Selbfraufopferung für Volk und 
Vaterland. 

Einer unferer führenden Nationalfozialifren hat I934 das Wort geprägt: "Das Schönfre an 
der Augsburger Singfchule ifr diefer wundervolle Gemeinfchaftsgeifr! Wie find wir, die wir 
glauben die Gemeinfchaft organifieren zu können, arm gegen euch, wo die wahre Gemeinfchaft 
zuhaufe ifr!" Ich fcheue mich nicht, in diefem Zufammenhang unfere befeligendfre Erfahrung 
zu bekennen: Es ifr noch kein Gafr aus dem Augsburger Singfchulreich gefchieden, ohne er
fchüttert zu fein, und fafr jeder ifr wiedergekommen, weil ihn die Erinnerung oder die Sehn
fucht hiezu zwang! 

Und in diefes Reich unferer I700 kleinen und großen Sänger einzuführen, diefe Gemein
fchaft im wahrf1:en Sinne erleben zu laiTen, ifr die vornehmfre Aufgabe des neu gegründeten 
Aus b i I dun g s fe m i n ars für S i n g feh u ll ehr e r, Stimmbildner, Gefangs- und Chor
erzieher, über das ein zweiter Auffatz berichten wird. - - -

Es wäre noch vieles zu fagen über die ä u ß er e Zweckmäßigkeit und Zielfrellung, über die 
noch kaum ein Wort verlautete und die fo fchlicht und treffend in dem nun 30 Jahre alten 
§ I unferer Statuten ausgedrückt ifr: "Sie (die Singfchule) fetzt fich die Heranbildung ihrer 
Schüler zu brauchbaren Sängern zur Aufgabe und fueht Freude und Verfrändnis für edleR 
Gefang in weitefre Kreife der Bevölkerung zu tragen"; es wäre zu erzählen über die vorbild
liche und wohl einzige Löfung der Sängernachwuchsfrage unferer Chöre (90% unferer über 
I6 Jahre alten Schüler beiderlei Gefchlechts gehören öffentlichen Chorvereinigungen an und 
wirken dort mit den vielen ehemaligen Singfchülern oft als die verläiTige Gardetruppe), es 
wäre zu berichten über das infrrumentale IntereiTe unferer jugendlichen Sänger, das den mufi
kalifchen Schwefreranfralten und den fchwer um ihre Exifrenz ringenden Privatmufiklehrern "in 
erfrer Linie zugute kommt, über die Mobilifierung des Konzertbefuches im allgemeinen durch 
entfprechende Einführung und Aufmunterung unferer großen Schülergemeinde, des weiteren 
über die Möglichkeiten, in einer auf fo breiter Grundlage die ganze fingende Jugend erfaiTen
den Anfralt wirkliche Talente, befonders auch unfere künftigen Gefangs f 0 I i fr e n zu ent
decken, und zuletzt über die Erziehungsfehule fürs Leben überhaupt, die eine auf Freiwillig-
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keit und Idealismus aufgebaute volkstümliche Pflegefl:ätte der Kunfl: wohl immer darfl:ellen 
wird. 

Ich begnüge mich nach der eingehenden Hera usfl:ellung der großen Staat und Volks gemein
fdtaft dienenden Aufgaben diefe fekund ären Ziele nur kurz zu erwähnen, trotzdem aus den 
pr akt i f dt e n Notwendigkeiten und der äußeren Zweckfl:ellung heraus nicht felten Sing
fdtulen gegründet werden. Sie find zu kurzfrifl:igem Dafein geboren oder bleiben dürftige 
Reifer am fl:olzen Baum der deutfchen Jugendgefangspflege, wenn neben der äußeren Zielfdtau 
nicht der Blick zuvörderfl: der großen i n n e ren Ausridttung aller fl:immlich-mufikalifdten 
Jugenderziehung gerecht wird, die auch Gegenfl:and diefer Ausführungen war: 

der Ausrichtung auf die feelifche Erlebniskraft und ihre nie 
ver f a gen den Aus d ruck s mit tel "fl: i m m I i dt e G e fun d h e i t, ton I i ch e 
S ch ö n h e i t, m u f i kai i f ch e W a h rh e i t ". 

"Singfchule und HJ." 
Von Pro f. 0 t t 0 Joch um, Dir e k tor der S i n g f ch u 1 e A u g s bur g. 

U nter Verpflichtung auf diefes Thema wurde ich im Herbfl: 1935 von Bannführer Wolf
gang Stumme in das Mufikfchulungslager der. Reichsjugendführung zu Erfurt als Referent 

gebeten. Die Vorgefchid:1te diefer Einladung ifl: der öffentlichkeit durch die Ausführungen 
Helmut Sieberts im Juli-Heft der "Mufikpflege" und meine Erwiderung in der Augufl:
Nummer derfelben Zeitfchrift bekannt geworden. 

Als ich eben den Auffatz "Die Singfchule in ihrer Gegenwartsbedeutung" für die ZFM be
endet hatte - er bringt die Gedanken meines Erfurter Vortrages in gedrängter Form -, er
reichte mich das Heft IV der Zeitfchrift "Mufik und Volk", herausgegeben vom Kulturamt der 
RJF. In einem Auffatz "Mufikalifche Sdtulung der Hitlerjugend" wiederholt dort erneut Hel
mut Siebert, unterfl:ützt von Wolfgang Stumme, was er fchon vor Jahresfrifl: gegen die Augs
burger Singfchule und ihren verantwortlichen Leiter in der erwähnten "Mufikpflege" vorbringen 
zu müfTen glaubte: Daß die Singfchule im ifolierten Lehrinhalt mufikalifches Leben zu gefl:alten 
trachte, daß ihre Form nicht mehr dem Wefen lebensverbundener Erziehung zur Kunfl: ent
r preche, daß fic einer abfoluten, felbfl:herrlichen Schönheit im Gefang fröne, fl:att den ganzen 
Menfchen in der Mufikarbeit zu erfafTen, daß ihr Ziel fich zu eng auf die Heranziehung eines 
brauchbaren Sängernachwuchfes befchränke, fl:att das "fingende Volk" zu fchaffen u. f. f. Aus
gt:gangen wird wieder einmal von meinem fchon fo oft zerhackten Berliner Januar-Vortrag 
1935, nur daß man diesmal auch unferen "Vater Greiner", den bald fiebzigjährigen Nefl:or der 
deutfchen Singfchulbewegung und unermüdlichen Wegbereiter der Volksmufikpflege, in feinem 
bekannten Buch "Die Volksfingfchule in Augsburg" nach dem gleichen Rezept fatzweife zitiert 
und für die Mufikerziehung der Staats jugend e benfo fatzweife ablehnt, dies übrigens jufl: in 
dem Augenblick, wo feine gefammelten Vorträge - was könnte die HJ aus ihnen lernen! -
erfcheinen1 und der Staatsjugend das wahre Land der fingenden deutfchen Volksfeele aufzeigen. 

Idt frage mich vergebens: Warum wird die alte verfalzene Suppe nun neuerdings aufge
wärmt? Warum greifen die Herren nicht auf meinen Erfurter Vortrag zurück, der doch fchon 
auf ihre vorigjährigen und jetzt beinahe wörtlich wiederholten "Beanfl:andungen" erfchöpfend 
Antwort gegeben hatte? Ich erklärte auf Befragen in Erfurt, daß ich jederzeit gern bereit bin 
von meinem Manufkript eine Abfdtrift machen zu lafTen und diefe zur Verfügung zu fl:ellen, 
aber es traf keine Anforderung ein. Das einzige, was von mir bezüglich der Erfurter Tagung 
gebracht wird, find faHch verfl:andene und faHch zufammengefaßte Sätze aus der Debatte, die 
ich mich fchämen würde je fo ausgefprochen zu haben: "Ihr (die HJ) feid zwar die Träger 
der politifchen Macht, aber wir die Träger der Kultur. Der einzig berufene Vertreter für die 
Dinge der Mufik ifl: die Singfchule"!! Wer dürfte fich erdreifl:en als ein z i g berufen für die 
Dinge der Mufik zu zeichnen? Man lege mir doch keine folche Anmaßung in den Mund! Ich 
nahm vielmehr gegen die Meinung Stellung, daß das politifche Verdienfl: der HJ ihr zugleich 

1 Albert Greiner "]ugendgefang und Volksfingfchule, Rufe an die Zeit"; Verlag Vieweg-Berlin. 
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das Recht lichere, in der Beftimmung des kulturellen Weges die bewährten Erfahrungen an
derer Kulturträger abzulehnen, und führte aus, daß die A u g s bur ger S i n g f ch u I e 
als folcher Kulturträger von den Reichs- und Parteibehörden aner
kannt und neuerdings durch die Angliederung des einzigen Sing
f ch u 11 ehr e r fern i n ars b e ft ä t i g t w 0 r den f e i, daß f i e ihr e r eich e 3 0 jäh -
rige Erfahrung in den Fragen der flimmlich-mufikalifchen Jugend
erz i e h u n gin f r e i will i ger Mit a r bei t zur Ver füg u n g ft e 11 e, daß f i ch 
~ ahre Kultur und wahrer Fortfchritt nicht ohne die Auswertung 
grundlegender durch ebenfolche Erfahrung gewonnener Erkennt
n i f f e a n der e r e r r eich e n 1 i e ß e n, mit a n der e n W 0 r t e n: daß man K u 1 -
t u r n i ch t a 11 ein mach e n k ö n n e, und daß wir von der A u g s bur ger 
Singfchule vor allem die Staatsjugend vor den Irrwegen bewahren 
m ö ch t e n, die f i ch b e r e i t s i n b e den k 1 i ch ft e r F 0 r mim S i n gen der m a r -
f ch i e ren den J u gen d ver b ä n d e a n k ü n d i g t e n. 

1ft es nicht bezeichnend, wenn man des weiteren einen klaren, auf alle Streitpunkte eingehen
den Vortrag völlig verfchweigt? Was hätte es gefchadet, wenn man z. B. gerade den Abfatz 
über die viel gefchmähte "Schönheit des Gefanges" einmal in "MuGk und Volk" gebracht 
hätte, in der wörtlichen Wiederholung meines Vortrages von Erfurt, um dan n Stellung dazu 
zu nehmen? Aber man will uns und unfere Arbeit nicht verftehen! Ich habe mutig und ehr
lich alle Zeit die Gefahren des Schreigefanges marfchierender Jugendverbände aufgedeckt -
das wird mir übel genommen; man fpricht von einer fcharfen Kritik, die ich mir erlaube 
("MuGk und Volk" Heft 4 Seite 167), beftätigt aber felbft wenige Seiten fpäter "den ver
bifIenen Chorton", "die Brüllerei und Schreierei", das "Bellen" der Singfcharen, das "Heraus
treten der Halsfehnen" ufw. (Seite 179, 180). Ich bin weit davon entfernt, diefe langfarn 
dämmernde Erkenntnis als ftillen Triumph zu buchen, ich freue mich, daß unfere SOS-Rufe 
endlich beachtet werden, aber ich darf verlangen, daß man jetzt (zum mindeften nachträglich) 
meine Kühnheit verzeiht! Und ich muß gleich noch um NachGcht ob einer neuen Kühnheit 
bitten! Mit dem erftmaligen Eingehen auf Stimmerziehungsfragen ("Gedanken über Stimm
erziehung in der HJ" Seite 178) bringt Helmut Siebert nun fe i n e Vorfchläge. Wollte ich 
hier den Stiel umdrehen und etliche Sätze im einzelnen kritifch beleuchten, es ergäbe lich 
reichlich Gelegenheit nun wir k 1 ich Irrtümer aufzuklären. Um eines indes darf ich nicht 
herumgehen, weil es fonft zu viel Unheil anrichtet und zu fpät korrigiert wird: Die hohen 
Stellen eines Liedes meiftert man nicht dadurch, daß der Singfcharleiter oder die Sänger 
"Blick nach unten" nehmen und "womöglich noch Kopf hängen lafIen", daß man "erklärt, 
daß es gar nicht hoch" ift, und Gch felbft fuggeriert "och, ganz tief!" Ganz abgefehen da
von, daß ich die HJ-Schar kennen möchte, die den vermeintlichen Feind (nämlich den hohen 
Ton) mit Kopf-in-den-Sand-ftecken empfängt und lich ein Vorfchuß-PlaiGer-Pfläfterchen "och, 
ganz tief!" verfchreiben läßt! Was würde einer der 8- oder 9-jährigen ABC-Schützen unferer 
Singfchule hier machen? Er würde zunächft fchlicht und einfach fagen: "Wenn ein recht 
heller Ton kommt", (unfere Kinder fprechen nicht von hohen und tiefen, fond ern von hellen 
und dunklen Tönen) "dann bedeutet dies etwas Befonderes" - er deutet damit auf die fee
lifche Gefühlslage hin, aus der heraus ein unverbildeter Komponift die Steigerung des Melo
diebogens zum Höhepunkt anfetzt, denn in den allermeiften Fällen, befonders aber beim 
wertvollen Volkslied und fchlichten Meifterlied trifft der melodifche Höhepunkt mit dem fee
lifch-inhaltlichen der Dichtung zufammen und die exponierten hohen Töne lind hier faft im
mer die eigentlichen Träger der ftärkften inneren Entladung. (V gl. das Lied Spittas "Erde 
fchafft das Neue".) Dann aber plauderte unfer Sängerlein weiter: "Wenn ein feltener und 
befonders verehrter Befuch ins Haus kommt, bereitet ih'n die Mutter unferen weiteften, lich
teften, fchönftel~ Wohnraum. Da führen wir unfern lieben Gaft hinein!" Und er würde 
gleich die praktifche Illuftration dazu geben: ;,Der Kiefer fenkt lich tief, aber locker, und fchafft 
damit das fchöne, weite Zimmer (die weit geöffnete Mundhöhle), der Gaft betritt er
ft a u nt (Staun-Vorftellung und innere Weitung der Rachenhöble) fein Stübchen und das 
Männlein im Kopf (unfer Führungswächter) freut Gch, daß es dem Galt bei ur:s gefällt" 
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(Refonanz). Und unfere HJ-Schüler würden diefe kindliche Ausdrucksweife bereits in ihre 
reifere Sprache überfetzen, würden erzählen, wie die innere Bereitfc.~aft den Gegenzug der 
Kräfte fchafft,2 wie der ganze Stimmapparat vom Zwerchfell bis zu den oberen Refonanz
räumen ineinanderfpielt, um dem feelifchen Impuls das vollkommen entfprechende äußere Ge
fäß zu geben, und wie wir fo dem hohen Gafi leuchtenden Auges (nicht gefenkten Blickes) 
und feiner lichten Größe bewußt (nicht kraftlos verzeichnet "och, ganz tief!") in kongruen
ter, beglückender Aufnahme- und Ausdruckshaltung begegnen. Die Ausdrucksweife aber un
ferer Singfchüler, falls ue fo etwas erklärend darfiellen folIen, klingt nicht etwa wifl'enfchaft
lich oder fachmännifch, fondern fo, wie das lebendige Erlebnis der Reife des Alters entfpre
chend eben gefchildert wird.3 

So wahren wir felbfi in der Meifierung der te ch n i f ch e n Probleme ihre urfächliche und 
urf prüngliche Verbindung mit den erlebenden und mitteilenden Kräften der Seele, immer und 
überall, und f 0 wenden wir uns in allen fchulifchen Maßnahmen an den ga n zen Men
fchen. H. S. fordert dies zwar oft und oft, aber wie rafch vergißt er es wieder, wenn er 
zu fch.lmeifiern beginnt und in den "praktifchen Winken" hängen bleibt, ganz abgefehen 
davon, daß auch diefe noch, wie das ange~ebene Beifpiel beweifi, der ernfien Erfahrungs
Korrektur bedürfen. Das muß gefagt werden, auch wenn fein einleitender Satz "Wer 
Stimmerziehung bei feinen Jungen oder Mädeln machen will, muß etwas von Stimmbildung 
verfiehen" fehr bald, nämlich nach den praktifchen Beifpielen widerrufen wird: "Erfi einmal 
widerrufe ich es unbekümmert, wenn ich zu Anfang des Auffatzes fagte, daß ... man unbe
dingt etwas von Stimmbildung verfiehen müfl'e. Der Fachmann möge mir hieraus keinen 
Strick drehen, fondern abwarten." Hier braucht kein "Fachmann" befchwört zu werden, hier 
kann unfere gefund denkende Singfchuljugend urteilen, der Fachmann aber (und diesmal der 

2 H. S. ahnt etwas von diefen Dingen, aber er beherrfcht fie nicht. Die Spiegelbildvorfrellung wir.d 
erfr wirkfarn mit der bereits befprochenen Raumbereitung und muß vor allem pädagogifch richtig ver
mittelt werden. 

3 Was hier an einem Beifpiel gezeigt ifr, gilt für die ungebrochene bzw. fchon entwickelte Stimme. 
:Was kommt aber noch alles dazu, wenn es fich um die Schulung von in der Stimm umbildungszeit 
frehenden Stimmen handelt! Bei der HJ i. e. S., d. h. nach Abzug der Jungvolkknabenfrimmen, wird 
man allermeifr auf Mutationsfrörungen froßen. Und wie viele verftehen wirklich etwas von der Behand
lung folcher Stimmen? In den höheren Schulen fetzt um diefe Zeit das Singen aus, die Sologefangslehrer 
befchäftigen fich im allgemeinen erfr mit der organifch ausgewachfenen Stimme - es wird wenige Einzel
perfonen oder Mufikinfritutionen geben, die fich um die jugendlichen Stimmen dann angelegentlichfr 
kümmern, wenn fie der Hilfe am meifren bedürfen, die Singfchulen ausgenommen. 

Welche Wunder, welche überrafchungen und Enttäufchungen erlebt man mit der mutierenden 
Stimme! Welch lange Erfahrung, auserprobt an Hunderten von Einzelfällen, gehört her, um hier 
verantwortungsbewußt erziehen zu können, ja, fchon nichts fchlimmer zu machen oder zu verderben! 
Das Leben draußen beachtet infrinktiv die Naturgefetze : Der Schneider- oder Schufrerlehrling hört zu 
fingen auf, wenn er merkt, daß es nicht mehr "angeht". Die HJ aber fingt, will fingen, muß fingen, 
weil fie's dazu drängt. Wir machen es auch fo, "wir fingen durch", freudigen Herzens, aber wifTen:l 
um die Dinge und wachfarnen Ohres. Unfere Seminarifren im Singfchullehrer-Seminar erleben an den 
mutierenden Knaben- und Mädchenfrimmen (auch die Mädchenfrimme mutiert!), wie man hier vorgeht 
und wie dann gerade in diefer Zeit der aufnahmebereiten und offenen Seelen der Ausdruck der Stimme 
eine Differenzierung und Steigerung annimmt, über die man nicht mehr fchreiben kann, die man eben 
erleben muß. Und hier wäre nun das Beifpiel von den hohen Stellen des Liedes nochmals erneut zu 
befprechen, denn jetzt fetzen mit dem teilweifen Verfagen der alten Hilfskräfte ganz neue fiarke Helfer 
im Gebiet der Oberklänge ein, die nur darauf warten, gerufen und entwickelt zu werden. 

Vielleicht genügt diefe ernfie Andeutung, um klar zu machen, daß man als Stimmerzieher I4- bis 
I8jähriger Jungen wirklich etwas verfrehen und erfahren haben muß und daß es hier mit dem fchnellen 
Thefen-Auffiellen und unbekümmerten Widerrufen derfelben nicht mehr geht. Ich habe an meiner 
eigenen Stimme in diefer gefährdeten Entwiddungszeit als "vielbenötigter Stimmführer" erlebt, daß es 
von der faHchen Behandlung bis zum Stimmenmord nur ein kleiner Schritt ifr, und als ich zwanzig
jährig vom Feld zurückkam, wo die Sache felbfiverfiändlich auch nicht befTer geworden war, ging ich 
zn Greiner nicht um f i n gen, fondern um einmal erfi wieder richtig fprechen zu lernen. Und dann 
haben wir fieben Jahre miteinander gefchafft, bloß um zunächfr wieder dahin zu kommen, wo ich am 
Ende einer richtig überwachten Mutationszeit von felbfr gefianden hätte. - - -
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Pädagoge) findet die ihm anvertraute Jugend zu wertvoll, um mit ihr experimentieren zu 
laffen. Drum nochmals: wenigil:ens dies eine mußte gefagt werden. 

Wie unendlich viel weiter wären wir fchon, hätte man unfere dargebotene Hand ergriffen, 
würde man das anfchauliche Erlebnis der Singfchule nicht immer wieder von fich fchieben, 
bloß um nicht vielleicht doch noch rafch gefaßte Vorurteile korrigieren zu müffen! Es genügt 
nicht, die Spielfcharen "die Singfchulen der HJ" zu nennen und damit bloß unfer Prädikat, 
nicht aber unfere Gefinnung und unfere Arbeit zu übernehmen; oder wird der Totalitäts
anfpruch der Staatsjugend damit etwa herabgemindert, daß ihre maßgeblichen Mufikerzie~er 
dort noch lernen, wo fie wirklich lernen können? 

Doch ich will nicht ungerecht fein und die bef prochenen Einzelfälle 'verallgemeinern. Es 
gibt genug Mufikerzieher der HJ, die wefentlieh anders über unfere Arbeit denken und fich 
grundfätzlich bejahend zu ihr einil:ellen. Zu unferen beiden bisherigen Seminarkurfen melde
ten fich verfchiedene Staatsjugendführer, die fingfchulbegeiil:ert die Stätte ihrer aehtwöchigen 
Lernzeit verließen und nun das Erlebte in ihren eigenen Scharen auszuwerten beginnen. 
Und wenn wir eril: unfere Korrefpondenzfchublade öffnen und alle die Singfchul
zeugen der Staats jugend aufrufen würden, unfere Kritiker würden fich wundern. So 
fragt man mich wohl, warum ich überhaupt der ganzen Sache folch große Bedeu
tung beirneffe und fie zum Sonderthema im "Singfchulheft der ZFM" erhebe - zunächil:, 
weil Helmut Siebert in "Mufik und Volk •. Gelegenheit hat zu einem großen und 
wohl nicht immer kritifch genug eingeil:ellten, weil die "Gegen feite" nicht kennenden Hörer
kreis zu fprechen, diefen gegen die Arbeit der Singfehulen zu mobilifieren und fo vielleicht 
doch der einen oder anderen jungen Singfchule ihre erfien Bewährungswochen recht fchwer 
zu machen; dann, weil ich die Hoffnung nicht aufgebe, auch unfere Kritiker noch einmal in 
zäher Beweisführung vom Wert unferer Arbeit zu überzeugen; und endlich, um die Anfragen 
beforgter Freunde zu beantworten, ob denn nun wirklich ein "Gegenfatz Staatsjugend und 
Singfchulen" befiehe. 

Bei uns f i ch ern i ch t, foweir die Gefinnung, die Bereitfchaft zu treuer Zufammenar
beit hier vorzugsweife gewertet wird. Die Augsburger Singfchuljugend gehört mit mindefiens 
80%, in einer Reihe von Klaffen zu 90 und 100% felbil: der Staatsjugend an, fie bekennt 
fich mit Freude und Hingabe auf ihren Märfchen, in ihren Heimabenden zum Ideal des Sing
fchulerlebniffes und damit des Singfchultones, fie wird in diefer Einil:ellung von Partei und 
Behörden freundlichil: unterfiützt, fie nimmt in ihrer Frequenz (auch das iil: fchließlich er
wähnenswert) feit dem -radikalen Rückgang der politifchen Krifenjahre 1930-33 andauernd 
zu und be fitzt heute rund 300 Schüler mehr als zu Beginn der Machtergreifung 1933. Aber 
auch die anderen Singfchulil:ädte Deutfchlands (es find heute bei 60) wetteifern in edlem Ge
meinfchaftsgeiil:, gerade der Staats jugend in ihren gefanglichen Aufgaben mit den beil:en ju
gendlichen Sängern zu dienen - ich brauche bloß Namen wie Heidelberg, Aachen, Lindau, 
Paffau zu nennen! 

Der Re i eh s j u gen d f ü h r e r felbfi, Baldur von Schirach, beil:ätigte der Augsburger Sing
fchule mit vier anderen führenden Jugendchören durch Schreiben vom 22. 3. 35 "i h r e 
au ß e r 0 r den tl i ch e Be d e u tun g für das d eu t f ch eMu f i k leb e n", und wenn 
ich zum Schluffe noch den Leiter des Kultur- und Schulungsamtes eines HJ-Bannes fprechen 
laffe, der auch auf gefanglieh-mufikalifehem Gebiet überzeugende Leiil:ungen aufzuweifen hat, 
fo gefchieht dies hauptfächlich im Hinblick auf den fehr beherzigenswerten Schlußfatz feines 
Briefes. Er fchreibt mir unterm 7. 12. 35: "Sehr geehrter, lieber Herr Jochum! Auf der 
Jubiläumstagung in X. habe ich zum eril:enmal von Ihnen und Albert Greiner gehört; dann 
kam ich, nachdem ich vier Jahre aus Ihrem Singfchulgarten mit Waifenkindern mufizierte, 
diefen Sommer perfönlich nach Augsburg. Für mich war es ein großes Erlebnis. Und vor 
allem war mir als HJ-Führer das eine klar, als ich Ihre Buben und Mädeln fo mufizieren 
hörte: Wir müffen mählich in unfere Reihen denfelben Geiil: hineinzutragen verfuchen. Ich 
hatte zwar den harten Gefang männlicher Kolonnen niemals verworfen, weil er ehr I i eh 
iil:; aber ich fühlte, feitdem ich in Augsburg war, daß wir im zweiten Stadium des National
fozialismus auf diefem Gebiete auch die Stellung ausbauen müffen. Im kommenden Jahre 
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will ich auch, wenn ich zugeiafIen werde, einmal während der Urlaubszeit den Kurs an der 
Schule befuchen; wenn man den Geifl: einer Schule felbfl: ga n z kennt, tut man lich 1m 
Kampfe dafür draußen leichter." 

Wenn man den Geifl: unferer Singfchule einmal ganz kennt, dann lind Auffätze wie diefer 
überflüfIig geworden. Die Einladung zum heurigen Junggefang ifl: eben nach Berlin abge
gangen - wieder einmal. - -

Das Singfchullehrerfeminar Augsburg. 
Von J. Lau t e n bach e r, fl:ellv. Direktor der Städt. Singfchule Au g s bur g. 

AuS einer großen Zahl von Schulordnungen des 16. Jahrhunderts erfahren wir vom 
hohen Stand, den die Jugendgefangspflege zu diefer Zeit aufwies. Wie allfeitig die 

ErfordernifIe der gefanglichen Schulung damals erkannt wurden, zeigt die Nördlinger Schul
ordnung von 1522. Sie verlangt von jedem Lehrer, daß er "in der erfl:en halben Stunde 
alle notwendigen Anfänge der Stimmbildung und Tönung eröffne, in der zweiten halben 
Stunde die Texte verdeutfche und in der nächfl:en Stunde folmifiere und Lieder einübe". 
Ge 0 r g Roll e fchreibt im Hinblick auf diefe Hochblüte: "Der Jugendgefang erfuhr 
bis zum Anfange des fiebzehnten Jahrhunderts eine Bewertung und Pflege, die den heutigen 
Schulgefanglehrer mit offenbarem Neid erfüllen muß." Um die Mitte des 17. Jahrhunderts 
zerfl:örte der lange grau farne Bruderzwifl: brutal alle Errungenfchaften und fl:ürzte die Jugend
gefangspflege jäh aus diefer "wahrhaft fl:olzen Höhe" (Rolle). In der Zwifchenzeit ifl: wohl 
verfucht worden, den Schaden wieder gutzumachen; leider aber blieb es in den meifl:en 
Fällen bei Verordnungen, Aufrufen. oder Denkfchriften, die trotz ihrer eindringlichen Hal
tung keine allgemeine BefIerung erreichen konnten, fodaß Adolf König noch 1915 ("Der Ge
fangunterricht") refigniert fefl:fl:ellt: "Wunderlich ifl:, daß wir nach 250 Jahren uns noch nicht 
wieder aufgerafft und auf das Verlorene befonnen haben." Nur an ganz wenigen Orten ifl: 
es gelungen, dem deutfchen Jugendgefang neue Pflegefl:ätten aufzurichten. 

Den glücklichfl:en Griff tat hier wohl die Stadt Augsburg, als Oberfl:adtfchulrat Dr. l\1ax 
L ö wen e ck im Jahre 1905 Albert G r ein e r mit der Einrichtung einer Singfchule beauf
tragte. Die überzeugenden Leifl:ungen fchon in den erfl:en Jahren ihres Befl:ehens erfuhren 
die volle Anerkennung aller Fachkreife und verfl:ärkten den behördlichen Pflegwillen, in 
defIen Schutz fich das junge Pflänzlein licher entwickeln und reich entfalten konnte, Frei
lich fehlte es auch nicht an groben Zugriffen des Schickfals und böswilligen Anfeindungen 
in Kriegs-, Nachkriegsjahren und ganz befonders in den Zeiten der wirtfchaftlichen und kul
turellen Inflation. Allein Albert Greiner fl:euerte fein Singfchulfchiff durch alle FährnifIe 
glücklich und ohne Schaden zu immer fchöneren Erfolgen. So konnte 0 t t 0 Joch u m vor 
drei Jahren als neuer Führer ein fl:olzes Erbe übernehmen, mitten in der Zeit des großen 
Umbruches. Seine erfl:e Aufgabe war, die Augsburger Singfchule und mit ihr den Singfchul
gedanken überhaupt einzugliedern in den gewaltigen kulturellen Neubau des nationalfoziali
ftifchen Deutfchland. Ausgehend von der Erkenntnis, daß die Singfchule die Urzelle volks
mufikalifcher Kultur darftellt, mußte der bisher immer fehlgefchlagene Verfuch, dem Singfchul
gedanken allgemeine Anerkennung zu erwerben, aufs neue in Angriff genommen werden. In 
Vorträgen und Auffätzen in der FachprefIe und in den Tageszeitungen warben Albert Grein~r 
und Otto Jochum unermüdlich für die V 0 1 k s f i n g f ch u 1 e. Ihr Befl:reben war bald von 
Erfolg begleitet, weil die führenden Männer des neuen Reiches die gemeinfchaftsbildenden 
Kräfte gefunder Jugendgefangspflege erkannten und lie wegen der hieraus entfpringenden 
äußeren und inneren Difziplinierung des jungen Menfchen in vorderfl:er Linie des allgemeinen 
Volksfchulungswerkes wirkfarn fehen wollten. Doch fl:anden einer Verbreitung des Singfchul
gedankens Schwierigkeiten entgegen, als deren größte fich der Mangel an geeigneten Lehrern 
erwies, die für die Aufgaben der deutfchen Jugendgefangspflege die notwendige Sondervor
bildung befaßen. Da diefe nur in engfl:er, lebendiger Zufammenarbeit mit der fingenden 
Jugend felbfl: gewonnen werden kann, wurde die Augsburger Singfchule fowohl auf Grund 
ihres Werdeganges als auch ihrer derzeitigen Leifl:ungen mit der Heranbildung der Singfchul-
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lehrer betraut. In tatkräftiger, entfmlo!fener Zufammenarbeit zwifmen der Augsburger Stadt
verwaltung (Oberbürgermeifter Jofef Mayr und Direktor Otto Jomum) und der Reichsmufik
kammer (Präfidialrat Heinz Ihlert und ProfeiTor Dr. Fritz Stein) erftand in den erften Mo
naten des Jahres 1935 die neue Ausbildungsftä tte für die künftigen Betreuer der fingenden 
Jugend Deutfchlands: Das Si n g f ch u II ehr e r - Sem i n a r. 

Die äußere Organifation des neuen Inftituts ift bald umri!fen. Die wimtigften Beftimmun
gen der Satzungen befagen, daß jedes Jahr zweimal und zwar in den Monaten Oktober
November und Februar-März amtwöchentlime Ausbildungskurfe in engfter Anlehnung an 
die Augsburger Singfchule durmzuführen find, zu denen jeweils 20 Teilnehmer zugela!fen 
werden, die ihre ftimmlime, mufikalifme und pädagogifme Eignung in ausreichendem Maße 
durm ihre Berufstätigkeit oder durch entfprechende Zeugni!fe nachweifen können; falls die 
famliche Eignung aus diefen Unterlagen nicht eindeutig erfichtlich ift, wird die Zula!fung vom 
Beftehen einer Aufnahmeprüfung abhängig gemamt. 

Außerordentlich umfangreim ift der Stoff, der in diefen knappen acht Wochen durm
gearbeitet werden muß. In Schlagzeilen fei Ausmaß und Gliederung des ganzen Arbeitsgebietes 
fkizziert: 

a) G run dIe gun g der Si n g f ch u I ar bei t und des Singfmulgedankens - fein Ein
bau in die völkifmen und volksgemeinfchaftlimen Forderungen der Gegenwart - Sing
fmularbeit als Grundbau der Neubelebung der deutfchen Lied- und Chorpflege -
nationalfozialiftifme Unterbauung in eigenen Vorträgen über nationalfozialiftifche Welt
anfmauung; 

b) S tim m k und e: Anatomie des Sängers - D e u tf ch e S tim m b i I dun g: ge
funde Kehle - gefunde Lunge: richtige Atmung - Tonführung: die Frage der Re
fonanz - Vokal ausgleich - Ausgleich der Stimmlagen und Ausgleim der Regifter -
Mutation P h 0 n e t i k und Lau t p h y f i 0 log i e: Entwicklungsgefmichte, 
Äfthetik und Symbolik der deutfchen Sprache - fingen des Spremen - fprechendes 
Singen; 

c) Ein f ü h run gin s Not e n f i n gen - Gefchichte der deutfchen Smulgefangs
methoden - bedeutende Schulgefangsmethoden der Gegenwart - das Tonwort von 
Carl Eitz - die Tonica-Do-Methode - der Zifferismus - Aufbau eines Lehrganges 
für Notenfingen; 

d) Rh y t h m i fm e S ch u I u n g - rhythmifche Gymnaftik - Elemente der Metrik -
Wefen des Rhythmus - Aufbau eines rhythmifmen Lehrganges. Profodifmer und mu
fikalifmer Rhythmus; 

e) Die Li e d p f leg e - ihre theoretifme Unterbauung im Rahmen der Liedkunde -
Melodie-, Harmonie- und Formenlehre des Sängers - Liedbewertung - Gefchimte, 
Aufgabe und Pflege des deutfchen Volksliedes; Bearbeitungsfragen - Liedbearbeitung, 
-begleitung, -transpofition - das Kinderlied - das Lied unferer Zeit - zeitgenö!fifche 
Lied- und Chorwerke - Grundfätze der Programm auswahl und -geftaltung - Ju
gendkonzert, Konzertfaal, freie Liedftunde - Choraufftellung und akuftifche Pro
bleme der Stimme und des Raumes; 

f) 0 r g a n i fa t ion s k und e als das fefte Gerüft der Iebenspraktifchen EinfteIlung in 
allen Fragen der Zweckbeftimmung und Zielftellung der Volksfingfchule, ihrer Stellung 
in der Gemeinde, im Volks ganzen, ihres Verhältni!fes zu pädagogifchen wie mufika
lifchen Schwefteranftalten - Gründung von Singfchulen, ftufenmäßiger Aufbau, Raum
und Stundenplanfragen, Smülerzahl und -bewegung - der Singfmullehrer und -leiter, 
Lehrftoff und Lehrpläne - Haushalt, Verwaltung, Schulgeldfragen. 

Dazu kommt nom die unmittelbare Anteilnahme am praktifchen Singfchulleben in allen 
Kla!fenftufen der Augsburger Singfmule, erft beobamtend als Zufchauer und Zuhörer, fchon 
bald aber aum felbfttätig. Bei diefer Stoffülle mag mancher zweifeln an der Möglichkeit 
einer er f 0 I g r eich enD u r ch f ü h run g folcher Amtwochen-Kurfe, allein die beiden be
reits beendeten Lehrgänge haben den Nachweis erbracht, daß bei Anfpannung aller Kräfte 
und reftlofer Hingabe an die Sache die Bewältigung der keineswegs leichten Aufgaben gel in-
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gen kann. Wie die Arbeit angepackt wird, davon foll der nun folgende Einblick in den 
,,5 e m i n a r - B e tri e b" erzählen. 

Die V ormittagsftunden gelten ausfchließlich der ftimmlichen und mulikalifchen Ausbildung 
der Seminarteilnehmer. Alle Probleme der Methodik und Didaktik der gefamten Jugend
gefangserziehung erfahren in ausführlichen Vorträgen eine allfeitige und gründliche theor~ti
fehe Unterbauung. Auch die Fragen der Stimmbildung werden zunäehft theoretifeh eingehend 
beleuchtet und dann in täglichen praktifchen übungen weiter geklärt und vertieft. Anfchlie
ßend wird durch Einzelfchulung die ftimmliche Entwicklung eines jeden Teilnehmers befonders 
beobachtet und individuell foweit als möglich gefördert. Der Schluß des Vormittags vereinigt 
wieder fämtliche Studierende in der praktifehen Liedkunde und in der Organifationskunde. 

1ft fo der Vormittag täglich mit durchfchnittlich 4-5 Stunden theoretifcher und praktifcher 
Schulungs tätigkeit ausgefüllt, geht es am Spätnachmittag zur unmittelbaren Schulpraxis in die 
40 Klaffen der Augsburger Singfchule felbft, zuvörderft in die Elementar- oder Aufbaukurfe, 
die lich über 4 Jahrgänge erftrecken, dann in die Fortbildungs- und Mutantenklaffen, die die 
Stimm u m b i I dun g s probleme der Mutation in den Blickpunkt des Intereffes rücken, end
lich am Abend in die Oberklaffen, in die Chorvorfchule und in den gemifchten Chor, die die 
Krönung der Anftalt darftellen und unmittelbar ins praktifche Chorleben einführen. 

Hier ftehen die Seminarteilnehmer mitten im lebendigen Schul- und Unterrichtsbetriebe und 
erleben am anfchaulichen Beifpiel, felbft eingef chloffen in die lebendige Klaffengemeinfchaft, 
wie alle die wiffenfchaftlichen Fachausdrücke des Kunftgefangs (bewußte Atmung, richtige 
Phralierung, Ausgleich von Lockerheit und Spannung, Tonanfatz, Lagen- und Regifteraus
gleich, Stimm- und Lautphyliologie und dgl. mehr) an die Sänger der verfchiedenen Alters
ftufen herangetragen werden, wie lie lich umfetzen in lebendige Teilübungen, wie eine an
fchauliche Bilderfprache, wie vor allem Beifpiel und Nachahmung die fchwierigen Probleme 
meiftern läffen und jenes Klangideal zu verfchaffen vermögen, das dem Augsburger Singfchul
reich feine einmalige Note gibt. 

So beginnen wir bei unferen Kleinen mit einer kindertümlichen, alles eingehend doch ein
fach veranfchaulichenden Stimmkunde, aus der lich die erften auf natürlichen Grundlagen 
fußenden Atemübungen ergeben. Die Lockerung des Anfatzrohres (Kiefer, Zunge, Gaumen, 
Lippen) fällt den Kindern gänzlich unbewußt, als Frucht eines befonders luftigen "Exerzier
Reglements" zu. Die Umformung vom flachen zum geführten Ton gefchieht mit Hilfe des 
Augsburger Singfchulmärchens vom "Männle". Die Gewinnung der Refonanz und die hiezu 
notwendigen Tonführungsftudien werden durch anfchauliche phylikalifche Verfuche verdeutlicht. 
Die Durcharbeitung des gefamten Lautgebietes vollzieht lich an Hand der eigens hiefür ge
fchaffenen Lautbeifpiele in Form kleiner Liedfätzchen. Der Lagenausgleich endlich ftellt lich 
erft recht in den Dienft anfchaulicher und überzeugender Stoffe aus dem Erlebniskreis des 
Kindes. Getreue Abbilder diefer vielgeftaltigen, lebendigen Klaffenarbeit lind unfere Noten
tafeln, die gerade in den Aufbauklaffen oftmals einer farbenreichen Palette gleichen, voll 
von Ringlein und Männlein und Wellen, Linien und Pfeilen! . . . In den Fortbildungs
klaffen erleben die Seminariften dann weiterhin, wie mit der beginnenden Entwicklung die 
Abftraktion eintritt, wie lich die Märchenwelt allmählich als der Hintergrund phyliologifch 
elementarer Erlebniffe erweift, wie das Studium der Kopfftimme und des Regiß:erausgleichs, 
das Hinarbeiten auf die Einheitsftimme immer mehr die Dynamik des Klangs und feiner 
natürlichen Bewegung enthüllen und wie endlich in den Oberklaffen unter dem bewußten 
Erfaffen der ftimmlichen Grundlagen und ihrer Schulung jene kindliche Märchenwelt immer 
mehr verdämmert; - verdämmert, doch nie erlöfcht! Denn, wenn je wieder einmal das 
abftrakte Wort verfagt, dann genügt ein Griff ins farbige Reich unferer Gnomen und Feen, 
um den verblaßten Zauber und damit die Qualität des Tones wieder lebendig zu machen. 

Wenn wir auch immer wieder die gef unde Stimmpflege in den Vordergrund der Singfchul
arbeit geftellt wiffen wollen, fo treten wir daneben doch auch ganz für eine a 11 fe i t i g e 
m u f i kaI i f ch e Durchbildung des jungen Sängers ein. Denn was hilfen fchließlich die 
fchönften Töne, wenn lie nicht durch einen gefchulten mulikalifchen Geift und von einem 
fein geübten Ohr geführt werden? Wenn wir uns dabei fern allen Methodenftreits der alten 
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Greo-orianifchen Tonnamen bedienen, [0 foll das nicht heißen, daß wir die geiftreichen Sy
il:embe des Tonworts und der verfchiedenen Stufenmethoden, fowie ihre praktifche Durchführ
barkeit beftreiten oder gar ablehnen (wir behandeln {je felbft eingehend im Seminar), fondern 
wir ftehen damit nur zu den glücklichen Ergebniifen, die wir mit c, d, e, f, g, a, h, c feit 
30 Jahren erzielen konnten, fo daß es uns fchwer fallen möchte, das fingende Kind nicht 
gleich von Anfang an die "gebräuchliche Sprache des Chorlebens und Inftrumentalfpieles" zu 
lehren. Schließlich kommt es letzten Endes ja wirklich nicht auf die Methode, fondern auf 
die Lehrerperfönlichkeit an, die hinter der Arbeit fteht. Weit wichtiger fcheint uns, daß 
auch hier der durchwegs abftrakte Stoff durch eine kindertümliche und lebendige Veranfchau
lichung dem kleinen Sänger verdeutlicht wird. Hier erfahren unfere Praktikanten wie all die 
Figuren und Bilder unferer großen Märchenkifte ("das Dorfglöcklein", "der alte Nachtwäch
ter", "der Franz", "der Georg", "der Weichenfteller", "der Onkel aus Amerika", "die Be
erdigung", "der Maiausflug", "Bruder und Schwefter" ufw. ufw.) die trockene, abftrakte Ma
terie des Notenfingens mit heiterem Leben erfüllen und dabei doch forgfältig auf die in den 
Tonbeziehungen wirkenden Spannungen abgeftimmt find. Da geftand uns fchon mancher 
harmonielehrgewandte Seminarift aus diefer kleinen Welt des elementaren Erlebens heraus die 
inneren funktionellen Zufammenhänge unferer fiebenftufigen Leiter in ihrer melodifchen und 
harmonifchen Struktur, Kräfteverteilung und Entwicklungsmöglichkeit im Sinne der tonalen 
Logik erft ganz erfaßt zu haben. 

Wenn wir fchon alle technifche Schulungsarbeit der Stimmbildung und des Notenfingens, ohne 
die jede Jugendgefangspflege ein auf Sand gebautes Unterfangen bedeutet, mit peinlicher Sorg
falt erlebniskräftig dem Kinde zu vermitteln verfuchen, dadurch die unmittelbare Anteilnahme 
des Schülers erwerbend, um wievicl mehr erftreben wir die lebendige Erfaifung der jungen 
Herzen und Seelen durch das Li e d. Hier lafTen wir uns noch weniger auf eine "Methode" 
ein. Das Lied, dem fchon in den Grundklaifen ein weiter Raum zugeteilt ift und das mit zu
nehmender Reife immer mehr die Hauptzeit unferes gefamten Unterrichts beanfprucht, erfcheint 
eben da, wo es die Stimmung oder das Bedürfnis oder der Unterricht verlangt. Es kann 
ebenfo gut Endprodukt der vorausgegangenen il:immlich-mufikalifchen übung fein, wie es ge
eignet ift, die Tore der Singftunde zu öffnen oder mitten in der Gewinnung neuen Landes das 
demonftrative Beifpiel zu werden. Aber es berückfichtigt immer und überall den ftimmlichen 
und mufikalifchen Bildungsftand der Klaife, kommt der feelifchen Regung der Kinder entgegen 
und entfpringt nicht zuletzt dann und wann einem fpontan geäußerten Wunfch. In den Fort
bildungs- und AbendklafTen tritt es immer mehr in den Mittelpunkt unferes ganzen Schaf
fens, um endlich in den Oberftufen und in der Arbeit des gemifchten Chores Ausgang und 
Ziel in fich zu vereinigen. 

So umfängt die ganze reiche Welt der Jugendgefangserziehung unmittelbar unfere Seminar
teilnehmer. Sie lernen da bald die hohen menfchlichen, pädagogifchen, ftimmlichen und mu
fikalifchen Qualitäten, die zur wahren Mufikerzieherperfönlichkeit notwendig find, werten; {je 
erkennen, daß zum ausgebildeten Mufiker der aus den Händen eines wirklichen Meifters 
hervorgegangene Stimmbildner, zum tiefgründigen, harmonifch ausgeglichenen Menfchen der 
taKt volle und umfichtige Pädagoge treten muß und daß fich erft aus der Summe dieb" 
Eigenfchaften jenes notwendige Maß ergibt, das wir vom echten Mufikerzieher fordern 
müfTen. Um jeden Kursbefucher foweit als möglich diefem Ziele entgegenzuführen, treten 
die Studierenden auch felbft in die hohe Schule der praktifchen Lehrbetätigung ein. Schon 
von der 3. Woche an verfuchen fie, kleine T eilausfchnitte des reichen ftimmlich-mufikalifchen 
Erziehungsfeldes zu beackern, in lebendige Fühlung mit den kleinen und großen Sängern 
zu kommen, ihre wachfende Kraft zunächft in viertelftündiger, dann in halb- und ganzftün
diger Unterrichtszeit zu meifen und fo lernend und lehrend, führend und zugleich geführt 
in das weite Reich einer Singfchule hineinzuwachfen. 

Damit wäre der Arbeitskreis eines achtwöchigen Seminarkurfes und der Rhythmus feiner 
Durchführung in kurzen Zügen umriifen. Es iil: felbftveril:ändlich, daß man in acht Wochen 
weder ausgebildete Sänger noch mufterhafte Pädagogen auf den Plan zaubern kann. Dodl 
in jedem ehrlich Suchenden werden die Erkenntniife de2 Weges und die heiße Sehnfucht nam 
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feiner Meifierung gewec.t,.t, fodaß jeder von ihnen die felbfiverfiändliche Verpflichtung mit
nimmt, unermüdlich an fich weiter zu arbeiten, um allen Aufgaben der deutfchen Jugend
gefangserziehung vollauf gerecht zu werden. In diefem Sinne will auch das Abfchieds
zeugnis unferes Seminars verfianden werden; es enthält keine ziffernmäßige Bewertung der 
Kurs- und Prüfungsarbeiten. Der werdende Singfchullehrer findet darin den Widerhall unfe
res Singfchulgartens, das Echo feines eigenen Rufes im lebendigen Reich des Singens und 
Klingens, wo die ewigen Gefetze der Schönheit und Wahrheit untrüglich antworten. 

Pflegfchaft "Singfchulen." 
Von M. Ve fi, fiellv. Pflegfchaftsleiter der Pf legfchaft "Singfchulen" im Reichsverband der 

gemifchten Chöre Deutfchlands der Reichsmufikkammer, Au g s bur g. 

Am 17· September 1935 erließ die Reichsmufikkammer eine die Eingliederung der Sing
fchulen betreffende Verfügung, derzufolge alle befiehenden Singfchulen im Rahmen des 

Reichsverbandes der gemifchten Chöre Deutfchlands, der als Fachverband II des Amtes für 
Chorwefen und Volksmuuk auch die Frauen- und Jugendchäre umfaßt, in einer eigenen 
Pflegfchaft "Singfchulen" zufammengefchloiIen werden müiIen. (Abgedruckt in den "Amtlichen 
Mitteilungen der Reichsmuukkammer", 2. Jahr Nr. 26.) Zum Leiter der Pflegfchaft wurde 
der Direktor der Augsburger Singfchule, Prof. 0 t t 0 Joch u m, ernannt. 

Damit war der fchon feit langer Zeit von vielen Seiten erwünfchte organifatorifche Zu
fammenfchluß endlich Wirklichkeit geworden. Die Rechtfertigung für die Gründung der 
Pflegfchaft "Singfchulen" liegt in der folgerichtigen Auslegung des Reichskulturkammergefetzes. 
Nach den Befiimmungen diefes Gefetzes müiIen Perfonen oder Gemeinfchaften, die uch mit 
der übermittlung muukalifcher Kulturgüter im Sinne einer freiwilligen Kunfipflege befaiIen, 
der Reichsmufikkammer angehören. 

Daß die Leitung der Pflegfchaft dem Direktor der Augsburger Singfchule, Prof. 0 t t 0 

Joch u m, übertragen wurde, daß ferner die Verfügung über den Zufammenfchluß aller 
Singfchulen zeitlich mit der Gründung des "Singfchullehrer-Seminars Augsburg unter Auf
ficht der Reichsmuukkammer" zufammenfällt, gibt der Pflegfchaft "Singfchulen" Richtung und 
Ziel: Alle Singfchulen des Reiches als Pflegefiätten des fchönen und damit auch gefunden 
Singens zu fördern und fo Garanten zu fchaffen für die Sicherung und Aufwärtsentwicklung 
der deutfchen Chorkultur. Mit diefer inneren Zielfiellung foll jedoch keineswegs eine Ver
einheitlichung angefirebt werden. Das Eigenleben der Singfchulen bleibt unangetafiet, es ifi 
nur eine Ausrichtung auf das große Ziel hin notwendig. 

Neben diefer inneren Zielgebung obliegt der Pflegfchaft "Singfchulen" eine Reihe gleich
wichtiger Aufgaben. An erfie Stelle möchte ich die Schaffung der Gemeinfchaft der fingen
den Jugend fetzen. Es befieht heute eine ganze Reihe kleiner Singfchulen, die unter größten 
Opfern und Anfirengungen ihre kulturpolitifche Aufgabe erfüllt. Mit befonderer Anerkennung 
und aufrichtigem Dank fei hier der Singfchulen in Grenz- und Notfiandsgebieten gedacht. Für 
die kleinen und großen Singfchüler in wirtfchaftlich und politifch geucherten Gauen unferes 
Vaterlandes ifi es ein beglückendes Gefühl, fich mit diefen Brüdern und Schwefiern in dem 
Streben nach Förderu'lg deutfcher Chor kultur eins zu wiiIen. Rein äußerlich kommt diefes 
Gemeinfchaftsempfinden in der Leifiung der Beiträge zum Ausdruck. In dem niedrigen Beitrags
fatz von 20 Pfennig je Schüler und Jahr und u. a. auch die Abgaben an die Stagma (Staat!. 
anerkannte Gefellfchaft zur Verwertung mufikalifcher Urheberrechte) enthalten. Der Reichs
verband der gemifchten Chöre hat mit der Stagma für die Singfchulen einen Paufchalvertrag 
abgefchloiIen, auf Grund deiIen die der Pflegfchaft eingegliederten Singfchulen für jährlich 
3 Konzerte von allen Abgaben an die Stagma befreit find. Es ifi eine unbefirittene Tatfache, 
daß unfere kleinen Singfchulen, befonders in Notfiandsgebieten (Bayer. Ofimark), oft wegen 
diefer Unkofien an der Verbreitung zeitgenöiIifchen Liedgutes (Volksliedbearbeitungen, Chor
werke zeitgenöiIifcher Tonfetzer) gehindert waren. Heute können auch ue in Konzerten das 
Lied der Gegenwart fingen, ohne befürchten zu müiIen, wegen mehr oder weniger großer 
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Fehlbeträge auf das Singen vor der öffentlichkeit verzichten zu müfTen. Nur durch den Zu
fammenfchluß aller Singfchulen und durch die einheitliche Beitragsleifiung konnte diefes Ziel 
erreicht werden. 

Des weiteren darf nicht überfehen werden, daß mit der Gründung der Pflegfchaft Si.ng
fchulen alle Pflegfchaftsmitglieder den Rechtsfchutz der Reichsmufikkammer genießen. 

Ein ganz wefentlicher Vorteil für die der Pflegfchaft angefchlofTenen Singfchulen i!l: die 
Vergünfiigung, in allen Fragen der Organifation, der äußeren und inneren Führung von Sing
fchulen, der Programmgefialtung ufw. jederzeit den Rat der Zentral!l:elle "Städt. Singfchule 
Augsburg" und "Singfchullehrer-Seminar Augsburg i. A. der Reichsmufikkammer" einholen zu 
können. Jeder Singfchulleiter, der an der Aufwärtsentwicklung feiner Singfchule tatfächlich 
interefTiert ifi, wird gerade diefe Vergün!l:igungen begrüßen, !l:ehen doch der Augsburger Sing
fchule, deren Tätigkeit von der Reichsmufikkammer als vorbildlich anerkannt ifi, mehr als 30-
jährige Erfahrungen zur Verfügung, die manchem Anfänger ein unflcheres Suchen und Tafiea 
erfparen und ihn vor Fehlfchlägen bewahren. Daß es um die Pflege der Kinderfiimmen, um 
die mufikalifche Entwicklung des Kindes etwas Befondäes ifi, befiätigen immer wieder die 
Mufikerzieher und Lehrer, die flch im Singfchullehrer-Seminar Augsburg das Rüfizeug für ihre 
zukünftige Arbeit an befiehenden oder neu zu gründenden Singfchulen holen. 

Zum SchlufTe einige Angaben über den derzeitigen Stand des Singfchulwefens in Deutfch
land. Am 1. April wurden in 56 Singfchulen 13 389 Schüler unterrichtet. Den Löwenanteil 
fieHt Bayern mit 47 Singfchulen (83,92%) mit 9586 Schülern (71,59%). Die Singfchulen in 
Bayern verteilen fich auf die einzelnen Chorkreife wie folgt: 

S ch w a ben (13 Singfchulen mit 2866 Schülern): Augsburg, Bad Wörishofen, Buxheim, 
Dillingen a. D., Günzburg, Kaufbeuren, Kempten, Krumbach, Lindau i. B., Lindenberg i. Allg., 
Memmingen, Schwabmünchen, Sonthofen. 

Ob erb a y ern (13 Singfchulen mit 3447 Schülern): Bad Reichenhall, Berchtesgaden, Erding, 
Freifing, Fürfienfeldbruck, Markt Grafing, Ingolfiadt, Kolbermoor, Mühldorf, München, Pafing, 
Rofenheim, Schellen berg. 

Nie der b a y ern (8 Singfchulen mit 941 Schülern): Deggendorf, Dingolfing, Landau a. 
d. Har, Landshut, PafTau, Straubing, Viechtach, Vilsbiburg. 

Ob e r p f a I z (7 Singfchulen mit 1405 Schülern): Amberg, Cham, Furth i. W., Plößberg, 
Regensburg, W aldfafTen, Weiden. 

Ob e r fra n k e n (3 Singfchulen mit 487 Schülern): Bayreuth, Hof a. d. S., Marktredwitz. 
Mit tel fra n k e n (2 Singfchulen mit 280 Schülern): Ansbach, Nürnberg. 
U n t e r fra n k e n (I Singfchule mit 160 Schülern): Würz burg. 

Das gewaltige übergewicht in Bayern i!l: zweifelsohne auf das Wirken der Augsburger Sing
fchule zurückzuführen, deren beifpielgebende Leifiungen flch alljährlich in einem kleinen Aus
fchnitt beim "Junggefang" den Befuchern offenbaren und diefe für den Singfchulgedanken 
begeifiern. Die übrigen 9 Singfchulen verteilen flch auf die Chorgaue 0 fi p re u ß e n (Königs
berg), No r d m a r k (Hamburg, Lübeck), Rh ein I an d (Aachen), Mit t el d e u tf c111 a n d 
(Erfurt, Stendal, Zerbfi), Süd w e !l: d e u t f ch I an d (Heidelberg), P f al z - M 0 fe I - S aar 
(Ludwigshafen a. Rh.). Die Gründung einer Reihe von Singfchulen in allen Teilen des 
Reiches ifi für die näch!l:e Zeit vorgefehen. 

Von den 56 Singfchulen werden I vom Staat, 45 von den Gemeindeverwaltungen, I von der 
Ortsmufikerfchaft einer Stadt und 4 von Vereinen betreut, während 5 Singfchulen von Mufik
erziehern auf eigene Rechnung geführt werden. Daß fich auch Einzelperfonen und Gefang
vereine in den Dienfi des Singfchulgedankens fiellen und ihn in die Tat umfetzen, ifi im Hin
blick auf die Opfer ideeller und materieller Art ganz befonders anerkennenswert. Doch muß 
hier fefigefiellt werden, daß die Schaffung und Förderung kultureller Einrichtungen nach dem 
Willen der nationaIfozialifiifchen Staats führung die Gemeinden von fich aus in Angriff neh
men folIen. Die materielle Sicherung der Singfchulen durch die Gemeinden ifi notwendig, da
mit der Leiter und die Lehrer der Singfchule ihren künfilerifchen Abfichten dienen können und 
nicht ihre Kräfte mit Sorgen um die wirtfchaftliche Sicherung verbrauchen müfTen. Auch vom 
autoritären Standpunkt aus gefehen müßten die Gemeinden Träger der Singfchulen fein. Der 
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kulturelle Gewinn, der fich aus dem Wirken einer Singfchule für das mufikalifche Leben einer 
Gemeinde ergibt, rechtfertigt die Bereidl:eHung der benötigten Mittel. 

Mögen die Jahre des kulturellen Aufbaues den Städten und kleineren Gemeinden, befon
ders außerhalb Bayerns, zahlreiche Singfchulen als Pflegefiätten jugendlichen Chorgefanges 
bringen zum .Wohle unferer fangesbegeifierten Jugend und zur Sicherung und Aufwärtsentwidi
lung des deutfchen Chorwefens! Die Pflegfchaft "Singfchulen" aber will hierbei allen Freunden 
der deutfchen Singfchule mit Rat und Tat beifiehen und fie nach befien Kräften unterfiützen. 

Augsburgs Städtifcher Chor 
(Singfchulchor) und feine Aufgabe. 

Ein i g e G e dan k e n umS i n nun d Z w e di die f erN e u g r ü n dun g. 

Von J 0 fe f Web e r, A u g s bur g. 

D ie Gemeinfchaft fiellt die überfinnliche Form des fozialen Lebens unferes Volkes dar. 
Die wahre Kunfi eint, bildet Gemeinde, fchafft Volk. Trägt fie in ihrem Wefen nicht 

diefes Grundprinzip, dann finkt. fie zum Selbfizwedi, zum reinen l'art pour l'art-Standpunkt 
herab. Die Sprache der Mufik kündet überfinnliches und offenbart eine höhere Welt. Sie 
verkörpert das unmittelbarfie, intuitive Erkenntnismittel. Darum befitzt die Mufik in unferer 
Zeit der Gemeinfchaftsbildung größte Bedeutung. Das Urphänomen der Stimme ifi urfprüng
liches Ausdrucksmittel. Es vermag den Menfchen im Hören (nicht bloß im Gebrauch) zu 
aktivieren. Darum bekennen wir uns zum Volkslied und zur Singefreudigkeit. 

Einfi fanden fich Glaubensgemeinden im alten Oratorium zufammen. Die Grundlage ihres 
Gemeinfchaftsgeifies bildete die Weltanfchauung des Religiöfen. Die Frage nach der Ge
me i n farn k e i t des V ö I kif ch e n wird uns auf der ganzen Breite unferes Lebens fafi 
minütlich gefiellt. Um fie kreifi der Kernpunkt unferer mufikalifchen Zukunft. Unfere Zeit 
hat uns wieder eine dankbare, fchöne Aufgabe gefieHt: Wir m ü f f e n 0 r g a n i f ch den 
Gei fi der d e u t f ch e n "C h 0 r gern ein f ch a f t e n" ern e u ern. Es liegt eine Epoche 
hinter uns, die ihre Mufizierhaltung oft nur auf äußere Wirkung berechnete. Der Konzert
betrieb des 19. Jahrhunderts zeugt von der indiyidualifiifchen Geifiesrichtung: Das Großbür
gertum gebar das Starwefen und fchied den "Liebhaber" aus. Wir fordern gemeinfarnes Sin
gen und Mufizieren. Die Verbundenheit der VolksgenoiIen untereinander muß durch die 
Mufik erlebt werden. Ludwig Web e r hat in feinen "Chorgemeinfchaften" fchon Wege 
aufgezeigt, die einer Erfüllung nahekommen. 

Im fangesfreudigen Augsburg hat fich nun im "S t a d t eh 0 r" eine Organifation heraus
gebildet, die ähnliche Ziele verfolgt, an die alten "Oratoriengemeinden" anknüpft, aber doch 
etwas Einmaliges und Neuartiges darfiellt, fo daß man davon fprechen muß. Man fördert in 
unferen Tagen durch Wertungsfingen, Schulungslager und ChorIeiterlehrgänge, durch Ausbau 
des Singfchulwefens und Errichtung eines Singfchullehrerfeminars fowie die verfuchte Gewin
nung einer neuen Gefelligkeitsform an Fefitagen und Feierabenden die Idee des fich im Singen 
einenden Volkes. Die hohe Bedeutung des Chorlebens im Reiche einer politifch einheitlichen 
Weltanfchauung erfordert jedoch, daß ein zu erarbeitendes Chorwerk, das auf dem lebens
nahen Boden diefer neuen deutfchen Weltanfchauung gewachfen, geifiig und handwerklich vom 
Chorfänger vorbildlich beherrfcht werden muß. A mAn fan g e fi e h t die ch 0 r i f ch e 
Tat; f i e i fi Aus d ruck des k u I t i f ch e n Leb e n s u n fe r erZ e i t. Palefirina und 
Bach waren z. B. folchen gefchloiIenen Epochen entfprungen. Der kirchliche Kulturkreis hat 
Schöpfer und Werk einfi überwacht und gefprdert, fie lebensfähig gehalten, materiell unter
fiützt und die Chöre in ihren Leifiungen gehoben. Der Staat übernimmt heute diefe Rolle. 
Noch kein Reich zuvor erkannte diefe hohe MiiIion des Chorwefens fo klar. Als Träger der 
nationalfozialifiifchen Weltanfchauung aber muß es alles pflegen und hegen, was das "kultifche 
Chorwerk" unferer Zeit und einer gewaltigen Zukunft zu gebären hilft. Augsburg gründete 
eine Zelle neuen chorifchen Lebens, die berufen ifi, bereits vorhandene Organifationen in obi-
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gern Sinne zu befruchten und iie zu künftlerifcher Leit1:ungshöhe zu führen, WIe Ge Tradition 
und Gegenwartsaufgabe unferer muGkalif~en Kultur unbedi~gt erheifchen. ~.ür den G~genden 
Laien gilt die Grundforderung, daß er dIe h a n d wer k 11 ch e nun d k u n t1: 1 e r I f ch e n 
Vorausfetzungen für das wahre künt1:1erifche Erlebnis und deffen 
Wie der gab e kennen und beherrfchen muß. Die technifche Vollkommenheit oder zumindeit 
das Vermögen der Gnnvollen Anwendung der technifchen Mittel erfchließt dem Sänger erit 
die Möglichkeit der ErfafIung des Werkes und defIen kultifcher Bedeutung. Damit wachfen 
Arbeitsfreude, Begeit1:erung, Hingabe. Der "Dilletant" ringt um die Kunt1:. Der Einzelne geht 
damit aber auf in der Gemeinfchaft der Schaffenden. 

Die Stadtverwaltung Augsburg fah in ihrer bekannten, von Albert Greiner gegründeten 
S i n g f ch u 1 e jene Einrichtung, die als G run dIa g e zur Erweckung eines vorbildlichen 
"Stadtchores" vorhanden fein muß, um eine einwandfreie Ausbildung zu verbürgen und den 
it ä n d i gen Nach w u ch s zu Gchern. Nur "Singfchüler" werden in den Städtifchen Chor 
aufgenommen. Sie folIen Gch nach Abfchluß der Schule nicht in alle Winde zeritreuen. Schon 
aus muGkerzieherifchen Erwägungen it1: ihr Bildungsgang noch nicht abgefchlofIen. Erit bei 
Eintritt der körperlichen, geit1:igen und feelifchen Reife nähert Gch auch ihre t1:immbildnerifche 
und muGkalifche Entwicklung einem Höhepunkt, nicht ihrem Abfchluß; denn "auslernen" wird 
keiner auf feiner irdifchen Erdenbahn. 

Hat der Augsburger Singfchüler die Stimmbildungszeit (Mutanten- und FortbildungsklafIen) 
hinter Gch, fo it1: meiit (nach etwa 8-Iojähriger Singfchulzeit) jener ert1:e Reifepunkt erreicht, 
die Vorausfetzung zum Eintritt in die "OberklafIe" bzw. in den "Stadtchor". Ehemalige Sing
fchüler aber, die fchon vor Jahren die Singfchule verlafIen haben und nun im Städtifchen Chor 
die ideale Erfüllung der Gngenden Gemeinfchaft begrüßen, fowie erwachfene Sänger und Sän
gerinnen, die Gch freiwillig einer ~ingehenden itimmlich-muGkalifchen Betreuung unterwerfen, 
aHo nochmals Singfchüler mit dem Ziel einer Aufnahme in den Städtifchen Chor werden, 
treten in die ebenfalls neu errichtete "C h 0 r vor f ch u 1 e" 'ein. Sie untert1:eht wie der Städ
tifche Chor der Leitung der Singfchule und verbürgt damit die einheitliche Schulung der Stimme 
und die muGkalifche Erziehung nach den natürlichen und gefunden Grundfätzen, wie man Ge 
bekanntlich in Augsburg anwendet. Die Subventionierung des Städtifchen Chores wie der 
Chorvorfchule durch die Stadt und das itrenge Auslefeprinzip, das im Wefen der beiden Ein
richtungen beruht, ermöglichen jeder echten Begabung ohne Unterfchied der fozialen Rang
fl:ellung den Zutritt zu diefer Gemeinfchaft der Singenden, die in ihrem Aufbau Männer-, 
Frauen- und gemifchte Chöre zuläßt. Alle Mitglieder des Stadtchores Gnd aHo nach einheit
lichen GeGchtspunkten vorgefchult. Erfl: damit kann der Einzelne im Chor als wertvolles, 
gleichwertiges Glied eingefetzt werden. Der fl:ändige Schulungszwang aber bleibt: Der Arbeits
plan des Stadtchores Geht nicht nur regelmäßige Stimmbildungs- und muGkalifche Schulungs
übungen vor, die jeder Chorprobe vorausgehen, fondern er verpflichtet auch jede einzelne 
Stimme zur t1:ändigen Einzelkontrolle mit fchriftlicher Buchung der ErgebnifIe. Der Chorführer 
vermag dadurch alle eingefchlichenen Fehler und Mängel zu entdecken und zu befeitigen. Er 
ifl: gleich farn "der Arzt" der Stimme, der Ge t1:ets überwacht und heilt. Dadurch gewinnt der 
Klang des Gefamtchores an Stetigkeit der Farbe, der Dynamik ufw. Außerdem bindet der 
perfönliche Kontakt zwifchen Chor leiter und Sänger beide immer enger. Die Erziehung zum 
Gemeinfchaftsgeifl: befeitigt die Rivalität der Sänger im überlebten Sinne und feuert doch 
jeden zur Höchftleit1:ung im Dient1:e der gemein farnen Chorfache an. Der Chorleiter wird zum 
wahren C h 0 r erz i ehe r, der den lebendigen Strom der t1:ändigen Anregung, des wic.~tigen 
Gedankenaustaufches und der wechfelfeitigen Arbeit vom Chormitglied zum Dirigenten, vom 
Werk zur Wiedergabe, von der Sprache zum Gefang in Fluß bringt. Die "Konzertreife" des 
Chores it1: dann gegeben, wenn er t1:rengt1:en Maßt1:äben t1:andhält. Daher bildete das ert1:e Auf
treten des Stadtchores im März diefes Jahres auch eine "Senfation". Die höcht1:en Erwartungen 
wurden erfüllt. Auf dem Programm t1:anden nur zeitgenöfIifche Werke. Die technifchen Schwie
rigkeiten wurden "felbfl:vert1:ändlich" gemeit1:ert. Das neue Chorfchaffen der Lebenden erhielt 
eine ideale Verlebendigung. Es wurde weiterhin auf Konzertreifen unter dem Protektorate der 
NS-Kulturgemeinde in den Gau hinausgetragen und dem Volke näher gebracht. Der unbet1:rit-
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tene Erfolg blieb dem Stadtchor überall treu. Heute fchon kann der "Muflerchor" kaum allen 
Einladungen nachkommen. Podium und Saal bilden hier tatfächlich eine Gemeinfehaft des 
Erlebens. Darum wurde der Stadtchor als "Mitträger der künfllerifchen Geflaltung unferer Zeit" 
bezeichnet. Der Rundfunk trug feinen jungen Ruhm in die Lande, wie die begeiflerten Zu
fchriften beweifen. 

Auf dem fruchtbaren Boden Augsburgs entwickelt fich nun ein bodenfländiges, heimatver
wurzeltes, handwerklich vorbildliches Chorleben im Geifle der Weltanfchauung unferes Volkes. 
Kirchenchöre, Gefangvereine, Berufsfängerorganifationen ufw. werden in diefen Schaffensprozeß 
produktiv mithineingeriffen. Eine Großfladt ifl durch die verwirklichte Idee eines Stadtchores 
aufnahmebereit gemacht für eine neue Chorkunfl und deren intenfive Pflege. Hier erwächfl 
vielleicht eine neue Ara der Mufik fchlechthin, die das abfolute Chorwerk der Zukunft hervor
bringt. Hier werden Volk und Mufik wieder einander näher gebracht. Der Name des Schöp
fers, Gründers und Leiters des Stadtchores, Pro f e f f 0 rOt t 0 Joch um, bürgt dafür, daß 
in der Chorkunfl des Stadtchores Augsburg neue Formen der Feier zur Erhebung des volk
lichen Lebens und völkifchen Dafeins gefunden, verfucht und erprobt werden, die uns dem 
idealen Ziele zuführen und nachahmungswert find: Der Stadtchor will kulturell den Geifl des 
echten Gemeinwefens der Stadt und des fich im Singen einenden deutfchen Volkes widerfpiegeln. 

Jubel um Augsburgs Stadtchor im Allgäu. 
Glänzende Aufnahme der Augsburger Sängerfchar 

i n I m m e n fl a d tun d Kern p t e n. 

Von J 0 f e f Web er, A u g s bur g. 

I. 

Die Großflädte f ch ein e n immer noch die Sammel- und Brennpunkte der Kunfl und 
Kultur zu fein. Freilich überwuchert noch heute ab und zu der Kunfl b e tri e b ihre 

wahre Sendung. Man fühlt es wieder einmal deutlich, wenn man inmitten haflender Zivili
fation und Gefchäftigkeit eine kleine Kunflreife ins weite Land unternimmt. Sind wir ehrlich: 
Was weiß der Städter eigentlich von Sehnfüchten und Bildungsbeflrebungen der entlegenen 
Provinz? Ifl denn der Aufwand an Arbeit, an Geld, an Sorge die Sache wert, daß man eine 
derartige "Kunflexpedition" ausrüflet, um zeitgenöffifches Schaffen chorifcher Mufik zu ver
breiten? Das flache Land kann doch heute fein mufikalifches Verlangen zu Haufe in jeder 
Stunde durch Schallplatten und Radio flillen! Aber hör e n auf mechanifchem Wege bedeutet 
nicht das Wefen der Kunfl er 1 e ben. Der größte Teil des urfprünglichen Schöpfungsprozeffes, 
das Nachfchaffen, das Mitfühlen der geheimnisvollen Entflehung, kurz die Totalität und Un
mittelbarkeit der Kunflwirkung, das lebendige Fluidum von Menfch zu Menfch, die Intenfität 
und Befeeltheit der Leiflung werden erfl in der aktiven Bewegung der Gemeinfchaft der Geben
den und Empfangenden blut voll. Entfcheidend und wichtig bleibt es, daß es Tempel und 
Altäre - wie in der Großfladt - gibt, wo das heilige Feuer höchfler Kunfl lodert, von ihren 
Prieflern gefchürt und bewacht. Aber nicht mindere Bedeutung befitzt die Notwendigkeit, daß 
außer d~n geweihten Mauern Menfchenherzen im Widerfchein folcher Flammen erglühen. Daß 
deshalb die Fahrt des Stadtchores Augsburg, deffen Ruhm noch jung, aber groß ifl, zuerfl auf 
das Land ging, erhöht ihre kulturelle, volkhafte Bedeutung, abgefehen vom Bildungsmäßigen 
im Sinne der letzten Miffion der Kunfl. 

II. 
Man kann die anregende Reife am beflen dadurch überblickend charakterifieren: Sie hat mit 

der oft gehörten Forderung, "daß Volk und Kunfl gleich blüh' und wachf"', Ernfl gemacht 
und fie verwirklicht. Der Konzertfaal des fpäten 19. Jahrhunderts war die Verfammlungsflätte 
eines Bildungsbürgertums, das allein in der Vorflellung "gebildet zu fein", wie in dem gemein
farnen "kulturellen Intereffe" zufammenkam und Mufik in einer rein paffiv aufnehmenden 
Haltung hörte, die entweder äflhetifches Vergnügen oder ein in Erregung verfetztes Gemüt, 
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eine Virtuofenleiftung oder das platte gefellfchaftliche "Ereignis" zu finden hoffte. Wir lehnen 
nicht den Konzertfaal ab. Aber wir folien ihn heute feiner neu e n künftlerifchen Erzie
hungsaufgabe überantworten, die etwa der politifchen Schulung im ftaatlichen Leben unferes 
Volkes gleichgefetzt werden muß. In den Stuhlreihen des Konzertraumes fitzen nicht mehr 
zahlungskräftige Gebildete allein, fondern eine neue Gemeinfchaft, der es um Wefentliches 
und um akt i v e Mitarbeit geht. Es war in diefem Zufammenhang noch eine eigenartige 
Erfcheinung in der Mufikgefchichte der letzten Jahrzehnte, daß die Gegenwart, die jeweilige 
"Moderne" für Mufiker und Liebhaber unveriländlich fei und fich eril in der Zukunft zu 
bewähren habe. Unfer kulturbewußtes Volk wahrt das Erbe des Geiiles und der Mufik als 
ftolzen, unverlierbaren Befitz. Aber für die Lebenskraft der völkifchen Gemeinfchaft iil das 
Morgen taufendmal wichtiger als das Geilem. Wie unfer Volk die aktive Erneuerung feiner 
felbft bereitet, fo ift für die Mufik und ihre Zugangsweife aus dem pafIiv aufnehmenden 
Zuhören ein aktives Mithören und Mitfingen geworden. Der kämpferifche Lebenswille, die 
ungeheure Dynamik unferer völkifchen Neuwerdung find die Zeichen der Zeit. Hier hat auch 
die Mufik Verpflichtung und Bereich. Der S t a d t ch 0 r hat diefem Ziel Rechnung getragen. 
Die Aufftellung der Vortragsfolge mit Werken neuer Zielfetzung und weltanfchaulicher Aus
richtung, die überbrückung der Kluft zwifchen Ausführenden und Hörern durch Einführun
gen, Mitwirkung der Hörer, die Einbeziehung weitefter Volkskreife ufw. folIen in groben 
Strichen für feine verilandene, erfüllte Aufgabe zeugen. "Kunil ift eine zum Fanatismus 
verpflichtende MifIion!" hat der Führer gepredigt. Das war fchon einmal im deutfchen Volke 
felbftverftändlich, als Haydn feine Quartette fchrieb und Schubert feine Lieder fang, daß man 
die neuen Werke unferer Großen im Rahmen anregender zwanglofer Konzerte und Unterhal
tungen hörte. Sie waren ein notwendiger Beftandteil des Lebens in jener Zeit und find erft 
in der folgenden Verfalls epoche ifoliert worden. Daher bildet die Leitidee "G e m ein -
f ch a f t", die das Programm des Stadtchores trug, ein herrliches Symbol: Die Gefänge trugen 
den Stempel unferes völkifchen Weltanfchauungsbildes. Die Ausführenden wurden auf der 
Fahrt noCh mehr als bisher zu' einer Einheit zufammengefchweißt. Die Unterftützung der 
mufikalifchen Reife durch Partei und Behörden bis ins entlegenfte Dörfchen hinaus und das 
begeifterte, hingerifIene Mitfingen (!) der erfchienenen Zuhörer bei der abfchließenden 
"H y m n e" von 0 t t 0 Joch u m ließ wieder einmal fo recht erahnen, daß eine große 
Mufikkultur im Aufbruch ift auf der Grundlage der Volksgemeinfchaft, da der Ruf der Aus
erwählten ungebrochenen Widerhall findet im Herzen der deutfchen Nation. 

HI. 
In diefem Geifte war die Reife der Augsburger Sänger vorbereitet und geftaltet. Die mu

ftergültige Organifation machte fich fchon bei der Abfahrt angenehm bemerkbar. Die faft 
300 Teilnehmer waren in 7 großen OmnibufIen untergebracht. Am Samstag gegen 13 Uhr 
verließen fie das Weichbild unferer Stadt. Die Stimmung war natürlich bald glänzend. In 
Immenftadt poftierte fich am Ortseingang der bekannte Lehrerdichter Artur Maximilian M i 1 -
I e r mit feiner Kinderfchar und wies den Fahrzeugen die Route auf den Marktplatz. Dort 
erlebten die Augsburger einen impofanten Empfang von Seiten der Bevölkerung. Die Gäfte 
wurden in ihre Privatquartiere geleitet. Bald war eine innige Freundfchaft gefchlofIen. Die 
NS-Kulturgemeinde Immeniladt hatte für alle geforgt. Bei der Stell- und Akuilikprobe am 
Nachmittag erwies fich der Saal für den MafIenchor akuftifch nicht ganz günftig, weil die 
geringe Höhe den Klang nicht recht entfalten ließ. Aber am Abend im gefüllten Saal, der 
fchon einige Tage vorher ausverkauft war, obwohl er 600 Perfonen faßt, erwiefen fich die 
VerhältnifIe doch ausreichend zu einer einwandfreien Beurteilung der chorifchen Leiftung. Mit 
ftarkem Beifall wurden der Leiter des Konzertes, Prof. Otto Joch u m, und fein gemifchter 
Chor begrüßt. Das "Wiegenlied" des Frauenchores mit feinen Effekten mußte wiederholt 
werden. Nach dem Jochumfchen Chorzyklus "D e r S ch ü ch t ern e", defIen Text der Im
menftädter Lehrer A. M. M i 11 e r verfaßt hat, fetzten für den Komponiften und Dichter 
fpontane Beifallskundgebungen ein. Sie fteigerten fich von Werk zu Werk und erreichten 
nach der "H y mn e" von Otto Joch u m, in deren 3. Strophe der ganze Saal mitein
ilimmte, ihren Höhepunkt. Der Erfolg war eindeutig und mitreißend. 
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Nach dem glanzvollen Konzert verteilten fich die Sänger und Bewohner der galHreund
lichen Stadt auf mehrere Säle, um noch einige Stunden gemein farnen Gedankenaustaufches zu 
pflegen. Der Chorobmann, Gewerbehauptlehrer Kr atz e r - Augsburg, fprach den Immen
ftädtern den Dank der Fahrtteilnehmer für die vorbildliche Organifation, den Empfang und 
die verfiändnisvolle Aufnahme der dargebotenen Werke aus. Prof. Joch um erläuterte Wefen 
und Wollen des Stadtchores und die Bedeutung der kleinen Kunfireife ins Allgäu und be
tonte die kulturelle Verbundenheit aller deutfchen Gaue im Sinne des KuIturprogrammes des 
Führers, zu deiIen Verwirklichung die Sänger Augsburgs ebenfalls einen Beitrag liefern wollen. 
Der Leiter der NS-KuIturgemeinde Immenfiadt, Ferdinand He i n z, fprach in bewegten Wor
ten den Dank der Immenfiädter für das unvergeßliche Erlebnis des Abends aus. Er ver
pflichtete in ergreifender Herzlichkeit den Chor zu alljährlichen Befuchen. Um Mitternacht 
bewährte fich die Chordifziplin auch in anderer Hinficht: Direktor J 0 eh um mahnte zum 
Adbruch und zur Nachtruhe, damit alle für den bevorfiehenden anftrengenden Tag gerüfiet 
feien. Der Abfehied in diefem Kreife, wo Freundfchaft und Herzlichkeit herrfchten, fiel wirk
lidJ fchwer. 

IV. 
Der Sonntag fchenkte den Augsburgern emen blauen Vorfrühlingstag in feltener Pracht. 

Schon am frühen Morgen bevölkerten fie die Hiinge und Berge der Voralpen. Einige erfiie
gel; fogar den Stuiben. Direktor Jochum und einige Sänger verfchönten den Gottesdienfi 
in der Kirche durch Orgelfpiel und Gefang. Der Mittagtifeh vereinte dann die "Zugvögel" 
wieder. Das überfüllte Nach mit tag s k 0 n zer t befcherte dem "zünftigen" Beobachter 
eines der tiemen ErIehniiIe. Von Oberfidorf, Sonthofen, Blaichach, Oberfiaufen, von den ent
legenfien Dörfern ufw. waren Befucher zu Fuß, mit Rad, Lafiautos und Zügen herbeige
firömt, um fich das "Ereignis" nicht entgehen zu laiIen. Es war intereiIant, die Augen aufs 
Publikum zu richten. Hier fitzt die einfachfie unverbildetfie Hörerfchaft, der Mann im Trach
tenanzug und die Frau im Sonntags kleid, und warten mit Spannung auf moderne Chöre. 
Wie werden fie fich dazu verhalten? Das war die Frage. Man blickt in ergriffene; heitere, 
denkende, miterlebende Gefic.'Iter. Sie bevorzugen die bekenntnis hafte Kunfi in ihren Beifalls
äußerungen. Sogar Streckes philofophifchen, kunfivoll gebauten Chor "P r 0 ö m ion" mit 
feiner kosmifchen Weite finden fie großartig. Und der "Mann im Frack" muß feinen Schluß
chor, in den fie alle hingeriiIen einfallen, wiederholen. Hier ifi die Probe aufs Exempel 
gemacht: Das Volk anerkennt die neue Mufik, die manche gerne aus konfervativen Gründen 
abtun. An diefem Nachmittag jedenfalls hat der einfache Mann fo manchen befchämt, der 
fich mit dem Geifi des Fortfchritts auf Du und Du glaubt. Darum fei der einfache Mann 
aus dem Volke gefeiert. Mit ihm aber auch diejenigen, die folche Mufik an ihn heranbringen. 

Die langanhaltenden Ovationen, die bei der fofortigen Abreife nach Kern p t e n mit den 
OmnibuiIen auf der Straße fortgefetzt wurden, befiätigten erneut die Sympathien, die fich 
der Stadtchor im Fluge erobert hat. 

V. 
In der Hauptfiadt des Allgäus war die Aufnahme nicht minder herzlich. Oberlehrer 

Mi 11 e r, der Organifator der Kemptener Veranfialtung, entbot den Sängern auf dem Markt
platz den Willkomm der Bevölkerung. Bei der fofort fiattgefundenen Probe offenbarte fich 
fchon die glänzende akufiifche Eignung des Konzertfaales. Der Immenfiädter Erfolg hatte 
fich fchon herumgefprochen. Der Vorverkauf ließ keinen guten Befuch erhoffen. Aber auf 
die AbendkaiIe fetzte ein förmlicher Anfiurm ein, fo daß fogar die "Singfchullehrerfeminarifien" 
beim Programmverkauf helfen mußten. Der große Saal hatte fich gefüllt, als der Dirigent das 
Pult betrat und mit lautem Beifall empfangen wurde. Schon nach dem erfien Chor war es klar: 
In allen 3 vorausgegangenen Konzerten (einfchließlich dem "Ludwigsbau" in Augsburg) waren 
akufiifche Momente für die nicht letztgültige Entfaltung des Chorklanges ausfchlaggebend. In 
Kempten war .der Chor nicht mehr zu erkennen. Abgefehen von der befiaunenswerten tech
nifchen Meifierung der Probleme, die um von felbfi verfiehen muß bei einem erfirangigen 
Chorkörper, leuchtete diesmal der fein abgewogene, homogene Klang der Stimmen (vor allem 
auch die bisher etwas fchwächeren Tenöre) in einer nie gehörten Pracht. Man wurde plötz-
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lich an die Leiftungen berühmter Chorvereinigungen erinnert. Die Kemptener, die übrigens 
auch größtes Intereffe den Kompoptionen entgegenbrachten, ware~ lich fofort des bedeut~nden 
Kunftgenuffes klar, klatfchten, fchnen, raften, erzwangen viele Wlederholun~en und entlteßen 
erft um '/2I I Uhr Prof. Otto ] 0 ch u m, der im Mittelpunkt der OvatIonen ftand. In 
Kempten hielt der Stadtchor wirklich höchften Maßftäben ftand. Diefer begeifterte Erfolg 
wirkte tich auf der Heimfahrt aus, die ganz im Zeichen einer lebendigen Gemeinfchaft 
Gleichgetinnter ftand. Erft nach '/22 Uhr nachts landeten die Sänger wohlbehalten in Augs-

bUff~s Programm, eine gefchickte, zwifchen Unterhaltung und Bildung vorbildlich vermit
telnde Auswahl, die die Forderung nach Niveau als Leitmotiv durchzieht, und der junge 
Ruhm des Stadtchores verurfachten eine weitere Einladung nach Lau i n gen a. D. (zwei 
Konzerte in der Stadthalle). Aber fchon bei der erften Konzertfahrt hat man es gefpürt: 
Der Stadtchor Augsburg ift auf dem beften Wege, ein erftklaffiger Kulturfaktor Schwabens 
im S i n neu n fe re r Z e i t zu werden. 

"Ende der Eitz'fchen Tonwortmethode"? 
Ein k r i ti f ch e r S t r e i f zug. 

Von Fra n z R ü h I man n, B e r I i n. 

Man plaudert kein Geheimnis aus, wenn man hintichtlich der gegenwärtigen Lage der 
Schulmutik von einer weit verbreiteten UnGcherheit der Geuchtspunkte, der Ziele und 

der Arbeitsweife fpricht. Nachdem tich die Hoffnungen auf neue Richtlinien, die an die Stelle 
der alten aus der Keftenberg-Ära zu treten hätten und deren Erlaß nach der Begründung des 
R e i cll s minifteriums für Wiffenfchaft, Erziehung und Volksbildung nahegerückt fchien, nicht 
fo rafch erfüllten, griff unter den SchulmuGkerziehern allmählich ReGgnation um Gch, die 
man beg 'reifen, trotzdem aber nicht gutheißen kann. Diefe ReGgnation fcheint Gch auf das 
gefamte Arbeitsgebiet zu erftrecken und fcheint manchen Impuls und manche Initiative zu 
lähmen, während andererfeits unruhige, fpekulativ veranlagte oder fonft irgendwie interef
Gerte Geifter die Zeit günftig glauben, um ihren eigenen Weizen zum Blühen zu bringen. 

Recht deutlich läßt Gch dies am Stand und an der Diskuffion einer fchulmuGkalifchen Grund
frage, der Sol m i fa t ion, beobachten. Von den erwarteten Richtlinien erhoffte man allge
mein auch in diefer Grundfrage eine bündige Entfcheidung, die endlich dem heillofen Durch
einander in der Anwendung der Tonnamen ein Ende bereiten follte. Die ftillen Praktiker 
unter den SchulmuGkerziehern fahen auch diefer Entfcheidung mit ZuverGcht entgegen; Ge Gnd 
der Sache verfchworen, tie ftehen auch jetzt in der allgemeinen UnGcherheit auf dem Gcheren 
Boden ihrer Praxis und ihrer Erfolge. So weit Ge nach Eitz arbeiten, vermerkten Ge mit Ge
nugtuung die guten Chancen, die das Tonwort eine Zeitlang zu haben fchien; die anderen 
zeigten Gch leicht bereit, Gch im gegebenen Augenblick mit dem Tonwort zu befreunden, def
fen offenkundige Erfolge in der Praxis ja jeder Vorurteilsfreie kennt und richtig würdigt. Für 
viele aber, deren Praxis Gch entweder in einer mehr oder weniger primitiven Empirie erfchöpft 
oder die aus fonftigen Gründen jenen Gcheren Boden nicht unter Gch fühlen, hat Gch nach und 
nach alle Problematik auf die Rätfelfrage zugefpitzt: Solmifation oder ABC? Tonwort oder 
Tonika-Do? 

Und in diefer Verwirrung wächft bezeich~enderweife die Sicherheit und - die Gefolgfchaft 
alter und neuer Kritiker, deren Beruf es immer war und immer fein wird, am eindeutigen 
praktifchen Erfolg herumzudeuteln und unter Verkennung grundfätzlicher Notwendigkeiten 
Aufgabe und Wirkungsweife der Solmifation im allgemeinen und des Eitz'fchen Tonwortes im 
befonderen in Frage zu ftellen. Nachdem es eine Zeitlang fo ausgefehen hatte, als wäre der 
unfelige "Methodenftreit" zugleich mit der Syftemzeit liquidiert worden, fchießt neuerdings die 
Eitz-Kritik üppiger denn je in Blüte. Offener denn je wagen Gch Widerfacher aus den ver
fchiedenften Lagern hervor, und es fehlt unter ihnen ebenfowenig der aus der Tonwort
Gefchichte fattfam bekannte Neunmalkluge, der ohne Hilfsmittel feit Jahrzehnten "die fchön-
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ß:en Erfolge" erzielt und deshalb bedeutfam vor dem "Umweg" warnt, wie auch der nicht min
der bekannte "Verbefferer", der unter Vermeidung aller "Fehler" Eitzens deffen Gedanken 
überhaupt erß: zur richtigen Vollendung führt. Es regnet Denkfchriften, Brofchüren und Auf
fätze, neue "Syß:eme" fchießen wie Pilze aus der Erde und preifen {ich kurz vor Torfchluß zu 
Fabrikpreis an, und das Patronat hat billig und willig der Tonika-Do-Bund e. V. übernom
men. Es ifl die alte Front, heute wie geflern und vorgeflern. 

An die Spitze diefer Front hat {ich leider noch nachträglich, 31/2 Jahre nach feinem Tode, 
Ra i m und Heu I e r flellen laffen müffen. Im Verlag Konrad Triltfch, Würz burg, ifl vor 
wenigen Monaten (unter der Jahreszahl 1929) fein Buch "E n d e der Ei t z' f ch e n Ton
wo r t - Met h 0 d e und an der e s vom Ton w 0 r t" neu erfchienen und unter Einfatz 
einer unverantwortlich tendenziöfen Propaganda ins Feld geführt worden. Die Bauchbinde 
trompetet in Rotdruck: "Die Ankündigung diefer Schrift mußte aus der Buch-Ausß:ellung der 
VII. Reichsfchulmu{ikwoche in München (Oktober 1928) entfernt werden!" Wenn man als 
Unkundiger diefe Angabe zu dem Buchtitel in Beziehung fetzt, fo muß {ich geradezu der 
Schluß aufdrängen, daß Heulers Buch feinerzeit quasi verboten wurde, weil es gegen Eitz und 
fein Tonwort zu Felde zog. Wer nun noch dazu weiß, daß die Reichsfchulmu{ikwochen unter 
der Protektion Keil:enbergs flattfanden, der wird wohl gar den Herrn Keil:enberg als den Ur
heber des Verbotes annehmen, und damit wäre denn glücklich das Eitz'fche Tonwort als ein 
Schoßkind der Keil:enberg'fchen Ara entlarvt. Es iß: ein fchwacher Troß:, daß der Kundige 
diefen Schluß nicht mitmachen wird; denn es genügt in manchem Fall, und heute zumal, ein 
einziger Fehlfchluß, um in einem breiteren Kreife eine ganze Sache zu diskreditieren. Da 
Heuler nicht mehr zur Rechenfchaft zu ziehen iil:, muß dem Verlag der Vorwurf gemacht 
werden, daß er der Sache, die Heuler felber vertritt, einen fchlechten Dienß: erwiefen hat, 
als er diefe Form der Propaganda wählte. 

In Wahrheit verhält es {ich, wie jeder Kundige weiß, in faß: allen Punkten umgekehrt. 
Nachdem {ich das preußifche Tonwort ver bot ganz und gar nicht mehr aufrechterhalten ließ, 
hatten {ich die Keß:enberg'fchen Richtlinien zu einer Toleranz entfchloffen, die in dem berühm
ten, nur aus dem vorherigen Verbot zu verß:ehenden Satz ihren Ausdruck fand: "Es kann nach 
jeder Methode, die der Lehrer für richtig hält, auch nach der Tonwort-Methode von Eitz, 
unterrichtet werden ... " Damit war eine Art Burgfriede gefchloffen, der allerdings, wie be
kannt, noch immer genug Möglichkeiten für eine wirkfarne Hintanhaltung der Tonwortbewe
gung beließ. Immerhin durfte {ich nun das Tonwort zum Wort melden, und auch auf den 
Reichsfchulmu{ikwochen wurde der Schein der Objektivität gewahrt. So konnte in München 
1928 der alte verdiente Si mon B r e u die Sache des Tonwortes vertreten. Wer nun den 
in Heulers Buch S. 187 ff. abgedruckten Wortlaut der "inkriminierten" Ankündigung ließ:, 
der wird auch heute noch finden, daß er wenig erfreulich klingt. Ganz abgefehen davon, daß 
Simon Breu darin perfönlich angegriffen wird - neben anderen Vertretern der Tonwortfache 
- kann man es auch heute noch nicht verß:ehen, wie Heuler, der doch ein glühender Verfech
ter des Tonwortes an {ich war, einen folch großfprecherifchen, zur Abwehr geradezu heraus
fordernden Reklameerguß in die Ausß:ellung hängen konnte. Ganz ohne Frage war er 
geeignet, den mühfam genug errungenen methodifchen Burgfrieden zu gefährden, zumal da 
das Buch felber noch gar nicht vorlag und alfo keine Nachprüfung gdtattete. So entfprach 
die Befeitigung diefer Ankündigung lediglich einem Gebot des Anß:andes und der Kollegialität, 
das in diefem Falle von Heuler nicht angerneffen refpektiert worden war. 

Daß der Verlag nun ausgerechnet jetzt mit dem Buch herauskommt und feine mit "amt
lichen" Gutachten gefchmückten Reklameprofpekte in. alle Winde fchickt, hat natürlich feinen 
Grund in der eingangs gefchilderten Sachlage. Der Titel iß: fo verlockend und vielverfpre
chend, und offenbar weiß auch Konrad Triltfch in Würz burg, daß es in Deutfchland Leute 
gibt, die das Ende von Eitzens Sache mit einem erleichterten Aufatmen notieren und vielleicht 
fogar vier Mark zwanzig dafür ausgeben würden. Es iß: nur zu wünfchen, daß recht Viele in 
diefer Weife auf den Titel hereinfallen; vielleid1t legen {ie als Tonwort b e k e n n e r das Buch 
aus der Hand. Denn einen überzeugteren Apoil:el als Heuler hat das Eitz'fche Tonwort nie 
gehabt, und deshalb zählen die po{itiven Partien des Buches und die kritifchen Streifzüge 
gegen die Tonwortfeinde zu dem Wertvollil:en, was die Tonwortliteratur be{itzt. Sein Kampf 



, I 

I 

808 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1936 

_ und es ift ein Windmühlen kampf - gilt lediglich der "Methode" Eitzens, dem alfo, was 
Eitz als feine eigene Anficht von den pfychologifchen Vorgängen bei der Anwendung feines 
Tonwortes und von den daraus uch ergebenden pädagogifchen Folgerungen vertrat. Wir alle 
wiiIen es und niemand hat es je geleugnet, daß Eitz, ein Anhänger der heute überholten 
AiIoziationspfychologie, uch die Wirkungsweife des Tonwortes in der Art einer AiIoziation 
zwifchen der Tonulbe und der TonvorfteIlung oder Tonempfindung dachte. In drei Abfchnit
ten feines Buches fetzt uch Heuler mit diefer AuffaiIung auseinander, wobei er den Gang der 
Dinge fo darftellt, als fei wegen diefer verfehlten pfychologifchen Grundanfchauung die Exi
ftenz des Tonwortes aufs fchwerfte gefährdet gewefen, fodaß ohne fein (Heulers) Eingreifen 
die ganze Tonwortfache binnen kurzem hätte in uch zufammenbrechen müiIen. 

Jedermann kennt die großen Verdienfte Heulers um das Tonwort und um die 5chulgefang
bewegung, jedermann weiß auch, welch hervorragender Lehrmeifter er war und welche weit
reichenden praktifchen Erfolge er in feinem Unterricht erzielt hat - mit Hilfe des Tonwor
tes! -; jedermann aber weiß außerdem, daß man unabhängig von Heuler fchon fehr bald 
erkannt hat, daß die AiIoziations-Pfychologie und damit auch Carl Eitz in entfcheidenden 
pädagogifchen Grundfragen faHche Wege gegangen und, womit freilich weniger über die 
pädagogifchen Lei ft u n gen diefer Epoche als über die durch ue gegebene E r k I ä run g be
ftimmter Lernvorgänge etwas ausgefagt fein follte. Alle Verdienfte Heulers alfo in Ehren -: 
die in der Praxis taufendfältig erprobte und erwiefene Wirkung des Tonwortes hängt nicht 
entfcheidend davon ab, welche Erklärung man für diefe Wirkung findet. Der echte Tonwort
Bekenner, der uch von jedem unfachlichen Fanatismus freizuhalten verftanden hat, ift von 
jeher der AuffaiIung gewefen, daß die Frage der Met h 0 d e beim Schulgefangunterricht eine 
fekundäre Frage ift und im übrigen wohl niemals eine einheitliche und allgemein verbindliche 
Löfung finden kann, da die Didaktik und Methodik ftets durch die individuellen Anlagen 
und Möglichkeiten des einzelnen Lehrers bedingt fein werden. Die Frage der Tonwort
Met h 0 d e ift infolgedl!iIen fchon feit mindeftens 25 Jahren überhaupt nicht mehr aktuell, 
fondern feitdem geht es, wie ja auch Heuler felbft gewußt hat, einzig und allein um das 
Tonwort als unüberteffliches Lehrmittel, das in der Hand eines jeden Pädagogen, mag er 
nun methodifch eingeftellt fein wie er will, feinen ucheren Dienft tut. 

Wenn man unter diefem Geuchtspunkt Heulers Buch lieft, wenn man anfängt bei dem 
geradezu rührenden Nachruf, der an den Beginn des Buches gefetzt ift und in eine kaum zu 
überbietende Huldigung an Eitz ausklingt, wenn man der fcharfunnigen und unerbittlichen 
Abrechnung mit den VerbeiIerern und Nachahmern des Tonworts folgt und das immer wie
derkehrende Bekenntnis zu dem unvergleichlichen Tonwortfyftem richtig würdigt, fo muß man 
uch fchließlich fragen, warum diefes Buch mit diefer Frageftellung überhaupt gefchrieben wer
den mußte, warum Heuler diefen bitteren Kampf gegen Windmühlen führen, warum er offene 
Türen einrennen mußte? Die Antwort wird nicht anders lauten können, als daß Heuler die 
kühle Art, in der Eitz feinen Anfpruch auf geiftige Miturheberfchaft der Tonwortbewegung 
zurückwies, nie hat verwinden können (5. 36 ff.); der Ehrgeiz des praktifchen Pädagogen, der 
in diefer feiner Eigenfchaft als Pädagoge (vielleicht mit Recht) eine gewiiIe überlegenheit 
gegenüber Eitz empfinden mochte, konnte uch fchließlich nicht anders befriedigen, als indem er 
feinen Anfpruch und deiIen höchft fubjektive Rechtfertigung in alle Welt hinaus fchrie. Man 
kann den Tenor des Buches in zwei Sätzen erfchöpfend zitieren: Erfolge des Tonwortungens 
k 0 n n t e n "erft dann überzeugend in Erfcheinung treten, nachdem ich das Tonwort aus der 
Tyrannei der Eitzfchen AiIoziationslehre ..• befreit hatte" (5. I 15), und: Herr X. kam nicht 
auf den Gedanken, "daß ich ... auch etwas an geiftigern Eigentum zur Tonwortmethode 
beigetragen haben könnte" (5. 33). Aus Geltungstrieb und ReiIentiment und große Partien 
diefes Buches einzig zu erklären, eine Tatfache, die hier wahrlich nicht gerne feftgeftellt wird. 
Verföhnlich wirkt jener eine Satz der Einleitung, der uch zur Höhe objektiver Wahrheit er
hebt: "Und fo foll mein Buch trotz allem ein Ehrenmal fein für den Pädagogen Carl Eitz, 
der groß und bedeutend genug ift, um nach Wegfall des Irrigen und Unzulänglichen feiner 
Unterrichtslehre in der Gefchichte der Pädagogik einen erften Platz als muukalifcher Volks
erzieher und 5chulmuukpädagoge zu verdienen." 
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Wie wenig der Titel des Buches mit diefer Huldigung im Einklang fieht, beweifi der Wider
haU. Der Verfaffer einer Befprechung im Maiheft I936 von "S p rech e nun d Si n gen" 
gehört zu jener Kategorie der Hereingefallenen, er bricht gleich eingangs in die Klage aus, daß 
diefes Buch "feinem Titel nach leider mehr verfpricht als es hält". Mit welch hochgefpannten 
Erwartungen mag der Herr Rezenfent, der fich am Schluß als biederer Vertreter der "To-Do
Methode" zu erkennen gibt, zu Heuler gegriffen haben, um dann enttäufcht fefizufiellen, daß 
es mit dem "Ende" gar nichts ifi. Deshalb fchickt der Herr Rezenfent fich an, felber zu leifien 
was Heuler verfäumt, nämlich das Tonwort felber gründlich ad absurdum zu führen. Ich 
nehme von diefem Elaborat hier nur deshalb Notiz, weil es beifpielhaft ifi für die kaum vor
fiellbare Oberflächlichkeit und Unwiffenheit der Polemik auf diefem Gebiete. Der Verfaffer 
kennt eingefiandenermaßen das Tonwort "nur theoretifch", er weiß nichts von Heuler (den 
er noch am Leben glaubt), er klammert fich noch immer an die "Affoziationen" (nachdem er 
doch angeblich Heuler gelefen hat), er fpricht von der "tonalen Abhängigkeit der Chromatik 
von der Diatonik" (?!), er wiederholt unbedenklich (teilweife in mißverfiandenen Zitaten aus 
Heuler) jeden abgefiandenen Unfinn (z. B. von der Anerziehung des abfoluten Intonations
vermögens und von der "Ifolierung der Töne voneinander"), um fchließlich enden zu können: 
"Wieviel wertvoller ifi doch da die To-Do-Methode". 

Auf den Höhepunkt der Auseinanderfetzung aber führt ein fogenanntes Beifpiel. Der Herr 
Rezenfent erzählt von einem Berufsmufiker, der offenbar ein ganz unmufikalifches Gehör 
hatte; er hörte nur einzelne Töne, aber keine Beziehungen. "Daher waren für ihn z. B. gis 
und as derfelbe Ton, er fühlte nicht den Drangvon gis nach a oder den von as nach g. Ein 
mufikalifch bedauernswertes Gefchöpf - ein vollkommener Eitzianer!" Dies ift der Gip
fel, und wer ihn zu erklimmen vermochte, der muß gewärtigen, daß man von ihm fagt: ein 
vollkommener Ignorant! Von jenem zitierten Berufsmufiker aber ift lediglich zu fagen, daß 
er rechtzeitig hätte anfangen folIen auf Tonworte zu fingen; dann hätte er bald gelernt, daß 
erftens gis und as zwar enharmonifche, gleichwohl aber nicht die g lei ch e n Töne find, denn 
ihre Tonworte heißen de und da (Eitz'fche Tonnamenfymbolik: enharmonifche Töne führen 
den gleichen anlautenden Konfonanten, aber verfchiedenen Vokal. Sehr rafch hätte er 
dann weiterhin zweitens begriffen, welche Leittonfunktion den bei den Tönen innewohnt: gis 
- a heißt de - Je, as - g heißt da -la, Vokalgleichheit ift bei Eitz Symbol für den dia
tonifchen Halbtonfchritt, und fomit ifi der ganze tonale Sachverhalt einwandfrei geklärt. Wo 
bleibt alfo Herr P au I Bar t haus Chemnitz - fo heißt der Herr Rezenfent - mit feinem 
"vollkommenen Eitzianer"? Mir will fcheinen, er ifi nicht nur praktifch, fondern auch theo
retifch völlig ahnungslos, und der D e u t f ch e Ver ein für S tim m b i I dun g (Lehrweife 
Prof. Engel) e. V., der als Herausgeber der Monatsfchrift "Sprechen und Singen" zeichnet, 
kann nicht erwarten, daß man ihn zu folchen Mitarbeitern beglückwünfcht. 

übrigens verfäumt Herr Paul Barth beileibe nicht, auch noch einen lifiigen Seitenblick auf 
die "jüdifche Atonale" zu werfen und fie mit dem Tonwort in Beziehung zu bringen. Und 
hierbei mag er fich im Stillen auf feinen Ton i k a - D 0 - B und e. V. berufen haben, der fo
eben erneut mit einer "D e n k f ch r i f t zur Met h 0 den fra gei n der d e u t f ch e n 
M u f i k erz i e h u n g" hervorgetreten ift. Man weiß, daß der Tonika-Do-Bund feit je bei 
feiner Polemik gegen das Tonwort von der Fragefiellung ausgeht: Abfolute oder relative Ton
namen? Da Tonika-Do nur relative Stufennamen zu bieten hat, fieht natürlich der Bund das 
Heil einzig und allein in der Relativität; den Tonwortfreund kann das gänzlich unberührt 
laffen, weil er ja weiß, daß das Tonwort fowohl abfolut als aber auch relativ wirkt. Jetzt 
aber taucht neuerdings eine fonderbare Begriffsvertaufchung auf: man fetzt Abfolutheit der 
Tonnamen gleich Beziehungslofigkeit der Töne untereinander, und diefe gleich Atonalität! In 
der Tonika-Do-Denkfchrift heißt es unter Punkt 9: "Führende Eitzianer rühmen fich immer 
wieder, daß das Tonwort der modern-atonalen Entwicklung. der Mufik fich fo ausgezeichnet 
anpaffe, und fie führen auch immer wieder a ton ale ü b u n g s bei f pie I e mit ihren 
Mufterklaffen vor." Was hinter die fern Satz fieckt, zeigt fich gleich: "J e den fall s i fi 
diefe Erziehung zur Atonalität keine Empfehlung für das Eitzfche 
Ton w 0 r t. D e u t f ch eMu f i k erz i e h u n g i m D r i t t e n R eich k a n n nur I e -
ben d i g e E rf a ff u n g der Bin dun gen u f w." ... (alles fett gedruckt!). 
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Es bedarf einer flarken Dolis Gutmütigkeit, um angelichts folcher Tafchenfpielerei noch bei 
Humor zu bleiben. Ich möchte den "führenden Eitzianer" wifIen, der "immer wieder" folmen 
Unlinn von lich gegeben hat, und ich möchte wilTen, wann und wo jemals komplizierte 
Treffübungsbeifpiele um der At 0 na 1 i t ä t will engetrieben worden wären. Herr Paul 
Barth (fiehe oben) ziti~rt ein folches B~ifpiel aus Heuler (S. 28) und knüpft daran Beme~
kunO'en, wie man lie mcht anders von Ihm erwarten kann. Da er von der Tonwortarbeit 
kein~ Ahnung hat, kann er nicht wifIen, daß es lich bei folchen Übungen um gelegentliche 
Verfuche handelt, die man wohl einmal anflellen kann, um die mit dem Tonwort anerzogene 
beifpiellofe Sicherheit im Blattfingen zu erproben und zu erweifen. Daß diefer Beweis am 
überzeugendflen ifl, wenn dreiflimmig Intervall- bezw. Akkordfolgen ohne jede tonale Bindung 
abgefungen werden, leuchtet ein. Augenblicks aber will ich Herrn Paul Barth für einen großen 
Mann erklären, wenn mir ein Tonwortlehrer nachgewiefen wird, der folche Übungen als 
"DrefIur" betrieben, der lie als Erziehungsmittel zur Atonalität angefehen oder der auch nur 
ein Lied weniger zugunflen folcher Übungen erarbeitet hätte. Die Wahrheit ifl die, daß 
durch gefchicktes und fyflematifches Arbeiten mit dem Tonwort folche Leiflungen als felbfl
verfländliches Ergebnis eines Tages einfach da find, ohne daß fie gef ucht würden. Wer aber 
dem Tonwort zum Vorwurf macht, daß es die Trefflicherheit und die Fähigkeit im Blatt
fingen weit über die elementaren tonalen Funktionen hinausführt, auf die der Tonika-Do
Bund mit Rückficht auf die engen Grenzen feiner Methode den mufikalifchen Vorflellungskreis 
des Volkes befchränkt fehen möchte, derifl entweder ein Spekulant oder er rechnet die atonale 
Epoche der deutfchen Mulik etwa vom Jahre 1800 an. 

Auf die weiteren Darlegungen der Tonika-Do-Denkfchrift, die nicht weniger als 48 Punkte 
umfaßt, hier einzugehen, würde zu weit führen und auch kaum neue Gelichtspunkte erbrin
gen. Statt defIen muß' ich noch verweilen bei dem Argument mit der Atonalität, weil von 
hier aus die DiskufIion über das Tonwort in tief bedauerlicher Weife vergiftet zu werden 
droht. Diefes Argument nämlich geht noch auf einen anderen Anreger zurück, und zwar auf 
den Auffatz "D erg e gen w ä r t i g e S t a n d der Ton w 0 rtf rag e" von Berthold 
N e.n n fl i e I in der Zeitfchrift "Deutfches Bildungswefen" (Hartung 1936), dem amtlichen 
Organ des nationalfozialiflifchen Lehrerbundes. Diefer Auffatz erfchien mit einer Kopfnotiz, 
in der lich die Schriftleitung mit Nennfliel identifiziert und in der von dem "konflruiert
abflrakten undeutfchen zwölffiufigen Tonwort-Syflem" die Rede ifl. Demgegenüber wird 
Nennfliels Vorfchlag - ein liebenflufiges Namenfyflem - als unferem "rafIifch bedingten 
Mulikempfinden" angemefIen gepriefen. In den erflen Sätzen Nennflieis erfcheint fodann earl 
Eitz mit feiner "zwölffiufigen Namensreform" fogleich in Gemeinfchaft mit Schönberg und 
Haba: er war gleich jenen "drauf und dran, die Seele unferer Mulik und die Seele ihrer Ton
fymbolik dem Teufel zu verfchreiben. Wieder einmal lachte fich der Jude ins Fäuflchen" 
ufw., und auf direktem Wege ging es (nach Nennfliel) von Eitz zur "atonalen Mulikrevolte", 
für die fogar auch "noch heute ganz ungewollt in deutfchen Schulen auch von nationalfozia
liflifchen Lehrern (lies: Tonwortlehrern! D. Verf.) ... flille Propaganda ausgeübt wird." 
Genug der Zitate, um zu fehen, mit welch vergifteten Waffen und wie bösartig hier dem ehr
farnen Volksmann Eitz zu Leibe gegangen wird, der kein anderes Ziel kannte, als dem deut
fchen Volke die Segnungen eines vertieften MufikverlländnifIes zu erfchließen. Zu fragen aber 
ifl, wie es mit dem fachlichen Argument fleht, aus dem Nennfliel das Recht zu folchen An
würfen beziehen will: mit jener fabulöfen Zwölffiufigkeit aHo, die gleichgefetzt wird mit 
völliger Beziehungslofigkeit der 12 Töne der chromatifchen Skala untereinander (worunter 
wir Atonalität verllehen). 

Würde man einem echten Tonwortpraktiker diefe Frage vorlegen, fo würde er vermutlich 
zunächfl einmal gar nicht wifIen, wo denn beim Tonwort die Zwölffiufigkeit flecken foll. Er 
würde fagen: ich fange mit To-dur oder La-dur an, gehe vom Dreiklang zur Durleiter (der 
fiebenflufigen diatonifchen) vor, deren Bau bekanntlich fo unvergleichlich klar durch die Ton
worte fymboliliert wird, und wenn mit Hilfe von fländigen Tonalitätsübungen und durch 
vieles Liederlingen die Tonart und die Tonworte fell fitzen, gehe ich zur nächflen über; da 
brauche ich dann nur einen einzigen neuen Tonnamen zu erarbeiten, und fo geht das weiter, 
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bis wir einen ganzen Kreis von Tonarten beherrfchen und jedes gewünfchte Lied 3- oder 4-
frimmig vom Blatt fingen können. Wo foll da Zwälffiufigkeit und gar Atonalität frecken? 

NennJ1iel ill: es vorbehalten geblieben, die atonale Zwölffiufigkeit des TonwortfyJ1ems in 
der Tatfache zu finden, daß Eitz für jeden T on der im temperierten SyJ1em zwölfteiligen 
Materialfkala einen eigenen Konfonanten bereitll:ellt, weil es ihm aus guten Gründen auf voll
frändige ErfaiIung des Tonmaterials und zugleich aller fymbolifchen Möglichkeiten ankam. 
Wer aus diefer Tatfache die Folgerung zieht, Eitz habe das 12 J1 u f i g e TonfyJ1em und die 
"atonale" Beziehungslofigkeit der 12 Töne untereinander proklamiert, der begeht, wiiIentlich 
oder fahrläiIig, eine Fälfehung. Denn er überfieht, daß Eitz nach der fyJ1ematifchen Erfaf
fung des gegebenen Tonmaterials daran geht, in das zunächJ1 fehe i n bar beziehungslofe 
Nebeneinander der Töne eine finnvoll organifehe, eben unfere gewachfene diatonifche Ord
nung zu bringen und diefe Ordnung in feinem TonwortfyJ1em zu fymbolifieren. So wächJ1 
als erJ1e 0 r g a n i f ch e Ge J1 alt aus dem Tonmaterial die fiebenJ1ufige diatonifche Skala 
heraus, deren gewachfene Gliederung durch das Tonwort fo genial fymbolifiert wird, daß felbJ1 
NennJ1iel nichts anderes tun kann als diefe Eitzfehe Symbolik in fe i n ABC zu übernehmen. 
Wie wäre beifpielsweife auch nur die Leittonfymbolik (Vokalgleichheit) Eitzens denkbar, 
wenn ihr Erfinder die Diatonik und die Tonalität geleugnet hätte? Und was befagt es da
gegen, wenn der felbJ1verJ1ändliche Ausgangspunkt die nicht hinwegzuredende Gegebenheit 
der 12 temperierten Töne ill:, von denen doch nun einmal bekanntlich (und auch bei Nenn
friel) je der die Funktion der Tonika übernehmen kann und alfo jeder gl eich b e r e eh
ti g t neben dem anderen J1eht! Wie kann man, feit wir Bachs Wohltemperiertes Klavier 
haben, darin eine gegen Diatonik und Tonalität gerichtete Tatfache erblicken?! Es iJ1 mir 
keine von Eitz überlieferte Stelle gegenwärtig, in der tatfächlieh von einer B e z i e h u n g s -
10 f i g k e i t der Töne die Rede wäre, lediglich von "G lei ch b e rech t i gun g" fpricht Eitz 
wiederholt und mit Recht namentlich im Hinblick auf die irreführende Tonbeziehung in unfe
rem ABC, durch die eine Gliederung der Töne in Stammtöne (c) und abgeleitete Töne (cis, 
ces, eisis, ceses) vorgetäufcht wird. Es iJ1 fchon ein J1arkes Stück, gerade Eitz in folehen Zu
fammenhang zu bringen, jenen Eitz, der von der Erforfchung der phyfikalifch - akuJ1ifchen 
Einzeltatfachen zielficher zur Formung mufikalifcher Ganzheitsfymbole und zu einer Organik 
gelangte, in der allerdings naturhafte Gewachfenheit und meiIerfcharfe Logik fich zu einzig
artiger fyJ1ematifcher GefchloiIenheit verbinden. Gerade die Logik aber fcheint NennJ1iel als 
eine Art Kinderfchreck anzufehen, was man ihm bei der Bewertung feiner unkritifch-kritifchen 
Auseinanderfetzung mit Eitz zugutehalten mag. 

Was nun NennJ1iel an die Stelle des "undeutfehen" TonwortfyJ1ems fetzen will, ein neues 
"Tonfilben-ABC" eigener HerJ1ellung, braucht hier umfoweniger dargelegt zu werden, als fein 
originaler Gehalt nahezu gleich null iJ1. Wer die "TonwortverbeiIerungen" von Hämel
Straubing, Schiegg und Münnich eingermaßen kennt, der entdeckt auf den erJ1en Blick, daß 
NennJ1iel gar nichts Neues bringt, fondern mit bemerkenswerter Unbekümmertheit drauflos 
kompiliert hat. Die SiebenJ1ufigkeit, auf die er fo J10lz iJ1, kennen wir längJ1 von den genannten 
Vorläufern als konJ1ruktives Prinzip, die Vokalfolge NennJ1iels J1ammt von Greiner, und fo 
bliebe als "Eigentum" NennJ1iels beJ1enfalls. der Einfall, die Konfonantenreihe in Anlehnung 
an das ABC zu bilden, eine Variante von völliger Nebenfächlichkeit, die NennJ1iel mit ge
waltigem Aufwand an Dialektik in eine "raiIifche" Notwendigkeit umzudeuten verfucht. Und 
fo mag es ihm gelungen fein, einem Kreis von leicht zu bluffenden Lefern zu fuggerieren, 
die Tonwortfrage fei im Grunde eine "raiIifche Bekenntnisfrage". Wie begierig derlei von 
den "IntereiIenten" aufgegriffen wird, wurde ja an den behandelten Beifpielen fchon erkennbar. 

Was Berthold NennJ1iel anbelangt, fo iJ1 er den Tonwortfreunden kein Unbekannter; wer 
ihn und feine Methoden in klarJ1er Beleuchtung fehen will, lefe R i ch a r d W i ck e s Ab
rechnung mit ihm nach (in Mufikalifche Volksbildung 1933 Heft I, Braunfchweig Litolff). 
Es iJ1 wohl kaum zu befürchten, daß er weiterhin Boden gewinnt; denn fo J1ehen die Dinge 
nun immerhin nicht, daß einer feine aus zweiter Hand bezogene Sache nur mit raiIifchen 
Argumenten zu drapieren braucht, um ernJ1 genommen zu werden. Auch die frräfliehe Ver
unglimpfung Dahingegangener verfängt auf die Dauer nicht. NennJ1iels Tonfilben-ABC wird 
das Schickfal der SyJ1eme aller anderen BeiIermaeher teilen. Auch auf ihn wird zutreffen, 
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was Heuler über fie alle fagt (S. I34): "Ein erleuchteter Kopf findet in einer glücklichen hal
ben Stunde ein folch vollkommenes Tonnamenfyfiem, daß mit einer einzigen Ausnahme 
(Alb. G r ein e r) all den anderen, die ihn übertreffen wollen, nichts mehr zu tun übrig bleibt, 
als nur das Ideal zu bemängeln und mehr oder weniger zu verderben." Der traurige Ruhm 
freilich wird ihm, Nennfiiel, bleiben, den reinen Namen Eitzens zum erfien und hoffentlich 
einzigen Male angetafiet zu haben! 

Zieht man das Fazit aus aller Polemik und fucht man nach einem Pofitiven, fo erkennt 
man es darin, daß fich fichtlich die überzeugung von der Notwendigkeit einer ein h ei t
li ch e n Anwendung ein e s Tonnamenfyfiems in der Schule immer mehr durchfetzt. Auch 
Nennfiiel teilt diefe überzeugung, wobei er nun freilich ausfchließIich an fe i n Syfiem denkt. 
Damit find wir immerhin einen Schritt weiter; denn noch vor kurzem wurde. fchon der Ge
dan k e an eine folche Löfung als eine Vergewaltigung der Lehrfreiheit verfehmt. Zweifel
los wird diefe gefunde überzeugung immer mehr um fich greifen, fodaß fchon jetzt mit einer 
ganz anderen Aufnahmebereitfchaft für eine Anordnung oder Empfehlung von Reichswegen zu 
rechnen wäre. Durch Symptome wie die behandelten darf man fich weder fchrecken noch 
täufchen laffen. Im Grunde wartet die gefamte Erzieherfchaft, foweit fie guten Willens ifi, 
begierig auf das verpflichtende Wort, das fie aus dem jetzigen Zufiande erlöfi. Sie ifi es 
überdrüffig, das ihr anvertraute heilige Gut: die deutfche Jugend, zum Gegenfiand abfirakter 
pädagogifierender Diskurfe mißbraucht und fich felber zum Spielball der Methodenjäger ent
würdigt zu fehen. Sie will Ruhe, und fie will ein Ziel. Gebt Raum zur Werkfiatt! Und 
gebt ihn bald! 

Rede zur Eröffnung der 67. Tonkünfl:lerverfammlung 
des Allgemeinen Deutfcheri Mufikvereins in W eimar~~) 

amI 3. J uni I 9 3 6 

geh·alten vom Präfidenten GMD Prof. Dr. Peter Raabe, Weimar. 

I m Namen des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins begrüße ich Sie alle herzlich und danke 
denen, die an dem Zufiandekommen der Jubelfeier unferes Vereins beteiligt waren und find. 
So lange wir zurückdenken können ifi der wichtige und fonfi fo fchwierige Anfang der Vor

bereitungen, nämlich das Befchaffen des die Durchführung verbürgenden Geldes, nirgends fo 
leicht gewefen wie hier in Weimar. Am Tage, nach dem ich im Auftrage des Vereins Herrn 
Generalintendanten Dr. Nobbe und Herrn Staatsrat Dr. Ziegler den Wunfch vorgetragen 
hatte, die nächfie Tonkünfilerverfammlung in Weimar abzuhalten, wohnte überrafchend der 
Führer einer Aufführung in diefern Haufe bei. Die beiden Herren nahmen fofort die Gelegen
heit wahr, ihm vorzutragen, was geplant fei, lIlnd fofort fiellte der Führer den größeren Teil 
der benötigten Summe zur Verfügung und befiimmte, daß der Refi aus bereits früher bewil
ligten Mitteln zu nehmen fei. Unter diefem Zeichen fchneller Entfchlußkraft und Hilfsbereit
fchaft ging man ans Werk und wurde der taufend übrigen Schwierigkeiten dann in mühevoller 
Arbeit Herr. 

Wenn wir nun auch mit diefer Tonkünfilerverfammlung ein Jubiläum verbinden, fo legen 
wir doch den größten Wert darauf, daran zu erinnern, daß diefe Veranfialtungen keine F e fi e 
im herkömmlichen Sinne find, fondern - wie fchon in dem Programmbuch betont - das, was 
für den bildenden Künfiler die Ausfiellung ifi, für den Kaufmann die Meffe, für die Indufirie 
die Schau. Wer ein Fe fi vorbereitet, der fucht alles fo einzurichten, daß die Fefiteilnehmer 
durch alles, was vor lich geht, erfreut werden. Das ifi bei der Gefialtung unferer Programme 
ganz und gar nicht der Fall. Wir fuchen unter den eingefandten oder uns fonfi bekannt ge
wordenen Werken die aus, deren öffentliche Aufführung uns geboten erfcheint, ni ch t immer, 
wie noch einmal ausdrücklich betont fei, weil uns die Werke g e fall e n, fondern weil diefe 
Tonkünfilerverfammlungen von jeher die Aufgabe hatten, einen Ausfchnitt aus den Kunfi-

") Der Bericht über die TonkünflJer-Verfammlung folgt im Auguftheft. 
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bdl:rebungen der jeweiligen Gegenwart zu geben. Jedermann weiß, daß immer vieles flch in 
aer öffentlichkeit breit macht, was nicht von Dauer ift, wovon aber zu gewifTen Zeiten und von 
gewifTen Stellen in einer Weife gefprochen wird, als ob die Zukunft der Kultur von den betref
fenden Werken oder Künfilern abhinge. Es wäre faHch gewefen, wenn der ADMV an folchen 
Erfcheinungen, wie etwa die atonalen Befirebungen es waren, vorübergegangen wäre. Hier galt 
es zu zeigen, womit man es eigentlich zu tun habe. Das Publikum glaubt fonfi Wunder was 
ihm vorenthalten würde. Hat es aber einmal fe1bfi dazu Stellung nehmen können, hat die 
gefamte PrefTe, die ja bei unferen Verfammlungen immer zugegen ifi, darüber ihren Spruch 
abgegeben, fo verblaßt der Nimbus folcher Dinge viel fehneller, als wenn ihre Verfechter dar
über jammern können, daß die banauflfchen Hüter des Alten diefe herrliche Zukunftskunfi aus 
Kurzflchtigkeit unterdrücken. 

Selbftverfiändlich ifi es fehr fchwer, zu entfcheiden, was nun eigentlich bei folchen Gelegen
heiten u n b e d i n g t vorgeführt werden muß und was man anderen überlafTen foll. Ganz 
felten herrfcht darüber auch in dem Kreife der für die Programme Verantwortlichen, aHo im 
Kreife des Vorftandes und des MuflkausfchufTes des ADMV Einigkeit. Wenn wirklich g roß e 
Kunftwerke erfcheinen, werden fle fchon nicht verkannt. Dann ifi der Fall immer fehr einfach. 
Aber wie oft gefchieht denn das? Derjenige, der behauptet, es ließen flch in jedem Jahre 
mehrere Programme mit Werken von bleibendem Werte füllen, der verfteht nichts von diefen 
Dingen, der k a n n keine Erfahrung darin haben, aHo follte er fchweigen. Daß dem einen 
diefes, dem anderen jenes gefällt, daß aHo der eine diefes lobt und jenes tadelt, der andere das 
Umgekehrte tut, das ifi jedermanns gutes Recht. Aber den Männern, die hier die Auswahl 
treffen, den guten Glauben abzufprechen und ihnen unfachliche Beweggründe unterzufchieben, 
aas ift unerlaubt und dagegen werden wir uns mit allen Mitteln wehren. 

Eine dankbare Aufgabe haben aHo die für die Arbeit des Vereins Verantwortlichen nicht. 
Das ifi von jeher fo gewefen und wird auch fo bleiben. Umfomehr wird man die Sendung 
des ADMV, feine fchwierige Aufgabe, immer der Gegenwart zu dienen, als etwas in der 
aeutfchen Kultur Lebensnotwendiges anerkennen müfTen. Das zeigt flch befonders, wenn man 
aar an denkt, daß der Verein flch von jeher" nicht nur bemüht hat, den Komponiften Gehör 
zu verfchaffen, fondern auch fonfi in die muflkalifchen Gefchicke Deutfchlands fördernd einzu
greifen. Schon in den erfien Jahren nach der Gründung hat man bei den Tonkünfilerverfamm
lungen flch nicht auf muflkalifche Darbietungen befchränkt, fondern über alle brennenden Fra
gen des deutfchen Muflklebens, einfchließlich der ol'ganifatorifchen, wirtfchaftlichen und recht
lichen, Vorträge halten lafTen und Ausfprachen daran geknüpft. Aus der Fülle defTen, was in 
aiefer Hinflcht gefchehen ifi, greife ich nur einiges heraus: 

1869 hat man in Leipzig gefprochen über die "Creirung einer Staatsbehörde zur Pflege der 
Tonkunfi", über ein zu fchaffendes "Tantiemegefetz"; 

1871 in Magdeburg wieder über die "Creirung einer Staatsbehörde für die Förderung und 
überwachung künfilerifcher Pflege der Tonkunfi", ein anderes Thema hieß: "Anregung 
zur Gründung von Konzertverbänden in kleineren Städten"; 

1873 wieder in Leipzig: "In welcher Form erfcheint das Eingreifen des Staates bei der öffent
lichen Muflkpflege wünfchenswert, beziehungs weife notwendig?" Heranbildung junger 
Orchefiermuflker, befonders für Blasinftrumente. Hebung des Muflk- und Gefangunter
richtes auf den Schulen; 

1876 in Altenburg: "über das Verhältnis von Staat und Muflk", "Die Schulgefangsfragen"; 
1878 in Erfurt: Die zufiändige Behörde wolle eine Enquete-KommifTion ernennen, welche die 

Mißftände bezüglich des Privatunterrichtes, des Schulgefanges, der Kirchenmuflk etc. prüft. 
1888 in DefTau: Debatten über das Urheberrecht 

Und fo geht es durch Jahrzehnte weiter. Am 11. September 1912 hat der Vorftand des 
ADMV die muflkalifchen Verbände Deutfchlands zu einer Befprechung über die Gründung 
einer Muflkerkammer eingeladen. Es nahmen I I große Verbände teil. Viel fpäter - ich weiß 
nicht mehr wann - habe ich felbfi in Berlin im Auftrage des Vereins eine ähnliche Sitzung 
abgehalten, nur daß damals nicht die Gründung einer Muflk e r kammer, fondern die einer 
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M u f i k kammer geplant war. Wir alle ahnten d2mals noch nicht, daß der Verwirklichung 
folcher Pläne das vorausgehen mußte, was erft der Führer im dritten Reiche gefchaffen hat, 
nämlich die ftändifche Gliederung des deutfchen Volkes anftelle der Gliederung in Parteien. 

Welch eine Fülle von Arbeit liegt aber in dem, was da uneigennützig vom ADMV geleiftet 
worden ift. Wievielen Angriffen ift er in all der Zeit ausgefetzt gewefen und wie gut ift es, 
daß keiner von denen, die für fein Schickfal verantwortlich waren, fich dadurch hat abfchrek
ken laffen zu tun, was er für Recht hielt. Das verdient wahrlich Dank. Und damit komme 
ich zu dem Teil meiner Ausführungen, der 'die meifte Freude macht, nämlich dazu an diefer 
Stelle dankbar aller zu gedenken, die in den 7~ Jahren, während deren der Allgemeine 
Deutfche Mufikverein für die Kultur Deutfchlands tätig ift, fich um den Verein verdient ge
macht haben. Da ift zuerft Franz B ren dei zu nennen, von dem der Gedanke zur Gründung 
des Vereins ausgegangen ift und der mit einem Fleiß, den keine Mühe bleichte, an der Ver
wirklichung feines großen Planes gearbeitet und dann Jahre lang den Verein geleitet hat. Es 
gilt, !ich in Ehrfurcht vor Franz L i f z t zu neigen, der dem Verein in den edlen 25 Jahren 
feines Beftehens durch die Macht feiner Perfönlichkeit und durch das Einfetzen feines gewal
tigen, mitreißenden Idealismus zu der gefeftigten Stellung im deutfchen Kulturleben und zu 
dem Anfehen verholfen hat, deffen er fich erfreut. 

Es wird nicht jedem bekannt fein, daß Lifzt längft vor Brendel einen Gedanken gefaßt 
und ihm öffentlich Ausdruck gegeben hat, der noch viel weitergehend war als der des Allge
meinen Deutfchen Mufikvereins, nämlich den einer a 11 e v i e r J a h r e wie der k ehr e n -
den gei ft i gen 0 I y m p i ade, die immer in Deutfchland ftattfinden follte und bei der 
alle Künfte abwechfelnd beteiligt fein follten. Für die Mufik hatte Lifzt nicht nur feftliche 
Aufführungen vorgefehen, fondern auch die Veröffentlichung der preisgekrönten Werke auf 
Staatskoften. Der Plan war zu groß und forderte von den Zeitgenoffen zu viel, als daß er hätte 
ausgeführt werden können. Lifzt hatte fich den Sitz der G 0 e t heft i f tun g, welche die 
Trägerin jener olympifchen Idee fein follte, in Weimar ged~cht, und den jeweiligen Groß
herzog von Sachfen-Weimar-Eifenach als den Schirmherrn des Ganzen. Als er einfah, daß 
fein Plan nie verwirklicht werden würde, rettete er von ihm, was für die Mufik zu erreichen 
war, in die Tonkünftlerverfammlungen des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins hinüber. 

Es ift unmöglich hier alle die vielen Verftorbenen und Lebenden aufzuzählen, denen der 
Verein Dank fchuldet, nur zweier Männer, die noch in ihm tätig find, möchte ich hier geden
ken, weil ihr Wirken von befonderem Wert und von befonderer Bedeutung für die Arbeit des 
Vereins ift: nämlich des Herrn Geheimen Rates Dr. Siegmund von Hau s e g ger und des 
Herrn Profeffor Jofeph Ha a s. Mein verehrter Vorgänger Dr. von Hausegger hat in außer
ordentlich fchweren Zeiten als Mitglied des Vorftandes und viele Jahre hindurch als fein Leiter 
dem Verein nicht nur feinen unfchätzbaren Reichtum an geiftiger Kraft und Erfahrung zur 
Verfügung geftellt, fondern auch mit dem Mute des feiner Sache ficheren und des fich feiner 
Lauterkeit bewußten deutfchen Mannes Gefahren von dem Verein und ungerechte Angriffe 
auf ihn abgewehrt. Aus tiefinnerfter Überzeugung ein Feind alles undeutfchen Wefens, alles 
auf Schein Beruhenden, alles auf Zerfetzung Ausgehenden hat er vieles von den Programmen 
der Tonkünftlerfefte, wie leider einige Jahrzehnte hindurch unfere Veranftaltungen genannt 
wurden, ferngehalten. Und wenn ihm heute völlig ungerechterweife der Vorwurf gemacht 
wird, daß er den Prozentfatz an jüdifchen, an experimentierenden und über das Ziel erlaub
ter Kühnheit hinausgehenden Werken nicht geringer gehalten hat als es der Fall gewefen ift, 
fo ift darauf zu erwidern, daß erftens der yorfitzende des ADMV kein Diktator ift, fond~rn 
ein an die in Deutfchland herrfchenden Verhältniffe gebundener Mann wie alle anderen auch, 
und daß zweitens diefe fogenannten "Fefte" eben keine Fefte fein follten, fondern Ausfchnitte 
aus dem Kulturleben der Gegenwart; daß ferner der Verein es von jeher als feine Pflic..ht 
angefehen hat, nicht eine einzige Richtung zu pflegen, fondern a 11 e zu Worte kommen zu 
laffen, und daß er jetzt wie früher darum fechten wird, daß nicht durch Cliquen, nicht 
durch Zeitungsdrohungen oder Verlegerwünfche die Haltung des wichtigften Vereins, der fich 
mit dem Mufikleben befchäftigt, beftimmt wird, weil der freie Wettbewerb beffer ift als jede 
Bevormundung und felbft das Übe r f ch r e i t e n künftlerifcher Grenzen immer noch beffer 
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als muffiges Muckerturn, auch wenn es {ich hinter dem Allerweltmodewort "Weltanfchauung" 
verkriecht! (Stürmifcher Beifall.) 

Was ich über Herrn Dr. v. Hausegger gefagt habe, gilt im ganzen Umfange auch für 
Herrn Profdfor Jofeph Haas, der eril: als Mitglied, dann als Obmann des Mu{ikausfchuffes 
nicht nur übermenfchliches an Fleiß und Sorgfalt geleiil:et hat, fondern auch Verehrungswür
diges an Gerechtigkeit. 

Feierlich und mit allem Nachdruck weife ich die Verdächtigung zurück, der Allgemeine 
Deutfche Mu{ikverein habe nach irgend welchen anderen Gefichtspunkten als nach rein fach
lichen gearbeitet. Herrn Profeffor Haas aber verfichere ich des vollil:en Vertrauens aller feiner 
Mitarbeiter, die il:olz darauf find, in ihm einen der klaril:en Köpfe und einen der aufrechte
fl:en Männer unter den deutfchen Mufikern zum Kameraden zu haben. (Erneuter Beifall.) 

Ein Verein, der es als feine Aufgabe anfieht, die fortfchreitende Entwicklung der deutfchen 
Kultur zu fördern, muß fich auf beil:ändige Kämpfe gefaßt machen; das veril:eht fich von 
felbfl. Aber er kann fordern, daß er mit rittetlichen Waffen angegriffen wird und daß man 
mit ihm nach ritterlicher Art ficht. Es wird jetzt hin und wieder der Verfuch gemacht, das 
außer acht zu laffen. Man wird das aber nicht dulden, denn es handelt fich dabei um viel 
Wichtigeres als um Lob oder Tadel des ADMV, es h an dei t f i ch um die Sau b e r -
k t; i t des ö f f e n t I i ch e n Leb e n s i nun f e rem V a t e r I a n d e. 

74 Jahre lang iil: die Sache fo gewefen: Vor der Tonkünillerverfammlung bemühte fich 
alles, bei ihr vertreten zu fein, nach der Tonkünillerverfammlung fchimpften die laut, die 
abgewiefen worden waren, oder deren Freunde man nicht aufgeführt hatte. Das iil: etwas 
ganz Natürliches, denn die Abgewiefenen und ihre Freunde waren ja von der Güte des von 
ihnen Vertretenen fo überzeugt wie die Programmgeil:alter des Vereins davon überzeugt 
waren, daß die Werke für die fe Veranftaltungen ungeeignet wären. Gegen diefe nachträg
lichen Angriffe iil: alfo gar nichts zu fagen. Die Kämpfe führten zwar zu nichts, aber man 
hatte doch Gelegenheit, fachlich begründete Meinungen auszutaufchen. Wie gefagt: 74 Jahre 
hindurch iil: das ganz gut gegangen. Jetzt im 75. Jahre haben einige Feinde des Vereins 
eine andere Methode gewählt: fie greifen das Programm an, ehe fie die aufzuführenden 
Werke überhaupt kennen. 

Da man nun - auch beim böfeil:en Willen - gegen Stücke, die man nachweislich nicht 
kennt, nichts fchreiben und drucken laffen kann, fo muß man in dem Vor leb e n der 
Komponiil:en etwas fuchen, wodurch fie angeblich fo belail:et werden, daß fie - wie das 
Modewort heißt - für die deutfche Kultur "untragbar" find. Es iil: hier nicht der Ort, auf 
Einzelheiten einzugehen. Das werde ich ausgiebig in der Hauptverfammlung des Vereins am 
18. tun. Nur eines möchte ich hier fagen: die Weifung Adolf Hitlers, daß diejenigen in der 
deutfchen Kunil: nicht wieder führen dürfen, die früher an ihrer Zerfetzung gearbeitet haben, 
iH auch dem Voril:and des ADMV bekannt, und er wird tatkräftig dafür forgen, daß in 
feinem Bereich jene Weifung des Führers nicht nur dem Worte, fondern dem Sinne nach 
befolgt wird. Das Urteil darüber, ob er dabei das Rechte trifft, hat die Offentlichkeit, 
denn alles, was der Verein tut, geht ja in diefer Offentlichkeit vor fich. Mit derfelben Fe
il:igkeit wird fich der Voril:and aber gegen die wenden, die fich in fanatifcher übertreibung 
der gefunden Entwicklung der Kunil: in den Weg il:ellen. Und eine gefunde Entwicklung 
der Kunil: iil: nicht möglich ohne Kühnheit, ohne Experiment, ohne die Bereitwilligkeit, auch 
dem Sturm und Drang junger, noch gärender Begabungen Raum zu gewähren. Bei der 
Bekämpfung, bei der Verdächtigung und Verfolgung derjenigen, die den fo il:ark fich Ent
rüil:enden als "untragbar" erfcheinen, fpielt die Methode eine große Rolle, Ge f ch m a ck s -
anbelegenheiten in G e f i n nun g s angelegenheiten umzudeuten. Das führt dann zu dem fchon 
erwähnten Herumfchnüffeln in der Vergangenheit der Komponiil:en und damit zu einer 
unwürdigen Art, folche Dinge überhaupt zu behandeln. Jede große Bewegung hat folche 
Begleiterfcheinungen, und je durchgreifender und fchickfalgeil:altender fie iil:, um fo wilder 
geberden fich die, die in der übe r t r e i b u n g der fruchtbaren Gedanken das Heil fehen 
und dur ch die übertreibung doch der guten Sache nur fchaden. In Bezug auf Luther und 
die Anil:ifter der Bauernkriege, durch die der Reformation ein ganz anderer Sinn unterge-
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fchoben werden follte, hat Conrad Ferdinand Meyer in der "Verfuchung des Pese ara" einmal 
d~n prachtvollen Satz gefchrieben: 

"Ein weltbewegender Menfch hat zwei Kmter: er vollzieht, was die Zeit fordert, 
dann aber - und das ifl fein fchwereres Amt - fleht er wie ein Gigant gegen den 
auffpritzenden Gifcht des Jahrhunderts und fchleudert hinter ftch die aufgeregten Nar
ren und böfen Buben, die mittun wollen, das gerechte Werk übertreibend und 
fchändend. " 

Wir haben in unferem Führer den weltbewegenden Menfchen, der die Bedeutung der Kunfl 
für das deutfche Volk und feine Zukunft in vollflem Umfange erkannt und anerkannt hat. 
Am 15. Oktober 1933, am Tage der deutfchen Kunfl, hat er in München gefagt: 

"Wenn wir die Aufrichtung unferes Volkes als Aufgabe unferer Zeit und unferes 
Lebens empfinden, fehen wir vor uns nicht nur die leidende Wirtfchaft, fondern ebenfo 
die bedrohte Kultur, nicht nur die Not des Leibes, fondern nicht weniger die Not 
der Seele, und wir können uns keinen Wiederaufflieg des deutfchen Volkes denken, 
wenn nicht wiedererflehen auch die deutfche Kultur und vor allem die deutfche Kunfl!" 

Das tiefe Vertrauen zu dem Manne, der der Kunfl die fe Bedeutung zumißt, flärkt auch 
uns bei unferer Arbeit. Seiner gedenkend beginnen wir Ge, wie wir fte feiner gedenkend 
fchließen werden. 

Dem Schirmherrn der deutfchen Kultur, dem Befchützer der deutfchen Kunfl, unferm 
Führer und Reichskanzler Adolf Hitler ein dreifaches "Sieg Heil!" 

Beethoven. 
Gedächtnisrede, gehalten gelegentlich der Beethoven-Wochen In der Berliner Philharmonie 

am 10. Juni 1936 vor einer Aufführung der 9. Symphonie. 

Von Pet e r Raa b e, B e r I i n. 

A ls Beethoven feinem Freunde WegeIer in einem erfchütternden Brief mitteilte, daß er 
taub würde, fchrieb er ihm die berühmt gewordenen Worte: 

"Ich will dem Schickfal in den Rachen greifen, 
ganz niederbeugen foll es mich gewiß nicht!" 

Nicht fo bekannt wie diefer Ausfpruch ifl der nächfle Satz des Briefes geworden, der doch 
für die Erkenntnis von Beethovens unfaßbar fcheinendem Wefen noch bezeichnender ifl, 
nämlich der Auffchrei: 

,,0, es ifl fo fchön, das Leben taufendmal leben!" 

Für uns, die wir beim Hören Beethovenfcher Muftk immer wieder mitleiden, was er litt, die 
wir immer wieder gepeinigt werden von dem Gedanken an die ungeheuerliche Ungerechtigkeit 
des Schickfals, das dem· größten MuGker den Sinn raubte, delTen er am meiflen bedurfte, und 
den er - um mit feinen eigenen Worten zu reden - "einfl in der größten Vollkommenheit 
befaß, in einer Vollkommenheit wie ihn wenige feines Faches je gehabt haben", für uns wirkt 
es wie eine Offenbarung, wenn wir in Beethovens Brief an den vertrauten Freund die Worte 
lefen: ,,0 h, es i a f 0 f ch ö n, das Leb e n tau fe n d mal leb e n". Er, der taube 
Meifler, der verzweifelte Menfch, er erinnert Gch in dem ein farnen Bekenntnis, das er einem 
Freunde ablegt, daß es das Leben taufendmal leben heißt, wenn man hören kann! Aber in 
feinem Schmerze erkannte er nicht, was wir jetzt wilTen, daß er diefes geliebte Leben doch 
taufendmal lebte, trotzdem er n i ch t hören konnte, lebte, immer neu und immer wieder be
glückt, weil dasfelbe Gefchick, das ihm das Gehör raubte, ihn dafür mit einer Kraft des Geflaltens 
begabt hatte, die es ihm möglich machte, Gch felbfl eine neue Welt zu fchaffen, die ihm in 
Fülle bot, was die Weh, in der wir leben, ihm vorenthielt. 

Franz Lifzt, der tiefer in die GeheimnilTe der Menfchenfeele hineingefehen hat als die meiflen 
feiner ZeitgenolTen, hat von dem Begriff "Schaffen" einmal gefagt: 
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"S ch a f f e n, das il1:: aus dem Nichts nehmen, das il1:: einem neuen Gefühl eine neue Form 
geben, einem bekannten Gefühl einen neuen Ausdruck, einem geläufigen Ausdruck el11e neue 
Erfcheinung !" 

Aus dem Nichts nahm auch Beethoven alles, was er fchuf, und er formte wie der das Chaos 
gel1:altende Schöpfer, eine Welt, die nicht nur ihn beglückte, fondern die jetzt noch, mehr als 
hundert Jahre nach feinem Tode die Menfchheit beglückt und wohl auf unabfehbare Zeit 
beglücken wird. 

Die falfche Annahme, der Aberglaube, daß das von den Meil1:ern Gefchaffene das Abbild 
ihrer ErlebniiTe wäre, daß die äußeren GefchehniiTe das Bel1:immende beim Schaffensgang in 
der Kunl1: feien, wird durdl nichts fchlagender widerlegt als durch den Vergleich von Beet
hovens Lebensuml1:änden mit dem Inhalt der Werke, die er u n t e r jenen Uml1:änden fchrieb. 
Daß überhaupt ein Künl1:ler, der fo viel Leid zu erdulden hatte wie Beethoven, fal1: jedes 
feiner Werke triumphierend oder doch verföhnlich ausgehen läßt, daß grade diefer Künl1:ler in 
feinem letzten fymphonifchen Werke hinausjubelt in alle Welt: "Freude fchöner Götterfunken" 
und "Seid umfchlungen Millionen, diefen Kuß der ganzen Welt", fchon diefe Tatfache müßte 
genügen, jene falfche Annahme zu entkräften. Bei Beethoven, deiTen Leben recht genau er
forfcht ifi, läßt flch aber audl in vielen Einzelfällen nachweifen, daß grade, wenn das Leben 
ihn wieder einmal befonders hart angepackt hatte, er nicht etwa eine feiner Trauerfiimmung 
oder feinem Unmut entfprechende Muflk fchuf, fondern daß er durch das Schaffen be
f ch w i n g t e r Werke diefe Stimmungen übe r w a n d. 

Gewiß ifi der Mann, der dem Schickfal wirklich in den Rachen griff und flch felbfi nicht 
von ihm niederbeugen ließ, einer, auf den man fchon das \Vort "Titan" anwenden kann, aber 
e~ ifi grundfalfch, ihn flch nun im m e r als Himmelsl1:ürmer vorzufiellen, grundfalfch zu glau
ben, er wäre nun i m m e r gleichfam von Dämonen befeiTen gewefen und hätte den Zufam
menhang mit diefer Erde eigentlich ganz verloren gehabt. Wenn das nicht fchon durch feine 
Briefe widerlegt würde, die von feinem Humor zeugen und von fo vielem, was ihn in die Nähe 
alles Irdifchen rückte, fo würde man auch aus feinen Werken heraus I e f e n, heraushören und 
-fühlen müiTen, daß nicht ein bel1:ändig Entrückter, fondern ein die Welt in tiefl1:er Seele er
faiTender und erlebender Me n f ch hier zu Menfchen fpricht. Freilich: We 1 ch ein Me n f ch! 

Das Bild, das flch die meil1:en von Beethovens Perfönlichkeit machen, il1: ganz einfeitig und 
unzulänglich. Sie l1:ellen ihn flch vor als ein "Original", einen Halbverrückten, der flch nach
lä.iTig kleidete und durch fein fchroffes Wefen allenthalben Anfioß erregte. Sie überfehen da
bei die Vielgefialtigkeit in dem Wefen des Meifiers und überfehen, daß er in jedem feiner 
Lebensabfchnitte - eben dem Inhalt des betreffenden Abfchnittes entf prechend - auch in fei
ner Wirkung auf die Umwelt verfchieden war. Es hat Zeiten gegeben, in denen flch Beethoven 
fehr forgfältig kleidete, Zeiten, in denen er tanzte und ritt, die Gefellfchaft keineswegs mied 
und dem Scherz und der Heiterkeit zugänglich war wie jeder andere. Ja wenn man an das 
fprudelnde Leben denkt, das aus der Mehrzahl der Beethovenfchen Allegrofätze fpricht, 
namentlich aus denen der Sonaten und Quartette, fo möchte man annehmen, daß die Lebens
f r e u d e das eigentliche Lebens eie m e n t Beethovens gewefen fei. Er felbfi fagt es ja auch 
in feinen, Heiligenfiädter Tefiament, in dem er verfumt, den Menfchen zu erklären, warum 
er flm w i der fe i n e n Will e n in flm felbfi zurückziehen mußte: es heißt da: ,,0 ihr 
Menfmen, die ihr mim für feindfelig, fiörrifm oder mifanthropifch haltet, wie unremt tut ihr 
mir!" Und er fetzt hinzu: "Mit einem feurigen, lebhaften Temperament geboren, felbl1: emp
fänglich für die Zerfireuungen der Gefellfmaft, mußte im früh mim abfondern, einfarn mein 
Leben zubringen." Es il1: eine bekannte Tatfame, daß taube Menfmen mißtrauifcher find als 
etwa blinde. Und diefes Mißtrauen war es aum, das die urfprüngliche Offenheit und Hin
neigung zu den Menfchen bei Beethoven allmählim verdrängte. Er empfand fein Leiden wie 
etwas, deiTen er {im zu fmämen hätte. Darum fmreibt er auch in dem Tel1:amente: "Doppelt 
wehe tut mir mein Unglück, indem im dabei verkannt werden muß. Für mim darf Erholung 
in menfchlimer Gefellfchaft, feinere Unterredungen, wechfelfeitige Ergießungen nicht fiatthaben. 
Ganz allein, - nur foviel als es die höchfie Notwendigkeit fordert, darf ich mich in Gefell
fmaft einlaiTen. Wie ein Verbannter muß im leben, nahe im mich einer Gefellfchaft, fo über-
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fällt mich eine heiße Ängftlichkeit, indem ich befürchte, in Gefahr gefetzt zu werden, meinen 
Zufl:and merken zu laiIen." 

Man fragt /ich unwillkürlich, warum denn Beethoven, dem doch viele gute Menfchen be
gegnet find und der Freundfchaft auch zu fchätzen wußte, eine folehe Angfl: empfand, einen 
unverfchuldeten Mangel körperlicher Art zuzugeben. Er bewarb /ich ja nicht um Amter, bei 
denen feine Taubheit ihm hätte hinderlich werden können, er hatte nicht zu fürchten, daß 
feine Werke danach beurteilt würden wie gut oder wie fchlecht ihr Schöpfer /ie felbfl: hören 
konnte. Nein, es war die Furcht des fl:olzen Menfchen, bemitleidet zu werden, die Furcht 
des /ich feines Wertes Bewußten, daß man etwas in die Schätzung diefes Wertes hineintra~en 
könnte, das außerhalb des Geifl:igen läge, Nach/icht, Erbarmen, Mitleid - kurz Dinge, mit 
denen der nichts zu tun haben wollte und konnte, der in gleichem Maße fl:ark war auf dem 
Gebiete /ittlicher Kraft wie auf dem der Kunfi. 

Denn - und das wird von den wenigfl:en Beurteilern Beethovens und feiner gefchichtlichen 
Sendung richtig eingefchätzt - denn Beethoven hat die Mu/ik nicht nur dadurch gefördert, 
daß er eine Fülle tiefer und bewegender Werke gefchaffen hat, fondern dadurch, daß er durch 
die Macht feiner Perfönlichkeit und die Unbeugfamkeit feiner Forderungen dem Stande der 
Mu/iker zum erfl:enmale die ihm gebührende Achtung verfchafft hat. 

Wir Gnd grade in unferer Zeit und hier in Deutfchland gewöhnt, Zufl:ände als felbfl:ver
fl:ändlich anzufehen, die noch vor wenigen Jahren unmöglich fchienen. Kann man /ich aber 
<luch heu t e eine rechte Vorfl:ellung davon machen, was es heißt, daß Mozart noch Bedienter 
feines Erzbifchofes war, und daß der nur 14 Jahre jüngere Beethoven Fürfl:en zu Freunden 
hatte und andere Fürfl:en ablehnen konnte, wie der erfl:e befl:e Bürgersmann die Bekanntfchaft 
eines anderen Bürgersmannes ablehnen kann! 

Die Gefchichte ifl: bekannt, wie Beethoven und Goethe in Teplitz auf einem gemein farnen 
Spaziergang dem Hofe begegnen, Goethe /ich zur Seite fl:ellt und ehrfürchtig grüßt, während 
Beethoven, wie er felbfi gefagt hat, "mit untergefchlagenen Armen mitten durch den dickfien 
Haufen ging" und feine Freude daran hatte, daß die Fürftlichkeiten ihn zuerfl: grüßten. An 
/ich beweifi diefer Vorgang nur, daß Goethe, der an einem Hofe lebte, /ich in einer folchen 
Lage korrekter zu benehmen wußte wie Beethoven, deiIen Auftrumpfen hier ja keine befondere 
Heldentat war, aber das, was er felbfl: über diefes Erlebnis fpäter an Bettina von Arnim ge
fchrieben hat, beweifi doch wie fl:arr und unerbittlich er die Vorzüge des Geifl:es vor denen 
der Geburt unter allen Umfl:änden zu verteidigen bereit war: es find die Worte: "Könige und 
Fürfl:en können wohl ProfeiIoren machen und Geheimräte und Titel und Ordensbänder um
hängen, aber große Menfchen können /ie nicht machen, Geifl:er, die über das Weltgefchmeiß 
hervorragen, das müiIen /ie wohl bleiben laiIen zu machen. Und wenn fo zwei zufammen
kommen wie ich und der Goethe, da müiIen die großen Herren merken, was bei unfereinem 
als groß gelten kann." 

Wie herrlich diefes Selbfl:bewußtfein, wie für alle Zeiten vorbildlich die Abkehr von faHcher 
Unterwürfigkeit und von Knechts/inn! Nicht aw, feinen ErlebniiIen, die /ich nicht viel von 
denen anderer Menfchen unterfchieden, aus feinem Menfchenwefen, aus der Tiefe feines fl:arken 
Mannesherzens, aus feinem Groll gegen Tyrannei, aus feiner Freude an der Freiheit, aus fei
nem Glauben an den Sieg des Geifl:es über alle Mächte der herrfchfüchtigen und feindfeligen 
Welt fog Beethoven die Weifen, die uns jetzt entzücken, gefl:altete er die Riefenfätze, deren 
Wucht uns jetzt in heiliger Freude erfchauern läßt. Wer nur feine mu/ikalifche Begabung 
wägt, wer nur dem nachgeht, was er etwa an Formen erweitert oder neu gebracht hat, der 
hat keine Ahlll!l1g von dem, was Beethoven für die Weh bedeutet. Was ihn zur Einfamkeit 
zwang, wurde diefer Welt zum Segen, denn wenn er Gch von der Gefellfchaft abwandte, um 
nur noch feinen eigenen Empfindungen zu leben, wenn er aus diefen Empfindungen Kunfl:
werke gefl:altete wie nie vor ihm und nie nach ihm ein anderer, fo zeigt das Ebenmaß diefer 
Werke, fo zeigt ihr Bau und ihre Linienführung, daß der fcheinbar Zuchtlofe das Mufl:er der 
Selbfl:zucht, der Be/innung, des gefl:rafften Willens war. 

Beethoven, der durch Armut und mißliche VerhältniiIe in feinem Vaterhaufe eine fchwere 
und freudenlofe Jugend hatte, war in dem, was wir das Erwerben einer Bildung nennen, nur 

....... 
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auf fich felbfi angewiefen. Er las, was ihm erreichbar war, er ließ fich feiTeln von dem, was 
{ich ihm als groß und edel darfiellte, vor allem die Lebensgefchichten der Helden und der 
Meifier des Altertums, und er richtete fein Leben fchon in jungen Jahren danach ein, daß es 
nicht in Tand und Zerfireuung zerflatterte. Ohne irgend eine Kirchenlehre als bindend an
zuerkennen, war er doch davon überzeugt daß es - wie er einmal an den Erzherzog Rudolf 
fchrieb - "nichts Höheres gibt als der Gottheit fich mehr als andere Menfchen zu nähern und 
von hier aus die Strahlen der Gottheit unter dem Menfchengefchlecht zu verbreiten". Dabei 
wußte er, daß der Mufik als der innerlichfien aller Künfie bei einer folchen Sendung die wich
tigfie Aufgabe zufiel, nämlich das menfchliche G e f ü h 1 fo zu weiten und zu klären, daß es 
Göttliches in fich aufzunehmen vermag. Daß er da z u berufen war, wußte Beethoven, und 
diefe Erkenntnis - nicht etwa nur fein Itarkes Selbfigefühl - war es, die ihn den Satz 
fchreiben ließ: 

"Mufik ifi höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philofophie und wem me i n e Mufik 
fich verfiändlich macht, der muß frei werden von a11 dem Elend, womit fich die andern 
fchleppen!" 

Welch ein Ziel! Welche Verheißung: frei zu werden von dem Elend, womit fich die andern 
fchleppen, dadurch, daß einem die Mufik diefes Gewaltigen verfiändlich wird! Jede Ver
heißung ifi an Bedingungen geknüpft; welches find die Bedingungen, die man erfüllen muß, 
damit einem das Kunfiwerk Beethovens zu erlöfendem Segen wird? Muß man den Bau feiner 
Werke erforfchen, muß man die Elemente ergründen, durch deren Zufammenwirken fie ent
fianden find, muß man fragen, was feine Fan tafie befruchtet hat, feine Stimmung geweckt, 
feine Gedanken geordnet? Nein - man braucht nichts zu erforfchen, zu ergründen, zu fragen; 
man muß demütig fein, man muß das Kunfiwerk in Ehrfurcht empfangen, aber nicht mit der 
Schwäche des nur genießen Wollenden, fondern mit der Kraft, die der braucht, der um Gro
ßes zu erringen, nicht Not noch Mühe fcheut. Der tieffie Sinn der Kunfi Beethovens offenhart 
fich nur dem, der in ihm nicht nur den Künfiler fucht, fondern der die fittliche Kraft des 
K ä m p f e r s Beethoven erkennend, felbfi danach firebt, dem Schickfal in den Rachen zu 
greifen, indem er tut, was der Tag von ihm fordert, und indem er ohne Furcht vor den Men
fchen die Bahn, die ihm befiimmt ifi, durchläuft "freudig wie ein Held zum Siegen"! 

Max Reger. 
F e fi red e, geh alt e n bei m R e ger - F e fi 1 n F r e i bur g / B r. 

Von K a rl Haff e, K ö 1 n. 

Zwanzig Jahre find feit dem Tode Max Regers vergangen. Damals fianden wir mitten im 
Weltkriege. Und doch bewegte diefe Todesnachricht weite Kreife. Hatte doch Regers 

Erfcheinung das deutfche Mufikleben in ungewöhnlicher Art aufgeregt, und - wer wollte es 
leugnen - aufgefrifcht. Das Verhältnis von Konfonanzen und DiiTonanzen in der Beurteilung 
feiner Mufik wie auch feiner Perfönlichkeit war aber noch nicht geklärt. Um diefe rankten fich 
Gerüchte und Gefchichten widerfprechendfier Art. Seine Mufik hatte Befremden auf der einen, 
Bewunderung und Zuneigung auf der anderen Seite erregt. Jahr für Jahr waren neue, auf
wühlende Werke von ihm erfchienen. Er felbfi war ihnen auf feinen Konzertreifen der befie 
Anwalt gewefen. Er hatte durch fein Klavierfpiel, dann auch als Dirigent, eine ganz neue 
Art von mufikalifcher Wirkung erreicht. Gerade weil fie nicht auf Neuheit oder gar Senfation 
angelegt war, fondern auf Treue dem Werk gegenüber, war diefe Wirkung fo anders, als man 
es im Konzertfaal gewohnt war. Seine Treue gegenüber der mufikalifchen Form galt aber 
eben letzten Endes der Vertiefung in das feelif che Leben, das für Reger in jeder Mufik, für 
die er lich einfetzte, da, wefentliche war. Die Differenzierung feines unvergleichlichen Klavier
anfchlags, die fubtile Ausarbeitung der von ihm dirigierten Orchefierwerke waren nicht Raf
finement. Reger fuchte nicht die äußere Wirkung, fondern die Wahrhaftigkeit in der Kunfi. 
Er war fich allerdings auch darüber klar, daß nur mit der unerbittlichfien Wahrhaftigkeit die 
Mufik bis an die Seelen der Zuhörer herangebracht werden kann lind daß die mufikalifche 

3* 
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Form fouverän beherrfcht werden muß, foll fie ganz im Dienil:e der feelifchen Erfchütterung 
il:ehen. Kunil: und Religion waren für Reger keine getrennten Bezirke. Wenn er es darauf an
legte, mit einer machtvoll aufgebauten Schlußfuge und deren glanzvoll aufgetürmten Steige
rungen die Zuhörer geradezu mit phyfifcher Gewalt aus der gewohnten Duckmäuferei empor
zuheben, fo fetzte er dafür nur fein in zähem Fleiß errungenes rein mufikalifch orientiertes 
fatztechnifches Können ein. Diefes wiederum beruhte auf der unabdingbaren Ehrfurcht vor den 
einfachen, naturgegebenen Gefetzen der Muuk, die für ihn dasfelbe war, wie feine tiefgegrün
dete religiöfe Ehrfurcht vor dem Walten Gottes. Er il:and als reproduzierender Künil:ler nicht 
anders wie als produzierender vor dem deutfchen Volke im Vollbewußtfein einer ganz großen 
Verantwortlichkeit. Das hatte ihn, nach feinem Wiesbadener Anlaufe in das Mufikleben der 
Zeit, bei dem er fehon hatte erkennen müiIen, daß feine Verantwortlichkeit nicht mit der 
diefes Mufiklebens zufammenfiel, zu dem Inil:rument der Orgel geführt, das ja auch der deut
fchen Mufiköffentlichkeit bis zu einem hohen Grade fremd geworden war. Hier fand er die 
Baus zu feiner ihm eigenil:en Mufikart, und von diefer Bafis aus eroberte er feine Stellung 
in der deutfchen Mufik auf eine ganz neue Art, dabei anknüpfend an eine ganz alte. Nicht 
wie Richard Strauß auf Lifzt, Wagner und Berlioz, fondern auf Johann Sebail:ian Bach grün
dete er fein muukalifches Bekenntnis, das zugleich ein religiöfes und ein deutfch-volkhaftes 
Bekenntnis war. Wenn er für feine Kammermufik in gewiiIer Beziehung an Johannes Brahms 
anknüpfte, fo war das nur die logifche Folge davon, denn auch Brahms fehon hatte aus ähn
licher Gefinnung heraus fein Lebenswerk aufgebaut. Das bedeutete für Reger aber nicht eine 
Ablehnung oder Verkennung der Bedeutung etwa von Richard Wagner oder auch Lifzt. Nur 
mit deren Nachahmern konnte er nicht eines Sinnes fein, die anfingen, das Äußere des Pro
gramms oder des klanglichen Zaubers für das Wefentliche, ja für den Weg in die Zukunft 
zu halten. 

Was zu Regers Lebzeiten als neu und aufwühlend, ja als revolutionär erfchienen war, da 
es den Stempel unerbittlicher Energie und den Ausdruck einer kraftgenialifchen Perfönlichkeit 
an' {ich trug, das wurde zur Zeit feines Todes fchon vielfach als eine Art von Reaktion auf 
alles fortfchrittliche Beil:reben empfunden. Und man hatte Recht: Die Wege, die jetzt ein
gefchlagen wurden, konnte Reger nicht mitgehen. Er felbil: hatte dies längil: vorausgefehen 
und prophezeit, wie fein Ausfpruch beweiil:: Bald werden fie mich auch zum alten Eifen 
werfen. Allerdings wie er Richard Strauß gegenüber die Meinung vertreten hatte, daß Brahms 
nicht von vorgeil:ern, fondern von übermorgen fei, fo fühlte er auch von feiner eigenen Mufik 
im Innern, daß fie wertbeil:ändiger war, als das, was nun den Deutfchen mit allen Mitteln 
der Propaganda als neue Tagesmode aufgedrängt wurde. Im Dezember 1910 hatte Reger 
in einem Briefe an Auguil: Stradal eine völlige Ablehnung eines zeitgenöiIifchen Komponiil:en 
zu erkennen gegeben. Das war ganz gegen feine fonil:ige Gewohnheit. Denn fo unerbittlich 
Reger gegen fich felbil: war, an komponierenden ZeitgenoiIen verfuchte er immer gern die 
guten und brauchbaren Seiten hervorzuheben, bei aller Wahrung feines grundfätzlichen Stand
punktes. Der von ihm gänzlich abgelehnte ZeitgenoiIe hieß allerdings Arnold Schönberg. 
Diefer fing gerade an, unter betonter Abwendung von allem natürlichen Gefühlsausdruck 
und unter Zuwendung zu artiil:ifch überfpitztem heimatlofen Äil:hetentum feine konil:ruktiv
zerfetzende Mufikart zu verbreiten. Reger fchrieb damals: "Die drei Klavieril:ücke von Ar
nold Schönberg kenne ich; da kann ich felbil: nicht mehr mit; ob fo was noch irgend mit 
dem Namen Mufik verfehen werden kann, weiß ich nicht; mein Hirn iil: dazu wirklich zu 
veraltet! Jetzt kommt der mißveril:andene Strauß und all der Kram heraus! 0, es iil: zum 
Konfervativwerden! Ich glaube behaupten zu dürfen, daß der Weg, den ich in op. II3 

(Klavierquartett), 114 (Klavierkonzert) und II6 (Sonate für Violoncell und Klavier) gehe, 
eher zu einem Ziel führt, als all die neuen Wege." Reger hatte erkannt, daß fich hier die 
Grenzen zwifchen dem Aufbauenden und dem Zerfetzenden deutlich zeigten. Wir fehen heute, 
daß die damals einfetzende neue Entwicklung keineswegs eine Entwicklung im Sinne organ i
fehen, naturnotwendigen Weitergehens war. Sondern daß hier ein Bruch vorlag, der nach dem 
Poutiven das Negative, nach dem Gewachfenen das Konil:ruierte, nach dem Schönen das 
Häßliche, nach dem Wahren das Verlogene, nach dem Verantworteten das Unverantwort-
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liehe, nach dem Gläubigen das Glaubenslofe, und fo nach dem Aufbauenden das Nieder
reißende brachte. 

Die Fortfchrittlichkeit der Kreife um Arnold Schönberg und anderer fpekulativer Kon
ftruktivifien war eben eine völlig andere als die, zu der fich Reger gelegentlich bekannt 
hatte, um das Recht feiner perfönlichen Entwicklung zu wahren. Die Nachkriegszeit hat 
dann den Abgrund, der zwifchen der Mufik Regers und der jüdifch-internationalen der Zeit 
nach ihm klaffte, immer breiter aufgerilIen. Trotzdem verfuchte man immer wieder, Reger 
auch für diefe neue Entwicklung irgendwie einzufiellen, ihn im Sinne diefer Entwicklung 
umzudeuten. Hat man doch fogar J ohann Sebafiian Bach feIbfi zum Vater der neuen Mufik
auffalIung ftempeIn wollen. Da man nur Form, nicht mehr Inhalt geben wollte, glaubt 
man, fich auf die Komponifien berufen zu können, für die die reine und klare Form Not
wendigkeit gewefen war. Man gab vor, das Wefen der fogenannten abfoluten Mufik, im 
Gegenfatz zu Stimmungs-, Ausdrucks- oder vollends Programmufik, wieder aufzugreifen, und 
bezog fich gern auf alte Meifier, allerdings nicht auf ihre Perfönlichkeit oder Ausdrucksfiärke, 
fondern auf ihren Stil, der nunmehr als vorwiegend unperfönlicher aufgefaßt wurde. Befon
ders glaubte man fich auf Reger oder Bach oder noch ältere Meifier berufen zu können im 
Hinblick auf die von diefen gepflegte Polyphonie der Stimmführung, die jetzt auf Grund 
eines bekannten Buchs über Bachs Stimmführung gern "Linearität" genannt wurde. Diefe 
Linearität wurde nun immer mehr als Zügellofigkeit verfianden, als gänzliche Unabhängigkeit 
von jeder harmonifchen, ja fchließlich auch jeder formalen Bindung überhaupt. Aber auch 
die neue Zügellofigkeit und Willkür der Harmonik, wo man noch von folcher überhaupt 
fprach, wurde ganz gern als Weiterentwicklung gerade von Regers Harmonik hingefieIlt. 
Deren völlige Gefetzmäßigkeit und Naturverbundenheit ließ fich allerdings noch weit fchwie
riger als übergang zum Ausbau der neuen, rein konfiruktiven Tonfyfieme erweifen. Die Sen
fationen, die man von diefen erhoffte, und mit denen man nach Regers Tode in den Nach
kriegs jahren das mufikliebende Publikum unbarmherzig überfchüttete, konnten nur fehr vor
übergehender Natur fein. Die Praxis erwies lieh immer wieder als belIerer Regulator der 
Entwicklung als die hartnäckig und mit einem riefigen Propagandaapparat verbreiteten fpe
kulativen Theorien. Dennoch war der Schaden unermeßlich und zeitweife glich das deutfche 
Mufikleben einem einzigen großen Trümmerfeld. Drohten doch die Lehren der neuen Zeit, 
nach denen Reger, wenn man ihn überhaupt gelten ließ, als übergangserfcheinung zu den 
Atonalifien zu bewerten war, bis tief in die Reihen der Anhänger, Freunde und Schüler 
Regers hinein zu dringen. Die Anfchauung, daß Reger feIM!: eine zerrilIene Natur gewefen 
fei, daß er weder zu der Umwelt noch zu feiner eigenen Mufik zu einer ganz eindeutigen 
und abgerundeten Stellung gelangt fei, daß er in ewiger Unraft gelebt und nur deshalb fich 
verzweiflungsvoll auch in re1igiöfe Stimmungen vergraben habe, begann nochmals aufzuleben. 
Diefer einfachfte, klarfie, ftärkfte Menfch und KünflIer, der alle Unnatur haßte und feine 
Kraft aus dem gefunden Mutterboden des Volkstums zog, war doch gerade deshalb ein 
Myftiker, weil er aus unverbrauchten Tiefen fein Wefen fpeifte. Solche Myftik ift ahnungs
voll, aber fie ift ein Zeichen gefunder, unzerbrochener, geficherter Bodenftändigkeit und ge
hört untrennbar zum deut fehen Menfchen urtümlicher Art. 

Daß Regers Stellung in der Mufik der Nachkriegszeit durch folche falfche Einftellungen zu 
den Grundfragen der deutfehen Kunft eine zweideutige zu werden drohte, ift aber eben 
nicht die Schuld feiner Mulik oder feiner eigenen Perfönlichkeit, fondern die jener Kräfte, 
deren Wirken für diefe Zeit bezeichnend ift. Der Jugend entfremdete man planmäßig die 
großen KlalIiker und Romantiker der deutfchen Mufik des 19. Jahrhunderts. Man entfrem
dete ihr auch Reger, fei es durch die erwähnte Umdeutung feiner mufikgefchichtlichen Be
deutung, fei es auf der anderen Seite dadurch, daß man ihn in der Erkenntnis von deren 
innerer Unmöglichkeit als einen verfpäteten Romantiker hinftellte. Das wurde jetzt eines der 
wirkfamften Mittel, jemanden als reaktionär und der Zeit, ja befonders der Jugend diefer 
Zeit nicht entfprechend zu brandmarken. Man entfinnt fich jener "Orgeltagung" hier in 
Freiburg, auf der die Debatten über den künftigen Typus der Kirchen- und der KonzertorgeI 
fiattfanden und wo ich angefichts auftauchender Radikalismen dafür eintreten mußte, daß nicht 
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Maßnahmen allgemein würden, durch die eine fernere Pflege der Orgel werke Regers gänzlich 
unmöglich geworden wäre. 

Trotz alledem hat Regers MuGk neben der von Brahms, die überrafchender Weife gerade 
in diefer Zeit Gch als ftärker denn je erwies, auch in der Nachkriegszeit ihre Sendung erfüllt. 
Zwifchen all den widerfpruchsvollen, ungcfunden und fchnell wechfelnden Erfcheinungen und 
Beftrebungen der MuGk jener Periode bildete Ge eine Grundlage für das Wiedereinfetzen von 
gefünderen Anfchauungen und VerhältnifIen. Regers MuGk kann nie anders wirken, denn 
als Gefundung und als Stärkung aller guten Kräfte. Ja felbft Aufführungen in ihr nicht 
ganz gemäßem Geifte können Ge nicht ganz ih rer Wirkungskraft im Sinne des Echten und 
Ewigen berauben. Die Stärke der muGkalifchen Form fchließt letzten Endes jede Verbiegung 
und Verfälfchung aus, da Ge nicht Form um der Form willen, fondern innerfte Not
wendigkeit des muGkalifchen Ausdruckswillens und Zeugnis einer völlig eindeutigen Perfönlich
keit ift. Der eigentliche Wiederauffl:ieg diefer fo befonders deutfchen Kunft und ihre Ver
breitung in weiteren Kreifen des deutfchen Volkes konnte erft mit der WiederbeGnnung diefes 
deutfchen Volkes auf fein eigenftes Wefen und der Hinführung der deutfchen Kunft auf ihre 
eigenfte Aufgabe einfetzen. Jetzt, 20 Jahre nach Regers Tode und 3 Jahre nach der natio
nalfozialiftifchen Erhebung des deutfchen Volkes, können wir feftftellen, daß diefer Auffl:ieg 
unaufhaltfam ift. Die MißverftändnifIe gerade über Regers Kunft, die auf den Nachkriegs
wirrnifIen beruhen, und die noch in einem gegen diefe gerichteten Buche wie Eichenaucrs 
"MuGk und RafIe" 1933 ihren Niederfchlag gefunden haben, Gnd heute fo gut wie gänzlich 
überwunden. Ja, wir können feftftellen, daß die Geftalt diefes Meifters fchon faft wie die 
eines deutfchen KlafIikers wirkt. In der Reihe der großen deutfchen Meifter hat er Geh einen 
Platz errungen, von dem er nicht fo leicht wi eder verdrängt werden kann. Hugo Riemann, 
Regers Lehrer, der große Theoretiker, hatte ihm fchon früh diefen Platz gewünfcht, aber 
er war in dem Irrtum befangen, daß ein folcher Meifter, der die Reihe der Großen fort
fetzt, dies durch betonte Epigonität, vor allem durch WeglafIen der ftürmifchen jugendlichen 
Periode des Sturmes und Dranges erreichen müßte. So mußte ihn Reger enttäufchen. Ge
rade durch diefen Sturm und Drang mußte Regel' hindurchgehen, um der Muuk das 
wiederzugeben, was verloren zu gehen drohte: die Unmittelbarkeit und letzte Wahrhaftig
keit des Bekenners, den perfönlichen Einfatz für die Echtheit und Bodenftändigkeit des Ge
fühlsausdruckes. Wäre Reger der Akademiker geworden, zu dem ihn letzten Endes Riemann 
bilden wollte, fo wäre er heute unmöglich .das, was wir nun klafIifch nennen können. Die 
fpäteren abgeklärten Werke Regers Gnd nicht denkbar ohne die früheren vulkanifchen. Wenn 
Reger felbft über feine früheren Werke hinwegfchreiten konnte, um in immer lichtere, reinere 
Regionen vorzudringen, fo brauchen wir deshai b doch immer auch feine früheren Werke, um 
den ganzen Reger erfafIen zu können, und weil ue in ihrer Art auch ganz unerfetzlich Gnd. 
Wir können uns fo wenig auf den Reger nach opus 100 befchränken wie wir Goethe ohne 
Werther, Götz und edlen Teil Fauft uns ganz zu eigen machen, ja auch feine fpäteren 
Werke ohne die früheren überhaupt recht verftehen können. Daß der Autor felbft zu immer 
neuen Maßftäben kommen muß, bedeutet nich t, daß nur feine letzten Werke für uns Geltung 
behalten. Als Reger durch feine Arbeit am Meininger Orchefter auf eine fubtilere Art der 
Orchefterbehandlung kam, erklärte er wohl einmal, daß er feine Sinfonietta uminftrumentieren 
müfIe. Ich fetzte mich fchon damals dafür ein, daß ue aufgeführt werden folIe, wie Ge ift. 
Und nach mancherlei Verfuchen nach Regers Tode, diefes Werk durch zeitgemäßere Ver
dünnung der Inftrumentation zu retten, ift man dann doch fchließlich darauf gekommen, ue 
fo aufzuführen, wie ue von Reger urfprünglich gefchrieben war, mit der ganzen Freude 
daran, daß alle beteiligten Inftrumente nach Herzensluft miteinander muGzieren. Wir wür
den uns eines der fchönften Orchefterwerke überhaupt berauben, wenn wir noch immer ver
fuchten, ihre Inftrumentation zu reduzieren, die eben doch aufs innigfte und mit Notwendig
keit mit der ganzen Konzeption des Werkes verknüpft ift. 

Gerade die Urwüchugkeit, das auf den Urgründen des deutfchen Wefens und Fühlens Er
wachfene von Regers Werken ift es ja, was u e dem deutfchen Volke immer näher bringt. 
Und fchon ift es nicht nur mehr Ehrfurcht vor der Gewalt feiner Perfönlichkeit und vor 
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dem großen Können, das fich in feinen Werken kundgibt, was das deutfche Volk vor ihnen 
empfindet. Es ift diefe Empfindung mit nichts anderem zu bezeichnen, als mit dem Worte 
Li e b e. Der Deutfche, der mit der großen deutfchen Mufik in nähere Berührung gekom
men ift - und das follten mit der Zeit alle Deutfchen fein können -, der empfindet gegen
über Reger heute die Liebe, von der einft Richard Wagner fagte, daß fie Kar! Maria von 
Weber gegenüber als dem deutfcheften Komponiften empfunden würde. Denn Reger fpricht 
unmittelbar zum deutfchen Herzen, unmittelbarer noch als Weber, deffen Mufik noch an die 
Bühne geknüpft iit und in den Häufern nur noch in einigen leicht faßlichen Melodien lebt. 
Regers Mufik wirkt gerade deshalb fo unmittelbar, weil fie abfolute, rein an die mufikalifche 
Form geknüpfte Mufik ift. Was manchem mit mufikalifchen Dingen nicht genug Vertrauten 
zunächit als Erfchwernis des Veritändniffes erfcheinen mag, weil er den Zugang nicht ohne 
die Brücke eines außermufikalifchen Gefchehniffes finden zu können glaubt, das verbürgt dem, 
der ohne Voreingenommenheit und mit gläubigem Herzen fich Regers Mufik öffnet, gerade 
eine befondere Unmittelbarkeit des Zuganges. 

Vielleicht find gerade deshalb Regers L i e der in ihrer Mehrzahl nicht fo bekannt wie 
viele Werke anderer Gattung von ihm. Man hat an den Liedern etwas gefucht, was in 
ihnen nicht zu finden ift. Jedes vorwiegend literarifche Intereile ift ihnen fremd. Auch in 
ihnen will Reger vom Herzen zum Herzen fprechen, will die Sprache feiner Seele reden, 
nicht anders, als wenn er mit feiner Mufik, wie fo oft, an Choräle und alte, dem Volke 
vertraute Kirchenlieder anknüpft. Eine gewiffe Tonmalerei als Gleichnis und Vermittlung iit 
hierbei, wie bei Bach, ganz in den Rahmen der mufikalifchen Form eingewirkt und gibt An
laß zu verfeinerter Motivik. 

Noch nicht lange zurück hätte man mit der Behauptung, Reger fei volkstümlich, und zwar 
auch außerhalb der wenigen tatfächlich populär gewordenen einfachften Lieder, nur Kopf
fchütteln erregt. Und doch verbindet ihn feine Empfindungswelt weit itärker mit dem 
Volke in feiner Gefamtheit und feiner urfprünglichen, bodenverwurzelten Art, als mit irgend
welchen literarifchen oder fonftigen Kunft- und Bildungsbeftrebungen irgendwelcher exklufiven 
Kreife. Mit dem Asphalt vollends hat Reger nie Fühlung gehabt. So hat denn auch das 
Berlin der Zeit des überhandnehmens eines Asphaltliteratentums und der Herrfchaft der jü
difchen Zeitungen mit ihm weder zu feinen Lebzeiten noch in der Nachkriegszeit etwas anzu
fangen gewußt. Andererfeits ift das deutfche Volk in weiten Kreifen durchaus in der Lage, 
eine Mufik wie die Max Regers zu verftehen, das heißt zu e r f ü h I e n. Zwifchen dem 
Volke und den großen Meiitern ftanden lange Zeit hindurch Leute, die es für fich bean
f pruchten, die Dinge der Kunft beffer zu verftehen als das Volk. In Wirklichkeit vedtan
den fie fie weit fchlechter. Das wahre Verhältnis der deutfchen Kunit zum deutfchen Volke 
hat Richard Wagner in den Meiiterfingern aufgezeigt, wo das Volk als der letzte und unbe
itechlichfte Richter über den Wert der Kunit auftritt. Wenn Wagner dann durch Hans Sachs 
mahnt: Ehrt Euere deutfchen Meiiter, fo ift das noch nicht ganz ohne den Blick auf folche 
gefagt, die der Kunft nicht nahe genug ftehe n, und die deshalb wenigitens zur Ehrfurcht 
vor ihr und ihren Meiftern angehalten werden müffen. Inzwifchen ift das deutfche Volk 
durch Adolf Hitlers Erziehungs- und Aufbauwerk mündiger geworden. Ein unmittelbareres 
Verhältnis zu den großen Meiitern, die fein Beftes ihm offenbaren und in ihm widerklingen 
laffen, iit ihm eröffnet und zur Möglichkeit, ja zur Pflicht gemacht worden. Deshalb kann 
man heute, 20 Jahre nach dem Tode des großen deutfchen Meiiters Max Reger, fagen: Nicht 
nur ehren, nein, veritehen und lieben kann und foll ihn das deutfche Volk. So wendet fich 
unfer 10. deutfches Regerfeft auch nicht mehr, wie die erften Feite diefer Reihe, vorwiegend 
an ein mufikverftändiges, ausgefuchtes Publikum, fondern ganz einfach an die deutfche All
gemeinheit. Es foll dazu dienen, zwifchen Reger und dem ganzen deutfchen Volke die Fäden 
innigften Verftehens und fefter Zufammengehörigkeit knüpfen zu helfen. 1ft es doch gerade 
Max Reger, der durch feinen Einfatz für eine wahre und echte deutfche Kunit dem deutfchen 
Volke den Zugang zu einer folchen wieder am beften zu erfchließen vermag. Wohl auch um 
der Mufik und ihres Schickfals als Kunit willen haben wir das Erbe Regers zu verwalten und 
fruchtbar zu machen, weit mehr aber noch um des deutfchen Volkes willen, das folcher Kunit 
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als Spei fe feiner Seele bedarf, wie denn diefe große und in ihrer Art weltbewegende Kunfl: 
letzten Endes aus dem Schoße diefes deutfchen Volkes mit Naturnotwendigkeit hervorgegan
gen ifl:, als ein fl:arkes Zeugnis für diefes Volk und für die Ewigkeit feiner innerfl:en Gedanken. 

MufikwifIenfchafHiche Tagung in Barcelona. 
Mit 2 Sepia-Pinfelzeichnungen des VerbfIers. 

Von M a x U n ger, Z ü r ich. 

Um die Wende des vorigen Jahrhunderts hätte fich wohl noch kein MufikwifIenfchaftler 
träumen lafIen, was bei diefer dritten Tagung der Internationalen Gefellfchaft für Mu

IikwifIenfchaft Ereignis wurde: Die Sektionen der älteren Mulikgefchiehte, zumal die der 
Gregorianik, hatten einen Zufpruch, der die Teilnahme an den Vorträgen über die neuere 
weit in den Schatten fl:ellte, und auch verfchiedene Vorführungen altfpanifcher Chor- und In
fl:rumentalwerke durch Gefangvereinigungen und Einzclkräfte fowie mittelalterlicher internatio
naler Mufik durch Schallplatten begegneten denkbar reger Teilnahme. Schwerlich ifl: fchon 
einmal bei einer anderen Zufammenkunft von Mufikgelehrten fo deutlich geworden, wie leben
dig lieh die WifIenfchaft alter Tonkunfl: feit ctwa einer Generation entwickelt hat. Noch nie 
wurde uns der Auffchwung, den dic vorklafIifche Mufikgefchichte durch Erfd!ließung neuer 
Quellen und Aufführungspraxis feit Nachkriegszeiten genommen hat, fo deutlich wie in diefen 
Tagen. 

Die Leitung des KongrefIes legte Prof. E dward Den t, der bisher Vorfitzender fowohl 
der Internationalen Gefellfchaft für MufikwifIenfchaft als auch der gleichzeitig tagenden In
ternationalen Gefellfchaft für Neue Mulik war, in die Hände des immer hilfsbereiten, fl:ill 
wirkenden Monlignorc H i gin i A n g I es, Bibliothekars und ProfefIors in Barcelona, der 
fchon die großen Lafl:en der Vorbereitung ganz offenbar nidlt feiner Perfon, fondern der 
Sache halber auf fich genommen hatte. Die meifl:en Mufikländer Europas hatten Vertreter 
entfandt: Außer aus Spanien. das natürlich die größte Anzahl und davon bcfonders viele Kir
chenmufiker fl:ellte, waren fie gekommen aus Deutfehland, Portugal, Frankreich, der Schweiz, 
Ofl:erreich, Ungarn, Italien, England, Griechenland, der Tfdlechoflowakei und Polen. Von 
außerfpanifchen Nationen war die Schweiz im Verhältnis zu ihrer Größe am fl:ärkfl:en ver
treten; dann folgten gleich Deutfchland und Frankreich mit je etwa zehn Referenten, wäh
rend auf die übrigen nur noch einzelne entfielen. 

M u f i k w i ff e n f ch a f tl i ch e S i t z u n gen. 
Etwa 100 Mitglieder der mufikwifIenfchaftlichen Gefellfchaft trafen fich an vier Vormitta

gen bei den Vorträgen ihrer FachgenofIen im alt e n Hof p i tal. Diefe hifl:orifche Stätte, 
eine von den Befuchern Barcelonas fonit wohl wenig beachtete Sehenswürdigkeit, die einen 
von fchönen, fl:illen Arkaden umfäumten Hof einfehließt, dient fmon lang nimt mehr ihrer 
urfprünglichen Befl:immung, ifl: aber mit ihren vielen Sälen unterfchiedlicher Größe für einen 
folchen Kongreß wie gefmaffen. Fünf Vortragsreihen - über alte und neue Mufikgefchimte, 
Volksmufik, Gregorianik und Orgelkunde - liefen nebeneinander her. Für den einzelnen 
Teilnehmer war es aHo ausgefchlofIen, fim aus perfönlimer Anhörung einen Gefamtüberblick 
zu verfmaffen. Daher blieb einem Berimteritatter, der feinen Lefern nicht nur von einem 
ziemlich zufälligen Fünftel der Gefamtzahl der Referate fchreiben wollte, nichts weiter übrig, 
als feine eigenen Eindrücke durm Mitteilungen anderer zu ergänzen. So ifl: aum der Ver
fafIer diefer Zeilen verfahren, und er weiß, daß feine Arbeit, teil weife Handlangerarbeit, 
trotzdem nom recht unvollkommen ausfallen mußte, da er fich verfl:ändlimerweife haupt
fämlim auf die Deutfchland angehenden Referate befchränkt hat. 

Von den urfprünglich vorgefehenen 17 Vormittagsfitzungen follten eigentlim fechs von 
deutfchen Gelehrten geleitet werden: Johannes Wolf (Berlin) war für zwei vorgemerkt, 
Theodor Kroyer (Köln a. Rh.), Heinrich B~fIeler (Heidelberg), Kurt Huber (Münd!en) und 
P. Dominicus Johner (Beuron-Köln a. Rh.) für je eine. Da der Vizepräfident Johannes Wolf, 
auf der Heimfahrt von einer Orientreife zurückgehalten, nicht remtzeitig in Barcelona ein-
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treffen konnte, fanden vier Verfammlungen unter dcutfchem Vorfitz 11att und Theodor 
Kroyer fici die Aufgabe zu, beim Empfang in der Generalität die Grüße der Deutfchen Ge
fellfchaft für MufikwifIenfchaft und des Deutfchen MufikwifIenfchaftlichen Forfchungsin11itutes 
zu entbieten. Für die Sitzungen zugelafIen warm die fpanifche, katalonifche, deutfche, fran
zöfifche, englifche und italienifehe Sprache. Der deutfchen bedienten fich außer den Vertretern 
unferer und der ö11areichifchen Nation auch ein Schweizer und der wohl einzige anwefende 
pole. Die Bevorzugung der franzöfifchen Sprache durch die anderen Schweizer war in einem 
romanifchen Lande ver11ändlich. 

Hier zuer11 eine knappe Würdigung der Berichte der anwcfenden MufikwifIenfchafter deut
fcher Abkunft. 

Wal t erG e r 11 e 11 b erg (Köln a. Rh.) zeigte, wie fieh Spanien während des letzten 
anderthalben Jahrhunderts in der deutfchen Mufikgefchichte widerfpiegelte und wie die Verände
rungen diefes Bildes auf die Gefchichte der deutfehen MufikwifIenfchaft gewirkt haben. - In 
feinen Ausführungen über "Die Aufgaben der MufikwifIenfchaft an den Hochfchulen für Mu
fik" machte Her man n K e I I e r (Stuttgart) Vorfehläge über die VerbefIerung der Lehrarten, 
indem er befonders auf Vereinheitlichung des Unterrichtes, mit anfchaulichen Notenbeifpielen 
verfehene Lehrbücher, Ablehnung der "Verhimmelungsbiographien" ufw. drang. - Beiträge 
"Zur Typologie des Volksliedes im mittel- und we11europäifchen Raum" bot Kur t Hub e r 
(München); er legte dar, daß in den Liedern be11immter Landfchaften auch verfchiedener 
Völker mehr 11ili11ifche Zufammenhänge als in denen der Nationen felb11 fe11zu11ellen feien. 
- Der Benediktiner Dom i nie u s J 0 h n e r (Beuron-Köln a. Rh.) zeigte in feinem Vor
trag "Der Dialog im Iiturgifchen Gcfang", wie lebendig die Choralkomponi11en Text und 
Melodie zu ge11alten ver11anden und veranfchaulichte ihn durch eigens gedruckte Notenbeifpiele, 
die den Zuhörern in die Hand gegeben wurden. - Kar I G u 11 a v Fe I I e r e r (Freiburg 
i. d. Schweiz) behandelte das für das Ver11ändnis der Choralmelodien fo bedeutfame Kapitel 
"Modus und Melodie-Modell" und eröffnete damit zum Teil ganz neue Ausblicke: Die Fe11-
legung der Gregorianifchen Gcfänge in die acht Kirchentöne i11 eine fpäte Kon11ruktion. 
Der Modus war urfprünglich durch Melodieformeln be11immt. Es lafIen fich MeiodiemodeIIe 
mit und ohne be11immte Lage der Ganz- und Halbtöne fe1111eIIen, die wiederum nach be-
11immten Formeltypen abgewandelt werden. In diefer Eigenart liegen der urfprünglich kul
tifch gebundene melodifche Ausdruckswert der Gefänge und eine Befonderheit ihrer Wort-Ton
Ge11altung. - In feinen "Soziologifchen Bemerkungen zum Madrigal" deutete Ha n sEn gel 
(Königsberg i. Pr.) diefe Mufikgattung als für einen engen, gefellfchaftlich 11reng abgegrenzten 
Kreis be11immte höfifche Kun11form; ihre Texte fetzen vielfach die Bekanntfchaft mit der zeit
genöfIifchen Literatur voraus, ähnlich wie in der Mufik die Zitate nur dem Kenner ver11änd
liehe "Anfpielungen" find. - He i n r i ch Be f f eIe r (Heidelberg) behandelte "Die Anfänge 
der mufikalifchen Neuzeit". Im Gegenfatz zu der bisherigen Anficht, die den neuen Zeitraum 
mit dem Aufkommen der Oper und des Sologefangs um r600 beginnen läßt, erklärte der 
Vortragende, daß fich die entfcheidenden Vorgänge im ganzen r 6. Jahrhundert in der L i e d -
und Ta n z m u f i k Italiens vollzogen hätten, daß der Sieg der Barockprinzipien mit dem 
Durchbruch in die große Kun11mufik entfchieden gewefen und fo die Grundlage der neuzeit
lichen Mufikformung in Melodie, Harmonik und Rhythmus gefchaffen worden [ei. Oper und 
Sologefang feien nur die Begleiterfcheinungen diefes Vorgangs gewefen, der an fich weit grö
ßere Elementarkraft befefIen, als bisher angenommen, und fich durch Generationen hindurch
gezogen habe. - EI i fa b e t h J. Lu i n (M ünchen-Rom) wies die hauptfächlich11en Auf
führungen und Aufführungsformen des Stab at Mater von Pergolefe in den fkandinavifchen 
Ländern - bis zur Wiederentdeckung der -Bach fehen MatthäuspafIion - nach. Der Vortrag 
beruhte auf Forfchungsreifen, die die VerfafIerin im Auftrag und mit Unter11ützung der ita
lienifchen Regierung unternommen hatte. - Der Schreiber diefer Zeilen machte den Verfuch, 
in Beethovens Werk11att einzuführen; dabei zog er zeitgenöfIifche Überlieferungen heran, be
fchrieb die Arbeitsweife Beethovens nach den AuffchlüfIen, die defIen mufikalifche Entwürfe 
gewähren, führte ein paar eigene fchaffenspfychologifche Kußerungen des Mei11ers an und 
folgerte aus allem, daß diefer nur in klar zutage liegenden Ausnahmefällen "Programmufik" 
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gefchrieben habe oder nach literarifchen Plänen vorgegangen fei. - Ein Vortrag über "Spa
nifche Mufik der Vor-Refervata um 1500 und der Früh-Refervata" von Otto Urfprung 
(München) wurde in Abwefenheit des VerfaiTers vorgelefen; angekündigte Referate von Jo
hannes Wolf - "Ein angebliches Ramis-Manufkript in der Preußifchen Staatsbibliothek" 
und von Willibald Gurlitt - "Neue Forfchungen über Orgelmufik und Orgelbaukunde" -
mußten aus demfelben Grunde ganz wegfallen. 

Auch die Berichte der Schweizer und ölterreichifchen Teilnehmer feien vollltändig ange
führt. In der Sektion für neuere Mufikgefchichte erläuterte A n t 0 i n e E. C her b u I i e z 
(Zürich) das Vorkommen fpanifcher Tanzformen - der Sarabande, Chaconne, PaiTacaglia 
und Folia - im Schaffen Johann Sebaltian Bachs; dabei unterfuchte er vor allem die 
rhythmifch-melodifche Geltaltung, um etwaige unmittelbare Einwirkungen auf den deutfchen 
Meilter von Spanien her feltltellen zu können. In der Sektion "Folklore" legte derfelbe 
Gelehrte dar, daß lich im f pätromanifchen Volkslied von Graubünden aus landfchaftlichen 
Gründen fowohl deutfche als auch italienifche EinflüiTe geltend machen. - Den Begriff der 
Qualität in der Tonpfychologie, der von Helmholtz, Stumpf, Riemann, Revefz u. a. in viel
fach abweichender Weife aufgefaßt worden ift, behandelte Ja c q u e s Ha nd feh i n (Bafel); 
er beanfpruchte für die "ausgezeichneten VerhältniiTe" ("Khnlichkeitsgrade") der Töne einen 
weiteren Bereich als Revefz, der ein folches nur den im Oktavabltand befindlichen Tönen 
zugeltehen wollte, führte die mulikalifche Qualität auf die Konfonanz zurück und legte das 
Verfchiedene der Begriffe der Tonhöhe und der Tonqualität dar. - Im erften feiner beiden 
Vorträge bot Man f red Buk 0 f zer (Bafel) eine wohl zutreffende hübfche Erklärung des 
umltrittenen alten Begriffes "Lobetanz": "Lobe" wird in der Schweiz noch heute als Lockruf 
für die Kühe gebraucht und bedeutet einfach "Kuh"; damit ilt der "Lobetanz" einfach als 
"Kuhreihen" erklärt. Ausgefallener erwies lieh das andere Referat Bukofzers: "Zur Frage der 
Blasquinte in denexotifchen Tonfyltemen"; es beruhte auf TonmeiTungen, die er in der 
Basler Phylikalifchen Anftalt vorgenommen hatte. - R. A 1 0 y s M 0 0 fe r (Genf) teilte die 
wichtigen ErgebniiTe der Nachforfchungen mit, die er in ruiIifchen Bibliotheken und Archiven 
nach Werken des Spaniers Vicens Martin i Soler (gelt. 1806 in Petersburg) unternommen 
hat; er entdeckte dabei fünf Opern, von denen zwei in ruiTifcher Sprache nach Texten 
Katharinas H. gefchrieben lind, fünf Ballette und eine Kantate des Tonfetzers, Werke, die 
mit Ausnahme eines einzigen von der MulikwiiTenfchaft bisher überfehen worden waren. -
Fra n z K 0 f ch (Wien) fchilderte die Verdienfte der Franziskaner um den Choral im 
13. Jahrhundert. - Über den gegenwärtigen Stand feines Sondergebietes, die byzantinifche 
Forfchung, gab Ego n Weil e f z (Wien) Auffchluß. 

Von fonItigen Vorträgen feien nur wenige auf gut Glück herausgegriffen: J u I j a n Pul i -
k 0 w f k i (Warfchau) betonte in feinen Ausführungen über "Probleme und Aufgaben der 
Mulikgefchichte" aufs treffendfte, wie unumgänglich es fei, immer wieder das eigentlidle 
Wefen der Mulik zu betonen, die Gefchichte der Tonkunlt aHo mulikäfthetifch zu durch
dringen. - Zwei Redner aus Budapelt befaßten lich mit der noch immer umltrittenen Er
fcheinung Fra n z Li f z t s - eine Notwendigkeit im heurigen Jubiläumsjahr. In deutfcher 
Sprache entwickelte Ru d 0 I f K 6 kai die Mulikäfthetik des Meilters aus feiner Zeit und 
leitete das Improvifationsprinzip feines Schaffens aus feiner metaphylifchen MulikauffaiTung 
ab. Auf den franzölifch gefprochenen feiTeln den Vortrag "Neue Probleme der Lifzt-Lite
ratur" von E m i I H ara f z t i fei wegen der auffehenerregenden ErgebniiTe etwas näher 
eingegangen. Sein Gedankengang: Par i s hatte den entfcheidenlten Einfluß auf Lifzts gei
Itige Entwickelung. Er blieb immer ein franzölifcher Romantiker, auch in Weimar, Rom 
und Budapelt. Alle Probleme der Metaphylik feiner Kunlt von Dante bis Goethe lernte er 
in Paris kennen. Um die wirkliche Erfcheinung Lifzts zu erfaiTen, müiTen wir uns mit den 
Parifer Original quellen feiner Lebensgefchichte befchäftigen; denn die bisher benutzten, z. B. 
Adam Lifzts fogenanntes Tagebuch, lind oft unzuverläiIig. Der Referent hat im Parifer Staats
archiv Adam Lifzts Briefwechfel mit Vicomte Softhene de la Rochefoucault entdeckt, dem 
Generaldirektor der fchönen Künlte unter Karl X. Diefe Schriftltücke erhellen in willkom
mener, auffchlußreicher Weife die erlten Parifer Jahre Franz Lifzts. Aus zeitgenöiTifchen 
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Dokumenten, aus den Aufzeichnungen der Gräfin d' Agoult und auch aus Briefen Franz Lifzts 
geht klar hervor, daß die fogenannten Reifebriefe nicht von Lifzt, fondern von der Gräfin 
find; während ihrer Verbindung mit Lifzt war die Gräfin die Verfafferin aller literarifchen 
Werke Franz Lifzts, wie fpätcr die Füdlin Sayn-Wittgenflein (Buch über Chopin und die 
Zigeuner). Lifzts Entwicklung wird nicht, wie man bisher annahm, allein von der franzö
fifchen literarifchen, fondern noch mehr von der mufikalifchen Romantik beflimmt. Seine 
literarifch-philofophifche Weltanfchauung ifl die der Gräfin d' Agoult, die wiederum in La
mennais und anderen wurzelte. In Paris hielt fich Lifzt von der Wiener Klavierfchule fern 
und flellte fich den Parifer internationalen Klavierfchulen gegenüber, konnte fich aber dem 
Einfluffe der nationalen Parifer Schulen, insbefondere der von P. J. G. Zimmermann, nicht 
entziehen. Lifzts Kirchenmufikideal ifl Alexandre Choron, der Vater der franzöfifchen Pale
flrina-Renaiffance. Der Transzendentalismus CharIes Alkans, des großen franzöfifchen Ton
fetzers und Klaviervirtuofen, hat fich fehr flark in fein Schaffen eingeprägt. Viele Jahre 
geflrenger Arbeit, fo fchloß Harafzti feine Ausführungen, werden nötig fein, um Lifzts er
habene Geflalt und Kunfl vollkommen zu erfaffen. - Es kam nach dem Vortrag zu einer 
lebhaften Ausfprache. Sache der Lifztforfchung wird es fein, fich mit ihm näher auseinander
zufetzen; der Schreiber diefer Zeilen vermag dazu nicht ohne weiteres Stellung zu riehmen. 

Von den vielen internationalen Referaten über alte Mufikgefchichte und Gregorianik kön
nen endlich nur die folgenden kurz erwähnt werden: H i gin i An gl e s (Barcelona) wies 
den flarken Einfluß nach, den die päpfl:liche Kapelle von A vignon zu Anfang des 16. J ahr
hunderts auf die Kirchenmufik am aragonifchen Hof ausübte. In einem zweiten Vortrag 
behandelte er die Notwendigkeit eines ausführlichen Katalogs der gregorianifchen Manufkripte 
des Mittelalters und forderte, die in Betracht kommenden Stellen zu Solesmes, Berlin und 
Bafel follten dabei Hand in Hand arbeiten. - Der Benediktiner Dom J 0 fe p h G a -
ja r d (Solesmes), der bedeutendfle Choralforfcher und -äflhetiker der Gegenwart, behandelte 
das Thema "Die melodifche Wiederherflellung des gregorianifchen Gefangs" und machte feine 
Zuhörer außerdem mit der Eigenart und dem modalen Reichtum des Chorals bekannt. Den 
heutigen Stand der Arbeiten über den ambrofianifchen Gefang und die Modalität des liturgi
fchen lateinifchen Gefangs erläuterte Dom G r ego r S u n y 0 I (Montferrat). Ihm kommt 
das Verdienfl zu, den ambrofianifchen Gefang auf Grund der Handfchriften in feiner ur
fprünglichen Reinheit wiederhergeflellt zu haben. Dom Mau r S abI a y roll e s (En-Cal
cat, Frankreich) gab über feine Choralforfchungen in den Bibliotheken Spaniens Auffchluß, 
P. J 0 fe p h Fra n q u e f a (Sabadell) über den vifigothifchen Gefang und G u i II a u m e 
d eVa n (Paris) über die Zierneumen im gregorianifchen Choral. 

Damit genug. über die immer noch zahlreichen Vorträge, die hier unerwähnt bleiben 
mußten, wird der Tagungsbericht, den Angles angekündigt hat, Kunde geben. - In der 
Schlußfitzung wurde für die nächfle Tagung, die 1939 flattfinden wird, K 0 p e n hag e n in 
Ausficht genommen; für den Fall, daß fie dort nicht flattfinden kann, ifl Bafel vorgefehen. 

M u f i k und V 0 I k s t a n z. 

Aus Anlaß der wiffenfchaftlichen Tagung lief neben dem zeitgenöffifchen Tonkünfl:lerfefl, 
'worüber fchon im vorigen' Heft berichtet w'urde, fozufagen noch ein hiflorifches Mufikfefl mit 
mindeflens ebenfovielen Darbietungen: Unbegleiteten Chorvorträgen des Orfeo Gracienc (Lei
tung: Joan Balcells) beim Empfang in der Generalität, je einem Konzert des Orfeo Catala 
(Leitung: Lluis Millet), des Mönchschors von Montferrat (Leitung: Dom David Pujol), der 
Inflrumentalvereinigung "Ars Musicae", des Lautenfpielers Emil Pujol (Paris) im Verein mit 
der großen Sängerin Concepci6 Badia d' Aguflf, einer Kammermufik bei einem privaten 
Empfang, einer Aufführung der komifchen Oper "Una cosa rara" von Vicens Martin i Soler 
(1754-1806), Volkstanzdarbietungen auf dem Platze vor der Generalität und auf dem 
Montjuich (Judenberg). Unmöglich, an diefer Stelle allen diefen Erfcheinungen gerecht zu wer
den, und felbfl wenn der Berichter über den Raum verfügte - er gefleht offen, daß er bei 
der verwirrenden Fülle des Neuen und Ungekannten nicht imflande wäre, fich alle Einzel
heiten wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Ein ganzer Teil der auf geführten Meifler fleht 
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noch nicht einmal im Riemann. Ob ihre Mulik eine gewilTe nationale Eigenart aufweifl:? 
Uns fchien es nicht fo, doch mag es fein, daß die Sonderforfchung anderer Meinung ifl:. 
Einige weltliche Chan fons, fo dünkt es uns, hätten ebenfo gut von Haßler oder fonfl: einem 
aus feinem Kreife fl:ammen können, und einige erhabene Musica sacra von Tomas Luis de 
Victoria, wohl dem bedeutendfl:en fpanifchen Tondichter vom Ende des Mittelalters, waren 
ganz im Geifl:e Palefl:rinas gehalten. Der Orfeo Gracienc, der Orfeo Catala und der 
Mönchschor des Klofl:ers Montferrat fl:anden bei der Ausführung diefer Gefangswerke nicht 
hinter den befl:en mitteleuropäifchen Chören zurück. Emil Pujols Lautenabend, ausfchließlich 
Werke von der Mitte des r6. Jahrhunderts enthaltend, war anfcheinend durch Nervolität 
des Veranfl:alters beeinträchtigt; der Hauptgewinn waren die entzückenden Gefangsvorträge 
Badia d' Agufl:fs, die wegen ihrer ungewöhnlichen Gefangstugenden mit Recht bei mehreren 
Veranfl:altungen der Tagung herausgefl:ellt wurde. (Leider war ich verhindert, einer Darbie
tung der Vereinigung "Ars musicae" mit weiterer alter Kammermulik beizuwohnen.) In 
Martin i Soler lernte man - wo hat man fonfl: Gelegenheit, einem alten fpanifchen Meifl:er 
der Mulikgattung zu begegnen? - einen tüchtigen Operntonfetzer Mozartfcher und italieni
fcher Nachfolge kennen. Die Cosa rara hatte ihren äußeren Höhepunkt in den Tänzen des 
dritten Aktes. 

Um f panifches Volkstum verfl:ehen zu lernen, mülTe man, fo fa gen genaue Kenner des 
Landes, zweierlei erleben: den nationalen Tanz und den Stierkampf. Wenn uns diefer auch 
gezeigt worden wäre - es hätte uns nicht gewundert. (Bei einem internationalen Mulik
fefl:, vor acht Jahren in Siena, veranfl:altete man das fonfl: zweimal jährlich gefeierte "Palio" 
- ein Heimatfefl: mit Einfegnung der Rennpferde in den Kirchen, mit Umzügen, Fahnen
fchwingern, Fanfarenbläfern und Pferderennen - zu Ehren der Gäfl:e ja auc.~ ein drittes 
Mal.) Auf einen Stierkampf, der wohl auch nicht jedermanns Sache gewefen wäre, verzich
tete man nun freilich in Barcelona. Dafür zeigte man aber Volkstänze in nur wünfchens
werter Vielfalt und Menge. Gleich am erfl:en Abend fah man auf dem Platz der Repu
blik, vor dem Palais der Generalität, die heimifche Sardana getanzt. Die Tänzer und 
Tänzerinnen, darunter auch Kinder, falTen lich dabei an den Händen und bilden einen Kreis, 
der lieh mit flinken hüpfenden Tanzfchritten etwa im Polkazeitmaß rechts- oder linksherum 
bewegt. Die auffpielende kleine Kapelle fetzte lieh meifl: aus Bläfern zufammen. 

Aber erfl: der letzte Fefl:tag brachte auf dem Montjuich eine umfalTendere Schau von 
Volkstänzen aus verfchiedenen fpanifchen Gauen. Meifl: kleinere oder größere Gruppen 
aus Barcelona felbfl:, San Sebafl:ian, Valls, Berga und Montblanc, Städten, von denen die 
letzten drei in der Provinz Tarragona liegen, hatten lich eingefunden, um uns ihre Tänze, 
Reigen und Brauchtümer in den heimatlichen Trachten vorzuführen: Gravitätifche Saraban
denrhythmen, Kettenreigen, Stabtänze, fogar Nachbildungen biblifcher Vorgänge u. dgl. Den 
Schluß der Sehenswürdigkeit, die volle vier Stunden dauerte, bildeten die Vorführungen 
von insgefamt 60 Tänzern aus Berga, die lich mit teil weife überlebensgroßen Masken ~nd 
Verkleidungen fowie wildem Fackel- und Feuerwerk in einem tollen Karneval austobten. Den 
größten Erfolg hatte aber nicht der eigentliche Tanz, fondern eine ausgefprochene Artifl:en
vorführung: Die Einwohner der Stadt Valls unweit Tarragona fcheinen geborene Zirkusleute 
zu fein; ihre etwa hundert Köpfe zählende Gruppe errichtete phantafl:ifche "SchlölTer" und 
"Türme" in einer Höhe von lieben MenfchengefcholTen. Mit unwahrfcheinlichem Gefchick 
klettern die leichteren von ihnen auf die kräftigeren und fchwereren Gefl:alten bis zu etwa 
mittlerer Haushöhe empor. Nur die unmittelbar auf dem Erdboden fl:ehenden werden, damit 
lie unter der ungeheuren Lafl: nicht zufammenbrechen, von fl:arken Freundesarmen gefl:ützt. 
Der kleinfl:e unter diefen Artifl:en, ein Knirps von kaum mehr als drei Jahren, erklimmt als 
letzter das Gebäude, um die fechs GefcholTe noch mit einem waghalligen Kopffl:and zu krönen. 

Näher auf die BegleitungsmuGk einzugehen, fei hier unterIalTen; denn offen gefl:anden: die 
Tänze felbfl: lenkten die Aufmerkfamkeit fo fehr davon ab, daß manches dem Gedächt!lis 
entfchwunden ifl:. Es handelte Gch vielfach nur um kleine und kleinfl:e Befetzung, meifl: nur 
mit Bläfern; verfchiedene Stücke waren offenbar mit den Tänzen felbfl: aus älterer und älte
fl:er Zeit überliefert. 
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Mon t f e r rat. 

Der Voranfchlag des Feftes ftellte den Teilnehmern endlich verbilligte Gelegenheiten in Aus
ficht, die landfchaftlichen Herrlichkeiten Cataloniens zu fehen: das freundliche Wein- und 
Hafenftädtchen Sitges, die altrömifche Kolonie Tarragona und gar die lieblichen und frucht
baren Balearen, wohin man von Barcelona in zehnftündiger Nachtfahrt gelangt. Räumlich, 
dem MufikwiiIenfchafter auch geiftig näher lag ein Befuch des Mon t fe r rat, des "gefägten 
Berges", der vielen für den Muntsalvatsche Wolframs von Efchenbach galt und noch gilt. Diefe 
Anficht muß feit mehreren Jahren fallen gelaiIen werden; denn nach den Forfchungen des 
öJlerreichers Fridrich von Suhtfcheck hat man die Gralsburg mit Sicherheit am Hamumfee 
in Perfien zu fuchen. Faft alle Legenden, woraus Wolframs Epos befteht, können in der per
fifchen Dichtung nachgewiefen, die meiften Geftalten, Orts- und Landfchaftsnamen aus per
fifcher Zunge erklärt werden: Parcival = ParG.wal = Perferblume, Muntsalvatsche = Kuh 
i Kuadja (fprich: Kuh i Khwadfchäh) = Berg des Meifters oder Herrn, wo Zoroafter lehrte; 
Klingfors Zauberburg bei Kaps - eine Fefte der Buddhiften gegen die Anhänger Zoroafters 
- lag bei Kapifcha in Kabuliftan. Zum erften Mal können mit diefen und anderen Erklärun
gen auch die Stätten, die die Dichtung nennt, miteinander in G.nnvollen Zufammenhang ge
bracht werden. Das verlorene perG.fche Urepos vom Ghral = farbenfchimmerndem Edelftein ift 
während der Kreuzzüge nach dem Abendland gelangt und aus dem Zoroaftrifchen verchrift
licht und nach Europa verlegt worden. 

Diefe Feftftellungen können uns unfere Freude am Befuch des Montferrat, unfere Ehrfurcht 
vor dem mächtigften Naturwunder Spaniens nicht verleiden. Bei der Seltfamkeit und Bizar
rerie feiner Formen, die alle V orftellung übertreffen, verfteht man, daß er nicht nur eine 
bevorzugte Stätte der Gläubigen wurde, fondern G.ch auch Sage und Legende feiner bemäch
tigten. Er wirkt deshalb fo erhaben, weil er G.ch ganz unvermittelt aus der Ebene empor
reckt, und feine Großartigkeit wird hier und da durch gruppenweife emporftrebende Stein
fäulen von ungeheurer Höhe noch gefteigert. So gleicht er einer rieG.gen Himmelsorgel, einem 
erhabenen Tonwerkzeug der Sphären, das des Ewigen Ehre kündet. 

Die PhantaG.e des Menfchen, feine Liebe zum Spiel mit GleichniiIen gerade der erhabenen 
Natur gegenüber hat die FeIfen, Grotten, Klüfte, die Wege, Täler, Kapellen, EinG.edeleien 
und andere ZeugniiIe der Verbundenheit mit dem Ewigen mit Bezeichnngen von Dingen oder 
Lebewefen belegt, ihnen auch biblifche oder poetifche Namen zugedacht. Hoch oben am 
Wege zum Turo di San Jeronimo, dem über 1200· Meter hohen Gipfel des Montferrat, 
ftreben, eng zufammengedrängt, ungeheure "Flöten" empor, auch die "Finger" oder die 
"MönchsprozeiIion" genannt. Die Ränder der bei den Seiten des "Valle malo", des "böfen 
Tales" mit dem im Sommer austrocknenden Torrente di Santa Maria, werden von "Pefiascos" 
- "Gralshütern" - bewacht. Unter den Steingeftalten gibt es einen verzauberten Riefen, 
einen Totenkopf, SchwalbenfeIfen, die Echos, die Blitze und einen Elfuhrftein, an dem die 
Leute bei Sonnenfchein die Zeit ablefen. Ein Tropfenweg ift da, ein Wunderquell und nach 
Heiligen benannte FeIfen, Höhlen, einftige Eremitagen und andere Heiltümer. 

Nach der Sage foll das alte Klofter, von dem heute nur noch wenige Trümmer vorhanden 
find, im Jahr 880 zu Ehren eines wunderwirkenden Marienbildes von Nonnen gegründet 
worden fein, war aber vermutlich fchon vor dem Maureneinbruch eine NiederlaiIung von 
Benediktinern. Ihre bedeutenden Reichtümer verlor die Stätte größtenteils während der :ße
freiungskriege um 18 13. 

Von Barcelona kann man den Montferrat mit der Eifenbahn oder dem Kraftwagen erreichen. 
Die Eifenbahn fährt bis zum Städtchen Moniftrol, nördlich am Fuße des Berges, wo der Llobre
gat fließt. Hier kann man bis zum Klofter die Bergbahn benutzen. Wir Kongreßteilnehmer 
wurden von Barcelona in fchönen AutobuiIen auf gepflegter Straße durch das von Wein, 
Oliven- und Mandelbäumen befetzte fruchtbare Gelände bis zur Höhe des Klofters gefahren. 
Im myftifchen Helldunkel der BaG.lika - ein paar Hundert Kerzen vermochten das weite 
Gotteshaus nur fpärlich zu beleuchten - hörten wir eins jener Konzerte mit altfpanifcher 
MuG.k, unter Leitung David Pujols von Mönchen des Klofters ausgeführt, die dort eine 
Schule für geif1:liche MuG.k leiten und teilweife felbft kirchenmuG.kwiiIenfchaftliche Beftrebl,!n-



:-1 

11 

':1 
'j 

III 
'li! ,I 
1:11 

',li 

:1 

I 

I 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1936 

gen zeigen. Nach einem guten Frühfl:ück, das in den bei den benachbarten Gafl:häufern dar
geboten wurde, folgte für die männlichen Teilnehmer ein Rundgang durch das Klofl:er; dann 
brachte uns die Zahnradbahn noch einige Hundert Meter höher hinauf, wo wir auf fchma
lem Pfad zwifchen den phantafl:ifchen Felfen und Klüften ell1 kurzes Stück auf San Jero
nimo, den höchfl:en Punkt, fl:euerten. 

Viel zu früh mußten wir umkehren, um zur Abfahrt der Bergbahn zurechtzukommen. 
Bei dem Haltepunkt Montferrat erwarteten uns die AutobuiTe; Ge brachten uns zurück nach 
Barcelona, die nicht nur die größte Stadt Spaniens ifl:, fondern auch die mächtigfl:en Bau
werke der iberifchen Halbinfel beGtzt: die großartige Kathedrale, die Kirche der Heiligen 
Familie - die, obgleich ein fonderbares Stilgemifch und noch im Werden, einen gewaltigen 
Eindruck macht -, den weitgefl:reckten Hafen. Aber wie fehr wird alle diefe Herrlichkeit, 
an welcher menfchliche Hände Jahrzehnte und Jahrhunderte bauten, von dem phantafl:ifchen 
Werk in den Schatten gefl:ellt, das da nordwefl:lich des Häufermeers vor Jahrzehntaufenden 
von der kreifenden Natur vielleicht in wenigen Minuten emporgefchleudert wurde! 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Re f p i g h i: "L a F i a m m a". Reichsdeutfche Erfl:aufführung der Berliner Staatsoper. 

Wenn fleh der kürzlich verfl:orbene Komponift Ottorino Refpighi auch ftets als "halber 
Deutfcher" gefühlt hat, fo ift fein Opernfchaffen in Deutfchland faft unbekannt ge

blieben. Bisher hat allein die Hamburger Staatsoper den Verfuch unternommen, feine Ver
tonung der "Verfunkenen Glocke" in Deutfchland einzuführen. Die Berliner Staatsoper ift 
die zweite Bühne, die fleh einer Schöpfung Refpighis angenommen hat. Die dreiaktige Oper 
"Die Flamme", uraufgeführt Januar I934 in Rom und bisher in Buenos Aires, Chicago und 
Budapeft gefpielt, wurde von der Reichshauptftadt zur deutfchen Erftaufführung erworben. 

Die Handlung Guaftallas nach einem dänifchen Schaufpiel "Die Hexe" von JeniTen führt 
nach Ravenna am Ende des 8. Jahrhunderts. Die Mutter des byzantinifchen Statthalters, 
EudoiTia, beaufflchtigt die Arbeit der Mägde. Unter ihnen befindet fleh auch Silvana, die 
zweite Frau des Statthalters Bafllio. Silvana wird von einer Hexe um Schutz gebeten, wäh
rend der Lärm des abergläubifchen Volkes von fern in den Palaft dringt. Aber die Verfolger 
haben einftweilen die Spur der Hexe verloren. Von einer Reife kehrt Donello, der Stieffohn 
Silvanas zurück. Da ftürmt die wütende Volksmenge den Palaft. Die Hexe wird gefunden 
und geknebelt, während gleichzeitig das Gericht der Inquifltoren und Geiftlichen das Todes
urteil f pricht. 

Diefer erfte Akt, der vorwiegend der Expofltion dient, bringt in dramatifch muftergültiger 
GefchloiTenheit eine gewaltige Steigerung von dem harmlofen Chor der Mädchen in der erften 
Szene bis zu dem wahrhaft fantafl:ifchen, fpukhaften Finale, wenn im roten Schein flackern~er 
Lichter Volk und Priefter durcheinanderfluten. In der genialen Bewegung der V olksmaiTen 
erkannte man den RegiiTeur der "Turandot"-Infzenierung, Rudolf Ha r t man n, der in 
diefem packenden Bild ein Meifl:erftück vollführte. 

Im zweiten Akt wird die dramatifche Kataftrophe vorbereitet, wenn Donellos Spiel mit dem 
Mädchen Monika die Eiferfucht der Stiefmutter Silvana weckt, die den Stieffohn für flch 
gewinnen möchte. Die Motivierung diefer Abflcht und die Ausführung der Tat bilden die 
dramatifch fchwächfte Stelle des Librettos: Silvana erfährt von ihrem Gatten, dem Statthalter, 
daß ihre Mutter Hexenkünfte betrieb und die Heirat der Tochter nur durch Zauberkräfte 
bewirkt habe. Silvana gehorcht der "Flamme" ihrer Leidenfchaft (daher der Titel des Werkes) 
und erprobt, ob fle felbfl: die Kraft beiitzt, Donello auf magifche Weife zu fleh zu zwingen. 
Donello erfcheint, beide flnken fleh wortlos in die Arme, der Vorhang fällt und das Publikum 
ift fo verblüfft, daß es faft den Beifall vergißt. Es ift unverftändlich, daß ein fo gewandter 
Librettifl: wie Guaftalla ein fo feh waches Finale zugelaiTen hat. Vielleicht vertraute er allzu 
fehr auf die Ausdruckskraft Refpighis, die hier in Tönen den Erfatz für die Unzulänglich-



• 
Heft 7 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

keiten der Handlung bieten follte. Refpighis MuGk beGtzt zwar an diefer Stelle eine unver
kennbare illufl:rierte Stärke, aber Ge dringt über die motivifche Schilderung nicht zu tieferen 
gehaltvollen Klängen vor, die das Seelenfpiel der beiden Darfl:eller ausdeuten könnten. Man 
erwartete zumindefl: an diefer Stelle das kleine Liebesduett, das ungefchickterweife erfl: den 
dritten Akt einleitet. 

Diefer letzte Akt zeigt Silvana in der Umarmung mit Donello. Sie wird von der Mutter 
des Statthalters, EudoiTia, überrafcht. Nun kommt auch noch ihr Gatte Bafllio nach diefer 
Stätte des Liebesraufehes und überbringt Donello den Befehl, nach Bizanz zurückzukehren. In 
Haß und Wut fchleudert Silvana ihrem Gatten die Wahrheit über ihr Verhältnis zu feinem 
Sohn Donello ins Gefleht. Bafllio wird von dem Schreck getötet, Silvana gerät in den Ver
dacht des Mordes. 

Man fleht an diefer graufamen Zufpitzung der Situation, daß es dem Dichter darauf 
ankam, Silvana auf die gleiche Stufe mit der Hexe zu fl:ellen, die im erfl:en Akt von Sil
vana befchützt wurde. Es flnd genügend Verdachtsmomente vorhanden, um Silvana der 
Zauberei zu verdächtigen: Die Auffindung der Hexe in Silvanas Palafl:, Silvanas Abfl:am
mung von einer Hexe, ihr Verhältnis zu Donello und fchließlich der Tod Bafllios. Aber 
mit diefer Verknüpfung der dramatifchen Fäden verzichtet der Dichter auf eine menfchlich 
begreifliche Löfung und richtet die Willkürherrfchaft des Schickfals auf, wie wir es von 
Verdifchen Libretti her kennen. Diefe dramatifche Schwäche rächt flch durch die Verminde
rung derjenigen inneren Anteilnahme, die der Zufchauer dem Bühnengefchehen fchuldet. Es 
kommt hinzu, daß die Charakteriflerung der einzelnen Figuren recht oberflächlich und ein
feitig erfolgt. Die harte und firenge Mutter EudoiTia, die zum Schluß zur Anklägerin wird, 
die herrifch begehrende, dem Trieb ihrer leidenfchaftlichen "Flamme" gehorchende Silvana, 
der fchwache, Zauberkünfl:en verfallene Donello, der nicht minder fchwächliche, fchwankende 
Bafllio - das flnd keine Menfchen von Fleifch und Blut, fondern theatralifche Figuren. 
Somit ifi das Finale mit der packenden Kirchenfzene, in der Silvana verhört wird und unter 
der Erkenntnis zufammenbricht, daß auch ihr geliebter Donello ihr mißtraut, eine Flucht in 
die Äußerlichkeit großartiger Gefien und bildhaft feiTelnder, aber leerer Wirkungen. 

Refpighis kompofltorifche Stärke beruht auf der Feinheit und Treffflcherheit der Milieu
fchilderungen, deren vielfeitige Möglichkeiten feine farbenreiche Feder befruchteten. Da ifi die 
Welt des alten Byzanz, der Heimat Silvanas. Ihr dienen orientalifch gefärbte Klänge, me
lancholifch und monoton, charakteriflert durch den reichlichen Gebrauch von übermäßigen 
Sekundfchritten wie gleich anfangs in dem reizvollen Chor der Mädchen. In Gegenfatz hier
zu fiellt fleh das Reich des orthodoxen Katholizismus, das den Hexenglauben duldet, um das 
Volk von religionspolitifchen Aktionen abzulenken. Hierfür gebraucht Refpighi archaifle
rende Wendungen, fremdartige Harmonien, unverbundene Grundakkorde, gregorianifche Kir
chentöne in den Litaneien der Priefl:er. Drittens galt es, das Volk in feinen hemmungslofen 
Gelüfien, in feinen urtriebhaften Ausbrüchen muflkalifch zu erfaiTen. Diefe Chorpartien 
flnd dem Tonfetzer hervorragend gelungen, reich und farbig im harmonifchen Ausdruck, oft 
kühn polyphon geführt, von fiark fubjektiven Werten erfüllt. Viertens endlich als Gegen
pol zu der muflkalifchen Härte, ja Brutalität der im Gefamtwerk fehr wefentlichen Chor
fzenen bemüht flch Refpighi, die Frauengefialten der Oper durch weiche, liebliche Tönungen 
zu kennzeichnen. Man hört viele Nonenklänge, Quintfextakkorde und dergleichen. Durch 
diefe kompofltorifche Vielfeitigkeit gewinnt die Partitur an bunter Abwechflung. Oft ändern 
flch die Farben in jäher Sprunghaftigkeit. Aus längeren rezitativifchen Strecken, aus Klang
effekten und heftigen dramatifchen Akzenten rankt flch unvermittelt eine blühend weiche 
melodifche Phrafe empor, die der jeweiligen, von den Frauengefl:alten befiimmten Situation 
gerecht wird. 

Aber die melodifche Arbeit felbfl: tritt eigentlich vor den fchildernden Wirkungen der 
Refpighifchen Tonfprache zurück. Oder anders gefagt: Auch die Melodie fiellt flch mehr in 
den Dienfi der jeweils erforderlichen Illufl:ration, als durch fleh felbfl: zu befl:ehen. Refpighi 
ifi mit der Technik des melodifchen Ausdrucks genügend vertraut, um zu wiiTen, an welchen 
Stellen der Partitur ein kleines, zierendes Rankenwerk melodifcher Linien angebracht ifi, 
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wenn beifpielsweife Donello im edlen Akt Jugenderinnerungen nachgeht, oder wenn Silvana 
an gleicher Stelle finnend die Worte gebraucht: "Ein Märchen ... aus alten Zeiten ... " Die 
Melodien Refpighis tragen einen mehr epifodifchen Charakter, fie find nicht von dem großCIl 
Atem der Verdifchen Arien erfüllt. Und Refpighi wäre kein Italiener, wenn er nicht der 
Verfuchung unterliegen würde, diefe hübfchen Einfälle finnfällig herauszuheben durch ein 
Unifono-Mitgehen des ganzen Orchelters oder zumindelt der Geigen. selbfi in dem einzi
gen kurzen Liebesduett tritt der mehr ornamentale Charakter der Melodik deutlich zu Tage. 
Ein Liedchen, das Donello zu feinen Tändeleien mit den Mädchen fingt, nimmt Stileigen
heiten Puccinis auf. 

Ebenfo wie Refpighi den Tiefen des Gefchehens ausweicht und an der Oberfläche entlang 
mufiziert - wie hätte ein deutfcher Tonfetzer im Vorfpiel zu dem befagten Liebesduett 
die Empfindungen der Liebenden in Töne gefaßt! - fo wirkt auch die Orchefierbehand
lung trotz klanglicher Reize, ein wenig an Richard Strauß gefchult, reichlich flächenhaft und 
homophon. Wohl verfieht es Ref pighi, unmittelbar den charakteriltifchen Ausdruck zu tref
fen, und gleich die erfien Takte der kurzen Operneinleitung mit dem düfier auflteigenden 
Motiv des Hexenzaubers, das leitmotivifch verwendet wird, lalTen aufhorchen und bereiten 
mit zwingender Macht die Gefamtfiimmung der Oper vor. Aber es verbleibt bei manchem 
orchefiralen Leerlauf. Die Singfiimme herrfcht fiets über das Orchefier. Daß Refpighi bei 
dramatifchen Höhepunkten, bei denen die Verfiändlichkeit des Wortes voraus gefetzt wird, 
das Orchefier zurückhält oder völlig fchweigen läßt, blieb nicht unbemerkt. Als Gefamturteil 
muß fchließlich fefigefiellt werden, daß Ref pig his "Flamme" unbedingt wertvolle und fef
feInde Einzelheiten enthält, daß aber nach diefer Probe feines Opernfchaffens doch ftärkere 
Perfönlichkeitswerte in feinen finfonifchen Dichtungen anzutreffen find. 

Die Aufführung der Berliner Staatsoper war in jeder Beziehung mufiergültig. Unter der 
verfiändnisvollen Leitung von Robert He ger traten Franziska von D 0 b a y, Marcell 
W i t tri f ch, Margarete Klo f e, Gertrud R ü n ger, Carla S pIe t t e rund Alfred Bor
ch a r d t befonders hervor. Die fchwierigen Chöre fanden in Karl S ch mi d t ihren Meifier. 
Der Aufführung wohnten die Witwe des Komponifien, fowie die italienifche Gefandtfchaft 
bei. Der nach dem erfien Akt fehr fiürmifche Beifall ebbte zum Schluß hin merklich ab.1 

Das D e u t feh e Be e t h 0 v e n f e fi (2. Hälfte). 

Unter den großen Orchefierkonzerten, mit denen das Beethovenfefi der Kunfiwochen feinen 
Fortgang nahm, ifi zunächfi der Befuch des Hamburgifchen Staatsorchefiers unter Eugen 
Joch u m zu erwähnen. Der in Berlin befonders gern gefehene Dirigent führte eine difzi
plinierte, zu unbedingter ZuverlälTigkeit erzogene Mufikfchar vor. Das einzige Orchefierwerk 
des Abends, die "Eroica", erlebte eine packende, mitunter fafi überfieigerte \Viedergabe. Als 
Solifi bot Edwin F i f ch er im Es-dur-Konzert eine feiner gewohnten, krafterfüllten und 
temperamentvollen Leifiungen. 

Starken Anklang fanden das Beethoven-Konzert des Deutfchen Opernhaufes unter Arthur 
Rot her s Leitung, mit Ku I e n kam p f f als Solifi, ein weiterer Beethoven-Abend des Phil
harmonifchen Orchefiers unter Hermann A ben d rot h, das Schlußkonzert des Beethoven
Fefies unter Carl S ch u r i ch t, delTen Programm die "Neunte" verhieß mit einer Anfprache 
Peter Raa b e s, und die Aufführung der C-dur-MelTe, die zum erfien Male im Dom unter 
Alfred Si t t a r d dargeboten wurde. Beifpiellofen Erfolg fand Hermann Ab end rot h für 
feine Wiedergabe der Prometheus-Mufik und der "Fünften". Wieder arbeitete der Dirigent 
mit großen Wirkungen und fiärkfien Kontrafien. In feinem Beltreben, klar zu disponieren 
und Licht und Schatten gegeneinander abzuwägen, mag manche Einzelheit härter betont 

1 Als praktifcher Beitrag zu den zeitgemäßen theoretifchen Auseinanderfetzungen über die Ausübung 
der Mulikkritik möge die Tatfache dienen, daß zur Vorbereitung auf diefe Neuheit weder ein Klavier
auszug, noch ein Textbuch zur Verfügung fianden, und daß felbfi der Zutritt zu der Generalprobe ver
wehrt wurde, wie denn überhaupt feit dem Amtsantritt des neuen Generalintendanten Krauß niemals 
die Generalprobe für die Mulikkritiker freigegeben wurde. 
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worden fein, als urfprünglich in feiner Abftcht gelegen. Die dramatifchen Linien wahrte er 
in muil:ergültiger Gefmloffenheit voll erregender Spannungen und temperamentvoller Kraft. 
Seine Begleitung zum Klavierkonzert B-dur, das Eduard Erd man n in ftm gekehrt voll il:iller 
Verträumtheit ausdeutete, war ein bewundernswertes Beifpiel künJ1lerifmer Anpaffungsfähigkeit. 

Die Ormeil:erkonzerte traten vor den zahlreimen Kammermuftkveranil:altungen, die befon
ders die zweite Hälfte des Feil:es ausfüllten, il:ark in den Hintergrund. War auch die Aus
führung felbil: durch namhaftdl:e KünJ1ler in jeder Hinftcht befriedigend, fo hätte eine grö
ßere Abwechflung in der Form der Darbietungen dem Feil:programm nur zum Vorteil ge
reimt. Statt deffen war die pianiil:ifche Ausführung fail: ausfchließlich zwei KünJ1lern 
anvertraut, die nicht nur an mehreren Abenden ihre Kraft in den Dienil: der Sonaten- und 
Trio-Konzerte il:ellten, fondern auch noch eigene Klavierabende in der Philharmonie gaben: 
Elly Ney und Edwin Fifcher. Daß der regfame Edwin F i f ch e r mitunter Spuren einer ge
wiffen überanil:rengung zeigte, fpricht nicht im mindeil:en gegen fein überragendes pianiil:i
fmes Können. Er brachte die von Georg Smünemann aufgefundenen, auf dem Stolper 
Muftkfeil: uraufgeführten "zwölf deutfchen Tänze" eril:malig in Berlin zu Gehör. Die ge
fälligen von volkstümlicher Melodik erfüllten Weifen ernteten begeiil:erten Beifall. Von be
fonderem künJ1lerifchen Ernil: war der Klavierabend Elly Ne y s erfüllt, die zu Beginn das 
Heiligenil:ädter Teil:ament verlas und ftch zum Schluß Beifallsäußerungen verbat. Sie berei
tete hiermit die Stimmung wirkungsvoll vor und il:eigerte fich felbil: zu großen, wahrhaft 
ekil:atifchen Leiil:ungen. 

Die Beachtung, die diefe Kammermuftkveranil:altungen fanden, war überrafchend groß. 
Dichtbefetzt die Singakademie, in der das Eil y - N e y - Tri 0 fämtliche Trios zum Vor
trag brachte in überaus veril:ändnisvoller, il:i1ftcherer Form. Dichtgedrängt die Zuhörer auch 
in den Violinkonzerten, in denen fich Edwin-F i f ch e r mit einem Meiil:er der Geige verbunden 
hatte: Georg Ku I e n kam p f f. Trotz der Verfchiedenartigkeit ihrer künJ1lerifchen Naturen 
?;ewann man aus der Vollkommenheit ihres abgewogenen, feingefchliffenen Zufammenfpiels 
tiefil:e Eindrücke. Unter den wenigen Kammermufikabenden im Weißen Saal des Stadt
fchloiIes iil: ein Konzert der Kammermuftkvereinigung der Staats oper ebenfo hervorzuheben 
wie eine Veranfialtung der Philharmoniker mit Winfried Wo I f am Flügel. Ihnen gelang es 
in befonders anerkennenswerter Weife, die ungünil:ige Akufiik des Raumes zu überwinden 
und gediegene, klanglich ausgeglichene Wirkungen zu erzielen. 

Ein Rückblick auf die fünfundzwanzig Konzerte des Beethovenfefies läßt erkennen, daß 
die Kunfiwochenleitung erfolgreich bemüht war, zur Hebung des Berliner Mufiklebens beizu
tragen. Zu bedauern ifi jedoch, daß von dem urfprünglichen Plan, den "unbekannten" 
Beethoven dem Volke näherzubringen, wefentlich abgewichen wurde. In der Hauptfache hörte 
man von bodenfiändigen Vertretern der Mufikwelt die auch im Verlauf einer gewöhnlichen 
Saifon wiederholt dargebotenen \Verke. Nicht einmal Beethovens Ouvertüren erfchienen voll
zählig auf dem Programm, ganz zu fchweigen von größeren Schöpfungen wie "Chrifius am 
ölberg" u. a. Zugegeben, daß die Schwierigkeiten, in Berlin ein Muftkfefi von wirklich 
"feJ1lichem" Charakter durchzuführen, befonders groß ftnd. Immerhin hätten mehr Veran
,fialtungen diefer Anforderung entfprechen können, als es in Wirklichkeit der Fall war. 

S 0 n fi i g e Ver a n fi alt u n gen. 

Das "Deutfche Opernhaus" bot als Erfiaufführung <!) den "Rofenkavalier" in einer fehr 
-gefchmackvollen Aufmachung mit den prächtigen Bühnenbildern Benno von Arents. Die Regie 
des Hans Batteux fparte nicht mit einigen derben Späßen, erfüllte aber im übrigen alle 
künJ1lerifchen Erwartungen. Die drei weiblichen Hauptrollen waren bei Elfa L a r c e n, Berta 
S t e t z I e r und Lore Hof f man n in befien Händen. Dazu Anton Baumann als Ochs, 'den 
man größten Vorbildern 'an die Seite fiellen kann. Artur Rot her am Pult gab mitunter der 
Neigung zu allzu finnfälliger Betonung von Einzelheiten nach, vermittelte als erfahrener und 
.bewährter Stabführer einen fehr befriedigenden Eindruck. 

4 
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Befonderem Interefle begegnete eine Rundfunk-Aufführung der einaktigen Singkomödie 
"Das Narrengericht" von Paul Graener. Vor mehr als zwanzig Jahren hat Altmeifter 
G r a e n e r fein "Narren gericht" gefchrieben, entftanden vor dem Kriege in der "Londoner 
Periode", noch vor "Don Juan", "Schirin und Gertraude" und den übrigen bekannten Schöp
fungen. Und doch fpricht der Tondichter hier in mufikalifch gewählten Ausdrucksformen, 
die alle fpäteren Gedanken in der Anlage erkennen laiIen und felbft Vergleiche mit der 
"Flöte von Sanssouci" geftatten. Diefes einaktige durchkomponierte Singfpiel gewinnt text
lich wie mufikalifch feinen Wert aus der Gegenfätzlichkeit zweier Welten: des Narren, der 
- weifer als die, die ihn auslachen - ein Liebespaar mit einem Scherz verföhnt; und der 
beiden Liebenden, die von der Umwelt abgefperrt mit einem Glöckchen das Zeichen ihrer 
friedlichen Einigung geben müiIen. Frifche volkstümliche Lieder charakterifieren die Geftalt 
deS Narren, edle melodifche Lyrik echt romantifchen Gepräges mit einer Vorliebe für weiche 
harmonifche Vorhalte kennzeichnet das Liebespaar in feinen fchön geführten, prachtvoll ge
fl:eigerten, empfindungsvollen Duetten. Darüber hinaus enthält die Singkomödie fo viele rei
zende Einfälle und klanglich aparte, mit kecker Feder hingeworfene Wendungen, Enfembles, 
ausgezeichnete Chorfätze und vieles andere in einer gefchickten Handhabung der kleinen 
Form, auch wenn mitunter zu fchwer in der Infl:rumentation, daß man fich über die dem 
kleinen Werk gegenüber bewiefene Mißachtung der deutfchen Bühnen wundern muß. 

Unter der verfl:ändnisvollen Leitung des Komponifl:en fand das Werk feine Erftaufführung 
im großen Sendefaal des Funkhaufes innerhalb des deutfchen Opern-Zyklus mit einer unver
gleichlich guten gefanglichen Befetzung: Die Opernfänger Käte He i der s bach und Erich 
Zirn m e r man n (Staatsoper), der hervorragende Gerhard H ü f ch, dazu die namhafteften 
Berliner Konzertfänger Prof. Albert F i f ch e r, Prof. Fred D r i f f e n und Heinz M art e n. 
Wir hoffen, dem Werk bald auf einer Bühne zu begegnen. 

MufIk in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Die öfl:erliche Fefl:zeit wirkte fich mufikalifch noch eine ganze Weile in bedeutfamen 
Veranfl:altungen aus. So gab die Wuppertaler Ortsgruppe des R i ch. W a g n e r - Ver -

ban d s d e u t f ch e r Fra u e n in dem Köln nahegelegenen Altenberger Dom eine mufika
lifche Feierfl:unde unter Teilnahme des Organifl:en Hubert Baumanns, der DüiIeldorfer Alti
fl:in Elifabeth Höngen und des Wuppertaler Klarinettifl:en Oskar Kroll Werke von Mozart, 
Beethoven, Cefar Franck und Reger, von welchem man das Adagio für Klarinette und 
Orgel op. 107 hörte, wie auch die Haas-Schule durch Höllers Choralpartita ,,0 wie felig 
feid ihr Frommen" vertreten war. Der Konzertverein V 0 1 k s ch 0 r, bekannt durch feine 
verdienftvolle Arbeit fozialer Art brachte unter feinem Leiter Forftmann im Krankenhaus 
Hohenlind Werke aus dem 15. bis zum IS. Jahrhundert und fchloß mit Johann Straußfchen 
Walzerweifen, denen fich Lieder Schuberts und Wolfs, von Lore Paxmann mit fchönem Alt 
gefpendet, anfchloiIen. In der Kar t h ä u fe r kir ch e fang der Chor Wilh. IiIelmanns 
eine Motette von Schütz "Die Himmel erzählen", Scheins "Lobt fröhlich Gott" und Solo
kantaten von Buxtehude und Schütz füllten den Rahmen ebenfo wie Pachelbels 3ft. Kanon 
für Geigen und Generalbaß fowie eine prachtvolle Orchefterfuite Math. Lockes, alles in vor
züglicher Wiedergabe. Die Kirche S t. G e 0 r g gab dem Schaffen des einheimifchen jungen 
Kirchenkomponifl:en Jofef Zirn m e r man n Raum, ebenfo wie hier Proben des Orgelfchaffens 
feines Lehrers Heinrich Lemacher (aus dem Zyklus "Ofl:ern"), Hermann Schröders, der eben
falls an der Rheinifchen Mufikfchule als Lehrer wirkt und Flor. Peeters' (Toccata und 
Hymnus "Ave maris stella") zu Gehör und zu guter Wirkung kamen. Auguft Günnewig 
als Dirigent bewies für fich und feine Singfchar gediegenftes Können. Im C 0 11 e g i u rn 
mus i c u m fand der erfl:e offene Orgelabend ftatt, in deiIen Verlauf Prof. Hans Bachern 
Stücke von Buxtehude, Bach, Jochum und Haas mit der an ihm bewährten Stileinfühlulii' 
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und technifchen Überlegenheit interpretierte. Neben dem Chorifchen J.l:and wieder das Kam
rnerrnufikalifche im Vordergrunde des mufikalifchen Gefchehens. So befchloß das P r i s k a -
qua r t e t t feine diesjährige Konzertreihe mit einem Abend, der Spohrs d-moll Quintett mit 
feiner romantifch-weichen Chromatik dem herberen in f-moll von Brahms gegenüberJ.l:ellte 
und mit Haydns entrückendem B-dur Werk (op. 76,4) einen nachhaltigen Ausklang fchuf. Willi 
Hülfer, der Düffeldorfer PianiJ.l:, der unlängJ.l: in Frankreich J.l:arke Erfolge davontrug, be
währte fich als anpaffender PianiJ.l:. Das einheimifche 0 t t e r s bach - Tri 0 bot mit Sc!lU
berts Es-dur Werk eine reife LeiJ.l:ung wie der jugendliche PianiJ.l: Rudi Stralendorff mit Schuberts 
c-moll Sonate. Auch die italienifche Klavierfpielerin Ornella Pul i t i - San t 0 I i q u i d 0 

offenbarte in Beethovens Appaffionata und 3 Sonaten Scarlattis erJ.l:aunliche MeiJ.l:erfchaft im 
Technifchen wie Einfühlung in die Mu!ik Schuberts und Brahmfens, wie fie auch Werken 
ihrer Landsleute Cafella, Petraffi und Pick-Mangiagalli eine fichere Ausdeutung zuteilwerden 
ließ. Das, hier als VeranJ.l:alter auftretende D e u t f ch - i tal i e n i f ch e Ku I t u r i n J.l: i -
tut gab zufammen mit der BücherJ.l:ube am Dom eine Pergolefifeier, wobei Prof. Dr. ErnJ.l: 
Bück e n eine durchdachte Anfprache hielt und Corradina Mol a neu aufgefundene Sonaten 
des vor 200 Jahren dahingefchiedenen MeiJ.l:ers erklingen ließ. Die Li te rar i feh - M u f i -
kaI i f ch e Ge fell f ch a f t fetzte fich durch den einheimifchen Rezitator Glisman für den 
hier lebenden jungen Dichter Alfred Biehler ein, wozu Friedel Frenz als PianiJ.l:in und Jofefa 
KaJ.l:ert als Geigerin fowie der, an der Rhein. Mufikfchule von Frieda Stahl herausgebildete 
außerordentlich begabte PianiJ.l: Paul Traut Regers a-moll-Suite und Stücke von Chopin und 
Schumann in famofer Nachfchöpfung beiJ.l:euerten. 

Zwei außerordentliche mufikalifche VeranJ.l:altungen verdienen noch befondere Erwähnung: 
fo das GaJ.l:auftreten des jungen, in Aachen als Generalmufikdirektor herangebildeten Herbert 
von Kar a j an, der zum BeJ.l:en des B e ch J.l: ein - S t i p end i e n fon d s mit feinem 
Aachener OrcheJ.l:er im Gürzenich vor einem zahlreichen und aufmerkfamen Auditorium Beet
hovens "Egmont"-Ouvertüre fowie das, von Wilhe1m Back hau s vollendet gefpielte c-moll
Klavierkonzert, zum Ausklang die Pathetifche Sinfonie Tfchaikowskys vortrug und damit eine 
erJ.l:aunliche Talentprobe ablegte, die von ihm noch Bedeutendes erwarten läßt. Und am glei
chen Abend leitete GMD Eugen P a p J.l: das große Konzert der Kulturabteilung der S A. in 
der Meffehalle und gab, unterJ.l:ützt von unferm J.l:ädt. OrcheJ.l:er und dem Opern- und Gür
zenich-Chor Proben aus Wagners "Tannhäufer" fowie den "MeiJ.l:edingern" wie, als markanten 
Schluß Regers Vaterländifche Ouvertüre, alles mit der, an ihm bekannten fauberen Ausfeilung 
und fchwungvollen Belebung. Der R eich s fe n der K ö 1 n hatte P a p J.l: als Dirigenten der 
Re ger J.l: und e an läßlich des 20. Todestages des MeiJ1ers gewonnen und ließ durch ihn 
deffen, von Todesahnungen erfüllten "Einfiedler" (mit Johannes Willy als ausdrucksJ1arkem 
Interpreten der Solopartie), die Romantifche Suite und den Prolog zu einer Tragödie wieder
erklingen, wozu Hermann Unger als einJ.l:iger Schüler Worte der Erinnerung zur Einführung 
fprach. Am felben Abend bot auch die Hoch f ch u I e für M u f i keine ebenfolche Feier 
mit einer Anfprache Dir. Haffes und kammermufikalifchen Werken, denen Lehrkräfte der 
AnJ.l:alt überzeugende Ausdeuter waren. Außerdem brachte der Sender unter feinem künJ.l:
lerifchen Leiter Gehly Ausfchnitte aus der Bur ger Kom p 0 n i J.l: e n tag u n g fowie vom 
Bon n erB e e t h 0 v e n m u f i k f e J.l:, das diesmal vom Verein Beethovenhaus und der Stadt 
Bonn gemeinfarn veranJ.l:altet wurde und den J.l:ärkJ.l:en Nachhall weckte. Intereffante Sendun
gen erfolgten weiter unter dem Motto: 0 p u S I mit Beethovens E-dur-Trio, Cl ara S ch u -
man n s 4 o. Tod e s tag (mit den Ausführenden Hans Haaß, Kreutter, Paulfchmidt, Life
lotte Mann, Egbert Grape), weiter "Junge Mannfchaft" als Sendung des HJ-Funks mit 
Werken Blumenfaats, "Virtuofe Mufik" unter EvfoIdts Leitung, "Maikantate" nach der Dich
tung des rheinifchen Dialektpoeten Kürten mit der Mufik GuJ.l:av Kneips und "Mufik zum 
Feierabend" mit Liedern von Cornelius, Trunk und einer Klavierfuge von Adolf Spies, mei
J.l:erlich gefpielt von Erich Rummel. Im 0 per n hau f e erfchien E. N. von Re z nie e k , 
um der Neuaufführung feiner, nunmehr umgearbeiteten Komifchen Oper "D 0 n n a Dia n a" 
beizuwohnen und den lebhaften Beifall, der dem leichtgefchürzten, aber wirkfarnen Werkchen 
unter Eugen Bodarts Leitung zuteil ward, perfönlich entgegenzunehmen. 
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Muftk in Leipzig. 
Von Ho r ft ß ü t t n e r, Lei p z i g. 

Ein Jahr "Haus der Kultur". Als am 4. Mai I935 das wiederhergell:ellte "Goh
lifer Schlößchen" durch eine Weihefeier der öffentlichkeit und feiner Bell:immung über

geben wurde, war flch wohl jeder fofort im klaren, daß dem kulturellen Gefamtgefüge unferer 
Stadt ein neuer und wertvoller Bell:andteil gewonnen war. Kaum zu vermuten war es aber, 
daß das "Schlößchen" und alles, was dort gefchieht, fchon innerhalb eines Jahres eine Bedeu
tung erlangen würde, die diefe Kulturfiätte den anderen Hauptträgern des Leipziger MuGk
lebens ebenbürtig zur Seite fiellt, ohne daß diefe anderen Hauptträger dadurch gefchädigt 
werden; j<l, einer von ihnen, das Städtifche Theater, zieht durch die Freilichtbühne fogar noch 
einen erheblichen künl1:lerifchen Gewinn aus dem Mufenhof am Rofental. Die ausgeprägte 
Eigenart des Schlößchens ließ es auch von vornherein nicht zu, dort irgend etwas zu kopieren, 
was anderswo im Leipziger MuGkleben auch fchon vorhanden war; die MuGkpflege mußte 
hier vielmehr aus dem befonderen Charakter des Haufes heraus empfunden und gell:altet 
werden. Die richtige Löfung fand Stadtrat Hau p t man n mit feinen Mitarbeitern fehr 
bald: Alte bodenfiändige Kultur wurde mi t dem wicderhergell:ellten Gohlifer Schlößchen 
lebendigfie Gegenwart und fügte Gch der örtlichen Kultur als ein Wert ein, der feine Eigen
prägung neben den anderen Kulturfiätten behauptet. Dementfprechend ifi die MuGkpflege: Es 
wird alte MuGk - vor allem des Barock und Rokoko - fowie MuGk der Gegenwart ge
boten, die man anderswo meifi nicht hört. Die folgerichtige Durchführung die fes Grundfatzes 
hat uns im "Schlößchen" fchon während eines einzigen Jahres eine geradezu verfchwenderifche 
Fülle von Mufik gefchenkt, die wir ohne das "Schlößchen" kaum gehört hätten. Am 23. April 
diefes Jahres konnte der muGkalifche Abteilungsleiter der hiefigen NS-Kulturgemeinde, Dr. Paul 
Ru bar d t, mitteilen, daß bisher 4I Werke von 25 zeitgenöffifchen Komponill:en im Goh
lifer Schlößchen aufgeführt wurden. Im Gebiet der alten Mufik fieht es nicht weniger erfreu
lich: die kofibare Suiten- und SonatenmuGk des I7. und I8. Jahrhunderts, die Serenaden und 
Divertimenti der Mozartzeit hörte man früher nur gelegentlich, jetzt kann man flch diefe 
Schätze edelll:er Mufik aus dem MuGkleben gar nicht hinwegdenken. Nahezu jede Veranfial
tung des "Schlößchens" bietet wenigfiens ein \'Verk, das im allgemeinen Muflkleben fonll: 
nicht zur Geltung kommt. Auch die Freilichtbühne verleitet zur Aufführung mancher Werke, 
die fich fonll: kaum der Aufmerkfamkeit der Bühnenleiter erfreuen. Durch diefe Vielfeitig
keit erfüllt das Gohlifer Schlößchen eine unfchätzbar wichtige Aufgabe im Mufikleben, das ja 
von der tatfächlich vorhandenen riefenhaften MuGkliteratur meifi nur einen fehr begrenzten 
Ausfchnitt immer wiederholt (wenige rühmliche Ausnahmen unter den Leipziger Kirchen
muflkern bell:ätigen nur die Regel). Die letzten Veranfialtungen mit ihren vielen alten und 
neuen Seltenheiten mögen als Beifpiel dafür dienen, wie es im Schlößchen im m er gehandhabt 
wird: Eine "Kammermuflk aus alter Zeit", trefflich ausgeführt von Friedrich H ö g n e r (Cem
balo), Karl Bar t u z a t (Flöte), Paula K lug - B ö ck e 1 und Chrifiian K lug (Gambe) bot 
neben bekannteren Werken von Händel und Bach eine prachtvolle Quartett-Sonate von T ele
mann, eine Triofonate für zwei Gamben und Cembalo von Buxtehude, bezaubernd klingende 
Tanzfiücke für zwei Gamben von Daniel Hardt, Caix d'Hervelois und Rameau, Cembalo
Suiten von Johann Kaspar Ferdinand Fifcher und Krebs fowie eine Triofonate von Jean 
Marie Leclair. Der verfchleierte Klang der bei den Gamben und das gedämpfte Weiß des 
kerzenerleuchteten Oeferfaales wirkten wie aufeinander abgefiimmt. In der vierzehnten künll:
lerifchen Morgenfeier mit zeitgenöffifchen Werken f pielte das Ge w a n d hau s - B I ä fe r -
q u i n t e t teine Caffazione für Bläfertrio Werk 52 von K. Bei I f ch m i d t fowie das Bläfer
quintett Werk I4 von Joachim K ö t f ch a u, beide Werke folid gearbeitet und unterhaltend im 
Charakter. Einleitend wies Gefchäftsführer Wintzer kurz auf das I-jährige Befiehen des "Schlöß
chens" hin und überreichte Stadtrat Hauptmann zwei fiattliche Bände, die in Bildern, Program
men und Preffeberichten eine Chronik des erfien "Schlößchen"-Jahres darll:ellen; Ge legen ein
drucksvoll davon Zeugnis ab, daß am Rofental aus dem verwunfchenen und verfallenden 
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Schlößchen eine Stätte geworden ifi, die höchfi lebendig Altes pflegt, aber auch der Zukunft 
dient. Eine Abendmufik vermittelte in grundmufikalifcher Wiedergabe durch Paul H u n -
gar und Helmut Me y e r von B rem e n Violin-Klavierfonaten von Bach, Schumann und 
Brahms. Bekanntes und Anregend-Unbekanntes mifchte gefchickt ein "Deutfch-Englifcher 
Lieder- und Kammermufik-Abend", an dem das W e i t z man n - Tri 0 Beethoven aus
gezeichnet fpielte und der englifche Tenor John Mac K e n n a fich nicht nur in Beet
hovens Liederkreis "An die ferne Geliebte", fondern auch in Arien von Händel, Cavalli 
und Cefii fowie in fchottifchen, englifchen und irifchen Volksliedern als ein Sänger von 
feinfier fiimmlicher Kultur und überlegener Gefialtungskraft au~wies; er fand großen und 
verdienten Beifall. 

Die dem "Haus der Kultur" innewohnenden geheimen Anziehungskräfte lenkte der Herr 
des Haufes, Stadtrat Hauptmann, fchließlich noch in eine befonders herzlich zu begrüßende 
Richtung, indem er Leipziger Künfiler zu einer "Geifierfiunde" ins Schlößchen berief, damit 
der Geifi diefes Schlößchens immer lebendiger werde in der Leipziger Künfilerfchaft und da
mit alle Kulturfchaffenden immer mehr eines Geifies werden folIen. Und das Wunder ge
fchah: Im "Steinfaal" - im tiefen Keller fitz' ich hier! - hockten die Anhänger der unter
fchiedlichfien Mufen, Künfiler und Kritiker, vergnügt beieinander, taufchten Gedanken aus, 
kamen fich näher und ließen fich willig von dem magifchen Gong bezaubern, das der Herr 
Schloßhauptmann mit überlegener Virtuofität handhabte. Es ließ fich aber auch wohl jeder 
all das durch den Kopf gehen, was der Herr Schloßhauptmann der Runde zurief und was als 
Kern die Mahnung enthielt, Achtung voreinander zu haben fowie Vertrauen zueinander und 
auch im Kritiker nicht immer nur den Gegner zu fehen. Gegenfeitiges Verfiändnis folIen diefe 
Abende wecken, die einer Anregung des Malers und Bildhauers Fritz Z a I i f z ihr Entfiehen 
verdanken und regelmäßig wiederholt werden folIen. Es ifi immerhin erfreulich, daß aus der 
Runde mehrfach die bedauerliche Vereinfamung offen zugegeben wurde, der hier der Künfiler 
vielfach ausgefetzt ifi; man lebt mehr aneinander vorbei als miteinander. Das "Schlößchen" 
ifi wie keine andere Stätte geeignet, in diefer Beziehung etwas Wandel zu fchaffen, und jetzt 
liegt es nur an den Künfilern felbfi. die gebotene Gunfi der Geifierfiunde zu nützen. Das 
Kunfiwerk als folches wird immer ein Ergebnis tieffier Einfamkeit fein; um Widerhall zu fin
den, bedarf aber der Künfiler und fein Werk teilnehmender Menfchen. Sollte nicht auch ihm 
der neidlos anerkennende FachgenofIe der Nächfie fein? 

o per. Mit einer beachtlichen Neuinfzenierung des "Siegfried" fetzte die Leipziger Oper 
die Arbeit am "Ring" fort. Durch GMD Paul S ch mit z, einem Wagner-Dirigenten erfien 
Ranges, ifi die Gewähr für eine werkgetreue Wiedergabe in vollem Maße gegeben. Auch die 
Spielleitung von Wolfram H u m per d i n ck entwickelte das fzenifche Gefchehen mit großer 
Sorgfalt aus der Mufik. Die Bühnenbilder nach Entwürfen des verfiorbenen Kar! J a c 0 b s 
wirkten durch reiche Ausnutzung von Farben und Perfpektive fehr eindrucksvoll; die Anwen
dung dei" Projektion beim übergang zum letzten Bild überzeugte, weil das Laufbild ebenfalls 
aus der Mufik heraus gefialtet war. Unter den Darfiellern war der Mime Hans FI e i f ch e r s 
eine außergewöhnliche Leifiung, man kann verfiehen, daß er diefer Rolle wegen auch 
im Ausland gefucht ifi. Der Wanderer von Walther Z i m m e r und der Alberich von 
Walter S t reck fuß überzeugten ebenfalls ohne weiteres. Beachtlich der Siegfried Gotthelf 
P i fi 0 r s, dem zur letzten Vollendung allerdin gs eine wirklich firahlende Höhe abgeht (oder 
follte die gute Leipziger Luft etwas beeinträchtigend wirken?). In noch fiärkerem Maße emp
fand man diefen Mangel bei der Brünnhilde Margarethe B ä urne r s. IIfe S ch ü I e r, die diefe 
Rolle in der zweiten Vorfiellung übernahm, muß wiederum der Höhenlage größere klangliche 
Kultur zuwenden, Anlagen zur Wagner-Sänger in hat fie durchaus. Fafner war mit Friedrich 
D alb erg und die Stimme des Waldvogels mit Irma Bei I k e vortrefflich befetzt. 

Als ein glücklicher Griff in die Schatzkammer wenig bekannter Opernmufik erwies fich die 
Wiederaufnahme von Cimarofas köfilicher Buffooper "Die heimliche Ehe", die man im intim 
wirkenden Alten Theater völlig neu gefialtet und neu einitudiert herausbrachte. Es gab einen 
durchfchlat;enden Erfolg, auch dank der Aufführung, die das ausgezeichnete Buffo-Enfemble 
unferer Oper einmal an einer fchönen Aufgabe erprobte. Was Irma Bei I k e, Maria L e n z 
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und Edla Moskalenko, Heinz Daum, Theodor Horand und Walter Streckfuß 
unter der lebendigen, nie übertreibenden Spielleitung von Wolfram H u m per d i n ck auf 
die Bretter fiellten, war befie Buffokultur. Die netten Bühnenbilder hatte Max EI t e n ent
worfen. Der foliden muG.kalifchen Leitung von Oscar B rau n möchte man allerdings noch 
einen größeren Schuß Champagner wünfchen. In der zweiten Befetzung erfchien Gg. Fr i g g e 
etwas gehemmt, Hedda Hel f in g fiimmlich nicht ganz auf der Höhe, während Tilly 
von F u ch s fiimmlich wie darfiellerifch G.chtlich erfreuliche Fortfchritte macht. 

M a x Re ger zum Ge d ä ch t n i s. Als Max Reger in der Nadlt vom IO. zum Ir. Mai 
19I6 in einem Leipziger Hotel verfchied, ging ein Leben zu Ende, das feinen Sinn gefunden 
hatte in einem reichen Schaffen, aber auch in einem harten, unbeirrbaren Kampf für eine neue 
gefündere MuG.kanfchauung, als fie der junge Reger vorfand. Diefe wefenhafte kämpferifme 
Grundhaltung Regers erläuterte Hermann G r a b ne r in einem gehaltvollen Vortrag, den er 
in einer Gedenkfiunde des Landeskonfervatoriums, Regers einfiiger Wirkungsfl:ätte, hielt. Als 
früherer Schüler und AfIifl:ent Regers, der jetzt das Amt feines Meifl:ers am Landeskonfervato
rium verwaltet, ifl: Grabner auch der Berufenfl:e für eine folche Aufgabe. Wenn für uns Jün
gere die fafl: unumfchrällkte Herrfchaft der Programmuiik, des Wagnerepigonenturns und einer 
überfl:eigertcn Orchefl:erkolorifl:ik nur noch eine hifl:orifche Tatfache ifl:, wenn die abfoluten 
MuG.kformen, das konzertante MuG.zieren, das polyphone Gefl:alten heute wieder weithin Gel
tung haben, f6 hat Reger den Grundfl:ein zu diefer Entwicklung gelegt. Daß Grabner hieran 
wieder einmal nachdrücklich erinnerte, war deshalb gut, weil wir nur allzu leicht geneigt G.nd, 
diefe heutige Lage der deutfchen MuG.k als eine Selbfl:verfl:andlichkeit zu betrachten; auch fie 
ifl: nur durch Kampf geworden. Erfreulicherweife wies Grabner auch auf die große Bedeutung 
von Regers Sinfonietta, Serenade und Sinfonifchem Prolog hin; heute, da das Abfolut-MuG.ka
lifche wieder gilt, wird die Zeit für diefe großen Werke endlich gekommen fein. 

Im übrigen hatte die Mufik Regers felbfl: das Wort. Gi:nther R ami n umrahmte den V or
trag Grabners durch die Toccata und Fuge op. 129 und die zweite Orgelfonate op. 60; die 
enormen Schwierigkeiten der Werke bildeten nicht das geringfl:e Hindernis für ihre hinreißende 
Gefl:altung. Am Abend fand eine geif1:liche Mufik in der Nikolaikirche fl:att und am folgen
den Tag eine KammermuG.k, ausgeführt von Lehrern des Landeskonfervatoriums. Man darf 
dem Infl:itut das Zeugnis .ausfl:ellen, daß es das Andenken feines großen Toten in würdiger 
Form geehrt hat; umfo befremdender ifl: allerdings die geringe Teilnahme der Leipziger MuG.k
freunde. Karl S t rau b e widmete feinem verewigten Freunde eine Motette in der Thomas
kirche; die Motette ,,0 Tod, wie bitter bifl: du" und vier geif1:liche Gefänge aus op. I38 
erklangen in wundervoll ausgewogener Wiedergabe. Ra m i n fpielte hier wie auch in anderen 
Motetten diefer Wochen Regerfche Orgelwerke mit bekannter und immer wieder packender 
Meifl:erfchaft. 

Kir ch e n m u f i k. Die Regfamkeit unferer Kirchenmufiker ifl: nicht genug zu rühmen; 
man weiß hier, daß Rafl:en Rofl:en bedeutet und arbeitet unermüdlich, um die große kirchen
mufikalifche überlieferung Leipzigs lebendig zu erhalten und auszubauen; bei des gefchieht 
durchaus mit Erfolg. über eine Fülle des Wertvollen ifl: zu berichten. In der PafIionszeit 
gab es zweimal das "Stabat mater": Karl S t rau b e brachte in der Thomanermotette die 
Vertonung Palefl:rinas; mit den Knabenfl:immen feines Chores vermag er das klafIifche a cap
pella-Klangideal auch ideal zu verwirklichen. Die bekannte Vertonung Pergolefis führte 
Georg T rex I e r in der katholifchen Propfl:eikirche auf. Der vorzüglich difziolinierte, klang
fchön G.ngende Chor ermöglichte einen tiefgehenden Eindruck, von den Solifl:en verdient Eli
fabeth M ein e I genannt zu werden. Straube brachte ,dihrend der PafIionszeit u. a. nom 
Bruckners Motette "Christus factus est" fowie einen wundervollen Giovanni Gabrieli ,,0 Do
mine". Zu einem Höhepunkt wurde während der PafIionszeit Leonhard Lechners Motetten
pafIion nach dem Evangelifl:en Johannes in der Wiedergabe durch die UniverG.tätskantorei 
unter Friedrich R ab e n f ch lag. Die Leifiungsfähigkeit diefes Chores konnte fich durch 
diefes Werk erneut befl:ätigen, das aus dem Chor eine wahrhafte fingende Kultgemeinfchaft 
werden ließ; das Werk wurde in feiner eigenartig-einzigartigen Größe zum bezwingenden 
Erlebnis. 
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Die Karfreitagsaufführung von Bachs Matthäuspaffion fah wieder eine überfüllte Thomas
kirche, und wie fchon früher unter Straube, fo ill diefe Aufführung auch unter R ami n einer 
der großen Ruhepunkte des Muliklebens, an denen lich der mulikalifche genius loci gewiffer
maßen "luf lich felbll belinnt. Der Gedanke, daß Bach diefes an letzte göttliche und 
menfchliche Dinge rührende Werk einll für diefe Kirche fchrieb und hier erllmalig zum 
Erklingen brachte, übt eben doch eine geheimnisvolle Macht auf die Gemüter aus und ver
leiht diefen Karfreitagsaufführungen eine Weihe, die anderswo kaum möglich ill. Verkör
pert den Chrillus nun gar ein fo überragend~r Gellalter wie Gerhard H ü f ch und lingt ein 
Chor wie der des Gewandhaufes, fo werden dem Sterblichen Blicke in feelifche Tiefen ver
gönnt, die Zeit und Raum vergeffen laffen. 

Auch nach Ollern klang und fang es in den Kirchen weiter. Ein ganz herrliches Werk die dop
pelchörige Motette "Misericordias Domini" von Fr. Durante; lie gehörte zu den llärkllen Ein
drücken der letzten Monate. Daß Straube für wertvolles zeitgenöffifches Schaffen noch ebenfo 
aufgefchloffen ill wie früher, da er Max Reger den Weg ebnete, beweill fein unentwegtes Ein
treten für Johann Nepomuk Da v i d, von dem zwei unveröffentlichte Motetten erklangen, 
die Magdalenenklage "Cur maerore deficis" und die Ollerfequenz "Victimae paschali laudes". 
Beide lind fchon vor einigen Jahren entllanden, vor Davids überliedlung nach Leipzig, und 
lind deshalb bei aller Polyphonie noch llärker dem kl<!ngfreudigeren füddeutfch-öllerreichi
fchen Chorideal verbunden als die 1935 gefchriebenen und in der Thomaskirche uraufgeführ
ten drei Choralmotetten, über die wir letzthin berichteten. In der Ausfchöpfung des Text
gehaltes fowie der Erfaffung der Gefamtllimmung lind aber beide Motetten ebenfalls vollen
dete Kunllwerke, und für die zwingende Bildhaftigkeit einer Stelle wie "mors et vita 
duello conflixere mirando" wird man heute wenig Gegenllücke finden. Wenn David weiter
hin folche unveröffentlichte Schätze auspackt - man hört vielverfprechende Dinge - fo 
kann das ja gut werden. Doch gab es in den Motetten auch Bekannteres von David: 
Friedrich H ö g n e r fpiehe das wundervolle Pallorale "Präludium und Fuge in G-dur". 
Die Innigkeit und verklärte Heiterkeit die fes Werkes nimmt auch das kritifchlle Gemüt 
unwiderllehlich gefangen; man denkt fchließlich gar nicht mehr daran, daß das Präludium 
über einen freien Baß einen llrengen Kanon im doppelten Kontrapunkt baut und daß die 
Fuge mit drei fellen, aus dem Quartfall des zweiten Thementeiles abgeleiteten Gegenfätzen 
arbeitet l'nd dadurch den doppelten Quintruf des Themas reizvoll kontrafiiert. "Präludium 
und Fuge in a-moll" fpielte Hans He i n tz e - Dresden. Hier wird in der Fuge die poly
phone Kunfi noch weiter getrieben, da das Thema und die drei fefien Gegenfätze gleich
zeitig umkehrbar lind. All das ifi jedoch nie Künfielei und Selbfizweck, fondern fieht im 
Dienfi eines fofort überzeugenden Ausdrucks. 

Karl Ho y e r fpielte fein Orgelwerk "Präludium, Fuge, Chaconne, Doppelfuge", das 
wegen feines Willens zur großen Form und feines achtunggebietenden Könnens Hervor
hebung verdient. 

Man glaubte im Vorjahr, in dem ~roßen Schütz-Zyklus der Uni ver fit ä t s - K a n t 0-

re i unter Friedrich R a ben f ch lag einen einigermaßen zureichenden Begriff von diefem 
Großmeifier gewonnen zu haben. Durch fortdauernde Aufführungen Schützfcher Werke in 
der UniTerlitätskirche - z. T. in Erfiaufführungen - erweitert lich die lebendige Wirkung 
Schützfcher Kunfi aber fiändig. Das konzertante "Vaterunfer" mit dem violinbegleiteten 
Solotenor am Schluß, das prachtvolle Jubelfiück "Cantate domino canticum novum" wurden 
mit der unbedingten, für die Univerlitätskantorei heute felbfiverfiändlichen Stillicherheit ge
fungen. Befonders anregend war die Bekanntfchaft mit der von Hans Joachim Mofer in 
Freiberg neuentdeckten fechsfiimmigen Motette "Ich weiß, daß mein Erlöfer lebt"; die bereits 
bekannte Motette über den gleichen Text aus der "Geifilichen Chormulik" wird durch diefes 
Werk noch übertroffen. Es erhält feinen befonderen Charakter dadurch, daß es aus einer 
ganz verinnerlichten, myfiifchen Jenfeitsfehnfucht eine Haltung lieghafter Glaubensgewißheit 
erwachfen läßt und bei des zur unlösbaren Einheit bindet; fo ergibt lich eine Hintergründig
keit, die das Merkmal aller echten, großen religiöfen Kunll ifi und lich auch bei öfterem 
Hören oder Singen nie erfchöpft. Buxtehudes "Missa brevis" brachte den norddeutfchen 
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Barockmeifier wieder einmal als Vokalmuuker in Erinnerung; feine Orgelwerke werden in 
diefen Ve~pern durch Friedrich H ö g n e r viel gefpielt, der überhaupt den vorbachifchen 
Orgelmeifiern eine nachdrückliche Pflege zuteIl werden läßt; dies kommt erfreulicherweife 
auch dem bisher viel zu wenig bekannten Samuel S ch eid t zugute. 

Die Gegenwart war in diefen V ef pern Rabenfchlags wieder durch eine fiattliche Anzahl 
Choralfätze aus dem "Spandauer Chorbuch" von Ernfi Pep p i n g vertreten, und immer 
mehr fefiigt uch der Eindruck, daß wir es hier mit ,in em der charaktervollfien und am 
meifien ernfi zu nehmenden Komponi!l:en unferer Zeit zu tun haben. Es ifi nicht das ge
waltige polyphone Können Peppings allein, was feine Muuk fo fchätzenswert macht, obwohl 
man fchon hier aus der ehrlichen Bewunderung nicht herauskommt. In "Der Herr ifi mein 
getreuer Hirt", werden fünf volle Stimmen, in "Vaterunfer im Himmelreich" gar fechs 
Stimmen fo geführt, daß jede Stimme bei aller gefanglichen Selbfiändigkeit fireng im Banne 
des jeweiligen Choralinhaltes fieht. So kommen wirklich gefchloffene Gebilde zufiande, die 
jeden fiilifiifchen Zwifchenzufiand, jedes Experimentieren überwunden haben und in ihrer 
Fülle - bis jetzt fchon weit über hundert! - das "Span dauer Chorbuch" zu einem uner
fchöpflichen Quell echter religiöfer Kunfi werden laffen, den man nicht wieder miffen 
möchte. Darin dürfte aber wohl auch der Hauptgrund für die nachdrückliche Wirkung die
fer Vokalpolyphonie liegen, daß ihr Komponifi feine außergewöhnliche Begabung nicht um 
ihrer felbfi willen wirkfarn werden läßt, fondern in freier, dienender Selbfientäußerung uch 
unter die Macht überperfönlicher religiöfer Werte begibt und dadurch an innerer Kraft nur 
gewinnt. 

Es bleibe fchließlich nicht unerwähnt, daß auch in den Kirchen, die nicht unmittelbar im 
Zentrum der Stadt liegen, muukalifch fleißig gearbeitet wird. So veranfialtet Georg W i n k -
1 e r in der Andreaskirche regelmäßig Orgelkonzerte, und Willy S t a r k erinnerte in der 
Johanniskirche an die Kirchenmuuk von Franz Lifzt. Dank des Chores, der trotz des 
etwas ungleichartigen Stimmenmaterials recht gut klang, und dank guter Solifien wurde eme 
beachtliche Leifiungshöhe erreicht. 

K 0 n zer t - Nach I e f e. Die vierte Gewandhaus-Kammermuuk fand umfiändehalber erfi 
nach Ofiern fiatt. Ein Vokalquartett Leipziger Opernkräfte - Irma Bei I k e, Camilla 
KalI a b, Hanns F 1 e i f ch e r, Friedrich D alb erg - fang Zilchers Deutfches Volkslieder
fpiel und die Liebesliederwalzer von Brahms mit derartigem Erfolg, daß das Konzert noch
mals an gefetzt werden konnte. Paul S ch mit z und Joachim Pop e 1 k a walteten am 
Flügel. Vor ebenfalls ausverkauftem Saal beging Frederic L a mon d fein fünfzigjähriges 
Künfilerjubiläum mit einem Beethoven-Sonatenabend; von den fünf Sonaten des Programms 
geriet dem großen Gefialter der Beethoven-Welt die innige Pafiorale in G-dur (op. 14) 
fafi am fchönfien. Die italienifche Pianifiin Ornella Pul i t i - San t 0 1 i q u i d 0 gab einen 
Klavierabend als Veranfialtung der Italienifchen Dante-Gefellfchaft. Sie ifi Virtuofentyp im 
befien Sinne des Wortes, verfügt über eine glänzend gefchliffene Technik und vermag des
halb vor allem Werken, die auf Virtuoutät gefiellt und, voll gerecht zu werden. Brahms 
liegt ihr naturgemäß weniger, wundervoll geriet ihr aber ein Adagio von Benedetto Marcello, 
der einer von jenen Großen der italienifchen Muuk ifi, die in Deutfchland viel zu wenig 
bekannt und. Die Pianifiin fpielte - felbfiverfiändlich - ihre lebenden Landsleute Cafella 
und Pick-Mangiagalli. Bei den deutfchen Pianifien ifi ein folcher löblicher Brauch leider keine 
Selbfiverfiändlichkeit. 

Nachzutragen ifi noch eine Aufführung von Bachs Trauerode am Heldengedenktag; ihr lag 
der neue Text von Woldemar Voigt zugrunde. Unter S t rau b e s Leitung lag das Schwer
gewicht der Wiedergabe im Chorifchen. Der Leipziger L ehr erg e fan g ver ein beging 
die Feier feines fechzigjährigen Befiehens durch ein Konzert mit dem Leipziger Sinfonie
orchefier. Abgefehen von Brahms' "Rhapfodie" brachte das Konzert Männerchöre mit Orche
fier, die fonfi felten zu hören und; die rom antiuerenden Werke von Schoeck und Goetz 
überragte Bruckners "Helgoland"-Chor wie ein Koloß; felbfi ein Gelegenheitswerk diefes 
Genies läßt noch den göttlichen Funken fpüren. Volkmanns fchöne Fefiouvertüre leitete das 
Konzert ein, in dem uch der von Günther R ami n geleitete Verein wieder als erilrangiger 
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Männerchor bewährte; er follte aber feinem künfilerifchen Ruf nicht fchaden und bedenken, 
daß ein guter Chorfänger noch lange kein guter Solifi: zu fein braucht. Mit Recht nahm 
das Programm Bezug auf die rege Pflege des zeitgenölTifchen Schaffens durch den Verein. 

Wiener Muf.tk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Hans Du h an dirigierte die Neufiudierung des "Mädchens aus dem goldenen Wefien" 
mit leidenfchaftlich dramatifcher Empfindung, mit Schwung und unfehlbarer Sicherheit. 

Von der Befetzung der Wien er Erfiaufführung vor 20 Jahren ifi nur noch Pie c ave r am 
Platze, delTen Johnfon die Erinnerung an die damalige Glanzzeit lebhaft wachrief. An Vera 
S ch war z als Minnie erfreut uns immer wieder die befondere Stimmkultur, wenn ihr auch die 
echte Leidenfchaft des Spiels und des muiikalifchen Ausdrucks abgeht; Alfred Je r ger als 
Jack packt wie immer mit feiner fcharfen Charakteriiierungskunfi. Gin rod ifi ein ausge
zeichneter Bänkelfänger, M a d i n nicht minder gut als Räubergefelle, Ga 11 0 s als Kellner, 
Z e c als Agent. Alles in allem eine wohlgelungene Wiederauffrifchung, die auch von großem 
Erfolg begleitet war. 

Ein entfchiedener Gewinn für die Staatsoper ifi der weiche fchöne Tenor 0 e h man n s von 
der Stockholmer Oper: lyrifche Begabung, gepflegte Gefangstechnik und große Muiikalität 
verhalfen feinem Othello zu überwältigender Wirkung. Neben ihm Lotte L e h man n als 
Desdemona, Je r ger als Jago und S a bat a als Dirigent, iie alle zufammen gaben der Auf
führung die Impuliivität und Höhe. - Ein zweiter fchwedifcher Tenor, ebenfalls vom ent
fchieden lyrifchen Fach, JulTy B j ö r I i n g, über delTen wohlgelungenes Auftreten im Konzert
faal wir jüngfi berichteten, fang den Manrico im "Troubadour" - zwar in fchwedifcher 
Sprache, aber mit italienifcher Süße des Tons. Wertvolle Stützen der Aufführung waren noch 
Gin rod als Luna und T h 0 r bor g als Azucena. Al w i n übereilte viele Tempi in unver
antwortlicher Art. - In Glucks "Orpheus" gafiierte die Ce bot a rials Eurydike; die deli
katefi behandelte Stimme ifi für unfer Opernhaus vielleicht zu fein, um es ganz zu durch
dringen. Die übrige Befetzung ifi die gleiche geblieben, was uns nicht hindern foll, den 
Orpheus der T h 0 r bor g immer wieder als Vorbild hinzufiellen und hervorzuheben als 
eine der mächtigfien und innerlichfien dramatifchen Leifiungen auf unfrer Opernbühne. 

Karl W i n k I e r unternahm es, den Händelfchen "MelTias", den wir ja fiets in der Mozart
fchen klangbereicherndern Einrichtung zu hören bekommen, einmal in der Urform aufzufüh
ren, das heißt: nach den Forderungen der Händel-Zeit, ohne verfi:ärkende Holzbläfer, und mit 
einem ganz kleinen Chor. Gut fiudiert und vorzüglich muiiziert, erklang das Werk auch in 
diefer, uns ungewohnten Gefialt überzeugend und lebensvoll. In dem Solo quartett begegnete 
uns, neben den allbewährten Namen Holde R i e h 1 , Lambert H a fe 1 b run n e rund Elemer 
von J 0 h n, ein neuer: Almuth S ch ö n i n g h, Trägerin einer hellen Sopranfiimme von 
ungemein fchöner Klangfarbe, die, mit edelfiem Ausdruck behandelt, für die reichhaltige Sopran
partie des Händelfchen Werkes ein befonderer Gewinn wurde. 

Die Budapefier "Philharmonifche Gefellfchaft" fiellte iich, von Ernfi von D 0 h n a n y i 
geleitet, an zwei Abenden ein, hauptfächlich mit Werken ungarifcher Komponifi:en. Die Suite 
aus Be1a Bar t 0 k s Pantomime "Der wunderbare Mandarin" war für Wien neu und wirkte, 
ohne die Bühne, für die iie befiimmt ifi, unklar, ja kaum verfiändlich. Am 2. Abend hörten 
wir 2 größere Chorwerke, unterfiützt durch den Budapefier "Hauptfiädtifchen Chor": neben 
Bruckners "Te Deum" eine Neuheit von Dohnanyi felbfi, die 1930 preisgekrönte "Kirchenweih
melTe", die befonders dadurch auffällt, daß der Credo teil einen beachtlichen Variationenfatz 
clarfiellt. 

Karl Au cl e r i e t h, der verdienfivolle Leiter des "Wiener Kammerorchefiers", führte uns 
ebenfalls Neuheiten vor, darunter mehrere Orchefierlieder des fudetendeutfchen Komponifien 
Bruno W e i g 1, in denen über einem in imprelTionifiifchen Farben leuchtenden Orchefier 
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fiarke und gefunde Melodik aufblüht. Au der i e t h brachte dann in einem Radiokonzert 
feine eigene "Sinfonietta" zur Uraufführung, ein einfätziges Stück von origineller Erfindung, 
fchöner Melismatik und prächtiger formaler GefchloiTenheit. - Von fchöpferifcher Begabung 
zeugt auch das "Spingefer Schlachtlied" von Jofef Lech t hai e r, das der Wiener Männer
gefangverein in feinem letzten Volkskonzert zur Uraufführung brachte: eine kraftvolle Arbeit, 
nach der wohl bald die deutfchen Männerchöre greifen werden. -

Die Erinnerung an den 20. Todestag Max R e ger s hielt eine Anzahl von Veranfialtungen 
fefi, unter denen wir das große Orchefierkonzert Oswald K a b a fi a s in der "Ravag" (mit 
der Böcklinfuite und der Romantifchen Suite, fowie der OrchefierfaiTung der "Beethoven
Variationen"), ferner das Orgelkonzert des Domorganifien Karl Wal t e r im Stefansdom, 
und den Kammermufikabend des M i hat f ch - Quartettes befonders nennen und rühmlich her
vorheben wollen. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Mufikalifcher Röffelfprung. 
Von P au I 0 e h m e, Lei p z i g. 

Ein langjähriger Freund unferer Rätfelecke hat fich eine neue Form des RöiTeifprungs aus
gedacht, wie fie unfere Mufiker befonders erfreuen wird: die in dem nachfiehenden Rechteck 
aufgezeichneten Noten find - unter Zuhilfenahme der Bindebogen - fo aneinanderzureihen, 
daß eine, jedem Mufiker bekannte Melodie Mozarts erklingt. 
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Die Löfungen diefer Aufgabe find bis I o. 0 k tob e r an G u fi a v B 0 f fe Ver 1 ag in 

Regensburg zu fenden. Für die richtige Löfung find fieben Buchpreife aus dem Verlag von 
Gufiav BofIe (nach freier Wahl der Preisträger) ausgefetzt, über die das Los entfcheidet und 
zwar: 
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== 
ein 1. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-, 
em 2. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4·-, 

vier Trof1:preife: je ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine beionders hübfche Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art, eingekleidet und, behalten wir uns eine Sonclerprämierung 
(gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Die Löfung des Bayreuth-Preisrätfels 

Aus den genannten 

1. Elmendorff 
2. Arturo 
3. Pislor 
4. Lehmann 
5. Feen 
6. Rosa (Sucher) 
7. Heerrufer 

Von Eva Bor g n i s, Königfrein (Märzheft). 

Buchfraben waren folgende Worte zu finden: 

8. Scheidernantel 
9. Klingsor 

IO. Liebesverbot 
Ir. Ortlinde 
IZ. Richter 
IJ. Bender 
I4. Gralshüter 

I5. Loge 
I6. AJberich 
I7. Leider 
I8. Baroncelli 
I9. Bayreuth 
20. Steuermann 
zr. Kolhner 

Nahm man nun aus diefen, die hier befonders gekennzeichneten je Z (bezw. 3) zufammenhängenden 
Buchfl:aben, fo fand lich das edle Wort Richard Wagners über das geplante FeiHpielhaus: 

"D 0 r t s te h e es auf dem li e b I i ch e n H ü gel bei Ba y r e u t h". 

Es freut uns, diesmal wieder eine ganze Reihe richtiger Löfungen fefl:fl:ellen zu können. Darunter 
entfällt, nach der Entfcheidung des Lofes: 

ein r. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-) auf Hedwig S ch m i d t, Lehrerin, Jena; 
ein 2. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-) auf Erich Pa u g ger, München; 
ein 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-) auf Dr. phi!. A. Lud in, St. Gallen 

(Schweiz); 
und je ein Trofl:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) auf Walter Q u i r a m, 

Lehrer, Schneidemühl - Vera S u t e r, St. Gallen (Schweiz) - Kantor Paul Tür k e, Oberlung
witz - Hildegard V 0 g I e r, Jena. 

Das Thema des Rätfels bot unferen Komponifl:en und Dichtern ein weites Betätigungsfeld und 
zeitigte manchen vortrefflichen Einfall! So rief Univ.-Prof. Dr. Alfred L 0 ren z - München in einem 
zwifchen der ZFM und dem Rätfellöfer in "Meifl:erlinger"-Weis geführten Zwiegefang, vom Basso 
continuo begleitet, die Gefl:alten des Preisrätfels, gleich jener Szene in der Sakrifl:ei der Nürnberger 
Katharinenkirche, auf. KMD Richard T r ä g n e r - Chemnitz verfenkte lich in die Stimmung, die Rich. 
Wagner beim Anblick des "Bayreuther Hügels" erfüllt haben mag und verlieh ihr in zwei Gefängen 
für Tenor (Sopran) mit Klavier "Vorfrühling" nach Worten von Ferd. Avenarius ergreifenden Aus
druck. Unfer junger Rofl:ocker Freund Curt Be ck fchreibt, daß ihn die Befchäftigung mit dem 
Rätfel dazu trieb, die Skizzen aus den Bayreuther Fefl:fpieltagen 1934 wieder hervorzuholen, die 
uch ihm unter dem Zwange des Nadterlebens diefer Feiedl:unden zu einem Klavierkonzert formten. 
Gerhard Z i I ch e r fügt feiner Löfunl! eine felbfl:erdachte ftimmungsvolle Zeidtnung zum r. Aufzug 
des "Parlifal" bei und auch z Gedichte ftehen unter der Vielzahl der Einfendungen an r. Stelle: 
Rektor R. Go t t f ch alk - Berlin, der fchon fo oft bewährte, allfeitige Kenner der deutfchen Mulik
gefdtichte, führte diesmal in Baugefchichte und Einweihung des Fefl:fpielhaufes zurück, da.gegen läßt 
uns KMD Arno Lau b e - Borna feine eigene erfte Begegnung mit Bayreuth nacherleben. Diefen fämt
lichen Einfendungen gebührt ein I. Sonder-Bücherpreis im Werte von je Mk. 8.-. 

Mit einem 2. Bücher-Sonderpreis im Werte von je Mk. 6.- feien bedacht: die Bayreuth-Hymnen 
(Gedichte) von Lehrer Hans Be ck e r, Unterteutfchenthal - Ella Bin d in g, Frankfurt a. M. -
Hauptlehrer Otto D e ger, Neufradt/ WN. - Studienrat Dr. Kar! F ö r fl: e r, Bergedorf - Dominik 
M u f f eie ck, Wittlich - Agnes Voll e r i n g, Gefangslehrerin, Lübeck - Bruno Warn sie r, Leh
rer, Laufcha und der rrfrimmige Gefang "Dort ftehe es ... " von J. Kau tz - Offenbach. 

Und fchließlich erhalten die kurzen, lieblidten Verfe von Ruth Web er, Erlangen noch einen 
J. Sonder-Bücherpreis. 
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Richtige Löf ungen fandten uns ferner noch: 
Carl Ahn s, Jena - Heinrich A n k e, Leipzig - Franz A p p e I, Freifing -
Adelheid Ba m be r g, Naumburg/S. - Hanns Bar t k 0 w ski, Berlin - Max Bi e g e, Stettin -

stud. med. Frithjof B r i e ger, Breslau - Prof. Georg B r i e ger, Jena - Frau H. B r i e ger, 
Saarau -

Paul D ö g e, Borna b. L. -
Lifelotte Fa c i u s, Lugau i. Erzgeb. - Annemarie F r i fehe, Camburg/S. -
Pollinfpektor Arthur Gör lach, WaltershaufeniTh.-
A. Hack I i n ger, Landshut - Gret He i n - R i t t er, Pianillin, Stuttgart A. Hell e r, Karls-

ruhe i. B. - Friedrich Hin ck, München - Ilfe Ho p p e, Altenburg/Th. 
Ruth Jüttner, Jena-
Organill R. K 1 a e r, Blankenefe - Paula Kur t h, Heidelberg -
Schweller Lot t e, Jena-Oll -
Amadeus Ne III e r, Leipzig -
Frau Hedwig 0 k f a s, Buclwethen/Oil:pr. - Gottfried 0 k f a s, Tiliit -
Pail:or i. R. Johannes Pet e r s, Hannover - Ludwig Wolfram Po h I, Köln/Rhein - Prof. Eugen 

P ü f ch e I, Chemnitz -
Dr. Max Raa b - F re i wal den, Sekretär der. Handels- und Gewerbekammer, Reichenberg i. B. -
Oberlehrer Oskar S ch ä f e r, Leipzig - Kantor Walther Schi e f e r, Hohenllein-Ernllthal - H. 

S ch ö n n am s g ru b e r, Nördlingen - Dorothea S ch r öde r, Konzertfängerin, Leipzig - Elifa
beth S ch u I te zu B erg e, Bochum - Ernil: S ch u mach e r, Emden - Pallor Paul S ch war z, 
Glogau - A. S tau b, Schulmufiklehrer, Hamburg - Wilhe1m S t r ä u ß I e r, Breslau -

Martha te r V e h n, Emden/Oil:friesld. -
Alfred Um lau f, Radebeul -
Erika W a nd e re r, Lehrerin, Bismarckshall Prof. Theodor Wa t t 0 li k, Warnsdorf C.S.R. -

Sanitätsrat Dr. We i gel, Ohrdruf i. Thür. - Frau Käthe Wo I 1 g a nd t, Leipzig. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Konrad A m eIn: " Werkleute fingen". Lieder der 

NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude". 64 S. 
Mk. -.90. Bärenreiter-Verlag, Kaffe!. 

Bruno A u 1 ich/ Ernll H e i m e r an: Das il:ill
vergnügte Streichquartett, 144 S. Ernll Heime
ran, München. 

Joh. Seb. Bach: Fugue. Für Klavier bearbeitet 
von Norah Drewett von Kr e f z. Oxford Uni
versity Press, London. 

Julius Ba h 1 e : Der mufikalifche Schaffensprozeß. 
253 S., brofch. Mk. 6.-. S. Hirze!, Leipzig. 

Fritz Be h ren d: Der unfichtbare Flöter. Ro
manze für eine Singil:. mit. Klav. Afa-Verlag, 

Fritz Be h ren cl : Vier Lieder für eine Singll. mit 
Klav. Afa-Verlag, Berlin. 

Ettore Bon e I I i: Classici del Violino. G. Zani
bon, Padova. 

Nicolaus B ruh n s: Kantate I "Die Zeit meines 
Abfchieds ill vorhanden" für 4ll. Chor, Streich
orcheller und Orgel; Kantate 2 "Der Herr hat 
feinen Stuhl im Himmel bereitet" für Solo-Baß, 
Streicher und Basso continuo; Kantate 3 "Jauch
zet dem Herrn alle Welt" für Solo-Tenor, 2 
Violinen, Fagott und Basso continuo. Heraus
gegeben von Fritz S te i n. Lieferung 1-3 des 
I. Bandes der Gefamtausgabe. Henry Litolff, 
Braunfchweig. 

G. F i n 0: Lobate Maria. Variationen für Orgel. 
G. Zanibon, Padova. 

H. G. F arm e r - H. Sm i t h : New Mozartiana. 
Jackfon Son & Comp., Glasgow. 

Wolfgang GoI t her: Richard Wagner. Leben 
und Werke in Briefen, Schriften und Berichten. 
Leinen Mk. 3.60., "Bücher der Rofe". Wilhe!m 
Langewiefche-Brandt, Ebenhaufen. 

Cecil G ra y : Predicaments. 298 S. Oxford Uni
versity Press, London. 

Kurt G u d e w i I I: Das fprachliche Urbild bei 
Heinrich Schütz. 54 S. Mk. 2.-. Bärenreiter
Verlag, Kaffei. 

Rudolf Lei bol cl: Akuftifch-motorifcher Rhyth
mus in früher Kindheit. 62 S. und 4 Tafeln. 
Gr. 8°. Mk. 4.20. C. H. Beckfche Verlagsbuch
handlung, München. 

W. A. Mo zar t: "Sinfonia concertante" for 
violin, viola and orchestra. Oxford university 
press, London. 

Walter Nie man n: "Spielt das mal!" 12 kleine 
Klavierftücke für die Jugend op. 142. F. E. C. 
Leuckart, Leipzig. 

O. Ra v a n e I I 0 : Tema e Variazioni in si minore 
f. Orgel. G. Zanibon, Padova. 

Hans R i ch t e r - H a a f er: Kleines Konzert in 
c-moll f. Streichorch. Ernil: Eulenburg, Leipzig. 
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Arnold S ch e r i n g : Beethoven und die Dichtung. 
600 S. gr. 8°. geb. Mk. 18.-. Junker und Dünn
haupt, Berlin. 

Otto Sie g I: Abendopfer. Kantate f. Altfolo, 
Violine, gern. Chor und Orgel. op. 91. Partitur 
Mk. 4.-. Anton Böhm & Sohn, Augsburg. 

Heinrich Sie ver s: Die lateinifchen liturgifchen 
Ofierfpiele der Stiftskirche St. Blauen in Braun
fchweig. 72 S. Geh. Mk. 2.50. Georg Kallmeyer, 
Wolfenbüttel. 

Johann S t ade n : 15 vier- und fünmimm. InO:ru
mentalfätze aus dem Venus-Kraentzlein. Herausg. 
von Kar! San n wal d. Adolph Nagel, Han
nover. 

Richard T run k: Morgenrot-Deutfchland f. dl:. 
Chor mit Begleit. Klavierpartitur Mk. 1.80. 
F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

c. Vi du f f 0 : Fantasia cinese f. KI. G. Zanibon, 
Padova. 

V. Will i a m s : Suite f. Violine u. Orch. Oxford 
University Press, London. 

P. Wh i t lock: Two Fantasie chorals. Oxford 
University Press, London. 

Chor-Collection Litolff, Braunfchweig: 

Emil J ü r gen s : "Elfe" f. dreiO:. Frauenchor oder 
Kinderchor. 

Curt Mo r i tz : Lied der Arbeit f. 40:. MCh. mit 
Bläfern und Pauken. 

Bruno S tür me r: Neues Volk. Zyklus f. gern. 
und Jugend-Chor a cappella. 

Kurt von Wo I f u r t : Drei Chöre a cappella f. 
gern. Chor. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

KAItL HASSE: Von deutfcher Kirchen
m u f i k. Zur NeugeO:altung unferes Muuklebcns 
im neuen Deutfchland. IIIIIV. Verlag G. BoiIe, 
Regensbul1g. Band 51/52 der Reihe "Von deutfcher 
Muuk". - Kartoniert Mk. 1.80, Ballonleinen 
Mk·3·-

In der Sammelreihe "Von deutfcher Muuk" iO: 
als Doppelband 51/52 ein neues Buch VOn Kar! 
H a f feim G. BoiIe-Verlag erfchienen, das die 
bisherigen HaiIe-Arbeiten erweitert und vertieft, 
ohne in grundfätzlichen Anfchauungen natürlich 
Neues zu bringen. Denn die Kampmellung HalTes 
gegen alles Undeutfche und Unechte bleibt mit 
gleicher Entfchiedenheit und unbeirrbarer Aufrich
tigkeit diefelbe, die er in feinen früheren Schrif
ten eingenommen hatte. Und doch ergibt uch aus 
der Begrenzung auf deutfche Kirchenmuuk eine 
Aufhellung vieler Fragen, die bei allgemeiner ge
faßter überfchau nur gefireift werden konnten. 
So gleich hinuchtlich der engen Verbindung deut
fcher Kirchenmuuk mit dem Lutherturne und der 
Verwurzelung ihrer Schöpfungen mit deutfcher 
Muuk überhaupt. Weiterhin die tiefe Einucht, 
daß gerade die deutfche Kirchenmuuk dem deut
fchen Wefen am unmittelbarfien in ihren frucht
bar quellenden Zeiten entfproiIen ifi. So weifr 
HaiIe immer wieder auf die völkifchw wie re Ii
giöfen Grundkräfte hin, aus denen allein eine 
NeugeO:altung der deutfchen Kirchenmuuk empor
getrieben werden muß, foll ue nicht, die einfi fo 
reich gewefen, verkümmern. Die Gefchichte unferer 
Muuk wird zur Deuterin zukunftsvoller Bahnen 
und zur Warnerin vor Irrwegen. Gewiß: HaiIe 
verzichtet auf wiiIenfchaftliche Belehrung, aber 
das RüO:zeug des gediegenen WiiIenfchaftiers gibt 
ihm die Mittel, feinem "ceterum cenfeo" Begrün
dung und Gewicht zu verfchaffen. 

Der ideelle Grundgedanke, um den feine viel
feitigen Erörterungen kreifen, iO: die deutfche 
evangelifche Reichskirche. Für ue erhält die Kir
chenmufik die Aufgabe, Künder einer deutkhen 
Religioutät zu fein. Die evangelifche Kirchenmuuk 
hat bereits "eine gefamtdeutfche MiiIion gehabt 
und erfüllt, wie lie auch eine gefamtchrifiliche für 
uch in Anfpruch nehmen kann" (S. II). Ihr 
wieder gerecht zu werden, bedarf fie "voller Frei
heit nach außen bei frärkfrer GewiiIensbindung 
nach innen". Das bedeutet: niemals Erfiarrung in 
Formel, Dogma und Hifiorismus, aber firengfre 
Verantwortlichkeit auf Bewährung und Geunnung, 
auf Geifi und Wahrheit. Vorbild ifi Luther. Auf 
ihn bezieht uch HaiIe des öfteren. In der Muuk 
wurde das Wefen der kirchlichen und völkifchen 
Muuk am reinfien ausgeprägt durch Joh. Seb. 
Bach. Gerade bei ihm tritt auch klar die Schick
falsgemeinfchaft der evangelifchen Kirchenmuuk 
mit der fonfiigen deutfchen Muuk zutage, ein 
weiterer Grundgedanke, den HalTe in den Mittel
punkt feiner Erwägungen freUt. Der Gedanke der 
Schickfalsgemeinfchaft von kirchlicher und welt
licher Muuk hebt folgerichtig auch die liberali
fiifche "Trennung von Staat und Kirche" auf und 
fiellt die Einheit zwifchen beiden her. Damit ver
binden uch die religiöfen Forderungen mit den 
völkifchen. Eine weitere Kernfrage betrifft die 
perfönliche Verantwortung, die nirgends und durch 
nichts ausgefchaltet werden kann und darf. In 
ihr beruht der Wert der Perfönlichkeit. Die Per
fönlichkeit, einem unperfönlichen Stil- oder Zeit
begriff (an uch ein unmögliches Wort in der 
Kunfi) entgegengefieIlt, prägt ihre Eigenheit nicht 
zuletzt aus der Geunnung, von der ue beherrfcht 
und geführt wird. 

Stellt man lediglich fkizzenhaft und ohne er
fchöpfend fein zu wollen, die angeführten Gedan
ken nebeneinander, fo zeigt fich, wi~ HaiIe in 



, 1 

III 

1'.1 li 

I I 
I! 
I 

i 

1
' 

i 

I' 

'1
11 

'li ,I 
, 1

' 

I 1 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1936 

feinem neuen Buche "Von deutfcher KirchenmuGk" 
die in früheren Auffätzen und Reden einzeln 
dargeflellten Forderungen in eine unerläßliche Ein
heit münden läßt oder beffer, wie Ge zwangs
weife zu diefer Einheit Gch binden. Daher ifl das 
neue Buch nicht allein eine Erweiterung der 
Sammlung, fond ern eine Vertiefung zum Ganzen. 
Seine Abhandlungen befchränken lich auf Kirchen
muGk, ihre Reinhaltung, Pflege und Erneuerung. 
Aber diefe Begrenzung weitete fich fo zur Allge
meinheit der geifligen Auffaffung und GeGnnung, 
daß die Kirchenmulik beinahe nur Beif piele gibt, 
an der die Neugefl:altung unferes Muliklebens auf
gezeigt wird. 

Im Hinblick auf f,rühere grundfätzliche Be
fprechungen erübrigt fich ein ausführliches Ein
gehen. Nur fei noch bemerkt, daß Haffe keines
wegs bei Forderungen, Verpflichtungen und Fol
gerungen flehen bleibt, daß er auch nicht nur die 
Gefchichte als Maßflab heranzieht, fondern er 
fetzt fich auch in diefer Schrift kraftvoll mit den 
Befl:rebungen der Gegenwart auseinander und 
trägt bekenntnishaft feine eigenen Anfichten vor. 
Sein Urteil ifl: unbefl:echlich und kompromißlos, 
ehrlich und auf gründliche Kenntniffe geflützt. 
Auch hier fleht er mannhaft als getreuer Wächter 
vor der deutfchen Mulik gegen alles Unechte und 
Fremde. Wem es um deutfche Art und Kunfl: 
geht, dem fei das fehmale, doch inhaltsreiche 
Bändchen empfohlen. Dr. Maz Herre. 

WILLI SCHMID: "U n voll end e t e S y m -
p h 0 nie". München u. BerEn, Verlag von R. 
Oldenburg. 296 Seiten. Mk. 6.50. 

Mit dem Gefühl einer tiefen inneren Bewegung 
legt man dies Buch aus der Hand. Denn fein In
halt vermittelt die feffelnde Begegnung mit einem 
Menfchen, der lich in jahrelanger, nimmermüder 
Vorbereitungs- und Bildungsarbeit ein geifliges 
Rüflzeug erarbeitet hatte, das ihm als Künll:ler 
wie als Kunfldenker eine glanzvolle Bahn hätte 
eröffnen müffen, wäre ihm von einem unerforfch
lichen &:hickfal nicht ein anderes Los zugeworfen 
worden. Wenn Willi Schmids wärmfler Herzfchlag 
auch feiner zutief{\; geliebten Mulik galt, die ihm 
Quell der reinflen Beglückung und deshalb flets 
Lebensbegleiterin war, fo war in diefem nach dem 
Allumfaffenden trachtenden Geifle doch keines
wegs der einfeitige Ehrgeiz des bloßen Fachwiffens 
und Fachkönnens vorwaltend, fondern der Drang 
nach einem univerfell gearteten Bildungsideal. 
Sein Ziel war der fchöpferifche Menfch, der eine 
Vielheit des Wiffens und Fühlens, des Forfchens 
und Geflaltens in fich ausbaute zum bekrönenden 
Makrokosmos eines weltbildweiten Werkes. 

So hat Willi Schmid, erfchloffenen Sinnes für 
alles, was feiner inneren Bereicherung, der Vor
bereitung zu weitausholendem Schöpferturn dienen 
konnte, Eindrücke und Anregungen, die ihm aus 
Natur und Kunfl, aus den Geifl:eswilIenfchaften 

wie aus dem Erlebnis des täglidlen Dafeins zu
kamen, in ungeahnter Fülle in Gch aufgenommen 
und durch die Schleufen des betrachtend und 
durchfühlend verarbeitenden Geifles flrömen laf
fen. Eine ungemeine Kraft ward fo in ihm aufge
flaut. Wenn diefer Band neben Gedichten und 
Briefen des Verfaffers nur dem Umfange nach 
"kleinere" Auffätze und Abhandlungen, Betrach
tungen und Kritiken vereinigt, fie wiegen fchwer 
und voll doch an Gehalt, denn Schmid hatte Gch 
in ungemeinel" Selbfldifziplin und am Vorbild 
hoher Ideale dazu erzogen, fl:ets nur das 
We fe n t I i ch e zu fagen. So glänzend feine 
flilifl:ifche Begabung, gepaart mit dem Ausdrucks
vermögen des echten Dichters, auch gewefen fein 
mag, lie hat ihren Träger niemals dazu verführt, 
an äflhetiGerend fchimmerndet Oberfläche zu haf
ten, angelefene Gedanken fo gefchickt mit flilifli
fchem Flitter zu umkleiden, daß Ge wie eigenes 
Geifl:esgut prunkten, um den Lefer durch das Sprüh
feuerwerk der Geiflreicherei zu blenden. Schmid 
beherrfchte von Grund auf jeden Gegenfl:and, über 
den er fchrieb. 

Für Willi Schmid gab es keine gefonderte Be
trachtung der Künfle; er wußte um ihre gemein
farne Wurzel. Von Haus aus - als MuGker -
wohl in erfler Linie Gehörsmenfch, hat er Gc.~ 
unabläiIig auch als Augenmenfch zu vervollkomm
nen gefucht. Davon geben feine in diefern Bande 
vereinten Landfchaftsbilder, Naturbefchreibungen 
und Auffätze über Gegenflände der bildenden 
Kunfl überzeugende Kunde. Seine Herzensheimat 
aber war die MuGk. Sein Cellofpiel wird keiner, 
der je ihm gelaufcht, vergeffen. Welch eine Füh
rerperfönlichkeit war er dem von ihm begründe
ten Violenquintett! Aber es lag nicht in feiner 
Art, feinen leitenden Einfluß nach außen hin ficht
bar zu machen; im Gegenteil, in diefer HinGeht 
trat er fl:ill und befcheiden zurück. Er befaß nicht 
den Ehrgeiz des Virtuofen, der wähnt, ihm habe 
das Werk zu dienen; er empfand als Künll:ler von 
Geblüt, dem es Glückes genug war, mit feiner 
Perfon dem Werke zu dienen. 

In diefem adligflen Sinne wollen auch die in 
diefem Buche zufammeneefaßten Auffätze über 
Mufik und Muliker aufg~nommen werden. Aus 
der Mozartforfchung wird künftig ein fo er
kenntnistiefer Auffatz wie "Das Katholifche bei 
Mozart" ebenfowenig fortzudenken fein wie aus 
dem Richard Strauß-Schrifttum "Das Münchne
rifchc bei Richard Strauß". Beiden Abhandlungen 
eignet grundlegende Bedeutung. Schmid, der Ent
decker und Spieler alter Mufik, in deren Pflege 
er nicht nur in München an führender Stelle fland, 
hat fich zu diefern Thema naturgemäß auch mufik
fchriftfl:ellerifch geäußert, eine tiefe Deutung von 
Bachs Kunfl der Fuge (in der Bearbeitung feines 
Freundes Wolfgang G r a e f er!) gegeben, unfere 
Erkenntnis über die Väter der Oper Peri und 
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Monteverdi entfcheidend bereichert und köll:
liche KünftlerbildnifIe Rameaus und Couperins 
entworfen. Wundervoll ill: die vergleichende Be
trachtung der Totenmasken von Richard Wagner 
und Giufeppe Verdi, die den Blick in zwei fchein
bar gegenfätzliche und in der Ergänzung fich 
letztlich gegenfeitig vollendende Welten eröffnet, 
und der Auffatz "Schopenhauer und die Mufik" 
zeigt, wie ein bereits mehrfach abgewandeltes 
Thema im Lichte eigenperfönlicher Betrachtung im 
Aufriß neuer Perfpektiven zu erfcheinen vermag. 
Dem Quartettfpieler nicht allein, fondern jedem, 
der in den Geift der Beethovenfchen Streich
quartette ernftlich fich zu verfenken trachtet, 
werden 5chmids Anmerkungen zur Interpretation 
diefer Schöpfungen hochwillkommen und wertvoll 
fein, da fie praktifche Kenntnis mit mufikgeiftiger 
Erkenntnis zu maßgebendem Ganzen vereinen. 
Viel beherzigenswerte Hinweife und tiefgründige 
Anmerkungen über Mufik und Mufikübung ent
halten naturgemäß die am Schluß des Bandes 
ftehenden Briefe, in denen Willi Schmid eine in 
unferer rafchlebigen Zeit feiten gewordene Kunft, 
die Kunll: der brieflichen Mitteilung, in einzig
artiger Weife übt. 

Peter D ö r f I e rund Oswald S p eng I e r 
haben der "Unvollendeten Symphonie" Geleit
worte mitgegeben. Müßig zu fragen, was ge
fchehen wäre, wenn dies Lebenswerk nicht hätte 
Fragment bleiben mülIen!? Jeder, der Will i 
Schmid gekannt oder ihi1 aus diefen Seiten kennen 
lernt, weiß, daß er leidenfchaftlich wie wenige 
nach der Vollendung rang. Als Vorbild diefes 
höchften menfchlichen Strebens ill: er uns teuer 
und wahrhaft "vollendet in fich". 

Dr. Wilhelm Zentner. 

OTTO URSPRUNG: Die katholifche 
Kir ch e n m u f i k. Akademifche Verlagsanll:alt I 
Athenaion / Potsdam. 3 I2 Seiten. Preis Mk. 27.-. 

In diefern grundlegenden Werk des Münchener 
Mufikgelehrten Prof. Dr. Otto Urfprung begrüßen 
wir die erll:e wahrhaft umfafIende Darll:ellung der 
katholifchen Kirchenmufik. Nicht nur, daß das 
Buch dem Bedürfnis nach fachlicher Vollll:ändig
keit dadurch Genüge tut, daß es die einfchlägigen 
Kunll:gebiete und deren Entwicklungsgebiete fowie 
den Anteil der einzelnen Nationen am Thema 
gleichmäßig berückfichtigt, feine größte Tugend 
offenbart fich in der ftrengen Einheit der Metho
dik, die - unter Betonung der Eigenll:ändigkeit 
des "Kirchenll:ils" - mit der bisher beliebten 
anekdotifch-biographifchen Anordnung zugunll:en 
umfpannender Zufammenhänge entfchlofIen auf
räumt. 

Bei der Durchforfchung und Durchpflügung des 
Gefamtgebietes hat Otto Urfprung keineswegs den 
bequemen Anfchluß an fchon vorhandene Literatur 
gefucht, fondern vielmehr alles in eigener quellen
inäßiger Durchleuchtung ergründet und nachge-

prüft. Kein Wunder aHo, wenn dabei ErgebnilIe 
zu Tage traten, die als durchaus neu, teil weife 
fogar als wegweifend und umwälzend auf dem 
Felde der Mufikforfchung anzufprechen find und 
naturgemäß auch für die weltliche Seite der mufik
wifIenfchaftlichen Difziplinen grundlegende Be
deutung erlangen. 

Ganz im Zeichen eigener Forfchung Il:ehen die 
Ausführungen über die nachgregorianifche, bzw. 
frühmittelalterliche Choralgefchichte, die insbefon
dere die Thefe vom überwiegend byzantinifchen 
Einfluß (Peter Wagner) zu widerlegen imll:ande 
find. Was ferner die Betrachtung der "Tropen und 
Sequenzen,,' anlangt, etwa den dem Kloll:er St. 
Gallen zugefchriebene Primat, fo wird nach Ur
fprungs Darlegung die Mufik- wie Literaturgefchichte 
ihr Urteil gründlich überholen müfIen. Khnliches 
gilt zudem von den "Biblifchen Dramen", ein 
Abfchnitt, der auch für die Theatergefchichte 
des Mittelalters höchll: fruchtbar werden dürfte! 
Der Abfchnitt "Die mittelalterliche Mufiktheorie 
bis zu ihrer Hochblüte" bringt endlich eine klare 
überficht über ein bislang außerordentlich ver
worrenes Gebiet. Um ein entfcheidendes Wegftück 
weiter hat Urfprung die Forfchung insbefondere 
mit feinen Ausführungen über "das deutfche Kir
chenlied" gefördert, indem er die bisherige Il:off
liche Reihung überwindet und zum erll:en Male 
die durchlaufenden Linien ll:i1gefchichtlicher Ent
wicklung aufzeigt. Wertvollen Beitrag zur Mufik
äll:hetik fpendet das Kapitel "Bewußter Kirchen
Il:il" und defIen Schwell:erll:ück über die "Triden
tinifche Reform", wo fich der VerfafIer, der ver
dienll:volle Herausgeber der ausgewählten Werke 
von J. de Kerle in den "Denkmälern der Ton
kunll: in Bayern", auf dem Boden eigenll:er For
fchungsdomäne bewegt. Die von Urfprung ge
pflegte eigenperfönliche Betrachtungsweife rückt 
auch das kirchenmufikalifche Schaffen des I8. Jahr
hunderts, vor allem unferer KlafIiker Haydn und 
Mozart, in anderes Licht. Der Verfaiier macht 
hier reinen Tifch mit den von Kompendium zu 
Kompendium fich forterbenden Nachfchreibereien 
und erblickt in den kirchenmufikalifchen Kompo
fitionen diefer Meill:er nicht den beginnenden 
Niedergang, fondern die Vollendung eines Stils. 
Die cäcilianifche Aera des I9. Jahrhunderts wird 
zum erll:en Male nicht vom ausfchließlichen Stand
punkt des reinen "pro domo" betrachtet. 

Urfprung Il:ellt feine Unterfuchungen Il:ets mitten 
in die großen Zufammenhänge der kulturellen und 
geill:esgefchichtlichen Strömungen und Wandlungen; 
feine Gefchichte der katholifchen Kirchenmuiik 
entrollt auf folche weitausholende Weife auch ein 
gut Stück Kulturgefchichte. Leitmotivartig fchlägt 
der VerfafIer immer wieder das Thema "Weltlich" 
- "Kirchlich" an, und Urfprung, der ja auch ein 
überlegener Kenner des weltlichen Mufikfchaffens 
ill:, gelingt hier eine Deutung und Ergründung 
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diefes Gegenfatzes fowie feiner wechfelfeitigen Er
gänzung in letzte, entfcheidungsvolle Tiefen. 

Aufrichtigen Dank verdient auch das reiche, in 
diefer Fülle noch nicht gebotene tabellarifche und 
fi:atifi:ifche Material, welches der Band vereint. 
Urfprungs Befi:reben, der überlichtlichkeit, Klar
heit und DurchheIlung großer Zufammenhänge zu 
dienen, wird auch in diefern Falle lichtbar. Die 
Lebendigkeit des Stils findet Ergänzung durch 
reichen Anfchauungs- und Bilderfchatz. 

Freilich, eine "leichte" Lektüre bildet das den 
Lefer voll beanfpruchende Buch, das mehr durch
forfcht als durchflogen fein will, keineswegs. Es 
fordert auch vom Lefer jene Tugenden, die den 
Autor einzig das große, die Summe eines Forfcher
lebens vereinende Werk gelingen ließen, nämlich 
"Geduld und Leidenflliaft". 

Dr. Wilhelm Zentner. 

Mufikalien: 

für Klavier 

FRITZ ROGEL Y: Bilder vom Osning, Rhap
fodien für Klavier, op. 9. - Kifi:ner & Siegel, 
Leipzig. (Mk. 3.-.) 

Osning ifi: der alte Name für den Lippe'fchen 
Teil des Teutoburger Waldes. Mit der Varus
fchlacht anno 9 n. Chr., der Vernichtung der römi
fchen Legionen des Varus durch Hermann (Armi
nius), mit dem Hermannsdenkmal, fi:eigt da wohl 
fofort auch die di.H1:ere romantifche Novelle "Die 
Judenbuche" der Drofi:e-Hülshoff in uns auf, die 
wie nichts anderes die Stimmung und Eigenart der 
Landfchaft und des Volkstums diefes wef1:fälifchen 
Gebirges für alle Zeiten wie in einem Brennfpiegel 
eingefangen hat. Mit der eril:en Rhapfodie, dem 
"D 0 n 0 per Te ich", einem wunderfchönen, 
klangpoetifchen und knapp geformten Naturbild 
im weichen Des-dur, mit fanftem Wellenkräufeln, 
Vogel ruf und kurzen eingeil:reuten Kantilenen, die 
die füße Sprödigkeit des jungen - Detmolder! -
Brahms atmen, iil: man auf Khnliches, Schönes und 
Bedeutendes gefaßt! Aber die "heroifchen" Rhap
fodien diefes Zyklus - das mit fortreißender und 
bildgeil:altender Phantaliegewalt entworfene und 
zwingend geformte "Schlachtgemälde" der "D ö -
ren f eh luch t" (der mutmaßliche Schauplatz der 
Varusfchlacht), das frirche und fat'bige Jagdfi:ück 
vom füril:lichen Jagdfchloß "L 0 ps h 0 r n", die 
"G rot e n bur g" (mit dem Hermannsdenkmal), 
die "E x t ern il: ein e" (Gelübde) mit den früh
mittelalterlichen, aus der Felswand gehauenen reli
giöfen Reliefs und der Heiligegrabeskapelle, wen
den lich immer mehr von diefer innerlichen, ruhe
vollen Lyrik ab und einem im pail:os-opernhaften 
"Klavierauszug-Stil" hingeworfenen und mit viel 
Oktavtriolen, Trillern, Tremolos, quali Arpa
PafIagen zerlegter Akkordketten, chromatifchen 
Skalen und anderen, mehr orcheil:ralen als klavier
mäßigen Requiliten arbeitenden Klavier - F res k 0 

-
zu. Mit viel Keckheit, viel dramatifchem Schwung, 
aber auch mit überviel gutgemeinten, doch naiv 
wirkenden "Vortragswinken" (pullig, wirr, il:and
haft, klirren, wehen, oberflächlich, kernig, erfchüt
tert, gellen, prafIeln, zermalmen, plänkeln, durch
brechen, il:ürmen, aufbäumen, tofen u. a.), die letz
ten Endes nur verraten, daß aIl' diefe Mulik viel
fach im Kußerlichen nachmalender und nacherzäh
lender Programmfchilderei il:ecken geblieben ill:. 
Und wenn gar in der "Grotenburg" Bruchil:ücke 
unferer Nationalhymne oder ablichtliche Wagner
zitate anklingen, wenn in den "Externil:einen" die 
fchönil:e Choral-Meyerbeeriade und Mönchsroman
tik mit konventionellen HarfenpafIagen "auf
blüht", dann merkt man nur allzufehr die Ablicht 
und man wird ob folcher gewollter patriotifcher 
Gemeinplätze viel mehr verltimmt als erbaut. 
Denn alles (das muß noch einmal gefagt werden) 
"fchreit" förmlich nach dem 0 r ch e il: e r, und 
diefer ganze Zyklus iil: im Satz und Stil keine in 
den einzelnen Nummern organifch und ruhig von 
innen heraus entwickelte K I a v i e r m u f i k, fon
dern wirkt, auch im äußeren Notenbild, wie der 
Klavierauszug einer Orcheil:ermulik. Als folche 
allerdings kann man ihrem kecken Wurf und 
echten Rhapfodiengeiil:, ihrem kräftigen Pathos 
nicht die Anerkennung verfagen, die lie als wohl 
eril:e, 1917 komponierte und 1934 "gefeil:igte" -
"dem Füril:en Leopold zur Lippe dargebrachte und 
zugeeignete" - Teutoburger-Wald - Klaviermulik 
zweifellos, zumal bei fo künil:lerifcher Ausll:attung 
des über 30 Seiten Il:arken Heftes, verdient. 

Eine Klaviermulik, die, wie die Novelle der 
Droll:e, wirklich die fchwermütige See 1 e des 
Teutoburger Waldes in Mulik löil:, wird wohl 
überhaupt kein Süddeutfcher, wie der durch Gerns
heims Berliner Schule gegangene Badener Rögely, 
fondern nur ein Norddeutfcher, ein Niederfachie 
fchreiben können. Dr. Walter Niemann. 

CARL RORICH: Tagebuchblätter aus launigen 
und ernil:en Stunden für Klavier, op. 89. - Edi
tion Cranz, Leipzig. 

Der 67jährige langjährige Nürnberger KOllfer
vatoriumsdirektor Carl Rorich hat den beweglichen 
Humor des Süddeutfchen und ein junges Herz lich 
bewahrt. Frei nach Reger ("Schaf- und Affen"
Violinfonate in fis-moll op. 72) il:ellt er eine 
"Sphinx" auf das Thema "Schaf" (Es C H A F) 
hin - Ha! foll das gar auf die "unichlülIige" 
(irrefoluto!) böfe Kritik gemünzt fein?! -, in der 
"Humoreske" läßt er die "Affen" (A F F E) lich 
leicht und lull:ig hafchen, und ein aus Kraft, Streit
lull: und Schmerz gemifchter "Epilog" über "Ba
gage" (BAGAGE) befchwört, wie fall: alle Stücke 
(am unmittelbaril:en die edle, in Gefühl und St!! 
ganz und gar fchumanneske "Meditation"), noch 
einmal den lieben Schatten Robert Schumanns. Ja 
- man darf es fagen: Rorich iil: noch ein füd
deutfcher nachromantifcher Schumannianer. Nicht 
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immer fo fehr in der gelegentlichen Nachbildung 
einzelner greifbarer Schumannfcher rhythmifcher 
u. a. Eigenheiten ~ wie etwa gleich in den An
fangstakten der "Sphinx" (vgl. Fis-moll-Sonate, 
HI, un poco piu lento) ~ oder im Schumannfchen 
Volkston der finnigen "Volksweife" -, als im all
gemeinen Ausdruck, Stil und Satz. Zu Schumann 
tritt Reger im Neckifchen ("Neckerei") oder Elfen
haften des imitatorifchen Feingefpinil:es im Reger
fehen (oder Jofef Haas'fchen) Miniatur-Scherzotyp. 
Wagner'fche Chromatik und Enharmonik zeigt fich 
feltener, mehr in den meiil:edingerlich oder il:ellen
weife orgelmäßig gebundenen fugierten Partien oder 
in der feinen Rück-Kadenzierung vom Mittel- zum 
Hauptfatz der von einer eigenartig-dunklen und 
fpröden Stimmung erfüllten "Barkarole". 

Jedes Stück iil: das Zeugnis eines ausgezeichneten 
Mufikers und Könners ~ mehr Könners als Er
finders ~, dem auch der leicht fugierte Stil 
("Sphinx") flüiTig von der Hand geht. Für Freunde 
z eich n e r i f ch e r (nicht: farbiger oder moder
ner) deutfcher Klaviermufik älteren Stils, denen 
fich auch diefe polyphone Kleinwelt, deren Satz 
mir zuweilen eher dem Streichquartett, als dem 
Klavier zuzuneigen fcheint, nach und nach voll 
erfchließen wird, nachdem ihr Herz durch die 
fein verfponnenen Silberfäden der lieben Schu
mannfchen "Meditation" - einer wunderfchönen 
Nachblüte der Schumannfchen Romanze ~ fofort 
für den Komponiil:en gewonnen wurde. 

Dr. Walter Niemann. 

LILO MAR TIN: Vier Fantafieil:ücke für Kla
vier, op. 1. Verlag Breitkopf & Härtei, Leipzig 
(Mk. 2.50). 

Ich erwartete eine Backer-Gröndahl, eine Cha
minade, eine van Rennes, und fand einen weib
lichen "Hans Pfitzner en miniature". Aber die 
finnige Frau fand ich eigentlich eril: im Siciliano 
(Nr. 3), das eine gewiiTe verhaltene Wärme und 
überaus eigenartige, herb-bukolifche Stimmung aus
il:rahlt und bei weitem das fchönil:e, gefchloiTenil:e 
und zugänglichil:e Stück der vier iil:. Schon in 
ihm erkennt man die vortreffliche und il:renge 
Schule des Meiil:ers Hans Pfitzner. Es iil: durch
aus natürlich, wenn neben der Eigenart der the
matifchen Erfindung auch die klanglich-fpröde 
und die ganz nach innen gekehrte, ja, vergrübelte 
Art des deutfcheil:en Meiil:ers feit Reger auch die 
Schülerin noch völlig beherrfcht. Da find die 
herben, keineswegs "impreiTioniil:ifchen", fondern 
orcheil:ralen Sekunden in Nonenakkorden, die har
ten Quartengänge und die Akkorde mit leerer 
Quint, da iil: das Brahmfifch verhäkelte rhythmi
fche Kleinfiligran, die rhythmifchen Verfchiebungen 
und Zerfaferungen, die il:renge konil:ruktive Arbeit, 
der Verzicht auf allen klaviermäßigen und aus 
der eigenen Klangwelt des Inil:ruments heraus ge
borenen Wohlklang und gefunde Sinnenfreudig
keit. Alles klingt grau, einfarbig, unfinnlich, herb 

und fpröd, und das Meiil:e iil: entfchieden viel 
mehr für Kammermufik (Streichquartett) als für 
Klavier gedacht. Aber die reine idealiil:ifche 
KunfhuffaiTung, die konzeiTionslofe Strenge des 
Satzes, die künil:lerifche Sorgfalt und das über
legene handwerklich-technifche und formal-geil:al
tende Können in der Ausarbeitung, die kultivierte 
Geiil:igkeit, die aus allem f pricht, verföhnen und 
feiTeln auch den, der in diefen vier, im Charak
ter il:ark gegenfätzlichen und Balladifches mit 
Lyrifchem mifchenden Stücken gar nichts "Auf
fehenerregendes" oder "Ungewöhnliches", fondern 
nur eine typifeh deutfche (und daher den übrigen 
Nationen mehr oder weniger unzugängliche) Kla
viermufik unferer Zeit Pfitznerfchen Gepräges 
fieht, deren herbe Botticellianifche Reize aber darin 
liegen, daß man in ihr ~ man il:udiere etwa das 
eril:e, ein 2-taktiges Motiv in der Art des alten 
Ricercar zum Ausgang der Entwicklung nehmende 
Stück ~ kaum irgendwo auf eine zarte, fenGble 
Frau raten kann und wird. Dr. Walter Niemann. 

für Violine und Klavier 

PAUL HINDEMITH: Sonate in E für Geige 
und Klavier (1935). B. Schott's Söhne Mainz. 
(15 Seiten und Violinil:imme, 4 RM.) 

Seinen beiden früheren Sonaten für Geige und 
Klavier, enthalten in dem umfangreichen, viel
feitigen Opus I I, läßt Paul Hindemith jetzt eine 
neue Arbeit für die gleiche Befetzung folgen; das 
Fehlen einer Opusziffer bei diefer E-dur-Sonate 
fcheint darauf hindeuten zu wollen, daß das Stück 
noch in einen größeren Kreis eingegliedert werden 
foll, oder auch, daß der unmittelbare Anfchluß an 
die nächil: kleinere Opusnummer verbergen würde, 
daß inzwifchen doch ein recht beträchtliches Quan
tum komponiert wurde. 

Die "Modernität" diefer "Sonate 1935" zeigt 
fich in der Knappheit der Form, die in keiner 
Weife dramatifch erlebt iil:, fondern fich aus einem 
Mufizierverlangen herausbildet, wie es fchon vor 
der Wiener Sonate der "Klafiiker" fo vielen 
immer noch gültigen Meiil:erwerken innewohnt; 
fodann iil: der "neue Geiil:" zu erkennen an der 
Reinheit und Klarheit der Handfchrift, der auch 
nicht in einem einzigen Takt irgendwie eine Aus
drucks- oder Klangüberladenheit nachzufagen iil:; 
zum dritten endlich dürfen wir wohl auch die Be
il:immtheit der thematifchen Erfindung und die 
fchlüffige Führung diefer noch in der ruhigen Be
wegung von einem il:arken, urfprüngli,chen Tempe
rament kündenden Gedanken in einem höheren 
Sinne zeitgemäß nennen. 

Der eril:e Satz in feiilen lockeren, aber un
zerreißbaren Imitationen, von einem wiegenden 
Rhythmus getragen, hat etwas idyllifches; der 
Neunachteltakt iil: vorh~rrfchend. Das Herbei
führen der Spannung und deren Abklingen iil: mit 
einer bewunderungswürdigen Reife der Geil:altung 
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"komponiert". Der zweite Satz beginnt mit einer 
"langfamen" Introduktion, die Kurve diefes 
Themas wirft fim weit hinauf. Der "fehr leb
hafte" Hauptteil mit feiner tänzerifchen Energie 
(im Sechsamtelt.lkt) gibt vorübergehend, mit 
großer Wirkung, nommals der Einleitung Raum. 
Auf die rhythmifme Technik eines Brahms wei!l: 
die Verwandlung des Semsamteltakts in einen 
Dreivierteltakt hin; doch fehlt jede Abfichtlichkeit 
bei diefem Verfahren. Die Coda mündet in eine 
harmonifche Engfmlüffigkeit, an der jedes echte 
Mufikantenherz feine helle Freude haben muß. 

Helligkeit und freudiger Grundzug geben der 
Sonate das Gepräge. Die bei den In!l:rumente find 
klanglich fo befriedigend gegeneinander aus
balanciert, daß dem "Papier" hier nicht mehr 
anvertraut i!l:, als das Ohr (des Spielers wie 
Hörers) falTen kann. Ihre ganze Haltung läßt 
diefe Mufik vollauf geeignet erfcheinen, nicht nur 
auf dem Konzertpodium vorgeführt zu werden, 
fondern aum im häuslichen Kammermulikkreife 
"denen Liebhabern zur Gemütsergötzung" die 
Kun!l: unferer Gegenwart zu vertreten. 

Dr. Walter Hapke. 

Werke für gemifmten Chor: 

(Verlag Ki!l:ner & Siegel, Leipzig) 

RUDOLF WERNER: op. 4I: "Charwome" 
(Eduard Mörike). - Ein fehr !l:immungsvoller 
Chor. Die Singfl:immen lind durchweg melodiös 
geführt, ohne Trefffmwierigkeiten zu bereiten. 
Das harmonifme Gewand des Werkes i!l: edel und 
in vielen kleineren und größeren Imitationslinien 

K R E u z u 

polyphon aufgelockert. Ergreifend wirkt der Ge
gcnfatz zwifchen dem Frühling mit feinen Vogel
Jubelliedern und den dumpfen Charfreitagsglocken. 

GERHARD STRECKE: op. 23 Nr. 3: "Pro
ocmion" (Goethe). Für amt!l:immig gemifmten 
Chor a cappella. Partitur 1.50 Mk., Stimmen 
je -.25 Mk. - Die Stimmen find fehr gefangs
mäßig geführt und der Text gut deklamiert. Die 
Harmonien lind trotz der Acht!l:immigkeit nicht 
überladen, aber zu immer neuen Wirkungen ge
formt und aum dynamifm gut abgewogen. Als 
Einleitungschor für feierliche Gelegenheiten fehr 
gu t geeignet. 

AR TUR SCHALLER: Sängerf pruch (Worte 
vom Komponi!l:en): "Wir !l:ehen treu zu unTerm 
Chor! Zur Mei!l:erkun!l: führt er empor!" Ein
fach, jedom in lebhafter Klangfreudigkeit gefetzt, 
dürfte der Sängerfpruch manchem gemifchten Chor 
hochwillkommen fein! 

OTTO EBEL VON SOSEN: op. 2: "Hymne 
an die Novembernacht" (Martin Greif). Kompo
niert I921. Ein fl:immungstiefes Lied in wohl
klingendem harmonifchem Gewande mit fehr fmö
ner, auf der Kun!l: der Imitation aufgebauter 
Stimmführung. 

FELIX DRAESEKE: "Benedictus" aus dem 
Requiem h-moll op. 22. Mit Klavier- oder Orgel
begleitung. - Mancher gemifchte Chorverein wird 
es freudig begrüßen, daß ihm diefes Benedictus 
in diefer Ausgabe zugänglich wird. über die 
Klangfchönheit des Satzes und über die Mei!l:er
fchaft des Komponifl:en ein Wort zu fa gen, hieße 
Eulen nach Athen tragen. Prof. Jofef Achtelik. 

N D Q u E R 

Allgemeine Bemerkungen über den Vortrag Lifztfcher Gefangswerke. 

Von Dr. H u g 0 L ö b man n, Leipzig. 

Im "Pater noster" (Deutfcher Text) findet flch (im 6. Takt) eine Fußnote Lifzts, in der er 
an läßlich der Synkope im Tenor und Baß befonders darauf hinweifr, daß hier der Eintritt 
der beiden Baßfrimmen (auf das 2. Achtel) "Ohne Synkopenbetonung" zu erfolgen habe. 

Sopr. 

~~"
~~f 

der du 

x ohne Synkopen~Betonung 

Derfelbe Vermerk findet flch im folgenden Takt bezüglich der beiden Tenoreinfätze. Lifzt will 
einen Unterfchied gemacht wifIen zwifchen der Wiedergabe von Infrrumentalmuflk und von 
Gefangsmuflk. Bezüglich der Dynamik und des Rhythmus. Der Dirigent wird aHo im Sinne 
Lifzts handeln, wenn er an diefen beiden Stellen den Einfatz mit weichem, fanftem Stimm
anfatz mehr "einleitet", als fcharfkantig zur Darfrellung bringt. Man kann daraus er fehen, wie 
fcharfhörig Lifzt der "Infrrumentalifr" bezüglich Stimmeindrucks verfährt. 
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Aber auch fonil gibt die vorliegende Partitur nicht wenige Beifpiele davon, wie genau Lifzt 
den fanglichen und - wie wir fehen werden - den fprachlichen Ausdruck in feinen Gefangs
kompofitionen nimmt. Die "Seligkeiten" geben dafür die fprechendilen Belege. Wie fcharf unter
fcheidet er zwifchen der Folge zweier Achtel im Gegenfatz zu dem einen Viertel in Verbindung 
mit einem Achtel, das Ganze eine Triole. Welche Fülle von Zeichen für An- und Abfchwellen. 
Um fo auffälliger berühren alle jene Stellen, wo Lifzt bei mehrfilbigen Worten (anima
corpus-Iateris u. a. m.), vergl. "Anima Chriili" für Männerchor, die letzte mit einem 
Achtel bedenkt, wo der heutige Komponiil ohne Bedenken zwei gleichlange Noten (zwei Vier
tel) hinfetzt. Die Sache läuft glücklicher Weife auf eines hinaus in all den Fällen, wo die 
Aufführung in einem größeren Raume (in einem geräumigeren Gotteshaufe) ilattfindet. Denn 
in diefen Orten tritt der Nachhall hinzu. Diefer füllt die Achtel-Paufe (die Ergänzung des 
voranilehenden Achtels) mit Klang aus. Wefen tlich anders geilaltet fich die Wirkung folcher 
abgeriffenen Stellen überall da, wo infolge der örtlichen Verhältniffe eine "Refonanz", ein 
Nachklingen nicht aufkommen laffen. In diefem Falle wirkten die peinlich eingehaltenen Achtel 
fich als Klangriffe aus, die das feinere Mufikempfinden erheblich verletzen müßten. 

Daraus folgt, daß der Chorleiter in jedem Fall fich klarmache, welches die befonderen aku
ilifchen Verhältniffe find, mit denen er - befonders bei gefülltem Saal - z~ rechnen hat. 
Und wo die Akuilik zu wünfchen übrig läßt, dort leite er den Singchor fo, daß die fehlende 
Wirkung der Akuilik von den Stimmen in angenäherter Weife erzeugt wird durch einfache ge
fchmackvolle Verlängerung der verkürzten Notenwerte. Gilt übrigens auch von dem Vortrag 
alter Meiiler (Paleilrina). 

Man fehe fich die erilen drei Takte der erwahnten Motette "Anima Chriili" auf ihre Vor
tragszeichen hin an. Zu Beginn ein "p". Aber dynamifch verfchärft durch den geöffneten 
Winkel. Mithin iil ein Akzent zu geben dem erilen Ton. Dagegen verfieht der Meiiler den 
Emfatz auf dem dritten Viertel (trotz feiner geringeren dynamifchen Schwere) mit einem 
Zeichen für rinforzando. Wie vielfagend find die Vortragszeichen in der prachtvollen "Selig
preifung" (deutfcher Text - nicht zu verwechfeln mit dem gleichlautenden Satz aus dem 
("Chriilus") bei der Stelle: "Glückfelig, die da Verfolgung leiden müffen". Jedenfalls anzu
fehen als Ausdruck für das Schickfalsfchwere der Betroffenen. 

In fpäteren Chorkompofitionen (etwa Ende der 70er Jahre) iil Lifzt von der Notierung 
kürzerer Noten mit Ergänzungspaufen abgekommen. Und mit Recht. Denn das Latein kennt 
keine bedeutungs- und daher betonungslofen Endfilben wie das Deutfch. Denn fie drücken aus: 
genus, casus, numerus. Es geht daher nicht an, daß man (beifpielsweife) vom Sängerchor fin-

-~-~- ~ 

gen ließe: Et in Spirit~m sanct;m Domin~m - mit Abreißung beziehentlich mit Verfchlucken 

der Schlußfilben ,,~m". Man foll übrigens diefe Gefänge der Alten nicht derart rafch fingen 
laffen, daß zum Atemholen auch nicht die geringile Zeit übrig bliebe. Eine derartige 
"Schlankheit" der Sprechfilben kennt das Latein nicht. Sie wirkt befremdlich. 

Lifzt ließ fich aller Wahrfcheinlichkeit nach von dem durchaus berechtigten Beilreben leiten, 
dem unkünillerifchen, nur zu bekannten Dehnen, Zerren und Schleppen des Chores vorzu
beugen. Leider fühlen fich noch immer hier und dort Chorleiter verfucht, die Halbnote als 
Ein h e i t s z e i t maß doppelt fo lang zu nehmen, als fie in Wirklichkeit Geltung hat. Da
durch muß jeder Satz der Alten auseinanderfallen. Andrerfeits droht dem Dirigenten, der 
unfern Lifzt in diefen Achtelnoten-Einfchiebfeln wörtlich nehmen wollte, die Gefahr, den latei
nifchen Text gehackt vorzutragen. Man fehe fich darauf hin die Stellen eines "Tantum ergo" 
(aus dem Jahre 1869) an: 

~~Tenor 

E!F-=~~=~S~ 
sa - lus, ho - nor, vir - tus ... 

Diefe Durchbrechung der Singweife vollzieht fich gleichzeitig in allen vier Stimmen des Män
nerchores. Dabei führt der Komponiil die Endfilben, die er durch Einfchiebung von Dekla
mationspaufen leicht gehalten wifIen will, nach der erfchwerenden Höhe. Ein "wörtlicher" 
Vortrag diefer Stelle klänge unerträglich. 

5* 
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Befondere ftimmlime Smwierigkeit verurfamen Stellen wie folgende: 
~ loTenor 

~~ -J=J-=LS W 1= t~,}~-I~\~il-=J=t=i~ =J J=I$=P/- ~~E~ 
a .. ni .. ma Chri ~ sti . . . in ~ tra vul - ne - ra . .. ne per - mit - tas, me se - pa .. ca .. ri a te! 

(In deine Wunden verberge midl. Von dir J.ß nimmer Idleiden midl) 

Gewiß hatte der Komponift die ausgefpromene AbGmt, die Dringlimkeit diefer Bitten muG
kalifm zum Ausdruck zu bringen. Aber es heißt, den Charakter des "Lyrifmen", der in kirm
limen KompoGtionen nie gänzlim unterdrückt werden darf, völlig verwifchen, wenn man das 

Eckige und geradezu Bockige der hier verwendeten mufikalifchen Form [~;:;@ mit befonderem 

Namdruck und ängll:1imer Peinlichkeit auszuführen gedämte. Und ganz abgefehen davon weiß 
jeder Stimmbildner, daß es dem menfmlichen Singorgan Gewalt antun heißt, wenn man den 
Sänger veranlaßt, Formen wiederzugeben, die den Blasinftrumenten mühelos gelingen, denen 
fie entnommen find. 

Andrerfeits weiß Lifzt gerade durm Anwendung von Staccatis und Sforzandis nachhaltigfte 
Textwirkungen zu erzielen. Man fehe fim daraufhin die Stelle an in der tiefer greifenden 
"Seligpreifung" (deutfmer Text mit felbftändiger KompoGtion in der im Lauf diefes Jahres 
erfmeinenden Neuausgabe: Franz Lifzt - kirmlime und· geift1ime Gefangswerke. Breitkopf 
und Härtel - 6. Heft, S. 56): 

rf ~ tf t@t[~~42I2Ei;=m ~~ 
die da Ver - fol-gung lei - den, lei - den mül - fen ... 

Auf eines fei indes nom hingewiefen. Gerade deshalb, weil Lifzt dem muGkalifmen Spramaus
druck eingehendfte Aufmerkfamkeit widmete· - die überaus zahlreimen Zeimenfetzungen beweifen 
dies zur Genüge - kann er leimt den Sänger wie den Dirigenten zur Übertreibung verleiten. 

l21i=E~r-~S#~ ~~ f:l:=;r- g~-r-~ 
Solo Glück - fe - lig die Trau - ern - den, denn ue 101- len ge - trö - net wer - den. 

Wer als Sänger die fes Motiv nur rein muGkalifm nehmen wollte, käme bei den (mit ?) be
zeimneten Stellen in eine muGkalifme Hackmefferei, die das feinere MuGkempfinden dur maus 
ablehnte. Man vergleime ferner 

~ .. ,'- ~~ A I-

~~~p=?--1~-.F5I!~ ~ 
die Ver - fol - gung er - lei - den 

Hier ift von der gefunden Dramatik bis zum hohlen Pathos, bei memanifmer Notenabwik
kelung, nur ein fehr kleiner Smritt. Man be<:Lmte übrigens, wie es dem Symphoniker Lifzt nimt 
darauf ankam, unter dem inneren Zwang nam mufikalifmer Geftaltung einer ausgefpromenen 
EndungsGlbe ein sforzando zuzuerteilen. 

Alle diefe Erwägungen muß der Chorleiter im Auge behalten, wenn er den Lifztfmen kirm
limen Gefängen geremt werden will. Übrigens wäre - nam allem, was wir von ihm kennen 
- Lifzt der Letzte gewefen, der das rein muGkalifme Prinzip des Klangexpreffionismus auf 
KoRen der kirmlimen Wirkung ausgedehnt gewünfcht hätte. Andrerfeits lohnen gerade feine 
kirchenmuGkalifmen Werke künll:1erifche Klein- und Feinarbeit. 

Es dürfte keinen zweiten Komponiften von Weltruf geben, der gleim unferm Franz Lifzt 
feinen kirchenmuGkalifmen Werken den Stempel fe i n e s Geiftes aufgedrückt hätte. Und wenn 
wir alles in allem nehmen, hat er Gm das Leben weder als Künll:1er - und was weit mehr 
befagen will - nom als Me n f ch gerade lei ch t gemacht. Und wenn wir feine Kirchenmufik 
- einfmließlim feiner diesbezüglimen Großwerke - vernehmen, fo fpricht aus ihnen der 
große Wille nam Erlöfung durch ernftes Kämpfen mit {im felbft. Und diefes ift es, was befon
ders feine kirmlime Kunft fo einzig groß macht. 
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Bemerkungen zur Farbe-Ton-Symphonie. 
Von Dozent Dr. Ernft Barthel, Köln. 

Im Maiheft 1936 der "Zeitfchrift für MuGk" veröffentlichte Kar I Pe u ck e r, Wien, einen 
Auffatz "Tonraum und Tonbilder", wo er' unter Zitierung einiger Arbeiten von mir S. 556 den 
Wunfch nach einer Außerung zu den aufgeworfenen Problemen ausdrückt. Eine kurze Notiz 
dürfte den Lefern der Zeitfchrift nicht unwillkommen fein. 

Ich beginne mit dem Künftlerifchen. Nach Kel1ntnisnahme der meiften Apparate, die reine 
Farblyrik erzielen wollen (vgl. meine Afthetik in "Die Welt als Spannung und Rhythmus" 
(Leipzig, Noske, 1928, S. 169 ff.), bin ich zu dem Schluß gekommen, daß die weitaus befte 
FarbenmuGk in fchönen Sonnenuntergängen der Natur vorliegt, wenn in geeigneter Luftatmo
fphäre Wolkenformen und Farbharmonien in reichem Wandel eine Symphonie zaubern, die 
nur etwas zu langfam abrollt. Sollte es gelingen, durch naturgetreue Farbenaufnahmen mit
telft Zeitraffer aus der Natur heraus Farbenfymphonien filmifch darzuftellen, die Aufbau 
und künfl:lerifches Gefetz wie eine neue MuGk in Gch tragen, dann ift der eine Pol einer fym
phonifchen Erlebniskunft gegeben, deren anderen der MuGker fchafft, der im Anfchluß an die 
Farbftimmungen die Akkorde reich und wefenhaft benutzt, um etwas an wahrhaft tiefer 
Gefamtwirkung zu erzielen, das bisher noch nicht da war. Dazu gehört nur noch eines - ein 
muGkalifches Genie, das über die Praktiken einer Kapellmeifter- und Filmmuilk erhaben ift. 
Wenn der Gott, der die Sonnenuntergänge fchafft, durch einen muGkalifchen Halbgott unter
ftützt wird, wird zweifellos ein Kunftwerk entftehen, das unter Umftänden den Neid eines 
Brahms erwecken könnte. 

Die verfchiedenartigen technifchen Kunftmittel zur Erzielung von Farbftimmungen (Farben
klaviere, wechfelnde Farbenbeleuchtungen in Innenräumen, mit wechfelnden Farben durchleuch
tete Springbrunnen u. a.) mögen nicht unintereffant fein, doch kommen ile einer wahren Natur, 
die doch ein organifches Kunftwerk durchdringt, felten nahe. Auch halte ich die zu weit
gehende Analogiilerung von Farben und Tönen für unrichtig. Sicher gibt es zwar, wie Goethe 
lehrte, die poGtiv wirkenden gelben und roten Farben und die negativ-fehnend ftimmenden 
blauen und violetten. Aber ich glaube nicht, daß man diefen Gegenfatz zur Andeutung eines 
Forte oder Piano in der Muilk naturgemäß zu verwenden hätte. (Eher feheint mir Dur und 
Moll eine Art Analogie.) Vielmehr ift mir ein lichtfehwach aufleuchtendes Gelb auch eine 
Pianoftimmung, während die Fülle ftrahlenden Lichtes aus dem Blau ein packendes Forte 
machen kann. 

Meine eigene Auffaffung von Analogie und Gegenfatz zwifchen Farben- und Tonwelt ift 
etwa erGchtlich in der Abhandlung "Die Farbenfehraube" in der Zeitfchrift für Sinnesphyilo
logie 1933 S. 215, und in den Farbe-Ton-Forfchungen, herausg. von Prof. Dr. G. Anfchütz, 
Hamburg 1931, S. 286. Das wefentliche zähle ich hier kurz auf. 

Die Farbe hat Komplemenzen. Sie ift nicht wie ein Ton, fondern wie ein Tonzweiklang, 
in dem die beiden Komponenten ausgetaufcht werden können, fo daß ile ilch zur Oktave 
ergänzen. Auch phyilkalifch halte ich die Farbe nicht für eine Unterabteilung in der Ordnung der 
Wellenlängen, fondern für eine Verkoppelung von zwei Wellen. (V gl. Ztfchr. f. d. gefamte 
NaturwifIenfchaft, Vieweg Braunfchweig, Dez. 1935 S. 389). Die poGtiven Farben und die 
negativen haben eine entgegengefetzte Stellung zum helleren und zum dunkleren Strahl in die
fer Spannung. Es gibt ein Grünfpektrum, das Newton kannte, und ein Purpurfpektrum, das 
er nicht kannte, und das etwa in Kirfehmanns "Pfychologifcher Optik" (Berlin, Urban & 
Schwarzenberg, 1927) auf der Tafel Seite 884 farbig abgebildet ift. Durch diefe Tatfachen, die 
fchon Goethe gekannt hat, ift die ganze jetzige FarbenphyGk, die aa Newton anfchließt, hin
fällig, worüber ich feit zwanzig Jahren manchen Strauß ausgefochten habe. 

Dementfprechend ift auch das Prinzip der Oktave, d. h. der Periodik des gleichen Tones, 
der auf höheren und tieferen Ebenen wiederkehrt, für die Farbe etwas künfl:lerifch Wich
tiges. Auch die Farbe hat, wie der Ton, ihre verfchiedenen Oktavenhöhen, wobei die Oktave 
von Rubinrot immer wieder Rubinrot ift, aber in dichterer oder dünnerer Ausfertigung, als 
tiefes oder als hohes Rubinrot. Ich habe die Farbenfchraube mit ihrem logarithmifchen Ge
fetz als Grundlage für eine internationale Farbenordnung vorgefchlagen (a. a. 0.). Die Farbe 
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hat ihre Stellung innerhalb des Oktavenkreislaufs (ihre chromatifche oder fpektrale Eigenheit 
und Stimmung), ihre Oktavenhöhe (je nachdem fie tief oder hoch, dicht oder dünn iil:), ihre 
Klangil:ärke (das heißt die Energie, mit der fie im Licht hervorbricht oder von Licht erleuchtet 
wird), und ihre Klangfarben, die unerhört reich find, wie bei den Tönen, je nachdem die An 
und Weife der Farbgegebenheit durch das Material, durch Durchficht oder Aufficht, durch 
Glanzphänomene oder durch Beimengungen von Schwarz, Weiß oder Grau ihren beil:immten 
"Klangtimbre" erhält. Das iil: die richtige Analogie von Farben und Tönen. Ich würde alfo 
nie fragen, welche chromatifche Stufe der Menfchenil:imme entfpricht, fondern nur, welche 
Klangfarbe der gefamten Farbenfchraube für die Analogie zur Menfchenil:imme In emer 
beil:immten Ausprägung am beil:en in Betracht zu kommen fcheint - worüber wohl die Mei
nungen und Empfindungen fehr auseinandergehen werden. 

Schon vor zwanzig Jahren baute ich aus wifTenfchaftlicher Erkennerfreude eIne Farben
fchraube mit vier Oktaven, deren einzelne Töne ich mit einer Klavierklaviatur verband. So 
konnte ich eine Beethovenfonate in Farbe überfetzen. Ich brauche aber wohl nicht hinzuzu
fügen, daß man, um künil:Ierifche Wirkungen zu erzielen, den primitiven Anfang gewaltig 
verwandeln müßte. Jedenfalls fo viel: man halte fich vorläufig an die herrlichen Sonnen
untergänge, wo unter Vermeidung aller fcharfen Konturen Farb- und Formil:immungen in der 
Natur gefdlaffen werden. Das iil: das beil:e Vorbild für eine Farben-Ton-Symphonie der Zu
kunft. Ein reicher Akkord, aus vielen Zweiklangfpannungen zufammengefchweißt (vergleiche 
Deutfche Mufiker-Zeitung I930, Auguil: bis November, Auffatzfolge über "Das Geheimnis 
mufikalifcher Wirkungen"), iil: einem harmonifch - fymphonifchen Nebeneinander von Farb
wolken zu vergleichen, die ja auch gleichzeitig aufgenommen werden. Die zeitliche Verwand-
1ung der Farb- und Formharmonien entfpricht der Verwandlung des Tongewoges. Auf diefe 
Art könnte ich mir neue, große Kunil: denken, wenn der Rhythmus des Wechfels dem Rhyth
mus des Menfchenherzens dem Wefen nac;h angeglichen wird. Der Ton iil: exakt und verläuft 
fchnelI. Die Farbe iil: Ganzheitsil:immung und muß fich langfarn verwandeln. 

Zum letzten Male: Beethoven und E. T. A. Hoffmann. 
Von Ha n s Ku z n i t z k y, Berlin mit einer Erwiderung von Dr. M a x U n ger, Zürich. 

Inhalt und Ausdrucksweife der Entgegnung von Unger an den Unterzeichneten im Aprilheft 
lafTen ein Schweigen nicht zu, obwohl bereits alles gefagt fchien, was der S a eh e förderlidJ 
fein kann. 

Die niemals beil:rittene Tatfache, daß dem Erfcheinen von Hoffmanns eril:er Beethoven
Rezenfion der eril:e Wiener Befuch Bettinens bereits vorangegangen war, wird zu ganz miß
veril:ändlichen Folgerungen benützt. Es iil: gar nicht erforderlich, daß fie bereits vorher 
erfchienen waren. Bettine - keinesfalls "die kleine Schwärmerin", als die Unger fie übli
cher Gewöhnung folgend hinzuil:ellen beliebt, fondern mit Prinz Louis Ferdinand von Preu
ßen und Hoffmann eril:e Künderin und Deuterin Beethovens überhaupt! - warb ja bei 
Beethoven um Teilnahme für Hoffmann und nicht umgekehrt. Hoffmann auf Beethoven 
aufmerkfam zu machen hätte fich längil: erübrigt! Daß der Meiil:er eril: nach Bettinens 
Wien er Befuch und gerade, w eil wenige Monate darauf die eril:e Rezenfion in der "Allge
meinen Mufikalifchen Zeitung" abgedruckt worden war, fich zu feinem Brief an den nunmehr 
doppelt in fein Blickfeld gerückten Mann ver anlaßt fand, iil: doch wohl nicht weiter er
il:aunlich? 

Daß der Hoffmann-Kanon "gar nicht unbedingt einer Beziehung auf eine beil:immte Per
fönlichkeit" bedürfen follte, wie behauptet wird, iil: völlig abwegig. Man glaubt dodl wohl 
nicht, daß Beethoven fich in der bloßen W ortfpielerei erfchöpft haben follte? Das il:ände 
einem Beethoven feltfam an. Außerdem iil: die unmißveril:ändliche Beziehung dadurch ge
geben, daß im Konverfationsheft von Februar jMärz 1820 von Hoffmann die Rede iil: und 
daß· fchon das nächil:e Blatt Beethovens Eintra gung enthält, während der Kanon felbil: in 
einem anderen Konverfationsheft von März 1820 erfcheint und mit Beethovens Brief an 
Hoffmann vom 23. März 1820 zeitlich unmittelbar zufammenfällt. Die mit unmißveril:änd
licher Folgerichtigkeit fich ergebenden Zufammenhänge kann man wohl kaum abil:reiten. 
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Der "grimmig-ftachliche Humor" hat Anftoß erregt? Nun, nicht der I n hai t der Briefe 
war damit gemeint, fondern Stimmung, aus welcher die gefchraubte Anrede "Herr v." gele
gentlich erwuchs. Falls bei irgendeinem unbefangenen Lefer über diefe Meinung des Unter
zeichneten wirklich Unklarheit beftanden haben follte, fei diefe felbftverftändliche Feftftellung 
hier nachgeholt. 

Und nun zum Hauptanlaß von Ungers Zorn gegen den Unterzeichneten, der es wagte, 
1927 die Ungerfche Briefwiedergabe (in "Die Mulik" XII, 3) v ö 11 i g zu t r e f f end als 
die "relativ genauefte" zu bezeichnen. Tatfächlich hat Unger, auch in feinen letzten Aus
führungen an diefer Stelle, felbft gar nicht den Anfpruch erhoben, eine wert- und zeichen
getreue Wiedergabe zu bieten. So kann er lich von diefer felbftverftändlichen und ohne jede 
Spur von Feindfeligkeit gemeinten Feftftellung umfo weniger befchwert fühlen, als ja eine, 
vermutlich auch von ihm in Beethovenfragen als folche anerkannte Autorität wie Frimmel 
(Beethoven-Handbuch, Leipzig 1926) diefen Abdruck lediglich als "genauer" bezeichnet hat, 
gen au er nämlich als andere a. a. O. damit verglichene. Das gleiche gilt, wie lich jedermann 
felbft überzeugen kann, von Krolls Veröffentlichung im Neuen Beethoven-Jahrbuch 111 (1926) 
ebenfo wie von der Wiedergabe im Briefbande von Kaftner-Kapp und - foweit der Unter
zeichnete das einfchlägige Schrifttum über fehen kann - voniedem anderen Abdruck des 
Briefes vor dem feinen. Bis 1926, alfo einfchließlich der von Unger angeführten Ausgaben, 
wird das übrigens auch durch Frimmels oben angeführtes Urteil beftätigt. 

Was die verfchiedenen Handfchriftdeutungen betrifft, fo kann der Unterzeichnete auf die 
von ihm belegten Lesarten im Dezemberheft 1 9 ~ 5 verweifen. Einigkeit wird lich hier kaum 
erzielen laffen; auch fonft gedenkt der Unterzeichnete das letzte Wort in diefer beiderfeits 
genügend auseinandergebreiteten Sache den Lefern einzuräumen und, foweit es an ihm gelegen 
ift, weder ihre Geduld noch den koftbaren Raum der Zeitfchrift weiterhin für ermüdende 
Wiederholungen zu beanfpruchen: zur S a ch e ift alles beigetragen; darüber hinaus Unger 
im Tone zu folgen, befteht kein Anlaß Hans Kuznitzky. 

Herr Kuznitzky redet in feiner neuen Erwiderung wiederholt in merkwürdiger Weife an 
den Tatfachen vorbei. Z. B. tut er jetzt fo, als ob ich an dem Ausdruck "grimmig-ftach
licher Humor" Anftoß genommen hätte. 1ft mir, wie jeder aufmerkfame Lefer zugeben 
muß, gar nicht eingefallen. Es handelte lich vielmehr darum, ob Beethoven dem Muliker
Dichter den Adelstitel beigelegt haben könne. Ich glaube, dies fchlagend bewiefen zu haben. 

Auch der Abfatz über das, was Herr Kuznitzky "Hauptanlaß von Ungers Zorn" nennt, 
ift reine Spiegelfechterei. Es ging in meiner Berichtigung um nichts anderes, als feinen fal
fchen Anfpruch zurückzuweifen, den Brief Beethovens an E. Th. A. Hoffmann "zuerft mit 
allem, worauf es wirklich ankam, nämlich mit den ausgelaffenen Stellen abgedruckt . . . zu 
haben". Das ift aber unwahr. (Um einer falfchen Auslegung diefer Worte zu begegnen, 
betone ich noch einmal, daß ich auf meinen Erftdruck des vollftändigen Briefinhaltes keines
wegs großes Gewicht lege; nur zwingt mich der "in aller Befcheidenheit" gemachte, merk
würdige Anfpruch des Herrn Kuznitzky zu der Feftftellung.) 

Herr Kuznitzky behauptet ferner, es werde lich über die in Frage ftehenden Buchftaben 
Beethovens kaum eine Einigkeit erzielen laffen. Aber er darf überzeugt fein: Diefe i ft 
längft erzielt. Wirkliche Beethovenforfcher, z. B. Ludwig Schiedermair, St. Ley u. a. haben 
in ihren Veröffentlichungen gezeigt, daß lie mit meinen Deutungen durchaus einverftanden 
lind. Den Buchftaben m im Worte "mien" hat fchon A. Chr. Kalifcher, der fchwächfte 
aller Beethovenphilologen, richtig entziffert, und auch für die Notwendigkeit der ftrengen 
Trennung des s vom @l in übertragungen von Briefen des Meifters, die gen au fein folIen, 
könnte ich den Beweis erbringen, tue es hier jedoch aus Raumgründen nicht. 

Es ift außerdem Herrn Kuznitzkys Privat an licht, daß lich der Hoffmann-Kanon unbe
dingt auf eine beftimmte Perfönlichkeit beziehen muß. Weshalb foll es Beethoven, der lich 
brieflich in Wortfpielen nicht genugtun kann, der auch den Satz "Ars longa, vita brevis" 
in ähnlicher fpielerifcher Art vertont hat wie den Hoffmann-Text, feltfam anftehen, die
fen ohne Bezug auf einen beftimmten Träger des Namens gefchrieben zu haben? Weshalb nur? 

überaus putzig ift nun aber der Einwand des Herrn Kuznitzky in der Bettina-Beethoven-
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Hoffmann-Angelegenheit. Ich habe am SchlulTe meiner Berichtigungen im Aprilheft d. ]. 
die Behauptung ironifiert, daß Bettina den Tondichter auf E. Th. A. Hoffmann zuerft hin
gewiefen habe. Keiner, mit dem ich dann über die Sache fprach, hatte meine Worte miß
verftanden. Jeder wußte, ich hatte gemeint, daß über eine folche Unterredung Beethovens 
mit Bettina doch gar nichts überliefert ift. Nur Herr Kuznitzky behauptet von neuem: 
"Bettine ... warb ja bei Beethoven um Teilnahme für Hoffmann ... " Hier nun bin 
ich rat- und hilflos! Ifl: das noch Harmlofigkeit in wilTenfchaftlichen Dingen? Ifl: es Ober
flächlichkeit? Oder will Herr Kuznitzky das WälTerchen trüben und die Aufmerkfamkeit 
wieder von der Hauptfache ablenken? Das geht nun allerdings über me i n e Begriffe. 

Herr Kuznitzky befchwert fich endlich über den "Ton", den ich angefehlagen hätte. Dazu 
muß ich den Lefer, dem an der Klärung der Sache liegt, fehon bitten, einmal die verfchie
denen in Betracht kommenden Schriftfätze miteinander zu vergleichen. Im Jahre 1927 ver
öffentlichte Herr Kuznitzky in der Allgemeinen Mufikzeitung jenen Auffatz über "Beethoven 
und E. Th. A. Hoffmann", der den franzöfifchen Mufikgelehrten Andre Coeuroy in unge
höriger Weife ironifiert. Mein Beitral;, der in Anknüpfung daran im Novemberheft 1935 
der ZFM erfchienen ift, war dagegen in durchaus ruhigem, keineswegs ;cusfälligem Tone ge
halten. Wer aber hat einen folchen erft in diefen Strauß eingeführt? Herr Kuznitzky felbft. 
(Man vergegenwärtige fich z. B. feinen Vorwurf gegen meine r i ch t i ge Anficht in der An
gelegenheit des Adelstitels: Sie "ü be r ft ei g e, gel i nd e ge fa g t, all e Beg r i f f e" 1) 
Dabei hätte gerade Herr Kuznitzky bei feiner bewiefenen Unkenntnis in Beethoven-Hoff
mann-Dingen fehr ruhig fprechen mülTen. (Es hat natürlich feinen guten Grund, daß er das 
wie der obige Schriftfatz zeigt, inzwifchen gelernt hat.) Am beften wäre es gewefen, er 
hätte überhaupt gefchwiegen. Dann wäre er zwar nicht der "Beethoven-Philolog" geworden, der 
er einmal fein wollte, hätte aber doch wenigftens den Schein eines Philofophen angenommen. 
Wer kann es mir, dem von wilTenfchaftlicher Ahnungslofigkeit Angegriffenen, verargen, daß 
ich Herrn Kuznitzky nicht gerade mit Glacehandfchuhen angefaßt habe? War es nicht viel
mehr meine Pflicht, ausfällige und anmaßliche Torheit fcharf in die Schranken zu weifen? 

übrigens noch für den guten Willen einer neuen Belehrung - über Bettinas Perfönlichkeit 
- Herrn Kuznitzky meinen verbindlichen Dank! Leider entfpricht fie in der Art, wie er 
fie vorträgt, wieder nicht den Tatfachen. Bettina hat zweifellos große Verdienfte um die 
Annäherung Goethes an Beethoven, aber die Anfprüche der "kleinen Schwärmerin", die fie 
trotz dem Ehrenrettungsverfuch des Herrn Kuznitzky bleibt, mülTen in ein gehöriges M;cß 
zurückgedrängt werden. Das hat weitgehend fchon Albert Leitzmann an ein paar Stellen 
getan. Neuere Forfchungen haben feine Behauptungen noch erhärtet; ich habe mich diefer 
ErgebnilTe in einer Abhandlung über die Urfchrift des Goethe-Beethoven-Liedes "Neue Liebe, 
neues Leben" bedient, die fchon feit vorigem Jahr beim Herausgeber der ZFM ift und nach 
delTen Mitteilung im September d. J. erfcheinen foll. Daher brauche ich Gottfeidank heute 
nicht näher darauf einzugehen. 

öffentliche Austräge von Meinungsverfchiedenheiten können, wenn fie einen Gegenftand der 
WilTenfchaft klären helfen oder gar weiter bringen, beinahe Freude machen. Aber gegen 
folche auf bloßer Ahnungslofigkeit und Oberflächlichkeit beruhende Einwände, wie die des 
Herrn Kuznitzky, die fich für jeden Sachkenner ohne weiteres erledigen: gegen folche "Sonn
tagsforfchung" einmal, zweimal angehen zu mülTen, ift einfach bedrückend und beläftigend. 

Zürich, im Mai 1936 Max Unger. 

"Einige Beobachtungen auf dem Gebiete des Zerfingens von Melodien." 
Ein Beitrag von Dom i ni k M u f f eie ck, Wittlich, Bez. Trier. 

Zu der von Prof. Dr. A 1 f red L 0 ren z - München in fein~m Auffatze "Einige Beobach
tungen im Gebiete des Zerfingens von Melodien" im Maiheft der ZFM mitgeteilten Singweifc 
von "Da faß ein Wand'rer drinnen", aHo bei der Wiederholung eine Terz höher mit Nach
ahmung der höheren Stimmen habe ich die Beobachtung gemacht, daß diefe FalTung fehl' 
weit verbreitet ift und daß diefes Lied in gefelligen Kreifen faft immer in diefer Weiie 
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gefungen wird. Zu dem von Prof. Lorenz erwähnten "taktverkürzenden Volksempfinden" 
fei bemerkt, daß es ebenfo auch ein taktverlängerndes Volksempfinden gibt. Das feiner 
Zeit und auch heute noch viel gefungene Lorelied, das ja bekanntlid1 eine Zufammenil:el
lung mehrerer Melodien iil:, enthält am Schluß die Stelle: 

~~~f=~-~@i-~*-~~~~l=i-~~" ~~=!= t::-~:?f= ~t=~~-=Ii-~~ 
Und kommt der Früh-ling in das Tal, grüß mir die Lo - rc noch ein· mal, a - det a _ de, a - de 

Vielfach wird nun folgendermaßen gerungen: 

~~ ~=~g l::::I=~ M=--J ~~~I 
grüß mir die Lo - re noch ein - mal 

Das Volk, das den Unterfchied der erwähnten Betonungen nicht faßt, gleicht die beiden 
herabil:eigenden Sequenzen "kommt der Frühling" und "mir die Lore" aneinander an, viel
leicht in der unbewußten Ahnung, daß der melodifehe Aufbau eigentlich folgendermaßen 
heißen follte: 

~a t i::=tF*=~*~=S' 1=-~-~-J-~f§~~t~*=~~~3 "f:l I 
Und kommt der Früh-ling in das Tal, grüß mir die Lo - re noch ein - mal 

Es kommt nun das Mißverhältnis zuil:ande, daß am SehluiIe des Liedes einmal ein BI.-Takt 
il:eht, oder bei einer Notierung im 2/.-Takt nach den 8-taktigen Gruppen eine 9-taktige 
Gruppe den Befchluß bildet. 

"Eine neue deutfche Nationalhymne." 
Ein Beitrag von Dom i n i k M u f f eie ck, Wittlich, Bez. Trier. 

In der Abhandlung "Eine neue deutfehe Nationalhymne" von Siegf ried Kallenberg im 
Maiheft der ZFM il:ellt der Autor die Behau ptung auf, die Vorlage für Haydns Kaifer
hymne fei ein kroatifches Volkslied gewefen. Hierzu fei erwähnt, daß Alfred Heuß in der 
"Zeitfchrift für Mufikwiffenfchaft" Oktober 19 I 8 in einer längeren Abhandlung dargelegt hat, 
wie Haydn auf den Text von L. L. Hafchka die Melodie wirklich komponiert hat. Heuß 
kommt dabei auch auf die kroatifche Vorlage zu fprechen und bemerkt, daß gewiffe Ähn
lichkeiten fieh immer nur auf wenige Takte eril:recken und der Komponiil: dem Text ent
fprechend eine ganz andere Fortführung der Melodie findet. Heuß hat aber wahrfcheinlich 
nicht gewußt, daß eine Reihe von Liedern Ähnlichkeiten mit der Haydnfchen Hymne auf
zuweifen haben, und wenn fchon von Vorlagen die Rede fein foll, nach denen Haydn die 
Hymne komponiert hat, fo dürften diefe Vorlagen weit eher in deutfchem Material liegen 
als in kroatifchem. Haydn war bekanntlich von Jugend auf mit der Kirchenmufik und 
auch mit deutfch.::n Kirchenliedern fehr vertraut. Wendungen wie: 

Pa - ter no - ster, qui es in coe - lis 

kommen in der katholifchen Kirchenmufik unzählige Male vor. Auch in Kirchengefang
büchern kann man diefe Wendung fehr oft finden. Ein "Chur-Trierifches Gefangbuch" von 
1786 enthält ein Marienlied, das folgendermaßen beginnt: 

~ ~--.. 

I~~~=J ~=~ -~=:B§~ ~~~~ 
Stern auf die - fern Le bcns - mee - re 

Auch die deutfehe weltliche Mufi.k kennt diefe Wendung. Ein Lied 111 R. Keifers Oper 
"Circe" 1734 beginnt: 

EJ:'~~=+=g--;=- d=r= - -J=;j===t 
E~ >i ~ ~ =r=i= -E -=:I 

Auf die Ge - fund-heit al - ler Mäd-chen 
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Soviel nur aus unzähligen Beifpiclen. Auch der Abgefang ifl: in kirchlichen und weltlichen 
Melodien vorhanden. Auch hier enthält das "Chur-Trierifche Gefangbuch 1786" 111 emel11 
Prozeffionsliede die Stelle: 

Das Ge - heim - nis fei - ner Lie - be 

Ein Lied aus der Fafl:enzeit, fchon im Straßburger Gefangbuche 1789 vorhanden, beginnt: 

~i=_ i i= r·1 FJ~~I 
Sei ge - grü - ßet, fei ge - küf - fet, 

Aus J. A. Haffe "Die Pilgrime auf Golgatha": 

~-S~~=~~ l=R 
Gott fei gnä - dig und ver - zei - he 

und von Haydn felbfl: in ,,7 Worte Jefu am Kreuze": 

~t~~§g~~ I~r-~=r I 
Was nun die !uoatifche Vorlage angeht, fo ifl: von Forfchern fchon längfl: fefl:gefl:ellt 

worden, daß die kroatifchen Volkslieder, die Khnlichkeiten mit Haydnfchen Melodien aufzu
weifen haben, durch die damalige fchnelle Verbreitung von Haydns Melodien entfl:anden 
find. In der damaligen Zeit war das Serenadenwefen fehr im Schwung und Haydn war 
ein beliebter Serenaden- und Caffationenkomponifl:. Die Mufiker der Kapellen in Eifenfl:adt 
und Efl:erhazy mögen Haydns Mufik bei Serenaden viel gefpielt und dadurch ins Volk ge
tragen haben. Hier liegt eben der umgekehrte Fall vor, daß Volksmelodien aus dem Schaf
fen großer Männer abgeleitet wurden, wie es des öfteren fchon vorgekommen ifl: und fol
gendes Beifpiel beweifen mag: 

~----F~---$. • s ~~3=FI~ !~~I=D • 3 I - ~ ~ ~-::!=::::_-~--- -P/- -~_-I--
Bald wird die Trompe - t. bla - fen dann muß ich mein Le - ben laf - fen 

Diefe Wendung kommt in Mozarts Werken fehr oft vor. Konzert Es-dur für 2 Klaviere: 

l$~~-tir=~~~i-~EI=I*=~E~~i ~~i=e~E!-~-tl .............. '-........ 1-

Titus: Arie Nr. 13. 

~U~~4:i:=~-Ig;----S J_~~ ~-r-~=H%L~ 
Feh - ler ver-lölcht die Reu Pro - ben er - neu - ter Treu - e. 

Uraufführung einer MefIe von Ditters von Dittersdorf. 
Das reizende Städtchen Jauernig, der Ort des Schloffes Johannesberg, der Sommerrefidenz 

der Breslauer Bifchöfe am Rande des Reichenfl:einer Gebirges, früher zu tlfl:erreich-Schlefien, 
jetzt zur Tfchecho-Slovakei gehörig, rückt in das Intereffe der mufikalifchen Fachwelt durch 
die Uraufführung einer "Missa solemnis" von Kar! Ditters von Dittersdorf. Bekanntlich 
wirkte Dittersdorf in Johannesberg von 1770-1796 als Kapellmeifl:er des Breslauer Fürfl:
bifchofs Grafen Schaffgotfch, der ihn auch zum Forfl:meifl:er und Amtshauptmann feiner 
Befitzungen gemacht hatte. Die Meffe wurde fchon 1929 von dem Leiter des Jauerniger Kir
chenchores unter den alten Befl:änden des Kirchenchorarchives entdeckt. Zur wiffenfchaftli
chen Fefl:fl:ellung ihrer Originalität wurde fie nach Wien gegeben zum Vergleich mit dem 
dort befindlichen handfchriftlichen Notenmaterial von Dittersdorf. Sie wurde hier als ein 
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fehr fe1tenes Autograph erkannt, das bisher völlig unbekannt war, und delIen Wert umfo 
höher einzufchätzen ifl:, da die übrigen bisher bekannten fieben MelIen von Dittersdorf nur 
in Abfchriften in den Bibliotheken von Breslau, Wien, Berlin und Dresden vorhanden find. 
Schriftvergleiche mit Briefen Dittersdorfs, die das füdl:erzbifchöfliche Archiv in Johannesberg 
aufbewahrt, befl:ätigten die Wiener Fefl:fl:e1lungen. Da die Noten keinerlei Benützungsfpuren 
und mancherlei unkorrigierte Schreibfehler auh-eifen, ifl: als unzweifelhaft anzunehmen, daß 
die MelIe noch niemals aufgeführt worden ifl:. Der Domchor von St. Stephan in Wien 
intereiTierte lieh fehr fl:ark für die Uraufführung, und die Wiener National-Bibliothek für 
den Erwerb des kofl:baren Originals. Aus Gründen der hifl:orifchen Bedeutung des Werkes 
für Jauernig und die Gefchichte des Breslauer Bistums hat das Pfarramt die übereignung 
abgelehnt und das Werk feinem Urfprungsort erhalten. Es ifl: dem fürfl:erzbifchöflichen Mu
feum als Leihgabe überlaiTen, ~lI1d dem Jauerniger Gefangverein "Engelbergbund" feine Ur
aufführung übertragen worden. 

Die MelIe hatte Dittersdorf dcm Fürfl:bifchof Jofef Chrifl:ian, Reichsfürfl: zu Hohenlohe
Waldenburg-Bartenfl:ein, dem Nachfolger feines großen Gönners Schaffgotfch auf dem Bres
lauer Bifchofsfl:uhle gewidmet, um ihn für verfchiedene Anliegen in feiner bedr9ngten Lage 
nach feiner Penfionierung im Jahre 1796, vor allem die Verforgung feiner drei Kinder, wie 
es die im .lauerniger Archiv erhaltenen Briefe bekunden, geneigt zu machen, oder feinen 
Dank auszudrücken. Die MelIe hat der .lauerniger Kirchenchor dann fpäter wahrfcheinlich 
als Gefchenk des Fürfl:bifchofs erhalten. Hier hat fie fafl: anderthalb Jahrhunderte ein ver
gelIenes Dafein geführt, bis fie die oben erwähnte Entdeckung wieder an das Tageslicht 
brachte. 

Die MelIe fe1bfl: ifl: für vierfl:immigen Chor mit Orchefl:er gefchrieben. Der Orchefl:erpart 
ifl: mit Streichquartett und zwei Trompeten befetzt. In ihrem mufikalifchen Stil foll fie kaum 
von der zeitgenölIifchen Tradition abweichen. Er bietet für tüchtige Kirchenchöre keine fchwe
ren Aufgaben. Das Benedictus foll einen befonders fchönen klangvollen Ausdruck haben. 
Im ganzen fcheint fich diefe MeiTe wohl nicht befonders von dem harten Mufizierfl:il des 
Dittersdorffchen Schaffens zu unterfeheiden. Dr. J. H. 

Die muiikalifche Ausgefl:altung der Olympiade. 
Eine Reihe von mufikalifchen Darbietungen ergänzen den fportlichen Inhalt der Olympiade. 

Zwei Fefl:fpie1e auf der Eckart-Bühne fl:ehen im Vordergrunde des InterelIes: Das Fefl:fpiel 
"Olympifche Jugend" mit der Mufik von Wer n e r E g k, dem Komponifl:en der "Zaubergeige", 
und von C a riO r f f. Alte Holzklang- und Saiten-Infl:rumente finden Verwendung neben 
dem modernen Orchefl:er. Höhepunkte find der Einzug der Fahnen, die Tanzfolge "He1den
kampf und Totenklage", der Schwertertanz und fchließlich der Ausklang mit dem Schlußchor 
aus Beethovens Neunter Sinfonie. 

Die zweite große Aufführung auf der Eckartbühne betrifft die fzenifche Darbietung des 
H ä n dei-Oratoriums "H e r a k 1 e s" in der Regie von Niedecken-Gebhard unter mufikalifcher 
Leitung von Prof. Dr. Fritz Stein. Den Ausmaßen der Bühne entfprechend werden alle Mit
wirkenden nach griechifchem Vorbild mit Kothurnen verfehen, die mufizierenden Chöre neh
men in befonderen Sektoren rechts und links von der Bühne im Zufchauerraum Auffl:ellung, 
ihren dramatifchen Ausdruck finden fie in den Bewegungschören der Bühne. Befondere Be
achtung verdienen der Einzug des Herakles, feine Verbrennung durch das NelIus-Gewand, 
die Totenklage und die großen Tanzfzenen. 

Die Reichsmulikkammer fieht eine Reihe von Konzertaufführungen vor, unter Mitwirkung 
eines 300 Künfl:ler zählenden Orchefl:ers und des Bruno Kitte1fchen Chores, der auf 1500 

Sänger verfl:ärkt wird. V orausfichtlich wird die größte Zahl der zum Wettbewerb eingegan
genen B Werke aus neun Nationen zu Gehör gebracht. Die erfl:en Preisträger werden am 
15· Augufl: aufgeführt. Die Olympiade wird von einem Einleitungs- und einem Schlußkon
Zert umrahmt, die zeitgenölIifche Werke bringen. Dazu kommt ferner die mufikalifche Unter
malung der eigentlichen SportgefchehnilIe durch befondere Sportkapellen, darunter das Phil
harmonifche Blasorchefl:er unter Prof. Fra n z von Bio n. Beifpielsweife wird im Anfchluß an 
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den Olympifchen Schwur Händels "Halleluja" gefungen, in der Schlußzeremonie erklingt 
Beethovens Opferlied beim Bekränzen der Fahnen. 

Außerdem finden zur Olympiade Fell:aufführungen in den meill:en Theatern Il:att. Tanz
fell:fpiele bringen das "Deutfche Opernhaus" und die Staatsoper bereits Ende Juli. Das Deut
fche Opernhaus verfpricht Richard Wagner-Fell:fpiele mit Aufführungen des "Ringes", "Lo
hengrin", "Meill:erunger". 

Pergoleftfeier in Italien. 
Von Dr. E. J. Lu i n, Rom. 

In Italien wurden zur Erinnerung an den 200jährigen Todestag G. B. Pergoleus in Neapel, 
Bologna und andern Orten Pergolelifeiern veranll:altet. Die fchönll:e und impofantell:e dürfte 
diejenige gewefen fein, die in feiner Vaterll:adt Je f i, dem kleinen fehmucken Städtchen in 
den Marken im dortigen Theater durch die römifche Mulikvereinigung "Musica da camera" 
unter Leitung ihres muukbegeill:erten Führers Duca Don Filippo C a f f are 11 i, Il:attgefunden 
hat. Das intereffante Programm, das aus meill: unbekannten Werken des Meifiers zufammen
gefiellt war, fiellte ziemliche Anforderungen an die aus Rom zugereifien Künfl:ler und es war 
eine gewaltige Leifiung, fowohl des Orchefiers als der Solifien, das weit über Mitternacht 
dauernde Konzert noch mit einer "opera buffa" voll Witz und Laune abzufchließen. Sowohl 
in den "Violinfonaten a tre" als im "Konzert b-moll" für Streicher hat uch die Violinifiin 
Marcella Co n f 0 r t 0 durch gute Technik, fiilifiifche Einfühlung und muukalifchen Gefchmack 
ausgezeichnet. Die Cembaliftin Mol a fpielte fünf Sonaten, deren Auffindung in einer aus
ländifchen Bibliothek von ihr demnächft bewiefen werden wird! Frau Co f f a fang Arie 
und Canzone aus der Oper "Lo frate innamorato", die Cantata "Orfeo" und das "Salve 
Regina". Und ~ndlich wurde die zweiaktige Opera buffa ,,11 Maestro di musica" aufge
führt. Die Solifien Amalie C 0 n t e, Antonio T a par e 11 i, Arturo Pell e g r i n 0 leifteten 
Vorzügliches fowohl fiimmlich als im Spiel. Muukalifch wohl das Innerlichfte war das wun
derfchöne "Salve Regina", das dem "Stabat mater" würdig zur Seite fieht und uns von neuem 
die große Bedeutung des leider fo früh verfiorbenen Meifters zum Bewußtfein kommen ließ. 

Die ganze Stadt Jeu hatte an dem Fefi zur Erinnerung ihres großen Sohnes teilgenommen. 
Nicht nur daß überall reicher Flaggenfehmuck war, das Denkmal Pergoleus mit Blumen und 
Kränzen verziert und die Häufer illuminiert, von nah und fern waren ue auch herbeigekom
men, die Mulik zu hören, das Theater war bis zum letzten Platz ausverkauft und mit Be
geifierung und bewundernswerter Ausdauer hörten lie bis zum Schluffe der Opera buffa zu. 

Duca Ca f f are 11 i durfte wärmfien Dank und Anerkennung für feine Bemühungen ernten; 
außer dem Verdienfi, diefes Fefi in Pergoleus Vaterfiadt veranfialtet zu haben, ifi es feiner 
Initiative zu danken, daß mit Hilfe des italienifchen Unterrichtsminifieriums bis zum Ende 
diefes Jahres alle bis jetzt nicht gedruckten Werke Pergoleiis in Druck erfcheinen werden, fo 
daß wir von der "Gefellfchaft der Freunde der Kammermulik" in Rom zu Ende des Jahres 
eine vollfiändige Ausgabe der Pergoleufchen Kompoutionen erwarten dürfen. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Max Don i f ch: "Soleidas bunter Vogel" (Braun
fchweig, 26. Juni). 

Hanns Hol e ni a: "Schelm von Bergen" (Graz, 
27. Mai). 

Vaino Ra i ti 0: "PrinzelIin Cäcilia" (HeHingfors). 
Hermann Re u t t er: "Doktor Johannes Fault" 

(Frankfurt/M., 26. Mai). 
Paul R 0 e der: "Gänfegret" (Saarbrücken). 

E R I c H T E 
Konzertwerke: 

Fritz B ü ch t ger: Drei a cappella-Chöre (Ton
künfilerverfammlung Weimar, Bach- und Geor
genchor, Eifenach, 14. 6.). 

Paul Eng I er: Symphonifcher Prolog (Prag). 
Harald Gen z me r: Baßfolo für Trautonium 

(Berlin), 
Paul G roß: "PalIacaglia und Fuge für Orgel" 

(Tonkünfilerverfammlung Weimar, Stadtorganill: 
Joh. Ernlt Köhler, 14. 6.). 
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Karl Ho y er: "Drei kleine Präludien und Fugen 

für Orgel" op. 6I (Weimar, Stadtorganill: Joh. 
Ernfr Köhler, 25· 5·)· 

Victor J unk: "Dürnfrein", linfonifche Dichtung 
für großes Orchell:er, Inll:rumentalfoli u. Orgel 
(Radio Wien, q. 6.). 

Joadlim K ö t f eh a u: "Kleine Klaviermulik" 
(Hamburg). 

Helmut M e y e r von B rem e n : "Symphonifche 
Studie" für Klavier und kleines On.hell:er (Bad 
Cannfradt, 24. 6.). 

W. A. Mo zar t - E. Lew i ck i: "Sextett Es-dur" 
(nadl dem Trio, Ködlel-Verz. Nr. 498) für Kla
rinette, Violine, 2 Violen, Cello und Kontrabaß 
bearbeitet (Dresden, 30. April, Doell-Quartett). 

S. W. Müll er: "Concerto grosso" f. Trompete 
u. Orchefl:er (22. Mai, Dresden). 

Joh. P r z echo w ski: Sinfonie h-moll (Ton
künfrlerverfammlung Weimar, unter GMD Dr. 
E. Nobbe, 13. 6.). 

Hans R ich t e r - H a a f er: "Kleines Konzert" 
für Streichorchefrer (Dresden, 2 I. Mai). 

Kurt v. Ru d I 0 f f : Pfingll:motette "Komm heil'
ger Geill:" für 2 Chöre, 81l:. (Dresden, Kreuzchor 
in der Kreuzkirche, 30. Mai). 

Clemens S ch m a lll: ich: "Ballade für Klavier" 
(Berlin). 

Kar! S ch ö n e man n : "Drei Unterhaltungsll:ücke" 
(Bad-Wildungen, Lrg. KM Paul Dörrie, 9. Juni). 

Karl S ch ö n e man n: "Vorfpiel f-moll" (Städt. 
Mulikhochfchule Mainz, Ltg. GMD Karl Fifcher). 

Karl S ch ö n e man n: "Kleines Thema und 7 Ab
wandlungen f. Klav." (Ulrich Seliger im Reichs
fender Frankfurt, 8. Juni). 

Heinz S ch u b e r t: "Verkündigung" für Sopran
Solo, Frauenchor, gern. Chor u. Orchell:er (Ton
künl1:lerverfammlung Weimar, unter Prof. Ober
borbeck, q. Juni). 

Kurt Sei d I: Symphonifche Suite (Prag). 
Kar! T h i e m e: "Hymnus des Glaubens" (H. 

Steguweit) für Sopranfolo, gern. Chor u. Orch. 
(Tonkünfrlerverfammlung Weimar, unter Prof. 
Oberborbeck, q. Juni). 

Ludwig Web er: "Wir fchreiten". Chorgemein-
fchaft (Mühlheim/Ruhr, Ltg. MD Hermann 
Meißner). 

E. Z a d 0 r: "Ungarifches Capriccio" (Dresden, 
22. Mai). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

Fritz v. B 0 f e: Quartett (Reichsfender Leipzig). 
Horll: PI at e n: "Wir grüßen dich, Sonne" Kan

tate (Berlin). 
Bühnenwerke: 

Max Alb rech t: "Die Brücke" (Chemnitz). 
Paul von K 1 e na u : "Michael Kohlhaas" (Württ. 

Staatstheater, Stuttgart, Okt. 1936). 
S. W. Müll er: "Schlaraffenhochzeit", heitere 

Oper (Leipzig, Anfang I937)' 
Ludwig R 0 fe I i u s: "Gudrun" (Darmfradt). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
B E E T H 0 V E N FES TIN BON N. 

!7.-24. Mai. 

Von Dr. Johannes Peters, Bonn. 

In diefem Jahre wurden zwei Veranll:altungen 
zu einer Einheit zufammengefaßt: das XX. Kam
mermulikfefr des Vereins Beethovenhaus und das 
6. Volkstümliche Beethovenfeft der Stadt Bonn. 
Die Verbindung diefer beiden Fefre beruhte auf 
der berechtigten überlegung, daß zwei fo bedeu
tende mulikalifche EreignifIe im Zeitraum von 
einem Monat felbit für die Mufikitadt Bonn etwas 
reichlich feien. Der Erfolg des Feites rechtfertigte 
die Zufammenlegung durchaus, wenn auch die 
beiden Veranitalter ihre Feftfolgen getrennt durch
führten. 

Das Fell: wurde eingeleitet von der Missa so
lemnis, gefungen vom veritärkten Städtifchen Ge
fangverein. Leiter war der Prälident der Reichs
mulikkammer, Prof. Dr. Peter Raa b e. Die Auf
führung bewies, daß das Lob, was Prof. Raabe 
fdlOn bei den Proben dem Gefangverein gefpen
det hatte, keine "Vorfchußlorbeeren" bedeutete. 
Als Solifien wirkten mit: Adelh. Arm hol d, 
Berlin (Sopran), Lore F i f ch e r, Stuttgart (Alt), 

Prof Wal t e r, Berlin (Tenor) und Hans Ha
ger, Stuttgart (Baß). Das Violinfolo fpielte 
Konzertmeifier Otto Kir ch e n mai er, Bonn, 
und an der Orgel faß Georg E f f e r, Bonn. 

Das Kammermulikfefi begann mit einem Abend 
des Elly Ne y - Trios. Diefes fiellte feine aus
gefeilte Kunfi in den Dienfi der Ausdeutung der 
Trios in Es-dur (Werk 70,2) und in B-dur 
(Werk 97). Zwifchendurch fang Adelh. Arm
hol d die Schottifchen Lieder mit wunderfchöner 
Stimme, aber mit weniger deutlichem Vortrag. Das 
Elly Ney-Trio begleitete vorzüglich. - Der zweite 
Abend wurde vom Dresdener Streichquartett be
firitten. Er begann mit dem F-dur-Quartett 
(Werk I8,I) in der erfien FafIung, die Dr. Hans 
Wedig in den "Veröffentlichungen des Vereins 
Beethovenhaus" herausgegeben hat. Die bei den 
erfien Sätze gelangen überrafchend fchön; der 
Schlußfatz blieb fireckenweife unklar. Ebenfo war 
das Quartett in f-moll (Werk 95) in den Eckfätzen 
nicht genug ausgeglichen in Formung und Ton
gebung. Mit dem Cellifien des Quartetts, Georg 
Ulrich v. Bülow, und Paul Gloger-Köln 
(Klarinette) vereinigte lich Prof. Wilh. Back hau s 



I 
,'. 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1936 

zur Wiedergabe des Trios in B-dur (Werk II). -
Der dritte Abend brachte einen Höhepunkt in den 
33 Veränderungen über einen Walzer von Diabelli 
(Werk I20), gefpielt von Wilh. Backhaus. Di~ 
klalTifche und leidenfchaftliche Gefraltung diefes 
gewaltigen Klavierwerkes riß die Zuhörer hin. 
Das Wen d 1 i n g - Quartett fpielte die Quartette 
in F-dur (Werk 59,1) und in Es-dur (Werk 127). 
Wenn es in feinem Zufammenfpiel auch das Dres
dener Streichquartett überragte, fo blieben doch 
noch einige Wünfche unerfüllt. - Um fo voll
endeter mulizierte das Wendling-Quartett in der 
Morgenveranfraltung am 21. Mai. Haydns Quar
tett in G-dur (Werk 76,1) gelang fehr gut; abci' 
den Höhepunkt bildete Mozarts Quintett in g-moll 
(Köchel 516), bei dem noch der Bratfcher des 
Dresdener Quartettes, G. Hof man n - S t i r 1, 
mitwirkte. Zwifchendurch fang Käte H eid e r s -
bach - Bcrlin Lieder von Mozart und Beethoven. 
Mit ihrer klaren Deklamation erzielte lie einen 
frarken Erfolg. Sehr gewandt begleitete Kar! 
Dei f e i t - Köln. 

Die drei Symphoniekonzerte des Volkstümlichen 
Beethovenfefres leitete GMD Max F i e die r -
ElTen. über die Art .der Ausdeutung, die er den 
Beethovenfchen Symphonien gibt, braucht man kein 
Wort zu fagen. Er führte auch diesmal unfer 
Orchefrer zur Höhe künfrlerifch durchaus vollende
ter Leifrungen. Auf der Fefrfolge franden die I., 
3., 5·, 7. Symphonie, dazu die Ouvertüren zu 
Coriolan und Leonore Nr. 3. Prof. Max S t r u b 
fpielte das Violinkonzert und Elly Ne y die Kla
vierkonzerte in Es-dur und G-dur. Zufammen
falTend kann man fa gen, daß diefe drei Abende 
in jede.r Beziehung einen fefrlichen Zug zeigten. 
Das zweite Konzert befuchte auch Reichsinnen
minifrer Dr. Frick mit feiner Gattin. Es wurde im 
Rundfunk auf amerikanifme Sender übertragen. -
Am 2I. Mai wurde im Stadttheater unter Leitung 
des Intendanten Curt Her w i g Goethes Egmont 
aufgeführt; dazu dirigierte MD Gufr. Cl a f f e n s 
die Beethovenfme Mulik. Aum hier wurde in der 
Vereinigung von Bühne und Mulik eine vollendete 
Ausdeutung des heldifch·en Gedankens erzielt. 

DIE RICHARD WAGNER

FES T WO C H EIN D E T MOL D. 

(2. bis 7. Juni 1936) 

VOn Dr. Pa u 1 B ü 10 w, Lübeck. 

Die in diefem Jahre zum zweiten Male unter 
der künfrlerifchen Gefamtleitung ihres Urhebers 
Otto Da u b e veranfraltete R. Wagner-Fefrwoche 
will die in der Hermannfradt verfammelte Kunfrge
meinde auf das Gipfelerlebnis der Bayreuther Fefr
fpiele fo umfalTend und gründlich wie nur möglich 
vorbereiten. Ihre im hefren Sinne bayreuthifche 
Schulungsarbeit war diesmal vorwiegend der 
"Ring"-Schöpfung gewidmet. Die reichhaltige 

fül:,;e von Veranl1:altungen frand wieder unter ,kr 
Schirmherrfchaft von Frau W in i f red W a ~. 
ne r und Gauleiter und Reichs!l:atthalter Dr. Al· 
fred Me y e r, der lich warmherzig und tatkräfti~ 
für diefes bcdeutfame Kulturunternehmen inmitten 
der herrlichen Landfchaft des Teutoburger Waldes 
ein fetzt. Unter weitreimender Förderung Jer 
Partei und Einfatz eines beifpielhaften Opfer. 
willens aller Beteiligten - Künfrlerfchaft wie 
Hörerfchaft - ifr die Detmolder Wagnerwoche 
der Ausdruck des ziell1:rebigen Kulturwillens einer 
18000 Einwohner zählenden Stadt. Es gelingt 
hier etwa 1000 VolksgenolTen aus nah und fnll 

- vom jungen Pimpfen bis zum Altbayreuther -
zur Teilnahme an einer hohen Kulturaufgabe zu' 
fammenzuführen und Kunfrerlebniffe von bleiben
dem Werte zu vermitteln. 

Noch glücklicher als im Vorjahre krifralliliert: 
lich diesmal die künfrlerifche Eigenablicht dieb 
Fefl:woche heraus. Detmold hegt felbfrverfränJ. 
lieh keinerlei Konkurrenzablichten gegenüber Bar· 
reuth, fondern frellt lim in felbfrlofem Wirken 
in den Dienfr einer Aufgabe, wie lie lich mit 
dem Problem der Bayreuther Befucherfchaft immer 
gewichtiger anmeldet. Nur wer Dr. Peter Raabe 
darin zufrimmt, daß der Deutfme noch immer 
keine richtige Vorfrellung von der überragenden 
Perfönlichkeit Richard Wagners belitzt (Rede auf 
der Reimstagung des Bayreuther Bundes vom 
7. Okt. 1935 in Weimar), wird auch die ideelle 
und künfrlerifche Zielfetzung der Detmolder Fel1:
woche in ihren Einzeldarbietungen billigen. Hic, 
wird das brennende Problem der künftigen dcut
fchen Befucherfchaft Bayreuths einmal praktifch 
angepackt. Wir fordern für das Bayreuther Fefl:
fpielhaus als Kern feiner Befumerfchaft mehr denn 
je eine wirklich berufene, innerlich auf das Er
lebnis in jenem Weihturn deutfcher Kunfr einge
frimmte Hörerfchaft. 

"Heil ruft Bayreuth dem Fefr entgegen - Held 
Hermann gebe feinen Segen!" Dies war der Ge
leitgruß, den im Vorjahr Hans von Wolzogen 
der Detmolder Fefrwoche entgegenfandte. Unter 
folchem Geleit des greifen Gralshüters wurde auch 
heuer die Reihe der Detmolder Fefrtage durch
geführt. 

Gauleiter Dr. Alfred Me y e rund Dr. Wilhelm 
S t a n g (Reichsleitung der NS-Kulturgemeinde) 
umrilTen in Anfprachen die Bedeutung WagnCfs 
innerhalb der kulturpolitifchen Aufgaben des neuen 
Deutfchland. Der dem Bayreuther Bezirk treu
verbundene Maler Franz S ta f f e n zeigte in 
einer vielbef uchten Ausfrellung feinen focben voll
endeten Zyklus von 24 Bildern aus der jüngeren 
Edda fowie feinen Colima Wagner gewidmeten 
"Rheingold"-Zyklus. Houfron Stewart eh a m
be r lai n s bisher völlig unbekannte Bühnendich
tung "D e r Tod der A n t i gon e" erlebte in 
der Darfrellung durch Mitglieder der HJ und des 
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BDM unter Spielleitung Otto Daubes eine pacll:ende 
DarIteIlung. Die einzelnen "Ring"-Abende waren 
durch Rezitationen von beziehungsreichen Stellen 
aUS der Edda und dem Nibelungenlied fowie durch 
fehr gefchicll:t angelegte Einführungsvorträge Otto 
Daubes (zufammen mit dem Orchelter oder am 
Flügel) vorbereitet. Unter Leitung von GMD 
Rud. S ch u I z - D 0 r nb u r g und unter Spiel
führung von Dr. Hans W i n clI: e I man n gelangte 
die Trilogie auf der Bühne des Lippefchen Landes
theaters zur fragmentarifchen fzenifchen oder -
wie bei der "Götterdämmerung" - rein mufika
lifchen Wiedergabe - ein Unterfangen, das felblt
verltändlich eben nur in der hier verfochtenen 
Ab/icht der Schulung des Hörers zu billigen ifr. 
An Mitwirkenden waren u. a. gewonnen: Nanny 
Larfen-Todfen, Eduard Habich, ]ofeph Correcll:, 
Hude Singenfrreu, Herbert Alfen, Gufrav Wünfche. 
Das von Willibald Mohr und Viktor Schulte ge
fchaffene Bühnenbild zu den aufgeführten Szenen 
zeigte frilifrifch werkgetreue Ausgefraltung. Das 
Städt. Orchefrer zu Bochum, das am Eröffnungs
abend mit Leopold R eich w ein mufizierte, be
wies fich als ein einfatzfreudiger und leifrungs
fähiger Infrrumentalkörper. Karl EI m end 0 r f f 
dirigierte eine eindrucll:svolle Siegfried Wagner
Morgenfeier (Siegfried-Idyll, Vorfpiel zur "Heili
gen Linde"; Gefänge aus "Sternengebot" und 
.Schwarzfchwanenreich" befrritten Hilde Singen
lireu, Herma Kittel und Ludwig Renko). 

Das bedeutfame Kulturunternehmen der Det
molder WaJgnerwoche, die ihren Befuchern auch im 
gefelligen Teil anregende Stunden bietet und ins
befondere den PrelTevertretern aufmerkfarne Be
treuung erweifr, wird im kommenden Jahre 1m 
Zeichen B e e t h 0 v e n - Wa g n e r frehen. 

WARTBURG-MAIENTAGE 1936 
I N EIS E N ACH. 

Von Günther Köhler, Eifenach. 

Die jährlichen fefrlichen Tage des "Vereins 
Freunde der Wartburg" werden immer mehr zu 
einem Mittelpunkt wertvollfrer Mufikpflege. Im 
vergangenen Jahr ftanden die Wartburgmaientage 
im Zeichen des großen Eifenacher Meifrers Johann 
Sebafrian Bach und waren mit die fchönften FIul
"digungen innerhalb der deutfchen Bachveranfral
tungen zu Ehren des 250. Geburtstages. - Franz 
Lifzt, den Prof. Dr. 0 b erb 0 rb eck in feinem 
Vortrag "Was bedeutet Franz Lifzt unferer Zeit" 
In der Morgenfeier als Mufiker, Kämpfer und 
Menfch herausfreIlte und delTen Leben er in feinen 
Schwächen und Stärken und in feinen Beziehungen 
zum Geifr feiner und unferer Zeit in ungemein 
packenden und verfrändlichen Worten aufzeigte, ifr 
in diefem Jahre der Meifrer der Tonkunfr, der nicht 
allein um der beiden runden Daten willen ("zum 
Gedächtnis an den 125. Geburtstag und 50. Todes
tag") im Mittelpunkt der Ehrung freht. Lifzt ifr 

der Wegbereiter der Kunfr Richard Wagners und 
der Kämpfer für das Schaffen der Gegenwart fei
ner Zeit und uns deshalb Vorbild und Lehrmeifrer. 
- Als Umrahmung des Vortrags fpielte das Eifen
acher frädtifche Orchefrer unter der ausgezeichneten 
Leitung von MD Walter Arm b ru fr zwei Kom
pofitionen Lifzts: einleitend die "Bergfymphonie" 
und zum Abfchluß die erfre Rhapiodie. Als feier
liche Eröffnung zu Goethes "Torquato TatTo", ge
fpielt vom Deutfchen Nationaltheater Weimar, er
klang am Vorabend der Tagung im Eifenacher 
Stadttheater die fymphonifche Dichtung "TatTo". 
- Einen be fond eren mufikalifchen Genuß bietet 
immer das Fefrkonzert im Bankettfaal der Wart
burg, für das diesmal Kammer-Sängerin Marga
re te Klo f e, Staatsoper Berlin und das Kammer
orchefrer der Weimarifchen Staatskapelle und 
Staatskapellmeifrer Paul Si x t verpflichtet waren. 
Margarete Klo f e weiß ihren wundervollen Alt 
jeder Stimmung dienfrbar zu machen und kann 
gefralten. Auf dem Zettel franden Händel (Largo 
aus Xerxes), Glucll: und Mozart (Lieder). Das 
Kammerorchefrer fpielte das Concerto grosso F-dur 
Nr. 21 von Händel und Mozarts Divertimento B
dur (K.-V. 287). Die angefagte Mozart-Serenade 
D-dur fiel aus. - Mit diefem Fefrkonzert fand 
die Tagung, an der als Vertreter der thüringifchen 
Regierung Staatsrat Dr. Ziegler-Weimar und eine 
Reihe führender Perfönlichkeiten des deutfchen 
Kulturlebens teilnahmen, ihren würdigen Ahfchluß. 

MUSIK UND KIRCHE. 
LEHRGANG IN MUSIKALISCHER 

LITURGIK IN ERLANGEN. 

Von E r i ch L i m m e r t, Erlangen. 

UMD Georg K e m p f f hatte nach Erlangen in 
fein Infritut für Kirchenmufik der Univerfität, 
Geifrliche und Kirchenmufiker zu einem Lehrgang 
in mufikalifcher Liturgik eingeladen. Zahlreiche 
Kirchenmänner und Mufiker aus vielen Städten 
Deutfchlands waren zu diefer Tagung erfchienen. 
Das Gefamtthema der Tagung hieß "Die Erneue
rung des Lutherifchen Gottesdienfres, unter befon
derer Berücll:fichtigung der mufikalifchen Stücke". 
Die Hauptbedeutung diefer Tage in Erlangen lag 
in einer fruchtbaren Ausfprache, wie fie wohl feiten 
in diefem Ausmaß zwifchen Geifrlichen und Kir
chenmufikern geführt wird. Die Zufammengehörig
keit von Kirche und Mufik war zur Zeit Luthers 
und Bachs eine Selbfrverfrändlichkeit. Daß fie fich 
im Laufe der Vergangenheit und Gegenwart oft 
fehr verleugneten, das weiß heute jeder, dem 
"Kirche" und "Mufik" am Herzen liegen. Jede 
Zeit wird ihre eigene Verbindung zwifchen Kirche 
und Mufik zu gefralten haben. Diefe Tagung griff 
immer und ganz entfcheidend auf Luther zurück, 
er hat ja bekanntlich der "Frau Musica" eine hohe 
Bedeutung im Gottesdienfr eingeräumt. Die hefren 
Referate rücll:ten auch der Frage zu Leibe, wie man 
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die Kirchenmufik aus dem Kirchenkonzert wieder 
in den Gottesdienfi zurückführt. Der Gottesdienfi 
allein ifi es wo Kirche und Mufik die idealfie 
Gemeinfchaf; eingehen. Hier tun beide nur eines: 
Gott dienen. 

An erfier Stelle der Tagung fiand ein Vortrag 
von Prof. D. Alt hau s über das Thema: "Warum 
Liturgie?" Der Vortragende kennzeichnete die Li
turgie als den gemeinfarnen Gottesdienfi der Kirche, 
be!lehcnd aus Verkündigung, fofern er relativ ge
ordnet und mit dienender Hilfe der Kun!l gefialtet 
ifi. Insbefondere charakterifierte der Redner die 
Liturgie als Freuden- und Liebesopfer, betonte ihren 
eschatologifchen Sinn und hob ihre Katholizität her
vor, d. h. die Tatfache, daß die Liturgie, indem 
fie nicht jeweils ganz neu ge!lalte, fondern bei aller 
Mannigfaltigkeit und Freiheit aus dem biblifchen 
und kirchlichen Erbe genommen und, foweit mög
lich, im Einklang mit der ganzen Kirche gebildet 
fei, die Einheit der Kirche erfahren laiie. 

Anfchließend berichtete Pfr. Lic. Dr. Kr e f fe 1-
Schweinfurt über die "Gefchichte der Liturgie der 
Lutherifchen Kirche in Bayern" und !leUte dabei 
einige Neuforderungen für die Form des Gottes
dien!les auf. 

Es folgten kleinere Referate von Organi!l Ber
thold S ch war z - Berlin über das Präludium, das 
der Vorbereitung der Gemeinde auf das Eingangs
lied dient, von Organifiin Urfula V e t t er - Lands
berg (Warthe) über das Eingangslied der Gemeinde 
felb!l und von Herbert S t ein m e y e r, Stadt
kantor und Organift in Wittfiock (DolIe) über den 
"Introitus im engeren Sinne". Als den Kernpunkt 
der Erneuerung fiellte der Redner die innere Ein
heit der liturgifchen Stücke des Gottesdienfies her
aus, herauswachfend aus der ftrengen Bindung an 
das Wort. Er forderte vor allem die Wiederher
fiellung der alten Introitustexte. Sie feien agenda
rifch fefizulegen. Der Neuerweckung des Introitus 
habe Schöberlein in einem dreibändigen Werk ge
dient. 

Hieran fchloß fich eine lebhafte Ausfprache. 
Organift Ferdinand S ch m i d t- Düren forderte als 
das Grundfätzliche den Gehorfam gegen das alte 
Gut. Den Ungehorfam fehe man an der Art, wie 
wir mit diefem Gut umgingen. Univerfitätsmufik
direktor Kern p f f entgegnete mit dem Hinweis, 
daß fich felbfi Luther revidiert habe und es deshalb 
fchwer fei, hier den rechten Anfang zu finden. 

Das Referat über "Die Faktoren der Lutherifchen 
Liturgie" hatte der Leiter der Tagung, Univerfitäts
Mufikdirektor Kern p f f, felbfi übernommen. Er 
bezeichnete als diefe Faktoren den Pfarrer, die Ge
meinde, den Chor (schola und cappella), den Kan
tor und die Orgel. Das befondere Intereiie des 
Redners galt dem Chor, der in verfiärktem Maße 
zur gottesdienftlichen Feier herangezogen werden 
mülIe, und dem Kantor, der fein geiftliches Amt 
wieder bekommen mülIe. 

In einem längeren Vortrag behandelte Univer
fitätsprofelIor D. S a f f e das Credo. Das latei
nifche confiteri fei ein und dasfelbe Wort für Sün
den bekenntnis, Glaubensbekenntnis und Lobpreis 
Gottes. Eins fei vom anderen nicht zu trennen. 

Univerfitätsmufikdirektor Kern p f f behandelte 
als weitere Stücke des luth. Gottesdienfies das Kyrie 
und Gloria. Er betonte die innere Verbindung bei
der Stücke, die wir wiederherzufiellen hätten. Ver
fchiedene Tonarten dürften nicht miteinander kom
biniert werden. Am Karfreitag müßten unbedingt 
die Improperien, wenn nicht gefungen, fo doch 
wenigftens gefprochen werden. 

Aus den Ausführungen Pfarrer Hel b i g s -
Stralfund über "Salutation und Kollektengebete" 
interelIiert den Mufiker die Fefiftellung, daß in 
den neuen Gebeten keine Rücklicht auf ihre Sing
barkeit genommen fei. Die alten Oratorien zu den 
pfalmen follten für unferen Gebrauch eingedeutfcht 
werden, was freilich ein gefährliches Unternehmen 
fei. 

Das programmäßig angekündigte Referat über 
"Das fehlende Graduale" (MD Ralf Freiherr 
von Saalfeld-Regensbu~g) mußte leider wegen Ver
hinderung des Referenten ausfallen. 

So referierte im folgenden Michael S ch n eid e !

München, Lehrer für liturgifches Orgelfpiel an 'ler 
Akademie der Tonkunft, über "Das Predigtlied'. 
Seine Stellung ifi nach der Predigt gegeben als cl" 
Antwort der Gemeinde auf diefe. Hier follte aber 
ein ganzes Lied, nicht nur einzelne Verfe, gefungen 
werden. Die Reformation habe einen folchen Brauch 
überhaupt nicht gekannt. Das Lied war eine Ein
heit. Als Forderung fiellte der Redner den Wech
felgefang in den Vordergrund. Hiezu fei aber die 
Choralfingftunde notwendig. 

Pfr. Reh bach - München behandelte das Thema 
"Abendmahlsgebete". Er bezeichnete die Zahl der 
Präfationen als zu wenig. Die Präfation follte in 
liturgifchem Gefang vorgetragen werden. Ihre 
Form fei nicht, zuerft ein umfangreiches Gebet und 
dann die Formeln. 

Das folgende Referat über "Das Sanctus und 
Benedictus" (Pfr. Hoyer-Ifenhagen) mußte eben
falls ausfallen. 

In einem längeren Referat fprach dann Haupt
pa1l:or K n 0 11 e - Hamburg über "Die Stellung des 
Herrengebetes, der Einfetzungsworte, des Agnus 
Dei vor der Dii1:ribution". 

Univerfitätsmufikdirektor Kern p f f fprach an
fchließend kurz über "Die Kirchenmufik während 
der Kommunion", die hier auf dem eigentlichen 
Höhepunkt als die musica sacra zur vollen Ent
faltung kommen mülIe. 

In einem weiteren Referat behandelte Stadtkan
tor Hermann Me y e r - Ansbach den liturgifchen 
Schluß des Gottesdienfies ("Die Po1l:kommunion"). 
Die Schlußliturgie in einem Hauptgottesdienfi mit 
Kommunion fei fo kurz wie möglich zu gefialten. 
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Notwendige Befl:andteile dürften natürlich des
wegen nicht fehlen. 

Den Abfchluß der Tagung in Erlangen bildete 
ein Bericht von Organifl: Werner Bin n e r - Neu
ruppin über "Das Pofl:ludium". Der Nachklang folIe 
im Wert nicht abfallen, fondern einen würdigen 
SdJ.luß bilden. In jedem Gottesdienfl: folle nur das 
Befte geboten werden. Die noch anzutreffende Art 
des Improvifierens mülIe verfchwinden. Der Red
ner fl:ellte weiterhin die Forderung auf, daß die 
Gemeinde nicht während des Pofl:ludiums das Got
teshaus verlaiien folle, denn auch das Pofl:ludium 
gehöre zum GottesdienIl:. Es mülIe dann allerdings 
den rechten geifl:lichen Gehalt haben. 

In der Ausfprache wurde dem vielfach wider
fprochen. Dr. A m ein - Lüdenfcheid hob hervor, 
daß das Pofl:ludium mit den gemachten Ausführun
gen überfordert fei. 

Damit hatte die fünf Tage währende Tagung in 
Erlangen ihr Ende gefunden. Sie wurde fortgefetzt 
mit einer Fahrt nach Klofl:er Heilsbronn zum Be
fuch der Hohenzollerngruft und nach Neuendettels
au, wo im dortigen Saal des Gemeindehaufes Univ.
Prof. Dr. P r e u ß einen Lichtbildervortrag hielt 
über das Thema: "Der kultifche Raum". Mit emsr 
Fahrt nach Rothenburg ob der Tauber fand dann 
die Tagung ihren Abfchluß. 

Schließlich ifl: aber noch zu fa gen, daß auf der 
Tagung nicht nur über Fragen "Mufik und Kirche" 
diskutiert wurde. Es wurden den Teilnehmern in 
der Kirche felbfl: mannigfaltige Anregungen gegeben. 
Die Tage in Erlangen wurden mit Metten ein
geleitet und mit "Lutherifchen Vefpern" in der 
Univerfitätskirche beendet. In einer Lutherifchen 
Pfingfl:vefper, die Prof. D. S t rah man n hielt, 
wurde vom Akademifchen Chor der Univerfität 
unter UMD K e m p f f Eingangs- und Schluß-Chor 
der Bachkantate "Erfchallet, ihr Lieder" gefungen. 
In der Kirche wurden bei diefen täglichen gottes
dienfl:lichen Feiern alle praktifchen Fragen der Li
turgie in lebendiger Weife praktifch ausgewertet. 

X. D E U T S C H E S M A X - R E GER - FES T 
I N F R E I BUR G i. Breisgau 

vom 18. bis 24. Mai 1936. 

Von Prof. Dr. Karl Ha f f e, Köln. 

Vom 18. bis 24. Mai, eine volle Woche lang, 
fand in Freiburg i. Breisgau das 10. deutfche MaK
Reger-Fefl: fl:att, das die Max-Reger-Gefellfchaft in 
Verbindung mit der Stadt Freiburg veranfl:altete. 
Montag und Dienstag je ein Orgelkonzert, Mitt
woch, Freitag und Sonntag je ein Orchefl:erkonzert, 
Donnerstag (Himmelfahrt) fowohl vormittags als 
abends, Samstag Abend und Sonntag Vormittag je 
eine Kammel'mufikveranfl:altung, das war der weit
gefpannte Rahmen, in dem eine fehr gefchickt ge
troffene Auswahl aus Regers Werken dargeboten 
wurde, gefchickt auch infofern, als zumeifl: die 
Konzerte entgegen fonfl: üblichen Mufikfefl:gewohn-

heiten erfreulich knapp und kurz waren. Im gan
zen waren die bekannteren oder wenigfl:ens die in 
ihrer Wirkung bereits oft erprobten Werke bevor
zugt. In diefer Beziehung ging das Freiburger 
Reger-Fefl: nicht neue oder ungewGhnte Bahnen. 
Das konnte ja auch nicht fein Zweck fein, wenn 
man es vom Freiburger Standpunkt aus anfieht, wo 
man nach dem vorjährigen, umfaiienden Bruckner
fefl: für jedes Jahr ein Fefl: für einen der großen 
deutfchen Meifl:er plant. Hierbei kann es fich nicht 
fo fehr um Ausgrabungen wenig bekannter Werke 
handeln, als vielmehr um eine monumentale Dar
fl:elIung des Gefamtertrags eines Lebens und der 
Größe einer Perfönlichkeit in großen und bezeich
nenden Hauptwerken. Fafl: fcheint es hierzu der 
Reger-GefeIlfchaft nicht mehr fo fehr zu bedürfen, 
wie noch vor wenigen Jahren, wo es noch galt, 
Gelände zu erobern und Verfl:ändnis zu erfchließen. 
Das entfchlolIene Eintreten eines Mufikers und der 
mutige Einfatz einer Stadtverwaltung kann heute 
bereits ein folches Fefl: zu Stande bringen und 
gefl:alten. Wenn zur einheimifchen Mufikgemei;-de 
eine genügende Anzahl Teilnehmer aus der näheren 
und weiteren Umgebung treten und eine gewifIe 
Anzahl von befonders InterelIierten aus ferneren 
Gegenden kommt, dann ifl: ein Fefl:, das den Zu
hörern die Kräfte und Gaben eines großen Meifl:ers 
empfangen und verwerten lehrt, das eine beglückte 
Gemeinfchaft des Erlebens und Erkennens fchaHt, 
fchon möglich, wenn auch weitere günfl:ige Um
fl:ände, wie die landfchaftliche Schönheit der Stadt, 
die befondere Eignung der dort vorhandenen künfl:
lerifchen Kräfte, die Vorbildung und Ausbildung 
einer einheimifchen Kunfl:gemeinde durch regel
mäßige Veranfl:altungen planvoller Art, auch das 
Vorhandenfein geeigneter Säle noch notwendig find. 
Freiburg fchien in der Nachkriegszeit manchmal 
zum Tummelplatz von Experimenten mit fl:ark 
artifl:ifchem oder intellektuellem Einfchlag aus
erkoren. Immer aber waren dort auch fchon Kräfte 
vorhanden, die ein Gegengewicht von gefunden 
Erfcheinungen fchufen. Der wilIenfchaftliche Stand
punkt der Univerfität fchon konnte das Experi
mentieren in den Bahnen halten, die es gegen das 
lebendige Mufiktreiben abgegrenzt oder ihm als 
fruchtbare Anregung beigegeben erfcheinen ließen. 
Vor allem aber ifl: Freiburg durch Landfchaft und 
Volkstum gegen ein überwuchern ungefunder Säfte 
immer wieder gefichert. Das Unternehmen, nun
mehr die großen deutfchen Meifl:er der Reihe 
nach jährlich dem Volke zum Erlebnis werden 
zu lalIen, ifl: der befl:e Beweis von ungebrochener 
Gefundheit und freudig-lebendigem kulturellen 
Verantwortungsbewußtfein. 

Wenn die Regergefellfchaft hierzu beigezogen 
'Wurde und das Ihre dazu beitragen konnte, die 
Freiburger Regertage zu einem allgemeinen deut
fchen Regerfefl:e zu machen, fo ifl: das ein klares 
Zeichen dafür, daß die eine Seite ihrer Aufgabe 
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noch immer in vollem Umfange vorhanden iil:, die 
Gch auf das Repräfentative und bereits Geklärte 
der Regerfache bezieht. Doppelt notwendig er
fcheint nun aber ihr Beil:ehen und Wirken ange
Gchts der Aufgaben, die darüber hinaus Gch aus 
der heutigen Lage für andere Fälle ergeben. Die 
ungeheure Vielfeitigkeit des Regerfchen Lebenswer
kes ermöglicht es ficherlich, künftig Regerfeil:e auch 
noch unter anderen, ganz neuen Gefichtspunkten 
zu veranil:alten. Der Zugang zu Reger kann 
gewiß auch weiten Volkskreifen durch feine großen 
Hauptwerke erfchloffen werden. Aber wie viel 
inniger wird fich der Zufammenhang mit dem 
Volke noch erweifen können, wenn zwifchendurch 
der Reger erfcheint, der zur Mufikerziehung des 
Volkes in befonderer Art das Seine beizutragen 
vermag, ja zu folcher Erziehungswirkung berufen 
erfcheint, mehr als fo vieles, was nur dem äuße
ren Scheine, nicht dem inneril:en Wefen nach 
" volkstümlich" iil:. Wo bleiben unfere Männer
chöre auf den Regerfeil:en, für die, wie auch für 
die gemifchten Chöre, Reger doch eine große 
Reihe von Werken verfchiedenil:er Art, große, 
mittlere und kleine, dazu Volkslieder bearbeitungen 
von ganz befonderer Ausprägung, gefchaffen hat? 
Wo bleiben die Kirchenchöre beider Konfeffionen, 
für die das Gleiche gilt? Wo die Schulmufiker, 
wo die PrivatmuGklehrer mit ihren Schülern, die 
befonders vom jungen Reg.er, aber auch vom 
reifen Meiil:er mit manchen Aufgaben bedacht find, 
man denke nur an die vielen Klavieril:ücke aller 
Schwierigkeitsgrade und an fo manche Stücke für 
Violine, an leichte Lieder, Duette und ChÖre. 
Aber auch fonil: gibt es noch viele Entdeckungs
fahrten in Regen Werken zu unternehmen, be
fonders auch in denen aus der früheren Zeit, in 
der Reger keineswegs nur Unausgegorenes oder 
Vorbereitendes gefchaffen hat. Wann wird einmal 
fein Liederfchaffen von Grund aus erfchloffen? 
Der Name Regers bürgt, foviel iil: heute klar, in 
jeder Note, die er gefchrieben hat dafür, daß 
die Befchäftigung mit jedem feiner Werke lohnt. 
Heute bürgt er außerdem für feelifche Gefundung 
und für Erhaltung mufikalifcher deutfcher Art. 
Denn das Märchen vom "zerriffenen" Reger iil: 
endlich zeril:ört. Ein überblick, wie ihn das Frei
burger Regerfefl: gab, getragen auch allenthalben 
von einer Kunil:geGnnung, die nach nichts trachtet 
als nach dem reinen, unverfälfchten Erlebnis der 
Größe, Tiefe, Echtheit und Schönheit der Werke, 
konnte jeden, der noch an folches Märchen glaubt, 
bekehren. Wie einheitlich, wie gefund, wie rein, 
wie klar und edel erfcheint doch Regers Per fön
lichkeit überall in allen feinen Werken! Wie 
fchlicht iil: feine Größe doch bei aller Differen
ziertheit und Verfeinerung auf der einen, bei 
aller Kraft und allem derben, fcheinbar ungebärdi
gen Zufaffen auf der anderen Seite. 

Es war für die Freiburger Regerfef1-Gemeinde 

von Anfang bis Ende ein beglückendes Erleben, 
vielfach durchfetzt von einem großen Eril:aunen, 
da man doch eigentlich nicht fo recht gewußt 
hatte, wie unmittelbar Gch Reger bei ungeteiher 
Hingabe erfchließt. Die Orgelabende von Günthcc 
R ami n in der Lutherkirche und von Otto Du n
k e 1 b erg in der Martinskirche gaben eine geei b-
nete BaGs für das Veril:ehen Regers von der religi
öfen Seite feiner Perfönlichkeit her. Ramins klare, 
virtuos-temperamentvolle Gef1altung und Dunkel
bergs mehr die Empfindungsfeite und die myil:ifche 
Gefühlsfphäre erfaffende Daril:ellung ergänzten Geh 
aufs beil:e. Warum auf Dunkelbergs Programm 
fich der herausgeriffene Mittelfatz aus der bereits 
von Ramin gefpielten Orgelfonate in d-moll be
fand, war allerdings nicht recht einzufehen, - die 
einzige Fraglichkeit in der gefamten Progra~m
geil:altung. Das erf1e Orchef1erkonzert in cer 
Feil:halle war zugleich Feil:akt. Es brachte LU 

Beginn den tieferfchütternden "Symphonifchen Pro
log" in feiner ungeheuren Auftürmung und zum 
Schluffe die "Hiller-Variationen" mit Heraus
hebung aller ihrer mannigfaltigen Klangwirkungen, 
beide Werke unter Leitung des Freiburger 
GMD Franz K 0 n w i t f ch n y, in deffen Hän
den auch die künf1lerifche und organifatorifche 
Gefamtleitung des Feil:es lag. Bürgermeif1er 
Dr. Hofner begrüßte in Vertretung des durc.~ 
eine miJitärifche übung verhinderten Oberbürger
meifl:ers Dr. Kerber die Anwefenden, mit befonde
rer Genugtuung die Witwe Regers, fowie den 
Präiidenten der Reichsmuiikkammer, Dr. Raabe. 
Die Fef1rede (die wir gleichzeitig zum Abdruck 
bringen. D. Schriftleitg.) hielt Prof. Dr. Karl 
H a f f e, Direktor d. Staat!. Hochfchule f. Mufik in 
Köln. Die Kammermuiikveranil:altungen der näch
il:en Tage brachten die beiden großen Werke für 
2 Klaviere, vorbildlich gefpielt von Prof. H ö h n 
und W. B 0 h 1 e, und für I Klavier die Telemann
Variationen, zu großer Wirkung gebracht durch K. 
H. P i 11 n e y (Köln), der auch dankenswert die 
Bearbeitung Regers von Bachs Orgeltokkata d-mo!l 
beiil:euerte. Man fragte iich hierbei wieder, waru:n 
noch immer die Pianii1:en folche Bearbeitungen vo:] 
Lifzt, die Reger mit Recht als "Kopiil:enarbeit" 
bezeichnet hat, oder von Bufoni fpielen an Stelle 
der einzig wahrhaft gültigen von Reger! Ferne:
fpielte der Freiburger Konzertmeif1er Adalbert 
Na u b e r ausgezeichnet mit Prof. H ö h n die fi,
moll. Sonate und allein die in A-dur aus op. 4l. 
Das zweite Orchef1erkonzert dirigierte Präfident 
Dr. Peter Raa b e. In überzeugender Vergeif1igung 
erklangen die "Mozart-Variationen" und die "Ro
mantifche Suite", dazwifchen mit der vortrefflichen 
Altiil:in Johanna E g 1 i der "Hymnus der Liebe" 
und "An die Hoffnung". Die enthufiail:ifche Be
geif1erung der Zuhörerfchaft war keine äußerliche, 
fondern entfprang ganz unverkennbar einer tiefc:1 
Ergriffenheit und Dankbarkeit. Die weiterer 
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Kammermufikabende erhielten ihr Gepräge durch 
, das Wen d I i n g - Qua r t e t t und den Stuttgar-

ter Klarinettil1en Prof. D re i s bach. Nach dem 
aufwühlenden orcheftralen d-moll-Quartett aus Re
"ers titanifcher Periode bildete das abgeklärte Kla
;inettenquintett aus feiner letzten Lebenszeit einen 
Gegenfatz, deiTen Erlebnis etwas ganz Einzigartiges 
war. Diefe Zufammenftellung mit dem Verzicht auf 
jedes weitere Werk war befonders dankenswert, 
zumal das d-moll-Quartett leider allzu feiten 
gehört wird. Zwifchen der Klarinetten-Sonate in 
B-dur, aus der Regers Naturliebe und Volksver
bundenheit eindringlich hervorleuchten, und dem 
hochbedeutenden Klavierquartett a-moll op. 133 
(mit Prof. Reh b erg am Flügel) ftanden im letz
ten Kammermufikabend am Samstag 6 Lieder, vor
züglich gef ungen von J ohanna E g I i, ftilficher be
gleitet von KM Fra n zen. Das Schlußkonzert 
am Sonntag in der Fefthalle brachte zwifchen 
den Monumentalwerken des Klavierkonzerts (mit 
Prof. H ö h n als Soliften) und der "Vaterlä~di
fmen Ouvertüre" das wie diefe dem Erlebniffe des 
Weltkriegs entftammende "Requiem" für Alt-Solo 
(Johanna Egli), Chor und Orchefter, das noch 
einmal Regers dämonifche Gewalt über alle Stim
mungen und Gefichte tiemen feelifchen Erlebens 
der menfchlichen und völkifchen Gemeinfchaft ent
feiTeit. Diefes Konzert, deffen Leitung wiederum 
Frz. K 0 n w i t f ch ny hatte, war nochmals ein auf
wühlendes, emporreißendes Erlebnis. Die vereinig
ten Freiburger Chöre gaben voller Hingabe ihr 
Beftes. Das Städtifche Orchefter zeigte nochmals 
die eminenten Vorzüge eines Klangkörpers, der, 
unter ausgezeichneter Schulung ftehend, durch fein 
Können, aber auch nimt weniger durch den Geift 

'des ftets tatbereiten, hingebenden Idealismus, der 
ihm innewohnt, für diefes Feft fich als ganz be
fonders geeignet erwies. Freiburg kann ftolz fein 
auf folche künftlerifche Kräfte. Es kann mit tiefer 
Befriedigung zurückblicken auf fein Reger-Feft, das 
eine Tat war und ein Zeichen einer unbeirrbaren, 
wahrhaft deutfchen Kunftgefinnung befter Art. 
Hier hatte man wirklich einmal den Eindruck, 
daß nicht Gefchäftigkeit und Geltungsbedürfnis 
~der ähnliches die Triebfedern waren, ein Mufik

',feil: abzuhalten, fondern daß ein idealer Drang 
die Veranftalter und Mitwirkenden befeelte, aus 
kulturellem Verantwortungsgefühl unferem Volke 
gegenüber zu handeln. Doppelt freudig ift das 
.reftlofe Gelingen diefes Regerfeftes zu begrüßen, 
;das zugleich eine großartige Gedenkfeier zum 
20. Todesjahre des früh verewigten Meifters 
bildete. 

Zu erwähnen ift noch die fehr fehenswerte 
AusfteIlung von Manufkripten, Skizzen, Bildern 
und Büchern im Mufikhaufe Ruckmich, dann die 
Vorführung von Orgel- und Klavierwerken mit 
vOn Reger felbft befpielten Walzen auf der 
:Weite-Orgel und dem Welte-Mignon-Klavier, fer-

ner die Regerbüfte von Prof. Dr. Max Lange
München, die in den Konzerten aufgeftellt war. 
Diefe ift aus tiefer Nachempfindung der Reger
fehen Perfönlichkeit in feinen Werken entftanden. 
Ein zu finfterer Zug um Stirn und Mund macht 
{ie denen, die Reger bei Lebzeiten kannten, etwas 
fremd; im übrigen ift fie von großer Eindrucks
kraft. 

DAS SCHULUNGSLAGER 
DES DEUTSCHEN SANGERBUNDES 

IN GEORGENTHAL 
als Gemeinfchaft in feinem Leben 

u n cl f ein e r S ch a u. 
Von M a x S tee g e, Paderborn. 

Die Gefchichte als eine Lehrmeifterin unferes 
völkifchen Staates läßt uns erkennen, daß das Da
fein eines Volkes immer an das gegenfeitige Ver
hältnis von Führer und Gefolgfchaft gebunden ift. 
Diefes Wechfelfpiel blutseigener und blutsgleicher 
Gefühle und Gedanken fchaHt jenes Geheimnis, 
das der Staatsmann als Triumph feines Willens 
erftrebt. Die Fernwirkung, die der Führer heute 
kraft feiner ftaatsmännifchen Kunft und der Größe 
feiner Perfönlichkeit auch auf die ihm zumeift per
fönlich unbekannten Volksglieder ausübt, ift es 
letzten Endes, welche die große Volksgemeinde auf 
einer einzigen Plattform eint. So fühlt fich jeder 
Staatsbürger teilnehmend an der Führung, und die 
Führung fühlt fich teilhaftig der Gefolgfchaft, teil
haftig ihres Vertrauens. 

Auf diefem gemeinfarnen Unterbau fetzt nun 
bewußt die Erziehung, die geiftige, feelifche und 
körperliche Prägung, gepaart aus herber Kraft und 
Schönheit, ein. Verfchieden und mannigfach find 
die Formen der Erziehung. Aber eine diefer For
men der Erziehung ift durch die Totalität ihrer 
Front eine völlig neue, eine in ihrer Breite ein
malige Erfcheinung unferer völkifchen Erziehung: 
das Lager als Gemeinfchaft und Bindung der 
Gefolgfchaft unter {ich. 

Unter diefem Blickpunkt ift auch das S ch u
lungslager des Deutfchen Sänger
b und e s i n G e 0 r gen t hai zu betrachten, das 
fechzig Sängerführer aus allen Gauen Deutfchlands 
in einer Schulungswoche vereinte. Hier ftanden der 
Ofl:preuße neben dem Rheinländer, der Weftfale 
neben dem Oberfchlefier, der Lübecker neben dem 
Schwaben, hier mufizierten der Berufsmufiker und 
der Nebenberufler in wahrer Volksgemeinfchaft. 

Gemeinfchaftsleben! Das war der Grundakkord, 
auf den acht Tage unferes Lagerlebens eingeftellt 
waren. 

Gemeinfchaftsleben! Diefe herrliche Konfonanz 
tönte acht Tage hindurch in unfer der Alltäglich
keit entrücktes Dafein. 

Im grünen Herzen Deutfchlands, eingebettet in 
ein Tal, umfäumt vom Thüringer Walde, liegt der 
geruhfarne Luftkurort Georgenthal, und mitten in 

6"· 
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einem prachtvollen Park, eInem wrwunfchenen 
Sdtlo(fc gleich, das SdlUlungslager. Wahrlich, es 
liegt inmitten einer Umgebung, die wohl zu den 
Ichönfl:en unferes Vaterlandes gerechnet werden 
darf. Alle Naturfl:immungen und Wetterlagen von 
der hinter dem Thüringer Walde auf- und nieder
gehenden Sonne, vom nebelverfchleierten Morgen 
an bis zum fcheidenden Licht, das im geheimnis
vollen Zauber einer Mond- und Sternennacht aus
klingt, löfen in der Seele eines empfänglichen Ge
mütes Dankbarkeit, Ehrfurcht und das Gefühl einer 
gefl:eigerten Lebenskraft aus. 

Die gediegene innere Einrichtung des Haufes 
läßt jeden der Lagermannfchaft für eine Woche 
die Bequemlichkeit feines privaten Daheims ver
gelfen und diefes neue Heim zur Heimat werden. 

Der Tag e s lau f vollzieht fich in fl:raffen, 
doch kameradfchaftlichen Formen. Die gefl:raffte 
Haltung aber ifl: notwendig, um die Löfung der 
gefl:ellten Aufgaben ficher zu fl:ellen. Um 630 Uhr 
weckt uns eine Flötenmelodie. Zehn Minuten fpäter 
befiehlt der Sportleiter : "Lauffchritt! Marfdt! 
Marfch!" Und in geordneten Reihen geht es durch 
den Garten oder über den Zaun aufs Feld. Der 
Morgenfport fpielt fich im Garten, auf freiem 
Felde oder in überdachten Räumen ab. Warm 
durchblutet und durchlockert geht ein jeder auf 
fein Zimmer, um fich für die Tagesarbeit zu 
fäubern. 

In hohem Grade gemeinfchaftsfördernd ifl: die 
Flaggenhilfung mit Morgenfeier. Hierbei wech
fein gemeinfarne Lieder mit Wortlefungen völ
kifcher und unferer \Veltanfchauung gleich- und 
vorgeridtteter deutfcher Dichter und Denker. 

Die Zeit von 830-12 Uhr gehört den Fragen der 
Mufik. 

Ein nahrhaftes, äußerlt fchmackhaftes Mittag
elfen verfammelt die Lagermannfchaft im Eßraum. 
Jedesmal fpricht der LagerIeiter einen kernigen 
Vorfpruch. 

Nach der Lagerruhe, die um 15 Uhr beendet, 
beginnt die Nachmittagsarbeit, die fich öfter, durch 
reichliches Abendbrot unterbrochen, bis 22 Uhr aus
dehnte. 

Die freie Zeit fl:eht vollfl:ändig unter dem Zeichen 
der freien kameradfchaftlichen Ausfprache. 

Die Schulungsarbeit erfl:reckt fich auf die w e 1 t -
a n f ch a u 1 i ch - pol i t i f ch e S ch u I u n g und 
auf die brennendfl:en Fragen der M u f i k: C h 0 r
p r a xis und C h 0 r m u f i k , V 0 I k s m u f i k 
und S tim m b i I dun g. Während man in den 
früheren Lagern den gefamten Unterricht einem 
Dozenten übertragen hatte, zog man in die fern 
Lager für jede der genannten Gruppen einen be
fonderen Dozenten heran. 

Recht ausgiebig und interelfant war die Aus
fpr.ache der Lagerteilnehmer am erf1:en Abend über 
die Männergefangvereine. Hierbei gewann man 
einen tiefen Einblick in die Nöte einzelner Vereine, 

in die Eigentümlichkeiten und Verhältnilfe verfchi~_ 
dener Länderfl:riche. Hier find befonders die B~
richte der Oberfchlefier erwähnenswert. 

Für die welt a n f dt a u I i ch e G run d hai -
tun g waren die während des Schulungslagers ge
haltenen Vorträge von Studienrat Dr. F u ch s VOn 
außerordentlicher Bedeutung. Fuchs wies nach, daß 
die vorhergehenden Revolutionen gar keinen Erfolg 
haben konnten, daß aber die deutfche Revolution 
etwas ganz anderes bedeute, da fie Sache des 
Volksganzen, Sache des Blutes war. 

Und deshalb darf fie nidtt zerbrechen; "denn 
über uns fl:eht mahnend das Blut von zwei Mil
lionen unferer Väter und Brüder, die draußen an 
allen Fronten der Erde liegen; tiber uns fl:eht mah
nend das Blut der Kameraden, die im Braunhemd 
ihr Leben gaben für die deutfche Seele". 

Sein Vortrag "Nationalfozialismus und Kunfl:" 
begann mit einem Gedenken an Hans Schemm. 
Mit Spannung und Aufmerkfamkeit laufchten di~ 
Lagerteilnehmer feinen Worten. 

Das Gebiet der C h 0 r I i t e rat u rund C h 0 c
p r a xis lag in den Händen des Gau - C h 0 r -
me i fl: e r s D r. Wer n e r, Frankfurt a. M. Er 
erörterte die Frage, warum ein Dirigent überhaupt 
nötig ift und wies auf die Bereitfchaftsftellung und 
Konzentration des Chores hin. Aus feinem reichen 
Schatze der Erfahrung gab er praktifche Winke für 
das Dirigieren der einzelnen Taktarten und hielt 
die Teilnehmer zum Dirigieren der alten und 
modernen zeitgemäßen Chorwerke an. Er kenn
zeichnete die fchlechte Literatur, die fich im Laufe 
der Zeit eingefchlichen, a'ber aus dem T empe! der 
Kunft hinausgeworfen werden mülfe. Ein Ausflug 
in die Literatur von Beethoven, Sdtubert, Kreutzer, 
der Romantiker gab Auffchluß über den Stoff, der 
heute noch gefungen werden kann. über den 
weichlichen Liedertafelfl:il kam man zu unferen 
zeitgenölfifchen Komponifl:en, die verdienen gefun
gen zu werden: Rheinberger, Thuille, Bruckner, 
Bruch, Kaun, Buck, Kämpf, Siegl u. a. 

Mit der Ausdeutung der "Richtlinien für das 
Wertungsfingen" befchloß er fein Aufgabengebiet. 

Der Volksmufiker Georg He m pe I, Georgen
thai befchäftigte fich mit der Frage: "War um 
t r e i ben wir V 0 I k s m u f i k?" Weil fie nicht 
nur eine mufikalifche, fondern auch eine v ö I -
kif ch e Frage ifl:. Das Singen ifl: heute nicht 
mehr Selbfl:zweck, fondern unlösbar verwoben mit 
der Wirklichkeit, mit dem deutfchen Volke. Die 
Volksmufik ifl: ein Beftandteil der Volksbildung 
und Volkserziehung. Sie ifl: Dienfl: am Volksgan
zen. Deshalb find auch die Männergefangvereine fo 
zu formen, daß fie inhaltlich dem Mannes- und 
Volkstum cntfprechen. Das ifl: Volkspflicht. Das 
Liedgut, das die Männergefangvereine zu pflegen 
haben, ifl: nicht dem Leben abgewandt, fondern 
ift einzuordnen in das Leben, Volk, Staat, Heimat 
und Familie. Der Verein, der das nicht tut, hat 
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feinen Zweck verfehlt. Diejenigen Lieder iind des
halb zu bevorzugen, die eine volksaufbauende 
Kraft, einen völkifchen Wert haben. 

Hierher gehören auch die Marfchlieder. Sie 101-
len das klingende Band der Sänger zum Marfch
tritt der Bewegung, der Organifationen fein. 

Auch das Gemeinfchaftsiingen ifr zu pflegen. 
Eine Gemeinfchaft kann aber nur aus dem Idealis
mUS heraus geboren werden. Und deshalb muß ein 
jeder Sänger Idealifr fein. Hiermit find aber wie
der Opfer verbunden, die auch die Sänger bringen 
mülIen, Opfer an Zeit, perfönliche Hintenanfet
zung, ja auch Geldopfer. Es werden aber audl 
Opfer verlangt, bei denen man Sorgen übernimmt, 
nicht für iich, fondern zunächfr für die kleine 
Gemeinfchaft, für den Verein, dann aber auch für 
die große Volksgemeinfchaft, den Deutfchen Sän
gerbund. 

Aus der Erörterung der Frage" Warum wir auch 
die alten Chöre fingen müfIen", feien nur drei 
Punkte herausgegriffen. Wir kehren zum alten 
Liedgut zurück: 1. Weil es die Kräfte hat, die wir 
wieder der Gegenwart erfchließen wollen. 2. In 
dem alten Liedgut ifr der Bogen der einzelnen 
Stimmen weit gefpannt, es zeigt Kraft und Schärfe. 
Das Lied nach dem Kriege war verweichlicht, fen
timental geworden. Unfere heutigen Komponifren 

. knüpfen an das alte Liedgut an; denn es ifr männ
lim, frark. 3. Das alte Lied betont den "Wir"
Gedanken, der uns in den vorhergehenden Jahren 
verloren gegangen war. Man kannte nur das eigene 
Ich, der Einzelne trat hervor. Heute ifr es anders. 
Der Einzelne gilt nicht, das Ganze, Deutfchland, 
ift alles. 

Praktifches Singen aus dem "Aufrecht Fähnlein" 
und den Liedblättern des Deutfchen Sängerbundes 
unterfiützten die temperamentvollen AuslafIungen 
Leo Hempels. 

Die S tim m b i I dun g s - übungen hatte der 
Fachlehrer für Stimmbildung, Kurt B ra ch e aus 
Königsberg, übernommen. Er hob hervor, daß das 
Singen kein Tonmachen, fondern ein Aufklingen 
der Seele fei, daß der Chorführer die Sänger durch 
die Stimmbildung vom mechanifchen zum gefchlof
fenen Singen führen könne und mülIe. Diefes leite 
über zum Einheitsklang. Auch die verfchiedenen 
Arten der Atmung, Spitzen-, Tiefen- und Voll
atmung, wurde befpromen. 

Hieran fchloß iich eine interelIante Tonbildungs
lehte auf Grund zwanzigjähriger Erfahrung Kurt 
Braches, die er in dem Werk "Wie fpreche und 
finge ich bei canto?" niedergelegt hat. 

Auch in diefen Stunden gingen theoretifche und 
praktifche Unterweifungen Hand in Hand. 

Der alltägliche Dienfr fand drei freudig begrüßte 
Unterbrechungen. Einmal erfiiegen wir die Wart
aurg, jene Burg, auf der der Sängerkrieg fiattfand, 
"'0 die hl. Elifabeth lebte, wo Martin Luther 

weilte. Und von dort oben der unvergeßliche Blick 
in das herrliche Thüringer Land. 

Ein andermal brachte uns die Reichsbahn in das 
nahegelegene Städtchen Ohrdruf, um hier mit der 
SA-Standarte gemeinfame Volksmuiik zu treiben 
und einen Kameradfchaftsabend zu erleben. 

Auch der Dankgottesdienfr in der Kirche von 
Georgenthal mit dem anfchließenden Gemeinfchafts
abend mit den Volksgenol1en von Georgenthal muß 
befonders erwähnt werden. Hier fan~en der BdM, 
die HJ, die Lagermannfchafr, es fang ganz Geor
genthaI, eine echte Volksgemeinfchaft. 

Auch der Befuch einzelner hifrorifcher Stätten 
wurde den Lagerteilnehmern ermöglicht. In Eife
nach beiichtigte man das Luther- und Bachdenkmal, 
das Bachmufeum, in Gotha das Schloß und andere 
Sehenswürdi~keiten. 

Diefe abgewogene Einteilung der Gefamtzeit 
verdankte man dem Lagerleiter Bruno P Ion ck a , 
Berlin, dem Gefchäftsführer des Deutfchen Sänger
bundes. Er war die "Mutter" des Lagers, die in 
"väterlicher" und humorvoller Weife alle Hem
mungen befeitigte. 

Eine befondere Note erhielt das Lagerleben durch 
das "Philharmonifche Orchefrer" unter der tem
peramentvollen Leitung von Kamerad D ü fi e r, 
Duisburg. 

"Was ich nicht gefungen habe, habe ich nicht 
gelebt", fagt Rückert. Diefe Worte follen richtung
weifend fein. Die um das Erleben des Georgen
thaler Schulungslagers wilIen, werden Werber, 
Künder und Verbreiter fein. Für fie gilt es, mit 
Kraft und Willen die Arbeit aufzunehmen und 
das Erarbeitete hineinzutragen in Vereine, Kreife 
und Gaue. 

"Kameraden, wir marfchieren, 
wollen neues Land auffpüren." 

ERSTE 
EVANGELISCHE KIRCHEN

MUS I K TAG U N GIN HA M BUR G. 

6.-9. Mai. 

Von R LI cl 0 I f S ch a r n b erg, Hamburg. 

Geiflliche, Muiiker und Laien aus dem nord
deutfchen Raum fanden lich für eine arbeits reiche 
halbe Woche in Hamburg zufammen. Im Verlaufe 
der "Erfien evangelifchen Kirchenmuiiktage" der 
Hamburgifchen Landeskirche, die vom 6. bis 9. 
Mai fiattfandcI., wurde eine lange Reihe kirchlicher 
und kirchenmulikalifcher Gegenwartsfragen bef pro
chen, die naturgemäß fchon aus äußeren Gründen 
nicht völlig durchdiskutiert, fondern nur in ihrer 
nach Löfung drängenden Problematik dargel1:ellt 
werden konnten. Das macht die Tagung jedom 
nicht weniger wertvoll und die Arbeit der Ver
anfralter nicht weniger verdienfllich, denn alle 
Tagungsaribeit muß iich auf Grundlegung und An
regung befchränken. Erfr an der Kraft, mit der 
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iie fpäter auf die alltägliche Praxis gell:altend ein
wirkt, wird man ihren Wert ermefTen können. 

Die Hamburger Kirchenmuiiktage kreiften um 
zwei Komplexe, die, obwohl iie äußerlich verbun
den auftraten, doch innerlich weiter auseinander
klafften als mancher ahnen mochte, und deren Ver
einung das eigentliche Thema der dreitägigen Aus
einanderfetzungen war: um einen Komplex primär 
theologifcher und einen Komplex primär muiika
lifcher Fragen. - Der Niedergang der evange
lifchen Kirchenmulik feit Luthers Tagen ift keine 
nur muiikhiftorifche Erfcheinung, er hat feinen 
tieferen Grund in dem gleichzeitigen Verfall der 
Liturgie, der wiederum auf einer langfam, aber 
ftetig zunehmmden Verkennung der Bedeutung 
einer lebendigen Liturgie für den Gottesdienft und 
damit für das Leiben der Kirche beruht. Die Kir
chenmuiik ift ftets der Spiegel der geiftlichen Situa
tion gewefen, und fo begegnen wir namentlich im 
17. und I 8. Jahrhundert, der Zeit, in der der 
Rationalismus das geiftige und geiftliche Leben 
veräußerlichte und die Aufklärung mit ihrer 
Toleranzidee die kirchliche Lehre verfälfchte, einer 
Fülle von einerfeits lehrhaften, andererfeits rühr
feligen Liedern, ganz zu fchweigen von dem 
Niveau der kirchlichen Inftrumentalmulik, die zum 
Handwerk abfank oder lich in repräfentativem 
Glanz erfchöpfte. Die bekannten Ausnahmen von 
diefer Zeiterfcheinung lafTen das allgemeine Elend 
nur um fo deutlicher erkennen. Aber es gab auch 
tapfere Männer, die öffentlich auf die Mißftände 
im Gottesdienft und der kirchlichen Kunft hin
wiefen. In der zweiten Hälfte des I8. Jahrhun
derts bdchworen folche einlichtige und einfame 
Kämpfer die Gefangbuchrevolution herauf, in deren 
Verlauf unter anderen auch Klopftock (I758) und 
der damals Weimarifche Generalfuperintendent 
Herder (I795) ihre Reformverfuche am evangeli
fchen Gefangbuch unternahmen. Doch ihnen war 
kein in die Tiefe gehender Erfolg befchieden, Her
der gelang es nicht einmal, eine Weimarer Kan
torenftelle mit ~nem fachkundigen Muliker zu 
befetzen. Nur mühfam begann lich die G e fan g
buch b ewe gun g gegen die Neuerungsfeindlich
keit der Konfervativen in den Gemeinden durch
zufetzen, nachdem Matthias Claudius' Liederdich
tungen ihr einen neuen künftlerifchen Unterbau 
gefchaffen und Ernft Moritz Arndts Aufruf »Von 
dem Wort und dem Kirchenlied" ihr eine ftarke 
~edankliche Aktivierung erteilt hatten. Werke wie 
die Liederfammlungen Rambachs, Wackernagels und 
anderer lind Wegzeichen ihrer Entwicklung im 
19. Jahrhundert. Gegen die Wende zum 
20. Jahrhundert leitete die von Albert Schweitzer 
angeregte 0 r gel b ewe gun g den Neubau der 
kirchlichen Inftrumentalmulik ein~ und nach dem 
Weltkriege endlich gefeilte lich die kiren!iche 
S i n g e b ewe gun g dazu, die, analog den Zielen 
der weltlichen Volkslingbewegung, die Erneuerung 

des echten Gefangs im Raum der Kirche anftrebt. 
Was in den Forderungen Klopftocks, Herders, 
Arndts als Unterton mit geklungen hatte, wurde 
nun in einer neuen Bewegung Geftalt: die Er
kenntnis, daß die Kirchenmulik nicht von deu 
Lebensfragen der Kirche und diefe nicht von der 
Kirchenmulik zu trennen lind. Die zentrale Lebens
frage der Kirche aber i!l: die nach dem Kult, nach 
Gottcsdienft und Liturgie. Die I i t u r g i f ch e 
B ewe gun g gab den kirchenmulikalifchen Be
wegungen ihren Sinn; fo lieht man lich heute vor 
der eindeutigen Forderung, zuerft nach dem Wefen 
von Kirche und Kult zu fragen und von dort her 
den Ort und die Aufgaben der Mulik innerhalb 
der Kirche zu erkennen. 

Die Hamburger Kirchenmuliktage hatten dem
entfprechend nicht den Zweck, der kirchlichen 
"Mulikpflege" zu dienen. Wohl wenige Städte 
haben in der praktifchen Kirchenmuiik eine Reihe 
klangvoller Namen aufzuweifen wie Hamburg mit 
Barthe, Brinkmann, Detel, Dr. Hoffmann, Knak, 
Paulke, Pickert, Wenk, von vielen regfamen Or
ganiften und Kantoren in den Gemeinden und den 
Nachbarftädten zu fchweigen. Der Beitrag der 
Kirche zur ffiuiikalifchen Kultur Hamburgs ift un
umftritten und :bedarf keiner befonderen Förderung 
durch eine Tagung. Die Aufgabe, die den Kirchen
muliktagen geftellt war, war vielmehr die einer 
neuen geiftlichen Begründung der Kirchenmulik und 
der Herausarbeitung des dafür nötigen theolosi
fchen Fundaments. Drei Vorträge von Prof. D. 
Dr. Schreiner-Roftock und den Hamburger Theo
logen Paftor Adams und Paftor Spieker ftanden 
deshalb im Mittelpunkt der Arbeit. Schreiner 
fpram über »Gott und unfer Gottesdienft" und 
unterfuchte zunächft den Begriff der Liturgie, die 
er als »Begegnung mit Gottes Gnade" umfchrieb, 
um lich dann über verfchiedene theologifche Be
griffe zu verbreiten, auf deren eingehende Dar
ftellung hier, in einer Mulikzeitfchrift, billigerweife 
verzichtet werden darf. Die beiden anderen Red
ner ergänzten den Schreinerfchen Vortrag durch 
kluge und für den gegenwärtigen Stand der kirch
lichen Auseinanderfetzung bedeutungsvolle Ausfüh
rungen über » Verkündigung und Anbetung als 
Grundordnung der Kirche" und über " Sakrament 
und Geftalt". In allen drei Vorträgen wurde das 
Amt des Kirchenmulikers als das eines Liturgen 
verftanden, der feine ihm zugewiefene Aufgabe 
in Verkündigung, Anbetung und Lobgefang hat. 
Die WiederherfteIlung des lutherifchen " Wortes" 
in feinem ganzen urfprünglichen Umfang, wozu 
außer der rationalen Form der Predigt auch die 
Verkündigung durch Werke, Bild- und Dichtkunll: 
und namentlich die Muiik gehört, bildet folcher
maßen den Angelpunkt der mulikalifchen Erneue
rung; nur auf diefer Grundlage kann die Reform, 
die nimt eine partielle, fondern eine totale fein 
muß, im Sinne Luthers durchgeführt werden, der 
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I n glD in feinO:e Wirkungen, wenn er auch nicht reO:!os 

~ .•. ich wo 1 t all e k ü n 0: e / fon der I ich den Typ des Gott dienenden Mufikers verkörpert, 
die M u f i c a ger n e feh e n y m die n 0: den er theoretifch propagiert. Die Orgelkompo-
cl e s / der f i e ge ben und ge f ch a f f e n fitionen, die er bei gleicher Gelegenheit vorführte, 
ha tU, und in der "Deutfchen Meffe" : "V m b wurden allgemein als eine Zumutung an die Mufi-
f 0 Ich e r will e n mus man I e fe n / f i n gen kalität der Hörer empfunden. Wir wagen zu 
( pr e d i gen f f ch re y ben v n d dich te n f hoffen, daß DiO:!er entwiddungsfähig genug iO:, 
v n d wo es h u I f f I i ch v n d f 0 d der I i ch um dicfe chaotifchen Orgel werke fchon in wenigen 
dazu were f wolt ich laffen mit allen Jahren nicht mehr anzuerkennen und feine Manier 
gl 0 ck end a z u leu t t e n I v n d mit all e n der InO:rumentalkompofition, die weniger aus mu-
o r gel n p f e y f f e n f v n d a II e ski in" e n fikalifcher InbrunO: als aus einem fcharffinnigen 
la f f e n was k I i n gen ku nd e." - " VerO:and und einem allerdings überragenden hand-

Was für den Theologen die drei Vorträge (und werklichen Können gefpeiO: wird, zugunO:en ge-
eine konzentrierte wiffenfchaftliche Sitzung im funder UngekünO:eltheit abO:oßen zu können. Die 
"Bürgerhaus"), das waren für den Mufiker und DiO:!erfchen Chorfätze fang Bruno Grusnicks 
den Laien die verfchiedenen FeierO:unden. Den "Lübecker Singkreis", der fich durch im wahrO:en 
Schwerpunkt bildeten die liturgifchen Morgen- Sinne des Wortes "fchönes" Singen auszeichnete. 
und Abendfeiern, die deutlich machten, welche Umfomehr bedauerte man, daß Grusnick an feinem 
Formkräfte heute in der Kirche wieder lebendig Vortrag über "Das Amt des evangelifchen Kirchen-
und am Werke find. Ihre mufikalifche Gefl:altung mufikers" durch eine plötzliche Erkrankung ver-
oblag Konrad Wenk mit feinem St. Jacobi-Chor, hindert wurde. Schließlich fand eine Abendmufik 
deffen Kern ein vorzüglich erzogener und auch des Staatlichen Kirchenchors in St. Katharinen 
für Hamburg vorbildlicher Knabenchor ifl:. Wäh- fl:att, in der man eine Folge alter Chorfätze von 
rend die Feiern mit Werken alter Meifl:er (Schütz) Vittoria bis Bach unter der Leitung von Kar! 
durchgeführt wurden, brachte der Eröffnungsabend P au I kein technifch üiberlegener Wiedergabe 
ein modernes Werk. Adolf D e tel führte mit hörte. Engelhardt Bar t h e fpielte Orgelwerke 
feinem etwa 70 Köpfe O:arken freiwilligen Kir- von Pachelbel und Bach auf der kürzlich über-
chenchor das "Auferfl:ehungsoratorium" von Kurt holten St. Katharinenorgel. 
T horn a s auf, das als die bedeutendfl:e kirchlich- Die Hamburger Kirchenmufiktage find beendet. 
muhkalifche Veranfl:altung der Tagung zu werten Sie haben nicht alle Fragen beantwortet, alber fie 
iO:. Thomas hält fich in feinem fl:iliO:ifch den haben einen fefl:en Grund gelegt. Wichtige Anlie-
Alten nachempfundenen Werk von Archaismen gen, vornehmlich mufikalifcher Natur mußten be-
frei, weil er nicht wie mancher zeitgenöffifche fonderen Arbeitstagungen zugewiefen werden. Ab-
Komponifl: konfl:ruiert, fondern mufiziert. Wo er ge fehen von gewiffen notwendigen theoretifchen 
mufikalifch fchildert ("und w ä I z te den Stein"), Klärungen, z. B. des fragwürdigen Begriffs "Er-
verliert er fich doch nicht an illuO:rative Effekte bauungsmufik", mit dem viel operiert wurde, 
fondern bleibt bei aller Plafl:ik fl:ets in rein mufi~ werden praktifche Schulungsaufgaben im Vorder-
kalifchen Bereichen. Es iO: mehr als die meifl:er- grund zu O:ehen haben. So findet fchon in den 
lich charakterifierende Infl:rumentation und der Pfingfl:ferien in Kuddewörde bei Hamburg ein 
vollendete Chorfatz, was dem AuferO:ehungsorato- Schulungslager mit dem Thema "Der alte Choral" 
rium feine in die Tiefe gehende Wirkung ver- fl:att. Wenn das Amt für Kirchenmufik der Ham-
leiht: Thomas gibt nicht nur Gott, was Gottes ifl:, burgifchen Landeskirche, das von PaO:or A d a m s 
fondern auch dem Volk, was des Volkes; er unter Beratung des Organifl:en Otto Me u t h i e n 
fchafft damit einen Typ gottesdienfl:licher Mufik, geleitet wird, im nächfl:en Jahre wieder mit einer 
'der fich neben feiner kultifchen Bedeutung durch Tagung vor die öffentlichkeit tritt, wird man in 
einfache VerO:ändlichkeit und Volkstümlichkeit aus- manchem erheblich weiter gekommen fein. Der 
zeichnet, zwei Momente, die für die zukünftige Anfang ifl: gemacht, der erO:e Schritt in der Zu-
Kirchenmufik, wenn fie Volks- und nicht Spezia- fammenarbeit von Geifl:lichen und Mufikern, von 
liftenmufik fein will, von höchO:er Bedeutung find. deren Gemeinfamkeit der Erfolg aller Bemühungen 

Ganz anders wirkte das Erlebnis Hugo D i 0: _ im Dienfl:e der Kirche letzten Endes abhängig ift, 
I e r s. Difl:ler hatte in einem Vortrag über "Die ifl: getan. 
Wortverkündigung in der zeitgenöffifchen Kirchen
mufik" über intereffante mufikhifl:orifche Tatfachen 
berichtet, ohne dabei im eigentlichen Sinne etwas 
ü?er fein Thema, über das man gerade von ihm 
Viel erwartete, auszufagen. Die nachfolgende 
Abendmufik mit Difl:lers Kompofitionen zeigte ihn 
dann, ähnlich wie eine SingO:unde unter feiner 
Leitung, als einen Beherrfcher des Chorfatzes bis 

FRANZ SCHUBER T-FEST 
DER S T A D T HEl D E L B ERG. 

(30. Mai bis 2. Juni 1936.) 

Von Direktor 0 t toS e e I i g, Heidelberg. 
Ein Serenadenkonzert im Schloßhofe bildete die 

Einführung in die fl:attliche Reihe von Fefl:veran
O:altungen zu Ehren des Großmeifl:ers deutfcher 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1936 

Romantik. Ein unvergleimlim fmöner Smauplatz, 
der trotz dräuender Regenwolken feinen alten 
Zauber ausübte. Das Programm bot neben alt
vertrauten Werken manmes nom nimt hier ge
hörte: eine "kleine Trauermulik" für Holzbläfer, 
Hörner und Pofaunen, die, aus dem "gläfernen 
Saalbau" herabklingend von feierlicher Wirkung 
war; eine Symphonie in E-dur, nach hinteriafTenen 
Skizzen, von F. v. Weingartner wohl ltark retu
fmiert und mit Bruckner-artiger Inltrumentation 
verfehen, die inhaltlich in den erlten drei Sätzen, 
namentlich im Scherzo, von großem Reize war, 
dann ein weniger bedeutendes Violin-Rondo mit 
Streichorchelter (Solilt: Konzertmeilter B erg). Als 
gute alte Bekannte begrüßte man die Ouverture 
zur "Zauberharfe", fonlt "Rofamunde" genannt, 
und die kleine Kantate "Der Hirt auf dem 
FeHen" mit Ria Gin lt e r als Sopraniltin und 
Otto Lern f e r als Soloklarinettilten. Alles unter 
der Stabführung des Feltdirigenten GMD Kurt 
Overhoff. 

Der Klavier- und Kammermulik Schuberts waren 
- mit etwas zu ltarkem zahlenmäßigen über
wiegen des Klaviers! - zwei Vormittagskonzerte 
gewidmet, für welme lim Elly N e y und das 
S t r u b - Qua r t e t teinfetzten. Die gefeierte 
Pianiltin, mit unferer hieligen Mulikgemeinde feit 
langem durch gegenfeitige Zuneigung eng verbun
den, fpendete, mit ungewohnter Meilterfchaft, die 
Wanderer-Fantalie, verfmiedene Moments musicaux 
und Impromptus und mit ihren kongenialen Part
nern Prof. Max S t r u b (Violine) und Ludwig 
H ö I f ch e r (Violoncello) die bei den Trios op. 99 
und 100. Das Strubquartett kam leider nur mit 
einem einzigen Streichquartett, dafür allerdings 
mit der Krone Smubertfmer Kammermulik, dem 
d-moll Quartett in hervorragender Wiedergabe zu 
Wort, dann noch - mit Elly Ne y am Flügel 
und Prof. J ä ger - München am Kontrabaß -
mit dem "Forellenquintett". 

Ein Chor-Konzert gab dem Bach ver ein und 
feinem verdienltvollen Leiter, Prof. Pop p e n, 
Gelegenheit zu einer fehr vollkommenen Auf
führung der Es-dur-MefTe, eines Werkes, das, wenn 
auch nimt in allen Teilen gleichwertig, doch fo 
viel himmlifche Schönheiten enthält, daß der 
fchlechte Befuch gerade diefes Abends zu bedauern 
ilt. Die Leiltungen des Chores waren durchaus 
gelungen, die Solill:en: Ria Gin Il: e r, Gertrud 
F r e i mut h, Heinz M art e n, Rudolf H a y m, 
denen lich im Credo unfer einheimifcher Opern
tenor Dr. Kr ö g I er vollwertig anfchloß, eine 
Vereinigung von künftlerifcher Vollendung 

Einen befonderen Höhepunkt des Fell:es bedeu
tete der Liederabend von Ria Gin lt er, nom 
gehoben durch Elly N e y s ideale Begleitung. 
Die Auswahl von 16 Schubertfchen Gefängen, die 
meilten nimt allzu abgebraucht, zeugte von aus
erlefenem künl1:lerifchem Gefchmack. 

Der Schlußabend galt noch einmal dem Sympho
niker und dem Chorkomponilten. Der "Gefant; 
der Geilter über den WafTern" op. 167 für Män
nerchor und tiefe Streichinltrumente vereinigte in 
künl1:lerifcher Gemeinfchaft die Gefangvereine Lie
der kranz, Liedertafel und Conltantia zu einer aus
gezeichneten Wiedergabe, die einen weihevollen 
Eindruck hinterließ; das reizende " Ständd1en " 
op. 135 für Aldolo, Männerchor (Liederkranz) und 
Klavier (GMD Overhoff) wirkte als freundliches 
Namfpiel und vermittelte die angenehme Bekannt
fchaft mit der vielverfprechenden jungen Altiltin 
Sibylla P la t e - Bremen. Zur Eröffnung deE 
Abends diente die "Ouvertüre im italienifmen 
Stil" op. 170, ein leimtfließendes Orchelterltück 
ohne große Bedeutung und als mamtvoller Ab
fmluß erklang die große C-dur-Symphonie, die 
durm ihre glänzende Ausführung auf das ganze 
Mulikfelt einen verklärenden Smimmer zurück
warf. Der nimt endenwollende Beifallsjubel der 
zahlreimen Zuhörerfmaft bewies das begeilterte 
Dankgefühl gegenüber der ganzen zahlreichen 
Künftlerfchaft, Ormelter, Chor und Solilten, an 
ihrer Spitze dem Fell:dirigenten Kurt 0 ver hof f. 

Wenn vorher Zweifel darüber auftaumten, or 
ein viertägiges Schubert-Felt bei der befonderen 
Eigenart diefer Mulik und ihrer überwiegenden 
Vorherrfmaft des Lyrifch-Melodifmen über die 
mulikalifme Verarbeitungsweife nimt als Wabni, 
erfcheine, fo hat der Erfolg diefe Zweifel beliebt. 
Eines lteht fell:: die Verfchmelzung der Rom a n -
ti k der H eid e I b erg e r La n d f m a f t mit 
der Rom a n t i k u n f e res g r ö ß t end e u t -

fm e n L y r i k e r s hat ein Erlebnis gefmaffen, 
das den Fell:befumern llnvergeßlim bleiben wird. 

Z W E I T E S "N I E DER B ERG I SC H E S 
MUS I K FES T" IN LA N GEN B ERG. 

Von Ern lt S u t e r, DüfTe1dorf. 
Das von der Kreisleitung Niederberg in Ver

bindung mit der NS-Kulturgemeinde veranltaltete 
zweite »Niederbergifme Mulikfelt" in Langenberg 
erbramte den mutigen Erll:verfum des Vorjahres 
mit der erfolgreimen diesjährigen Wiederholung 
den Namweis feiner inneren Geltung, wenn zahl
reicher Befum vieler Mulikfreunde und ein geho
benes Gemeinfchaftserle'ben GradmefTer fein dürfen. 
Die Tradition Langenbergs als Mulikll:adt und die 
landfchaftlime Bindung wirkten wieder in erhöh
tem Maße belebend auf den Fefta'blauf. Wieder 
fdtlug dazu das Zufammenwirken mit der Hitler
jugend und den niederbergifmen Männerchören 
fowie der Auftakt auf dem Marktplatz (Meill:er
linger-Mulik) Brücken zur bergifmen Bevölkerung, 
die nicht wie fonft bei den üblimen Felten nur 
Zaungäfte fpielen durften. Hierin liegt das Neue, 
die Beremtigung diefes Feltes. Im Mittelpunkt ltand 
die Schi a g e t e r - Gedenkltunde und die H ans 
P fit z n er - Ehrung. Der Meiiler beilritt das erlte 
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I Konzert als Deuter und Eigenfchöpfer. Schumann 

und Weber erfranden unter feinen, nur dem Werk 
lidt hingebenden Händen klar und rein aus dem 
Geifte der Romantik. Sein Cellokonzert, von Lud
wig Ho elf ch er kenntnis voll und muGkalifch 
blühend gefpielt, fand durch die folifrifch aus
geprägte Sangbarkeit und thematifch-beziehungs
voIle Formung feiner echt Pfitznerfchen Gedanken 
wie auch zwei Orchefrerlieder (von Hans Friedrich 
Me y er anfprechend gefraltet) lebendiges Intereife, 
das Gch in reichen Beifallskundgebungen für den 
Meifrer entlud. Erfreulicherweife wandte Gch dies
mal das VolksliedGngen am Sender neuem Liedgut 
zu. Galt das MaienGngen alten Volksliedern in 
alten und neum Gewändern, fo warben Chorfätze 
mit und ohne Infrrumente von Willy Sendt, Kurt 
Lißmann, Hermann Erpf, Meyer-Frenner und Qui
rin Rifche für das Mühen um einen formal ge
feftigten und frimmlich doch gelöfren Vokalfril, der 
ohne Frage Gch im Zufrand der Klärung befindet, 
wenn fchon das Ohr noch genug Problematik in 
Kauf nehmen muß. Das zweite Fefrkonzert unter 
der hingebenden Leitung von MuGkdirektor Gufrav 
Mo m bau r ließ hiniichtlich letzter gefchloifener 
Formung zunächfr einige Wünfche offen, wenn 
fchon durch Anton S ch ö e n m a k e r Beethovens 
Violinkonzert im wefentlichen ausdrucksGcher er
klang und in der Leonoren-Ouvertüre 3 die dra
matifchen Belange kraftvoll gewahrt wurden. Aus
gezeichnetes Chorifches MuGzieren (Schickfalslied 
von Brahms) mit machtvollem Einfatz der difzi
pliniert Gngenden Chöre des Langenberger Bürger
haufes und der Vilberter KonzertgefeIIfchaft folgte 
und ließ eine Chorgemeinfchaft von Ludwig Weber 
(» Wir laden uns den Frühling ein") als Beifpiel 
neuvokalen GemeinfchaftsGngens von Publikum und 
Ausführenden zur wegweifenden Tat werden. 
Webers eigener Stil frellt hohe Forderungen an -die 
Sänger, die Gch wie auch die Hörer in ihre un
gewohnte Miifion noch hineinfinden müifen. Stim
mungsvolle Orchefrerlieder von Ewald Sträifer 
(durch Eva J ü r gen s fchön gefungen) ergänzten 
das ziemlich umfangsreiche Programm. Alles Or
ganifatorifche klappte und half dadurch mit zur 
ßewinnung femicher Eindrücke. Neben Mufik
direktor Mo m bau r als zuverlälIigen muGka-

-. üfchen Betreuer und GaumuGkfachberater Erhard 
Kr i e ger ifr das Gelingen diefes zweiten "Nie
derbergifchen" der Tatkraft und ordnenden Um
ucht des Kreisleiters Dr. B ern sanzurechnen. 

REICHSTAGUNG 
DER NS-KULTURGEMEINDE 

IN MüNCHEN. 
Mufikalifche Uraufführungen. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

AnläßIich ihrer diesjährigen machtvollen Reichs
tagung in München ifr die NS-Kulturgemeinde 
einer ihrer edelfren Aufgaben eingedenk gewefen: 

der Förderung des deutfQ~en MuGkfchaffens durch 
Auftragserteilung an die deutfchen Tonfetzer. Man 
ging dabei von einer Erfahrung aus, die bei ähn
lichen Anläifen fchon wiederholt zu machen war; 
es fehlte offenbar an für einen fefrlichen Zweck 
geeigneten muGkalifchen Werken. Ein verhältnis
mäßig befcheidener Befrand follte bald erfchöpft 
f ein, wenngleich ein angef pannter Sucherwille ge
wiß den Kreis des Vorhandenen noch wefentlich 
erweitern könnte, wie dies gerade in den Tagen der 
Reiehstagung die Münchener Erfraufführung des von 
Fritz Stein wiederentdeckten "F e fr 0 ra tori ums" 
von H ä n dei glänzend dartat. Aber immer
hin bleibt das Befrreben der NS-Kulturgemeinde, 
zu neuer MuGk und damit zugleich zu neuer 
Feiergefraltung anzuregen, höchfr anerkennenswert. 
Eine ganze Reihe neuer Orchefrer- und Chorwerke 
konnte mit ihrer Uraufführung zugleich eine erfre, 
zum großen Teil auch poGtive Bewährungsprobe 
befrehen. 

überblickt man die Fefrmärfche und FefrmuGken, 
die am Eröffnungsabend fowie am »Tag.e der 
deutfchen Kunfr" erklangen, fo hebt Gch ein 
Eindruck vor allen anderen beftimmend und kenn
zeichnend heraus: allüberall ward das Verlangen 
fpürbar, von einem überfreigerten Pathos des Aus
drucks wie der Mittel loszukommen und an feine 
Stelle das Befchwingende, eine heitere Helle der 
Feierfreude zu fetzen. Schon der finfonifche 
Marfch "D e r Sie ger" von Jofef I n gen -
b ra n d, dem die auszeichnende Stellung zuteil 
wurde, die Tagung muGkalifch einzuklingen, ver
riet deutlich die Spuren folchen Wollens. Das 
erfr von den Hörnern angefrimmte, dann von den 
Holzbläfem und Streichern aufgenommene Haupt
thema zeigt wohl einen dem Titel entfprechenden 
heldifchen Charakter, paart diefen jedoch mit 
einem Zuge fröhlicher Heiterkeit. Die dreiteilige 
Marfchform bleibt durchfchimmernd, auch ein ge
fangsmelodifd1es Trio fehlt nicht, worauf die 
Rückkehr zur Themenwelt des Anfangs erfolgt, 
die zu triumphalem Ausklang gefreigert wird. Der 
"F e fr m a r f ch" von Julius W eis man n geht 
vom Herzpunkt eines ungemein einprägfamen, 
wahrhaft volkstümlichen Themas aus, das foforti
ges N achf ummen geftattet. Das Stüdl: ifr von 
einer geradezu zierlichen, geflügelten Anmut, wohl 
eher femicher Reigen als Marfch. Die"F e fr -
m u f i k" von Eberhard 1. W i t t m e r wendet 
fich an reines Blasorchefrer. Vier Solofanfaren 
eröffnen einen rhythmifch energiegeladenen erften 
Satz, der marfchliedartig mit Gch fortreißt. Ein 
zweiter Satz befchwört mehr choralartige Stim
mung, auch der dritte, harmonifch freiefre, zeigt 
Iyrifche Tönung. Zum Schluß erklingt die Wie
derholung des erfren Satzes. Fritz R e u t e r s 
"K lei n e Fe fr m u f i k" fcheint von der Poly
phonie des Meifrernngervorfpiels und dem darin 
Gch verlautbarenden Lebensgefühls nicht unbeein-



i I 

I 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1936 

flußt. Das wohlproportionierte, vorzüglidt in
firumentierte Werk mit feinen munteren Pizzi
katoeffekten und flirrenden Trillern, mit der 
bdtten Nadtdenklidtkeit des Mittelfatzes und 
dem raufchenden Ausklang verriet unter fämtli
dten Uraufführungen der Fefiwoche am deutlichfien 
ein lineares Streben, die tieffie kontrapunktifche 
Leidenfchaft. Zur großen Form fucht Winfried 
Z i 11 i g in feiner "R 0 man t i f ch e n Si n f 0 -

11 i e" in C-dur vorzufioßen. Auch wenn man 
darauf verzichtet, der Schöpfung eine programma
tifche Idee - die Sinfonie foll den Lauf des 
Rheinfiroms fchildern - unterzulegen, wird man 
an der unbefangenen Mulikblütigkeit Zilligs, die 
freilich die befiimmenden Vorbilder wie Brahms 
und Smetana bis in die Themenbildung hinein 
fpüren lägt, feine Freude haben. In linfonifcher 
Hinlicht bedenklich ifi vielleicht der Umftand, daß 
Satz 2 und 3 in der Khnlichkeit ihres melodifchen 
und fiimmungsmäßigen Gehalts allzu fehr auf jene 
Gegenfätzlichkeit, die fonft zwifchen langfamem 
Satz und Scherzo waltet, Verzicht leiften. Sehr 
faubere Arbeit fiellt der knappe letzte Satz dar. 

Der "Tag der Gemeinfchaft" brachte in bezie
hungsvoller Sinnfetzung die Uraufführung zweier 
neuer Chorwerke. Ganz unbekannt war uns dabei 
Wolfgang Zell e r s linfonifche Dichtung "D e r 
d e u t f ch e Wal d" nicht mehr, denn diefe Wald
kantate, wie der Untertitel wohl belfer und be
zeichnender lauten follte, ifi aus den mulikalifchen 
Befiänden des großen Filmwerks "Ewiger Wald", 
der am Vorabend uraufgeführt wurde, gewonnen. 
Auch abgelöft vom Filmbilde behauptet Zellers 
Mulik in ihrer bewußt volkstümlidten Haltung 
ihren Eigenwert. Der Komponifi empfindet Wald 
und Waldeszauber mit jenen Gefühlen, mit 
denen der Deutfche das Erlebnis diefer feinem 
Herzen urvertrauten Landfchaft ftets durchdrungen 
hat, nämlich aus der Tiefe romantifchen Fühlens, 
das im Walde aber nicht nur ein Traum- und 
Märchenland, fondern zum mindefien ebenfo ftark 
ein herrliches Symbol der Kraft ewig lich erneu
ernden Lebens empfindet, in delfen hymnifcher 
Verklärung die auf gedankenedlen Verfen Carl 
Maria Holzapfels lich aufbauende, im Wedtfel 
der Jahreszeiten von Satz zu Satz fchreitende 
Chorfantalie austönt. - Herbert B ru fi "M e -
me 1 ruf" (nach Verfen von E. Hannighofer) 
befchloß nicht zu Unrecht den Reigen der Urauf
führungen, die durch diefe flammendem Herzen 
entftrömte Schöpfung tatfächlich zu einem Gipfel
punkt des Eindrucks geführt wurden. 16 knapp 
geformte Nummern befdtäftigen in dtarakterifii
fcher Mifchung und Folge Männer-, Frauen- und 
gemifchten Chor, einen Solobariton und einen 
Sprecher. Ein erfter Teil entwirft in der Haupt
fache ein mulikalifches fprechendes Bild der Meme!
landfchaft, ihrer Bewohner fowie ihrer Tätigkeiten, 
Naturftimmungen blühen in edler Schöne auf, 

vor allem das herrliche infpirierte "Zwifchen
ipiel" gibt ergreifende Kunde von der landfchaft
bildenden Kraft diefer Mulik, bis lich in der 
zweiten Hälfte am Horizonte düfiere Wolken 
ballen, die von fchwerer Bedrohung der völkifchen 
Eigenart des Memeldeutichtums künden. Doch das 
Wort von Deutfchland, das Wort vom Reich 
erfüllt mit Trofi, Mut und Entfchlolfenheit. Ge
löbnisartig befchließt ein mehrftrophiger Schlug
chor, der dank feiner einfach eindringlichen melo
difchen und rhythmifchen Gefialtung bald zum 
Volkslied werden dürfte, das aus der Tiefe eines 

_ heigen Erlebens entfprungene und deshalb den 
Hörer unmittelbar anfprechende Werk, das in 
feinem glühenden Innerlichkeitsfireben der über
hitzten pathetifchen Akzente fafi völlig enträt. 

Um die Ausführung machten lich teils unter 
Leitung der Komponifien, fowie von Erich Klo g, 
Erich Sei die rund G. A. B u n ge das Reichs
linfonieorchefter, das Orchefier des Reichsfenders 
München, der Mulikzug der SS-Verfügungstruppe I, 
der Münchener Rundfunk- fowie der Madrigal
und Oratürienchor, dazu namhafte Solifien ver
dient. 

DAS 111. OSTPOMMERSCHE 
MUSIKFEST IN STOLP 

vom 7. bis 19· Mai 1936. 
Von Dr. Max Maaß, Stolp. 

Zum dritten Male wurde in diefern Jahre 111 

Stülp das "Oftpommerfche Mulikfefi" gefeiert. Es 
brachte mit GMD S ch ein p f 1 u g als Dirigenten, 
mit Prof. Ku 1 e n kam p f f (Violine), mit Prof. 
He i t man n (Orgel) und Prof. Edwin F i f ch e r 
(Klavier) als Solifien eine Reihe von ausgezeich
neten Konzerten, wie lie in fo dichter Folge in 
Oftpommern fonfi nicht gehört werden. Alle 
Künfiler ftanden dabei im Dienfi der Grenzland
arbeit. 

Als das "Oftpommerfche Mulikfefi" im Jahre 
1934 zum erfien Male von dem damaligen Stülper 
S t a d t rat P a f dt k e, der inzwifchen als Ober
bürgermeifier in Hindenburg das 1. Oberfchlelifdte 
Mulikfefi veranfialtet hat, durchgeführt wurde, da 
fchien es freilich ein Wagnis zu fein. Es gab 
Skeptiker genug, die dazu eifrig den Kopf fchüt
telten. Unfer oftpommerfcher Menfchenfchlag ifi in 
feiner Erdgebundenheit von Natur aus etwas 
fchwer. Er bringt in künftlerifcher Hinlidtt die 
unternehmende Leichtigkeit des Südens und des 
Weftens nicht auf. So geht die Initiative nidtt 
felten von Perfönlichkeiten aus, die in Ofipommern 
ihre zweite Heimat gefunden haben. Ifl: aber erfi 
einmal foldt ein Unternehmen geglückt, dann fin
det es auch dankibaren Boden, und fehr bald fogar 
gehört eine folche Einrichtung zu den traditionellen 
Dingen, die man nicht mehr milfen möchte. In 
diefem Jahre zeigte der fiarke Befuch aller Ver
anltaltungen, - auch aus den Nachbarftädten und 
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nicht zuletzt von der Lauenburger Hochfchule -, 
daß unfer Mulikfefl: beginnt, v 0 1 k s t ü m 1 ich Zu 
werden. Tatfächlich ifl: es der Höhepunkt des kul
turellen Grenzlebens. Man wird auf ihn umfo 
weniger verzichten wollen, als es der Wille des 
Gauleiters und Oberprälidenten von Pommern, 
Schwede-Coburg, ifl:, Stolp zum kulturpolitifchen 
Zentrum Ofl:pommerns zu machen. 

Allerdings fällt zunächfl: noch auf, wie wenig 
heimatlich alle Veranfl:altungen diefes Fefl:es noch 
waren. Nur das Orchefl:er war bodenfl:ändig und 
fetzte lich aus Mitgliedern der verfchiedenfl:en Stol
per Mulikgruppen, Laien und Berufsmulikern, zu
fammen. Alle anderen Kräfte waren Gälte, und 
auch das Programm hatte keine heimifche Note. 
Das alles lag wohl zur Hauptfache daran, daß 
das kulturelle Eigenleben Stolps in den Nachkriegs
jahren aus Mangel an Führung fl:ark zurückgegan
gen ifl:. Aber es hat lich bereits gezeigt, daß gerade 
das Mulikfefl: den Lei lt u n g s will eng e lt e i -
ger t hat und neue Anregungen mit lieh brachte. 
So ifl: aus dem erfl:en Mulikfeltorchefl:er des Jahres 
1934 ein feltes Theaterorchefl:er geworden, defIen 
Symphonie-Konzerte in jedem Winter unferem 
mulikalifchen Leben einen kräftigen Halt ga:ben, 
zumal es nach Belieben - fo zum Mulikfefl: -
durch Kräfte des Mufikkorps des Stolper Reiter
Regimentes und des Gaumulikzuges des Reichs
arbeitsdienltes verfl:ärkt werden kann. Jedenfalls 
ifl: es gegenüber der Zerfplitterung aller Kräfte 
vor dem Jahre I933 fchon ein Gewinn, daß Stolp 
überhaupt in der Lage ilt, ein eigenes großes Mulik
felt-Orchefier aufzufiellen. Neue Möglichkeiten für 
die nächfien Jahre ergf!ben fich bereits aus der 
Schaffung eines kleinen Kammer-Orchefiers, das der 
Leiter der NS-Kulturgemeinde AfIefIor D ra n g
me i fi e r, ins Leben rief. Außerdem denkt die 
NS-Kulturgemeinde daran, einen gemifchten Chor 
aufzufiellen, um die Oratorienmulik zu pflegen. 
Bisher fehlen die Frauenltimmen. Hier foll ver
fucht werden, das fehlende Material aus der Frauen
fchaft durch forgfältige Schulung heranzubilden. 
Aber das ifi Zukunftsmufik und es war klug, daß 
man diesmal nur Spitzenleifiungen herausfiellte, um 
die künfilerifche Höhe des Mufikfefies und damit 
zugleich feine Volkstümlichkeit zu lichern. 

Diefer Gedanke, Volkstumsarbeit zu leifien, 
wurde fchon in der Einleitung des Fefies klar 
herausgefiellt. Man hatte den Dozenten für Mulik
erziehung an der Hochfchule für Lehrerbildung in 
Lauenburg, Prof. Otto S p reck elf e n zu einem 
Einführungsvortrag gewonnen. Prof. Spreckelfen 
erklärte nun die Werke, die zur Aufführung kom
men follten, in feiner leicht faßlichen und anfchau
lichen Art fehr gefchickt. Er fang z. B., um liie 
Eigentümlichkeit finnifcher Mulik zu erklären, fin
nifche Volkslieder vor, und er fpielte die markan
tefien Stellen der Symphonien und Konzerte auf 
dem Flügel vor, wobei er die melodifche Linie und 

den W cchfel der Stimmungswerte verfolgte. Seine 
Hörer gingen fo famos mit, daß er zum Schluß 
fogar Volkslieder und Kanons mit ihnen zufammen 
lingen konnte. 

Seine offizielle Eröffnung fand das Mulikfefl: am 
7· Mai mit einer G ren z 1 an d - K u 1 tu r k und
g e b u n g, bei der Reichskulturwalter, Staatsrat 
Hans Hin k elf prach. Er gab einen großen über
blick über die Entwicklung der Reichskulturkammer 
in den letzten drei Jahren, wobei er betonte, daß 
die Reinigung der deutfchen Kunlt von artfremden 
Elementen nunmehr vollzogen fei. Der mulikalifche 
Teil des Abends umfaßte das "Meilteriinger"-Vor
fpiel und eine linfonifche Dichtung des ofipreußi
fchen Komponilten Otto B e f ch "Kurifche Suite", 
das beim Publikum herzliche Aufnahme fand. Befch 
hat meines WiiIens zum erfl:en Male den Verfuch 
unternommen, die landfchafdiche Lyrik der olt
deutfchen Küfie mulikalifch zu formen. "Flugfand" 
und "Auf der Hochdüne" lind die beiden charak
teriltifchen Themen, die zwar nicht ganz gelöfl: 
erfcheinen, deren Durchführung aber doch geeignet 
ilt, dem Küfienbewohner das Erlebnis feiner Hei
mat zu vertiefen. Die beiden Mittelfätze "Tanz 
um die Wachtfeuer" und "Fifchertanz" gehen auf 
volksmufikalifche Motive zurück und fanden viel 
Anklang. Unter der Leitung S ch ein p f 1 u g s 
wurde das gut infl:rumentierte Werk fauber zu 
Gehör gebracht. 

Zwei große Konzerte am 9. und IO. Mai fianden 
im Mittelpunkt des Fefies: ein Symphonie-Konzert 
unter Leitung Scheinpflugs mit Kulenkampff 
als Solilten und ein Orgelkonzert F. Heitmanns. 
Das Symphoniekonzert umfaßte 3 Werke: "Eine 
Sage", finfonifche Dichtung von Jean Sibelius, dem 
Finnen, das D-dur-Violinkonzert von Brahms und 
Tfchaikowskis 6. Symphonie. Diefe Folge follte 
zeigen, wie lich in dem Schaffen der 3 verfchie
denen Nationalkomponifl:en manches Verwandte 
findet, lie follte aber zugleich die Grenzen gegen
feitiger Befruchtung dartun, dort, wo die volkhafte 
Eigenart eines Werkes fo klar hervortritt, daß 
unfer eigenes mulikalifches Empfinden nicht mit 
kann. 

GMD Scheinpflug arbeitete die rein nordifchen 
Klangwerte der "Sage" von Sibelius, ihre glas
klaren Härten und ihre melodifche Geradheit fehr 
gut heraus. Die Unerbittlichkeit der finnifchen 
Sagenfioffe, ihre tragifche Gewalt und ihre hel
difche Kraft klangen auf. Allerdings hatte Schein
pflug fich zu einem leichteren Tempo entfchloiIen, 
als es die nordifche Mulik wohl verlangt, und das 
war wohl aus dem Befireben heraus gefchehen, das 
Werk impulfiver an die Hörerfchaft heranzutragen. 
Der Erfolg blieb nicht aus, er blieb auch nicht aus 
bei Tfmaikowskis "Schwanengefang" , den Schein
pflug in mitreißendem Schwunge dirigierte. Er 
mußte /ich freilich da,bei in erfl:er Linie auf die 
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Streicher ftützen, wußte aber doch ein f prühcnles 
inftrumentales Feuerwerk zu entfeifeln. 

Im Mittelpunkt aber ftand das wundervolle 
Brahms-Konzert, das durch Ku I e n kam p f f s 
temperamentvolles Spiel zu einem der fchönften 
Erlebniife des ganzen Mulikfeftes wurde. Der 
Geiger hatte einen fehr guten Abend und zauberte 
förmlich auf feinem herrlichen Inftrument, aus dem 
lich die blütenhafte Lieblichkeit des "Allegro non 
troppo" und die ftrahlende Wärme des fehnfuchts
vollen Adagios prangend entfaltetelil. Den genialen 
Schlußfatz fpielte Kulenkampff mit wahrhaft 
ekftatifcher Freude. Mit fpielender Leichtigkeit 
flog feine Hand bei den fchwierigften T erz- und 
Oktavengängen über das Griffbrett. Scheinpflug 
dirigierte dazu fehr behutfam, paßte lich ganz dem 
Soliften an, fo ftimmten Orchefter und Geiger gut 
zufammen. 

Ein Bach-Reger-Programm hatte Fritz He i t -
man n für feine Orgelfeierftunde in der St. Ma
rienkirche zufammengeftellt. Wir hörten von Bach 
die ftolz aufftrebende Paifacaglia c-moll und die 
in immer neuen Grundftimmungen abgewandelten 
Choral variationen "0 GOtt, Du frommer Gott", 
die zuletzt in einem dankbaren "Du Brennquell 
guter Gaben" ausklingen. Wir hörten dazu "Toc
cata, Adagio und Fuge C-dur" mit ihrer bald 
beraufchenden, bald feierlich fchwebendcn Orna
mentik zwifchen den wuchtigen Grundpfeilern der 
Bäife. Vor aIlem gefiel uns das Adagio, das mit 
feinem flutenden Licht einer der fchönften Orgel
fätze Bachs ift, die wir feit Jahren in Stülp hörten. 

Aus Regers Schaffen hatte Heitmann zwei 
fchlichte, klare Sätze aus den Orgelftücken 0P' 59 
ausgewählt: "Toccata d-moll" und "Melodie", die 
zwar aus der Weidener Zeit ftammen, aber nichts 
von der fprichwörtlichen verwirrenden Fülle des 
Meifters zeigen. Den Abfchluß brachte die hoch
aufgetürmte Fantalie und Fuge d-moll op. 135 
(Richard Strauß gewidmet). Heitmann fpielte mit 
der inneren Ausgeglichenheit feiner Künftlerperfön
lichkeit. Mit feinen fließenden übergängen ließ 
er uns die geniale Gefchloifenheit der Kompoli
tionen bewußt werden. Seine erftaunliche Klang
licherheit ließ ihn die Orgel der St. Marienkirche 
meiftern, die vor einigen Jahren nach den Grund
fätzen von Prof. Mahrenholz umgebaut worden ift. 
Unter Heitmanns Händen fchien das Inftrument 
förmlich aufzublühen. Wir hörten Klan.gfarben 
von fo unerhörter Schönheit, daß wir erft jetzt 
die Möglichkeiten unferer Orgel ganz erkannten. 

Den Ausklang brachte am 19. Mai ein Beet
hoven-Brahms-Konzert mit Prof. Edwin F i f ch e r. 
Es w~r fchon deshalb von befonderem Intereife 
und unterftrich die Bedeutung der Stolper Veran
ftaltungen, da Fifcher hier zum erftenmale die 
vor einiger Zeit aufgefundenen "Z w ö I f d e u t -
f ch e n T ä n z e" von Beethoven fpielte. Fifchers 
Vortrag ließ den großen mulikalifchen Reichtum 

diefer Kompolitionen erkennen. Es lind der Stim
mungen viele, die aus deutfcher Volksmulik fiam
mend, hier ihre klaifiziftifche Form gefunden 
haben; bald fhmpfende, bald fchwingende, bald 
drehende Rhythmen; bald herzhaft frifch, bald 
anmutig fpielerifch, bald wehmütig, bald fchelmifch 
klang es auf. 

Eine andere überrafchung brachte die Darbie
tung der Pathetique. Fifcher f pielte lie ganz 
anders, als wir lie bisher in unferen Konzert
Sälen hörten, fo, als hätte nicht der junge, fondern 
der reife Beethoven das Werk gefchrieben, mJt 
einer wunderbaren Ausgeglichenheit. Was bei 
anderen Pianifien oft dämonifch einherftürmt, das 
hatte hier gefetzte Kraft eines Wiifenden, was 
bei anderen gärend quillt, hatte bei Fifcher eine 
fpielende Leichtigkeit und innere Freiheit, hatte 
beinahe andächtigen Glauben. Und das alles ließ 
Fifcher gefchehen, als könnte man die Path6tique 
überhaupt gar nicht anders auffaifen. So felbfl
verfiändlich, fo in lich gefchloifen brachte Ifr die 
Sonate, die er damit neu gefchaffen hatte. Packend, 
mitreißend, gigantifch war er dann wieder bei der 
Waldftein-Sonate und bei der f-moll-Sonate von 
Johannes Brahms, in die er die ringende Jugend, 
die Ungewißheit des Werdenden und den elemen
taren Schaffensdrang der erfien fchöpferifchen 
Periode hineinlegte. Technifch war Fifcher wieder 
völlig überlegen. Sein unglaublich malender Klang 
allein verriet die ganze Meifierfchaft. Von Fifcher 
könnte eben mancher lernen, wie man das Pedal 
behandeln foll. 

Die Begeill:erung des Publikums kannte keine 
Grenzen. Es entließ den Künfiler erll: nach vielen 
Zugaben. Freilich ill: es nun mit der Begeill:erung 
allein nicht getan. Es wird darauf ankommen, 
fie auf das mulikalifche Eigenleben Oll:pommerns 
zu übertragen. Erll: dann wird es ein Gewinn 
von Dauer fein. So hoffen wir, daß die Anfätze, 
die bisher vorhanden lind, lich kräftig weiter 
entwickeln. Die kleine Singfiunde, die Profeifor 
Spreckelfen nach feinem Einführungsvortrag ab
gehalten hat, zeigt, daß es nur darauf ankommt, 
die Mulizierfreudigkeit gefchickt zu wecken und in 
die rechten Bahnen zu lenken. 

STUTTGARTER MUSIKTAGE 

vom 5. bis 8. Juni I936. 

Von Dr. Willy Fröhlich, Stuttgart. 

Die Kaifeler Muliktage haben eine Parallel-' 
veranfialtung in den Stuttgarter Muliktagen gefun
den, die nach dem fchönen Erfolg, der ihnen be
fchieden war, nun auch alljährlich fiattfinden follen. 
In gemeinfamem Wirken leifieten die Arbeits
gemeinfchaft für Hausmulik, der Arbeitskreis für 
Hausmulik und die Württ. Hochfchule für Mufik 
fruchtbare organifatorifche und künfilerifche Arbeit. 
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Das Grundthema der Stuttgarter Mufiktage, Er
neuerung der deutfchen Mufik aus dem unverfieg
baren und reinen Quell des echten Volksliedes und 
der Hausmufik, wurde fchon in den richtunggeben
den Vorträgen von Herbert J u fr, Berlin, Carl 
Ha n n e man n, Hamburg und Walter He n fe I, 
Stuttgart, angefchlagen. So gab der überwiegende 
Teil der Veranfraltungen Anregung zum häus
lichen Mufizieren vom einfachfren Lied bis zur 
Kammermufik. Daß die Form der übermittlung 
aller diefer verfchiedenen Möglichkeiten des Mufi
zierens, die konzertmäßige Darbietung, im Wider
fpruch zur häuslichen Mufikübung freht, wurde zu
gegeben und als unvermeidbar hingenommen. Das 
Endziel der Tagung, Wege zur Erneuerung der 
deutfchen Mufik und des Muliklebens zu w~iien, 
wurde in hohem Maße erreicht. 

Auffallend in der Programmgefraltung war die 
Bevorzugung der alten Mufik und der alten Infrru
mente. So brachte der Fra n k f u r t erG a m -
he n ch 0 r eine Stunde mit Mufik aus dem I6. und 
I7. Jahrhundert, deren Schönheiten in einer etwas 
frarren Darfrellung nicht zu voller Geltung kamen. 
In einer von Walter T eich man n geleiteten 
Stunde mit Kammermufik aus dem Generalbaß
zeitalter zeichnete fich Folkmar L ä n gin, Mün
chen, als frilifrifch fein empfindender Gambiil: aus. 
Die vom S tut t gar t er M 0 t e t t e n ch 0 rund 
dem S pie I k r eis für alt eIn fr rum e n t e 
veranfraltete und dem Gemeinfchaftsmufizieren ge
widmete Mufizierltunde mit Werken von Senfl, 
Laffo, Lechner, Schein und Scheidt konnte nur teil
weife einen Einblick in den inneren Reichtum die
fer Kunft gewähren. Der übergangsfri1 von der 
vorklaffifchen Kunfr zur Wiener Klaffik wurde mit 
zwei Quintetten für Bläfer und Streicher von Joh. 
Chr. Bach fehr gut gekennzeichnet, während Tele
manns im felben Konzert von Augufr La n gen -
be ck vorgeführte Kammerkantate "Ino" trotz 
licherer Charakterifierungskunft und ausdrucksvoller 
dramatifcher Rezitative auf Grund der fchwüffrigen 
Verfe von Karl Wilhelm Ramler für unfere Zeit 
kaum zu retten fein wird. Vorbildlich wirkten 
Karl I fe n b erg als Cembalift in der frilgerechten 
Wiedergabe barocker Cembalomulik und Alfred 
Kr e u t z als ClavidlOrdfpezialifr in der hervor
ragend geklärten Behandlung feines Infrrumentes 
und mit beglückender Mulikalität. 

Höhepunkte der ganzen Tagung war die Dar
ftellung von Bachs weltlicher Kantate "Phöbus und 
Pan" durch den ausgezeichnet difziplinierten Chor 
des S ch w ä b i f ch e n S i n g k r e i fes unter Hans 
G r i f ch kat und eine Kirchenmulik des R e u t -
1. i n ger und S tut t gar t e r S i n g k r e i fes 
unter Hans G r i f ch kat fowie des S tut t gar -
te r K a n tat e n ch 0 r s unter Augufr La n gen -
heck. Schützens große Chordialoge erfranden hier 
in kaum übet-bietbarer Vollendung. Tiefen Ein-

druck hinterlieg "Das große Heilig" von Phi!. Ern. 
Bach. 

Zu wenig berücklichtigt wurde die zeitgenöffiiche 
Mulik. Heute fchaffende Tonfetzer waren nur in 
einer Veranfraltung vertreten. Wir hörten Werke 
von Hermann R e u t t er, Paul G roß, Paul 
Ru p p el, Hans B reh m e, Willy Fr ö h I ich, 
Felix Pet y r e kund Hugo Her r man n. Der 
Verfuch, für neue Tanz- und Unterhaltungsmulik 
zu werben, fcheiterte an der Unzulänglichkeit der 
Werke und der Wiedergabe. Es fehlte die neue 
Hausmulik, die neue Gemeinfehaftsmufik und auf 
dem Gebiete der Kirehenmufik mancher bedeutende 
Name. Hier werden die nächfrjährigen Stuttgarter 
Muliktage manches V crfäumte nachzuholen haben. 

TüBINGER MOZARTFEST 1936 

vom I I. bis 14. Juni. 

Von Dr. Will Y F r ö h I ich, Stuttgart. 

Tübingen hat an vier Tagen in einer forgfam 
ausgewählten Feftfolge dem Genius Mozart gehul
digt! Ein Fefr, das der großen mulikalifchen Ver
gangenheit der fchwäbifchen Univerlitätsfradt wür
dig ifr. Hier hat ein Theoretiker wie Gregor Faber, 
hier haben Komponifren wie Scherzer und Silcher 
gewirkt und fehon zu Lebzeiten der Meifrer gab es 
in Tübingen eine zielbewußte Wolf- und Bruckner
pflege. Der neuberufene Univerlitätsmulikdirektor 
Prof. Ernfr Fritz S ch m i d, als Enkel von Emil 
Kau f f man n, Erbe der Ahtübinger mufikalifchen 
Tradition, fchenkt uns als erfre Tat die fes Mozart
fefr. 

Prof. Sehmid frellte nicht die großen reprä
fentativen Werke des Meifrcrs heraus, die immer 
wieder gef pielt werden. Es war der weniger be
kannte, der überfehene und deshalb nieht weniger 
bedeutungsvolle Mozart. Der Mozart einer ent
zückenden Kleinkunfr im Hornquintett oder im 
Divertimento für Flöten, Trompeten und Pauken, 
der Meifl:er der Serenaden und Divertimentos, die 
in der höfifchen Atmofphäre des Rokoko atmen 
und doch in ihren Grundelementen echtem Wiener 
Volkstum entfpringen. Es war der Mozart, der 
in einem Gelegenheitswerk wie der Sonate für 
Fagott und Violoncello in unbekümmertem Mufi
kantenturn dem Infrrument dient, der heitere, gänz
lich naive Mozart, der uns im Bandl-Terzett eine 
Szene köfrlichfren Humors gefchenkt hat. Daneben 
Werke, die wie das Klarinettenquintett oder das 
Quintett für Klavier und Bläfer dem Lieblichen, 
Belinnvollen und zart Gefchwungenen der fchwä
bifchen Landfchaft verwandt lind. 

Der Symphoniker Mozart kam im 0 r ch e ft e r -
K 0 n zer t zu Wort. Das A k ade m i f ch e 0 r -
ch e fr e r fpiehe unter Prof. Ernfr Fritz Sm m i d s 
Leitung den Marfch in D-dur und die Symphonie 
in G-dur (Köche! 3I8). Mit wieviel Liebe und 
Begeifrerung lim das Akademifche Orchefrer in mo-
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natelanger Arbeit feinen Mozart e:,formt u?d geifiig 
und technifch erobert hatte, war fur alle, dIe an dIe 
Sendung des mufikalifchen L~ien glauben, ein gro
ßes Erlebnis. Als Mozartfpleler von Format be
währte fich wieder Walter Reh b erg, Stuttgart, 
im C_dur_Klavierkonzert. Jenny D eu be r - K i t
z i g, Bafel-Köln, war a~s Interpretin des Violi?
konzertes in G-dur techmfch hervorragend, doch In 

der feelifchen Auswertung der Iyrifchen Partien 
nicht ausdrucksvoll genug. Vollen Erfolg hatte ein 
Gafifpiel der W ü r t t. S t a at s t h e at e runter 
Carl L e 0 n h a r d t s ficherer Leitung. "Die Hoch
zeit des Figaro· erfiand in einer Wiedergabe, wie 
fie des Tübinger Mozartfefies würdilg war. 

Beglückend war das Erlebnis der S e ren ade 
im Schloß Hohentübingen und der Kam m e r -
m u f i kaI i f ch e n M 0 r gen f eie r im Saale des 
Mufikinfiituts. Mozarts Hornquintett kam mit 
Max Müll e r, Reutlingen, als Vertreter des Blas
infiruments zu eindrucksvoller Wiedergabe. Nicht 
minder geglückt war das Klarinettenquintett mit 
Wilhelm Tal k e nb erg als Klarinettifi. Johan
nes Tim m e (Violine), Lydia Rau r (Bratfche), 
Ernfi Fritz S ch m i d (Bratfche) und Otto Gi 1-
be r t (Cello) waren fehr feinfinnig gefialtende 
Kammermufiker. Der S ä n ger k r a n z T ü bin -
0" e nunter Hermann Ach e n bach fang lufiige 
Kanons. Edelfie und echtefie Freiluftmufik, im 
Hofe des SchlofIes geboten, war das Divertimento 
für 2 Flöten, 5 Trompeten und 4 Pauken, das uns 
eine B 1 ä f erg r u p p e des A k ade m i f ch e n 
o r ch e fi e r s in einer fehr gut durchgearbeiteten 
Wiedergabe erleben ließ. Kammermufik für Bläfer 
dominierte auch in der Morgenfeier im Saale des 
Mufikinfiituts. Der Oboer Carl R i e deI, Stuttgart, 
gab fein Befies in dem Quartett für Oboe, Violine, 
Viola und Cello (K. 370). Glänzend wußte der 
Fagottifi Albert Ba y e r, Stuttgart, fein Infirument 
in dem Duo für Fagott und Cello zu behandeln. 
Als Mozartfängerin von hohen Graden führte fich 
Erika R 0 k y t a - Wien (Sopran) ein. Sie fang 
einige Lieder Mozarts mit vollendeter Grazie und 
tiefem Ausdruck. An einem originalen Hammer
flügel von Joh. Andr. Stein aus dem Jahre 1778 
fpielte Marlife Ha n f e man n, Graz-Berlin, klei
nere Klavierfiücke und den Klavierpart des Quin
tetts mit Bläfern klar in der Technik und mit 
vollendetem Stilgefühl. Abfehluß des Fefies war 
das eh 0 r k 0 n zer t im Fefifaal der Univerfität, 
das im Oratorium "Davidde penitente" nochmals 
alle Kräfte der Stadt und Univerfität Tübingen 
unter Ernfi Fritz S ch m i d s Leitung zufammen
faßte. Das A k ade m i f eh e 0 reh e fi e r, der 
Chor des A k ade m i f ch e n M u f i k ver ein s 
und die Solifien Erika R 0 k y t a, Henny S ch mit t 
und Willi L 0 r f ch eid e r, Frankfurt, ließen im 
edlen Wettfireit der Kräfte eine eindrucksvolle 
Wiedergabe des Werkes erfiehen. 

Einen über:blick über Tübingens muiikalifche 

Vergangenheit gab die im Rahmen des Mozart
fefies veranfialtete Ausfiellung "Mufik in Tübin
gen". Sie gewährte in ihrer Reichhaltigkeit Einblick 
in die Mufikgefchichte der Univerfitätsfiadt. Neben 
Originalakten der Univerutäts- und Stiftsorganifien 
aus mehreren Jahrhunderten gab es Tübinger 
Mufikdrucke, wertvolle Neumenhandfchriften und 
Neumenhanddrucke zu fehen. Außer Originalhand
fchriften Mozarts find befonders die Autographen 
Hugo Wolfs und Anton Bruckners bemerkenswert. 

MAIFESTSPIELE 

DES DEUTSCHEN THEATERS 

WIESBADEN. 

Von G.ete Altfiadt-Schütze, Wiesbaden. 

Sie verdienten diesmal diefen Namen nur be
dingt. Tatfächlich brachten fie lauter Neuinfze
nierungen heraus, aber folche, die - mit zwei 
Ausnahmen - dem Spielplan bereits länger ein
gereiht find. Und: K ein neu e s Wer k ! 
Was in Anbetracht der fonfiigen Bereitfchaft un
ferer Intendantur hierfür erfiaunlich ifi! 

Richard Wagner eröffnete die Woche mit "Par
fifaI" (mufikal. Ltg.: Dr. Zulauf, Regie: Springer) 
und befchloß diefelbe mit "Götterdämmerung" 
(GMD Elmendorff und OberregifIeur Friderici). 

Die Oper brachte Wiederholungen von Verdis 
"Othello", ein Meifierfiück der Wiesbadener Oper 
(GMD Elmendorff und Friderici), Cornelius' "Bar
bier von Bagdad" (Dr. Zulauf, Springer) und die 
Neuinfzenierung der Gluckfchen "Iphigenie in 
Aulis". Diefe wurde zum wirklichen Erlebnis! 
Die ruhige Größe der KlafIik lag nicht nur in 
den durch ihre einfache Wucht wirkenden Bühnen
bildern Lothar Schenck-v.-Trapps und der fiili
fierten Bewegungsform der Fridericifchen Regie, 
fondern vor allem in der mufikalifchen, fchlichten 
Großlinigkeit GMD Elmendorffs. Er hatte die 
von Rich. Wagner für diefes Werk gewünfchte 
unbedingte "mafIive Breite des ehernen Unifonos" . 
Von den Solifien erreichten Hilde S i n gen fi r e u 
(Titelrolle) und Helena B rau n (Klytemnäfira) 
wahrhaft klafIifche Größe in der weiten Bogen
fpannung der Stimmen wie in der Gefiik. Adoli 
H ar b i ch (Agamemnon) fand fich darfiellerifch 
erfi allmählich in die klafIifche Strenge; feine 
metallifche Stimme hingegen wirkte unbedingt 
"königlich" ! Bodo G re ver u s' "Achilles" war 
eine ebenfo anerkennenswerte Leifiung wie Herbert 
AI f e n s "Kalchas", Viktor Hof pa ch s "Arkas" 
und Berta 0 b hol zer s "Artemis". Die breite 
Melodieführung der deutfchen altklafIifchen Oper 
ifi ein peinlich genauer Prüffiein tür die Trag
fähigkeit der Stimmen wie ihrer Atemtechnik! 
Die Chöre und gemefIenen Tänze, letztere von 
Hedi D ä h I e r einfiudiert, befeelten den Rhyth
mus des Dramas, welches weit mehr den altgrie-
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chifchen Charakter (Euripides) wahrte, als den 
der Bearbeitung (Raeine). So wurde Glucks "Iphi
genie" der Erfolg der Fefiwoche! 

ZufammenfalTend muß gefagt werden, daß es 
wünfchenswert wäre, die Wiesbadener Maifefi
wochen des Deutfchen Theaters trügen zukünftig 
wieder den Stempel des Außergewöhnlichen. Nicht 
nur des propagandifiifchen, fondern auch ihres 
hohen kulturellen Wertes wegen! 

DAS 
ZW I CKA UER SCHU MANNFEST. 

6. und 7. Juni 1936. 

Von Georg Eismann, Zwickau. 

Die Schumannfiadt Zwickau hat es fich zur 
Aufgabe gemacht, nunmehr alle 2 Jahre in der 
Zeit von Schumanns Geburtstag Schumannfefie 
durchzuführen, um das Lebenswerk eines der deut
fchefien Mufiker recht ins Volk zu tragen. In 
gewilTen Zeitabfiänden foIlen Schumannfefie großen 
Stils mit kleineren Fefien abwechfeln. 

Das diesjährige kleine Schumannfefi, das von der 
beträchtlich angewachfenen Rob. SchumanngefeIl
fchaft veranfialtet wurde, brachte in einem Sin
foniekonzert und einer kammermufikalifchen Mor
genfeier mit Recht einmal weniger oft gehörte 
Werke des großen Romantikers zur Aufführung. 
Auch diefe Werke befiätigten durchweg aufs neue, 
daß die genialen, edlen mufikalifchen Gedanken 
Schumanns fich in einer ungemein feelenvollen und 
vornehmen Tonfprache äußern. 

Das Fefikonzert wurde mit der "Sinfonietta": 
Ouvertüre, Scherzo u. Finale E-dur op. 52 eröff
net, delTen freundlich-anmutige Befchwingtheit und 
jugendliche Heiterkeit der mufikalifche Leiter des 
Fefies Stadtmufikdirektor Kurt Bar t h ausge
zeichnet wiedergab. Vorzügliches leifiete der 
Dirigent mit feinem gepflegten Orchefier ferner 
in der Wiedergabe der Es-dur Sinfonie Nr. 3 
op. 97, dem letzten großen fymphonifchen Werk 
Schumanns, in dem er feit feiner überfiedlung 
nach DülTeldorf Eindrücke aus dem rheinifchen 
Volks- und Kirchenleben fefihält. - Der epoche
machende Klavierkomponifi Schumann war mit 
dem Carneval op. 9 vertreten, jener Folge fchwie
riger Tanzphantafien, in denen wie in den Papil
Ions Jean Paulfcher Mummenfchanz geifiert. Diefe 
feinfinnigen Stücke erfordern in ihrem bunten 
Trubel und Wirbel verfchiedenartigfier Fafchings
fzenen einen großen Pianifien, wenn fie ihre ganze 
Wirkung tun folIen. Der Flensburger Pianifi Ed
mund S ch m i d zeichnete die Charakterfiücke mit 
viel Liebe nach; befonders fiarke Wirkung erreichte 
er mit "Eufebius", "Chopin", "ReconnailTance" 
und "Paganini". 

Ganz im Sinne Schumanns war es auch, der 
neuen zeitgenölTifchen Kunft innerhalb eines Schu
mannfefies einmal Raum zu geben. Schumann 

war immer der fortfchrittsfreudige Kämpfer für 
das gute Neue in der Kunfi; er, der tapfere 
Davidsbündler zeigte der Kunfiwelt gern "Neue 
Bahnen". - MD Barth hatte mit infiinktficherem 
Zugriff ein vierfätziges Klavierkonzert d-moll 
op. 28 von Hans R i ch tel' - Ha a f e I' - Dresden 
ausgewählt und damit der Konzertgemeinde ein 
neues Werk zur Kenntnis gebracht, das mit fiärk
fiem Beifall aufgenommen wurde. Zunädlfi gab 
es Barth zufammen mit dem Komponifien, der 
den Klavierpart felbfi ideal betreute, in einer 
Weife wieder, die ganz hervorragend und mit
reißend war. Wie der Komponifi frifch und 
unbekümmert im Thematifchen zupackt und in 
welch unverwüll:lich fprühlebendiger Rhythmik er 
feine oft verblüffenden Einfälle formt und wie 
er orchefiriert, das löfi helle Begeifierung aus. 
Wenn das Werk auch etwas auf Wirkung gefiellt 
ifi und nicht an letzte feelifche Tiefen rühren 
will, hinterläßt es im Ganzen einen hocherfreu
lichen, nachhaltigen Gefamteindruck. 

War das große Erlebnis des Fefikonzerts das 
Klavierkonzert Richter-Haafers, fo dasjenige der 
Mor<genfeier die vollendete Gefangsleiftung von 
Prof. Paul Loh man n - Berlin. Man weiß nicht, 
was man mehr hewundern foll: die Textbehand
lung, die eine Vortragsfolge entbehrlich macht, 
oder die meifierliche Tonbildung mit feinfiel' 
Regifierbeherrfchung oder die große erlebnishafte 
Gefialtungskunfi. Jedes feiner weife ausgewählten 
Lieder wurde durch ihn zu einem Kabinettftück 
vornehmfier Gefangskunfi (Der Spielmann, Der 
Soldat, Auf das Trinkglas eines verfiorbe~en 
Freundes, Provencalifches Lied, Zwei venezianifche 
Lieder). Der ungemein gefeierte Künll:ler fang 
fchließlich als Zugahen "Ständchen" und die un
vergängliche "Mondnacht", jene Liedperle der Ro
mantik überhaupt. - Die Liedbegleitungen führte 
Johannes Eng e I man n - Zwickau ausgezeichnet 
durch, wie er auch die gehaltvollen Darbietungen 
des Spanifchen Liederfpiels op. 74 durch das 
Zwickauer Schumannquartett (Heddy Die t e -
r i n g, Johanna Lei t h ei f er, Fritz T rum -
pol d, Hans K u n z) klanglich fiützte. Die Mit
glieder diefer jungen vokalen Vereinigung gaben 
in den Solo- u. mehrfiimmigen Gefängen des 
poefievollen Liederf piels ihr Befies und erzielten 
eine fchöne Gefamtleifiung. - Das Weimarer 
R e i t z - Tri 0, vertreten durch ProfelTor Robert 
Reitz (Violine), den Cellifien Schlllz und den 
Fefipianifien Edmund Schmid, mUllzierte mit kul
tivierter und fein abgewogener kammermufikali
fcher Kunfi die anmutige a-moll Violinfonate 
op. 105 u. das g-moll Trio op. II 0, das in etwas 
kühler Zurückhaltung nicht mehr fo kraftgeniale 
Züge des frühen Schumann trägt. Die Künll:ler 
gefialteten diefe Werke überlegen und doch ver
halten und erfpielten vor allem auch dem Trio 
einen ganzen Erfolg. 
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OPERN - URA UFFüHR UNGEN 

HANNS HOLENIA: 

"DER SCHELM VON BERGEN". 

Uraufführung 

1m Grazer Stadttheater am 27. Mai. 

Nach der erfolgreichen "Viola", die München 
erJlmalig in Deutfchland herausbrachte, bedeutet 
die neue Oper "Der Schelm von Bergen" einen 
gewaltigen Schritt nach vorwärts im dramatifchen 
Schaffen Holenias. Wieder Jlellte Oskar W i d 0 -

w i t z das Buch bei, das die gleichnamige Er
zählung Julius von der Trauns zu fechs dramatifch 
bewegten Bildern geformt enthält, das, fprachlich 
voll Poelie, der Ausdrucksweife des Mittelalters 
nahe kommt, überflüfIige Betrachtungen vermeidet 
und in logifch gereihten Szenen Höhepunkten zu
{!:rebt, deren urfprüngliche Wirkung lich niemand 
entziehen kann. Ein Buch bühnenwirkfamer Kon
traJle, das in feiner Gedrängtheit auch Raum zu 
reicher mulikalifcher Entfaltung läßt. Holenia hat 
ausgiebig davon Gebrauch gemacht, iJl, dem anre
genden Stoff verfallen, aus lich herausgegangen 
und hat lich eine Mulik von der Seele gefchrieben, 
die mulikalifch reinen Herzen dauernd Freude 
bereiten wird. über einem farbenprächtigen Or
cheJler lingt es frifch drauf los, feiert die fehon 
einmal im Werte gefunkene Melodie Triumphe. 
Dem Kenner aber iJl die polyphone Satzkunft 
Holenias Erquickung. Wir Jlehen vor gekonnter 
und fo gemußter Gegenwartsmulik, vor einem 
Werk, das lich neben die beJlen Opern unferer 
Zeit Jlellen läßt, das jedoch nur dann reJllos 
befriedigen wird, wenn man lich mit den Ablich
ten der Autoren vertraut gemacht hat. Eine For
derung, die beim Hören jeder Oper Vorausfetzung 
iJl! Architekt Hau e i f e n s Bühnenbilder 
waren eine Sehenswürdigkeit, Dr. Herbert F u r -
re g s wohlerwogene Infzenierung erregte allge
meine Bewunderung und die LeiJlung Kar! 
R a n k I s, des hochmulikalifchen Opern direktors, 
.Jland wohl an erJler Stelle und wurde auch 
vollauf gewürdigt. Laurenz Hof e r a. G. hatte 
lich der Titelrolle mit Liebe und VerJländnis ange
nommen, Vera Man f i n ger Jland mit ihrer 
idealen Kaiferin im Mittelpunkt des InterelIes, 
Dezö Ern Jl e r hatte als greifer Kaifer großen 
Erfolg und in kleineren Aufgaben zeichneten lich 
Frau Bau man n, Fr!. Li n s, die Herren G r a f, 
Fa I zar i, T h ö n y, Hau f ch i I d und Ba
f ch a t a aus. Die ausgezeichnet Jludierten Chöre 
löJlen JlärkJle Wirkung aus. Die Aufführung 
wurde zu einem großen ehrlichen Erfolge für die 
Autoren, die in der Mitte aller Beteiligten unter 
dem Jubel des ausverkauften Haufes immer wieder 
danken konnten. h. h. 

VAINö RAITIO: "PRINZESSIN CACILlA". 

Uraufführung in Hellingfors. 

Von F r i e d r i ch E g e, Hellingfors. 

Die Finnifche Oper in Hellingfors hat die Oper 
"PrinzefIin Cäeilia" des finnifchen Komponifl:en 
Väinö Raitio zur erfolgreichen Uraufführung ge
bracht. 

Wenn es auch ein hiJlorifcher Stoff iJl, fo i/l: 
es keine RenailIanee-Oper im üblichen Sinne, fon
dern ein Stück Leben, wie es lich in jeder Zeit 
abfpielt: weil die rein menfchliche Seite im Vor
dergrund il:eht. PrinzefIin Cäeilia, die Tochter des 
Schwedenkönigs Guil:av Waia, wird wider ihren 
Willen mit einem Markgrafen von Baden verhei
ratet. Immer wieder kreuzt aber ihren Weg ihr 
wirklicher Liebhaber, der Graf Johann. Nach 
einem fehr unil:eten Leben il:eht lie fchließlich 
allein auf der Welt; der Gatte und die Kinder 
lind tot. Verarmt und vergrämt fehen wir Ge 
auf den Stufen einer Kirche in Antwerpen wieder, 
wo lie nochmals ihren Jugendgeliebten, jetzt als 
Pater, trifft und in feinen Armen il:irbt. 

Die Dichtung iil: dramatifch fehr gefchickt und 
bühnenwirkfarn aufgebaut und durchgeführt. Ein 
Operntext, wie ihn lich jeder Komponiil: nur wün
fchen kann. überaus lebendig lind die Perfonen 
geil:altet, Menfchen von unferem Fleifch und Blue. 
Leben {hörnt durch die Dichtung, und die fes 
Leben entzündete in dem Komponiil:en eine Mulik, 
die eine Bereicherung des modernen Opernreper
toires bedeutet. 

Der Komponiil: Väinö Raitio iil: der Repräfen
tant der modernen Mulik in Finnland. Aber er 
iil: kein Neutöner von der Art, daß er von außen 
her um jeden Preis die Noten anders fetzt, als 
man es gewohnt iil:, fondern feine Modernität 
beil:eht darin, daß er planmäßig daran arbeitet, 
mit wohlerwogenen neuen Tonintervallen Altge
wohntes Herkömmliches weiterzuführen. Er wirft 
die traditionellen Tonfolgen nicht weg, fondern 
formt lie weiter, fucht auf dem Boden des Vor
handenen nach neuen Ausdrucksmitteln. W c.ln 
mitunter noch fo ungewohnte Töne an unfer Ohr 
klingen, fo vernehmen wir lie doch il:ets innerha.lb 
einer wundervollen Harmonie und Melodik. Und 
das iil: das Wefentliche: die Mulik darf nicht aus
einanderfallen; irgendwie muß lie zufammenge
halten werden. Und das iil: dem Komponiil:en 
hier ausgezeichnet gelungen: auf neuen Wegen, m;t 
neuen Mitteln, mit neuen Tonfolgen eine Har
monie und Melodik zu fchaffen als Ausdrudi 
unferer Gegenwart. Immer wieder zeigt lich das 
vollkommene handwerkliche Können des Kompo
niil:en, ob es lich um Sologefang, Duette, Chöre, 
Tanz oder Orcheil:rierung handelt. Eine fchil-
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lemde, farbenreiche, vielieitige Mufik fpringt uns 
entgegen. Dramatifche Kraft, Steigerungs fähigkeit, 
Stilficherheit zeichnen die Mufik aus. Das Volks
mäßige feiner Mulik kommt darin zum Ausdruck, 
daß der Komponilt immer wieder volksliedhafte 
Weifen aus dem ungeheuer reichen Schatz feiner 
Heimat aufgreift und in den verfchiedenlten mu
fikalifchen Formen ielbltändig bearbeitet. 

Befonders hervorzuheben ilt feine Fähigkeit, 
dramatifche Dialoge zu fchreiben. Diefe mufika
Iifchen Auseinanderfetzungen find Höhepunkte der 
Oper, da fie einfach vollendet gelungen find, weil 
mit glutvollem Leben geladen. Ein Kabinettltück 
für fich ilt die Szene des Hofnarren, in der er 
dem König Wafa und feinen beiden Kindern die 
für fie wenig fchmeichelhafte Meinung des Volkes 
über die Liebesangelegenheiten der PrinzelIin Cä
cilia vorbringt. Das ilt ein Beirpiel belter mo
derner Kompofitionskunlt. 

Der letzte Akt, der zwanzig Jahre fpäter fpie!t 
und die Hauptgeltalten mit ergrautem Haar vor 
uns hintreten läßt, wird auch vom Komponilten in 
voller Stilficherheit in einer diefer Altersfl:immung 
angepaßten wundervollen lyrifchen Mufik gemalt, 
in der fich das ganze tragifche Schickfal diefes 
Lebens widerfpiegelt. Es ifl: der Ausklang eines 
einn beraufchenden, ungeltümen Lebens, das an 
feinem Ende, von allen verlaffen, einfarn ifl:, aber 
dann doch noch die innere Befreiung findet. Das 
heiße Blut hat ausgetobt, die Gefühle find andere 
als in der Jugend. Still und ruhig fließt der innere 
Strom - fo auch in der Mufik, die die ganze Oper 
hindurch ltets die innerltc Stimmung der Perfonen 
und der Situationen widerfpiegelt. 

Beifall über Beifall fpendete das feltlich gefüllte 
Haus dem Werk und feinem Schöpfer. Es war 
eine glanzvolle Aufführung in jeder Hinficht, die 
der Finnifchen Oper in Helfingfors das belte Zeug
nis ausltellt: die fl:ilvollen Dekorationen, der 
prachtvoll fingende (und fpielende!) Chor (der zu 
den befl:en gehört, die es gegenwärtig überhaupt 
gibt), das Orchefl:er mit feinem fchönen Orchelter
ton, die lebendige Regie Paa vo K 0 fl: i 0 jas, der 
bewegte Szenen geltaltete und belte Enfemblekunlt 
zeigte. So trugen alle ihr Befl:es dazu bei, um die 
einheimifche Oper ruhmvoll aus der Taufe zu 
heben. Das Kind ifl: geboren - möge es nun 
draußen in der Welt, zu der es gehört, feine Kraft 
beweifen. Von den Solilten feien ;venigfl:ens zwei 
Namen hervorgehoben, die beiden Hauptrollen: 
Irja A hol a i n e n als PrinzeiTin Cäcilia mit ihrem 
ausgeglichenen fchönen klaren Sopran und Väinö 
Sol a als der unglückliche Lie"bhaber Graf Johann, 
der gefanglich und fchaufpielerifch alle übertraf 
und mit feiner reifen Künfl:lerfchaft neben der 
lebendigen mufikalifchen Leitung von KM Martti 
Si m i I ä einen wefentlichen Teil dazu beitrug, daß 
die Uraufführung der Oper in fo überaus glück
licher Weife vor fich gehen konnte. 
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"Prinzeffin Cäcilia" ilt die zweite Oper des 
Komponifl:en Väinö Raitio. Vor vier Jahren wurde 
feine erlte Oper "Jephtas Tochter" ebenfalls er
folgreich aufgeführt. Im Auslande ilt der Kompo
nifl: bisher noch wenig bekannt. Mit dem vorliegen
den Werke ilt zu hoffen, daß er auch außerhalb 
feiner Heimat feine großen künfl:lerifchen Quali
täten beweifen darf. 

Da lebt man hoch oben - in einem ganz ande
ren Europa - abgefchieden von der übrigen Welt 
und hört in einem kleinen Staate in einer mitt
leren Stadt eine wundervolle, höchlt moderne und 
in beltem Sinn europäifche Oper! 

HERMANN REUTTER: 

"DOKTOR JOHANNES FAUST". 

Uraufführung in Frankfurt a. M. am 26. Mai 1936. 

Von Alfred Kruhm, Frankfurt a. M. 

Das feltene Ereignis einer Opern-Uraufführung, 
an den Städtifchen Bühnen Frankfurt a. M. zuletzt 
1935 mit Egks "Zaubergeige" geboten, begegnete 
befonderem IntereiTe. Hermann Re u t t e r s Oper 
in 3 Aufzügen (5 Bildern) "D 0 k tor J 0 h a n
n e s Fa u fl:" hat als Unterlage des Textbuches, das 
Ludw. Anderfen (der Librettilt von Egks "Zauber
geige") fchrieb, das alte volkstümliche Puppenfpiel 
von Doktor Fault in der Faffung von Kar! Simrock 
aus dem Jahre 1846, die Handlung nach Mainz 
und Parma legend, wobei jede Anlehnung an 
Goethes "Fault" felbltverltändlich vermieden ilt. 
Die für die Opernbühne aus dramaturgifchen una 
mufikalifchen Gründen erforderlichen ltofflichen 
Änderungen und Ergänzungen ließen Anderfen die 
Figuren und Elemente des Puppenfpiels in einer 
fprachlich klaren Textform, unbelafl:et von jeder 
Philofophie, vermenfchlichen, der die mufikalifche 
Vertonung des Faultfl:offes durch Reutter auf der 
allgemein verfl:ändlichen Linie der Z a u b e r -, 
S ch a u - und Ge fan g s - 0 per entgegen
kommt, den v 0 I k s t ü m I i ch - unp r 0 b lern a -
t i fehe n C h ara k t e r des neuen Werkes be
tonend. 

Der Komponilt Hermann Reutter zeigt, frei von 
jedem Epigonenturn, mit feiner er/ten großen Oper 
(op. 47) durchaus gef unde, mufikalifche Konzep
tionen, ohne jede erklügelte Effekthafcherei, ganz 
von dem Willen zu einer farbig klangvollen und 
ficher empfundenen Melodik getragen, die fich der 
überlieferten gefchloffenen vokalen Formen (wie 
Lied, Ballade, Arie, Duett, Terzett, Quartett, 
breiten Enfembles und Chorfätzen verfchiedenlter 
Prägung), von einem dramatifch-deklamatorifch 
fehr markanten, die Gefchehniffe vorwärts trei
benden Rezitativ verbunden, bedient, fl:ets die 
Mufik der Handlung anpalTend. Befonders reiz
voll find neben alten Kinderreimen Bolero- und 
Walzer-Motive verarbeitet und die oft burlesk 
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humorvolle Charakteriftik des Hans Wud1:, der als 
heiterer Gegenf pieler von Fauft, der .feine Seele 
für irdifche Güter dem Teufel verfchneb und -
lolnerlöft - ein Opfer der Hölle wird, äußed1: 
wirkungsvoll auftritt. 

Hermann Reutter (delTen mufikalifches Schaffen 
bereits im luniheft der ZFM ausführlich durch 
den Leitauffatz von Dr. W. Fröhlidl gewürdigt 
wurde) ftrebte mit feiner Oper (welche die 7. mu
fikalifche Vertonung des Faufrmythos ii1:) ein Werk 
an, delTen Mufik, wie er felbi1: fagte, "vom Laien 
wie Fachmann ohne jede Analyfe veri1:anden fein 
möchte, eine richtige Oper, in der es etwas zu 
fehen gibt, in der die Sänger Rollen zu fingen 
haben, in der man auch veri1:eht, was die Sänger 
fingen, ohne daß das Orchei1:er deshalb zu kurz 
zu kommen braucht". Man kann (nach wieder
holtem Hören) nur den eri1:en Eindruck bei1:ätigen: 
hier liegt ein dur ch aus p 0 fit i v z u wer
te n des Wer k im Rahmen des neuen Opern
fchaffens vor, das, ohne billige KonzelTionen an 
den Publikumsgefchmack, durch eine Fülle mufika
lifcher Schönheiten überrafmt und felTelt und 
(etliche wenige Längen abgerechnet) in frarker Ge
fraltungskraft überall das ganz entfprechende Aus
drucks vermögen von Sprache und Handlung zu 
mufikalifcher Form findet, und nie im Orchei1:er
klang überladen wirkt. 

Die Frankfurter Oper als Wegbereiter für das 
neue Werk hatte dasfelbe mit aller erdenklichen 
Sorgfalt (feit Monaten) vorbereitet. W. Fe I f e n
i1: ein s ungemein lebendige Infzenierung in fehr 
gefchmackvollen Bühnenbildern L. Sie ver t s, ver
eint mit dem tadellos funktionierenden technifchen 
Apparat (W. Dinfe), den klangficheren Chören 
(H. Er I e n w ein), den ausgezeichneten Tänzen 
(Irmgard von Müll e r) hinterließen optifch 
frarke Eindrücke. Die Titelrolle - zwiefpältig in 
ihrer Anlage wurde von lean S t ern hervorragen:! 
verkörpert. Aus dem fehr fpielfreudigen Enfemble 
feien genannt: Hellrnut Sm w e e b s (Mephii1:ophe
les), PauI K ö t t e r (Herzog von Parma), Elfa 
K m e n t (Herzogin von Parma), Theo Her r -
man n (Hans Wurll:), Elifabeth R 0 f e n k r an z 
(Gretel), Coba Wa ck e r s (der gute Geifr). Bertil 
We t z eis be r ger s mufikalifche Leitung führte 
die Oper ficher zu dem verdienten großen Erfolg, 

der den anwefenden Komponii1:en, den Textdichter, 
RegilTeur, Dirigenten und die Solii1:en wiederholt 
vor die Rampe rief. 

PAUL ROEDER: "GANSEGRET" 

(Uraufführung am Stadttheater Saarbrücken). 

Von Wal t her S t ein, Saarbrücken. 

Der faarländifche Mufiker Paul R 0 e der, gegen
wärtig Gaumufikreferent der NS-Kulturgemeind~ 
in Neull:adt a. d. deutfchen Weinll:raße, erlebte 
foeben am Stadttheater Saarbrücken mit der forg
farn und finnig vorbereiteten und durchgeführten 
Ur auf f ü h run g feines Singfpiels "G ä n f e
g r e t" einen außerordentlichen Erfolg. Nach fei
nen Anregungen fmuf Ernll: Heinrich Bethge ein 
Textbuch voll Farbe und Stimmung. An dem gol
denen Faden einer fpannenden Handlung wird in 
drei Aufzügen das wunderfarne Smickfal des ur
wüchfigen, fonnigen, hübfchen Fechinger Gänf e
mädels in Bubentracht wahrhaft zum Erleben ge
bracht, das eben durm ihre herzerfrifchende Ur
wüchfigkeit den Füri1:en Ludwig von NaITau-Saar
brücken gewinnt, alsbald von ihm als Gemahlin 
an den Füri1:enhof gezogen wird und fich hier -
auch unter den eri1:en Trommelfchlägen der fran
zöfifmen Revolution - als echt deutfche Landes
mutter bewährt. Eine volkstümliche, temperament
befchwingte, aber zugleich feinfühlige i1:immungs
volle Ouvertüre gibt dem abendfüllenden Werk 
den warmen Auf takt_ Die "Gänfegret" und ihre 
Fechinger Gefpielen bleiben mit ihren mufikalifch~n 
Motiven, ihren Liedfätzen und Volkstänzen -
aufs fparfami1:e inll:rumentiert - in dem natür
lichen Rahmen echter Bodeni1:ändi1gkeit, während 
der Fürfr und fein Kreis in der mufikalifchen 
Handlung und den barocken Tänzen Ausdruck der 
galanten Zeit find, der fie angehören. Prachtvolle 
Volktstypen - lebenswahr gefchaut - werden in 
das Licht der Rampe gell:ellt uRd mufikalifch mit 
charakterifl:ifchen Farben befpiegelt: der hochmütige 
und eigenfüchtige Präfident der Für/l:lichen Regie
rung, der Peter aus Brebach, der Flurfchütz von 
Fechingen, die Zigeunerin Marga_ Gerade weil das 
Singfpiel fo leidenfchaftlich verankert ifl: in der 
heimifchen Scholle wird es gewiß feinen \XTeg über 
die Bühnen Deutfchlands nehmen. 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s -
kirche: 

Freitag, 15. Mai: Max R e ger: Orgelfonate 
fis-mol! op. 33: Phantafie, Intermezzo, PaITa
cagl'ia f. Orgel (vorgetr. von Prof. Günther 
Ra m in). - loh. Seb. Bach: "lefu, meine 
Freude" _ Motette für fünfJl. Chor. 

Freitag, 22. Mai: Max Re ger: Introduktion 

und PalTacaglia d-molI f. Orgel (vorgetr. von 
Prof. Günther Ra m in). - Hans Leo Haß
I er: "Pater noster" für zwei Chöre. - lob. 
Seb. Bach: "Der Geifl: hilft unfrer 5mwach
beit auf". Motette für zwei Chöre. 

Freitag, 29. Mai: Max Re ger: Phantafie 
und Fuge über den Choral "Wie fchön 
leuchtet der Morgenfl:ern" op. 40 f. Orgel: 
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(vorgetr. von Prof. Günther Ra m in). -
Joh. Nep. Da,' i d : "Nun bitten wir den hei
ligen Geill:", Choralmotette für vierll:. Chor. 
- Giovanna Pierluigi d a P ale Il: r i n a : 
"Dum complerentur", Motette für fcchsll:. gem. 
Chor. - Joh. Seb. Bach: "Der Geill: hilft 
unfrer Schwachheit auf", Motette f. 2 Chöre. 

Freitag, 5. Juni: Joh. Seb. Bach: Toccata und 
Fuge F-dur f. Orgel (vorgetr. von Prof. Gün
ther Ra m in). - Joh. Seb. Ba eh: "Singet 
dem Herrn ein neues Lied", Motette für zwei 
Chöre. 

D RES DEN. Ve f per i n der Kr e u z -
kirche: 

Sonnabend, 9. Mai: Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge in e-moll, für Orgel. - Dietrich 
B u x t e h ud e: "Missa brevis", für fünffr. 
Chor a cappella (EA). - Heinrich S ch ü t z : 
"Singet dem Herrn ein neues Lied" für zwei 
Chöre. 

Sonnabend, 16. Mai: Vincent L übe ck: Prälu
dium u. Fuge in E-dur, f. Orgel. - Hermann 
Si mon: "Jubilate", ein gei{l:[iches Chorwerk 
für ein- bis dreill:. Knabenchor mit Baritonfolo 
und Orgelbegleitung nach liturgifchen Texten 
(EA). 

Sonnabend, 23. Mai: Dietrich B u x t e h u d e : 
ChoralfantaGe über "Wie fchön leuchtet der 
Morgenll:ern". - Felice An e r {o: "Christus 
resuflgens" f. 2 Chöre (81l:.). - Jak. Ha n cU : 
"Ascendo ad patrem" für fechsll:. Chor. - W. 
A. Mo zar t: "Venite populi" für zwei 
Chöre (achtll:.). - J. Kafpar Ai b 1 in ger: 
"Jubilate Deo" für fünfll:. Chor. 

Pfing{l:fonnabend, 30. Mai: Joh. Seb. Bach: 
FantaGe und Fuge in g-moll für Orgel. -
Kurt von R u d 1 0 f f : Pfingll:motette "Komm 
heil'ger Geill:" für zwei Chöre (achtft.) UA. 
- Joh. Seb. Bach: I. Ariofo für Sopranll:im
men, Cello und Continuo "Ach, wie hungert 
mein Gemüte", 2. Arie für Sopranflimmen und 
Inftrumente "Mein gläubiges Herze, frohlocke". 
- Kurt T horn a s: "Sanctus" für achtfl. 
Chor. - Walter U n ger: Luthers Lob der 
Musica (EA). 

HERMANNSTADT. Motette ln der 
e v. S ta d t p f a r r kir ch e : 

Sonnabend, 30. Mai: Cerar Fra n ck: Orgel
Choral a-moll "Quasi Allegro - Adagio -
Allegro" (vorgetr. von Prof. Franz Xaver 
D re ß 1 e r. Moritz Hau p t man n : 
"Komm, heil'ger Geifl", op. 36, I, Motette für 
Sololl:immen und Chor. - Eduard R ö ß 1 er: 
"Hymne zum Pfingll:fell:e", "Jefuslied", op. 32. 
- Guftav S ch reck: "Der Herr ill: mein 
Hirte", PL 23, op. 42, Motette f. Altfolo und 
gern. Chor. - Richard T r ä g n er: "Lob der 
Musica", op. 41, Nr. 2. 
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BOCHUM. Die jetzt zu Ende gegangene Spiel
zeit brachte die fchönll:e MuGk in den Meill:er
konzerten, für die erll:klafIige Solill:en verpflichtet 
worden waren. Nach Giefeking, Kulenkampff und 
der Buflabo hörten wir in der zweiten Hälfte 
Gafpar Ca f [ a d 0 und Käthe He i der s bach. 
CafIado [pieIte das ihm gewidmete Cello-Konzert 
von P fit z n e r anll:elle des urf prünglich vorge
fchenen Dvorak-Konzcrtes. Wenn auch Dvol\lk 
dem Soliflen größere EntfaItungsmöglichkeit ge
geben hätte, fo konnte doch CafIado auch an 
Pfitzner zeigen, daß er ein vollkommener MuGker 
ill:. Leider war der Kontakt zwifchen Solopart und 
Begleitorchefler nicht immer hergeflellt. Ideal muG
ziert wurde dagegen Schuberts Arpeggione-Sonate. 
Käthe Heidersbach gehört zu den wenigen begna
deten Sängerinnen, die eine Opernarie im Konzert
f aal kün{l:[erifch zu geflaIten in der Lage Gnd, 
und die den unangenehmen Eindruck, der !ich 
meill:ens beim Anhören von Opernbruchftücken ein
Il:ellt, verwifchen können. Die Difzipliniertheit 
ihrer Gell:altung war wefentliches Merkmal ihres 
reifen Künll:lertums. - Außer den Meill:erkonzer
ten gab es acht Sinfoniekonzerte mit zum Teil 
leicht verll:ändlichen Vortragsfolgen. Die Konzerte 
diefer Reihe fanden anfangs im nüchternen Schüt
zenhoffaal Il:att, mußten dann aber wegen des 
fchlechten Befuchs ins Stadttheater verlegt werden. 
Die an die Verlegung geknüpften Erwartungen 
haben Gch leider nicht erfüllt. Solill:en der bei den 
letzten Konzerte waren Siegfried Bor r i e sund 
Gifela Bin z. Borries fetzte Gch für B ufo n i s 
Violinkonzert mit bedeutendem geigerifchen und 
muGkalifchen Können ein und erreichte eine werk
getreue Wiedergabe des fchwierigen Werkes. Gifela 
Binz beGtzt zwar nicht die muGkalifchen Fähig
keiten einer KolefIa, von ihrem Chopin-Spiel (e
moll op. I I) gehen aber gleichfalls flarke Eindrücke 
aus. Zu der Sicherheit des Vortrags und einer ge
funden, nur zuweilen etwas akademifch-kühlen 
AuffafIung gefeIlt Gch eine ausgefeilte Technik. -
Von den Orchell:erwerken interefIierten drei Tänze 
aus dem "Dreifpitz" von d e Fall a, echte MuG
kantenflücke, denen aber, von der Tanzhandlung 
10sgeIöfl, die letzte Wirkung verfagt bleiben mußte. 
Prof. Leopold Re i ch w ein, der Gch zur klaf
Gfchen und romantifchen MuGk befonders flark 
hingezogen fühlt, leitete alle Konzerte mit Hin
gabe. Daß diefem Dirigenten T f ch a i k 0 w s k y 
befondere Freude macht, dafür bot das letzte Kon
zert einen neuen Beweis. Man hörte die 4. Sinfonie 
in einer prachtvollen, die Zuhörer mitreißenden 
Wiedergabe, in der !ich keine fchwachen Stellen 
befanden. 

Im Stadttheater gaflierte die K ö 1 n e r 0 per 
mit künfl:lerifch hochwertigen Aufführungen. 

Rud. Wardenoach. 

7" 
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BRAUNSCHWEIG. Als Abfchluß der dieswin
terlichen Symphoniekonzerte der Landestheater
kapelle erlebten wir unbell:reitbare Höhepunkte: 
im 6. Konzert (Ltg.: Ewald Li nd e man n) 
{pielte Georg Ku I e n kam p f f das D-dur Kon
zert für Violine von Mozart mit höchll:er Künll:ler
fchaft und im 7. Konzert (Leitung: Hermann 
Ab end rot h) hörten wir die 9. Symphonie von 
Beethoven. Solill:en waren Lifel S t u r m fe I s, 
Eva Li e ben b erg, Jofef W i t t, Rudolf 
Wa t z k e, den Chor ll:ellte das Landestheater 
und der Lehrergefangverein. Es läßt lich nicht 
annähernd darll:ellen, wie Abendroth diefes Werk 
gell:altete. Seine ganze Meill:erfchaft im Dirigieren 
und feine vorbildliche AuffalIung Beethovenfcher 
Werke vereinigten lich in diefer Wiedergabe zu 
einem einmaligen Erlebnis. Die Oper überrafchte 
mit einer Neueinll:udierung von "Fra Diavolo" 
von Auber. Die Infzenierung (Heinz Ar no I d) 
bediente lich neuzeitlicher Mittel, um das fonft 
ftark veraltete Milieu folcher Räuberromantik 
fchmackhafter zu geftalten. Die Hauptrollen waren 
bei Chrill:ian W a h I e, Carl Mo m b erg, Elifa
beth AI d 0 r, Luitpold Ga n t her und Marga
rethe V 0 gel in beften Händen. Wagners "Sieg
fried" in forgfältigfter Vorbereitung (Dr. S ch u m) 
vervollll:ändigte die Reihe der Wagner-N eueinll:u
dierungen diefes Winters. Auch hier bewährte fich 
Chrill:ian Wahle mit der bei ihm bekannten Zu
verlälIigkeit. Das "Indifche Ballett Menaka" mit 
Hindu-Orchefter fchenkte uns einen anregenden 
Abend durch ein Gall:fpiel im Landestheater. Mir 
wollte fcheinen, als ob dide Art zu tanzen fchon 
leicht durch europäifchen Gefchmack beeinträchtigt 
worden wäre. Demgegenüber boten die Inftru
mentalftücke unverfälfchte indifche Mulik, die 
einem Uneingeweihten licherlich höchft merkwürdig 
vorgekommen fein mag, denn gerade die unmittel
bare Vergleichsmöglichkeit mit deutfcher Mulik -
noch dazu in diefer abfolut ftilwidrigen Umgebung 
- mußte zweifellos die widerll:reitendll:en Emp
findungen wach werden la lIen. Edwin F i f ch e r 
gab im April einen Beethoven-Abend, delIen 
Höhepunkte op. 57 und op. I I I waren. Das 
Kirchenmulikalifche Inftitut des Konfervatoriums 
Max Plock zeigte in einer Abendmufik in der 
St. Magnikirche (2. Veranftaltung aus Anlaß des 
vierzigjährigen Bell:ehens, Leitung Walrad Gue
ricke) Orgelwerke von Bach, Delphin Strungk, 
Buxtehude, Walther, Leyding, feiten gehörte Mo
tetten für Männerchor und eine Motette für zwei 
Chöre und Orchefter mit Orgel von Michael Prä
tor i u s. Von befonderer Bedeutung für Braun
fchweig wurde die Tagung der Kreismulikerfchaft 
Braunfchweig in der Reichsmulikkammer am 27. 
und 28. Mai, die eingeleitet wurde durch ein 
Fell:konzert unter der ausgezeichneten Leitung von 
Prof .. Dr. Peter Raa b e (Webers Ouverture zu 
"Oberon", Klavierkonzert B-dur von Weismann, 
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Solill:in: Cäcilie Zehn-Potthall:, Brahms: Symphonie 
c-moll). Vorträge und Beratungen der verfchie
denen Fachgruppen wechfelten miteinander ab, j,
doch wurde der Vortrag über die "Aufga.ben du 
Reichsmufikkammer" von Prof. Dr. Peter Raa!:" 
von befonderer Wichtigkeit. Hatten wir Petn 
Raabe bereits als Dirigent von Format kennen 
gelernt, fo felIelte er uns hier als Redner in 
gleicher Weife. Seine Ausführungen waren von 
außerordentlicher Lebendigkeit und zeugten von 
dem Ernll: und der Aufrichtigkeit, mit denen n 
feine Aufga.ben als Prälident der Reichsmufik
kammer zu löfen und zu erfüllen fucht. 

Ernft Brandt. 

BREMEN. Rezniceks "Donna Diana" trat ihren 
begreiflichen Siegeszug an, als noch das fchwülftige 
Wagner-Epigonentum in Deutfchland wucherte. 
Sie ift in den 40 Jahren nicht gealtert. Ich kann 
mir ihre orcheftrale Darll:ellung gefchliffener, geifi
reicher und witziger denken, als fie bei uns er
fchien. Der tüchtige KM E. Z i m m e r hatte 
offenbar bdonderen Wert auf das Bühnengefche
hen gelegt, das eindringlich wirkte. Den 60. Ge
burtstag Wolf-Ferraris feierte das Staatstheater mit 
einer Aufführung von "Sufannes Geheimnis". Der 
köftliche Humor, die fpritzige Laune diefer fprü
henden Mulik wurde uns von GMD Be ck hin
reißend ferviert. Mit der gleichen Liebe und 
Hingebung diente er Fallas "Kurzem Leben", das 
zum erften Male über Bremens Bühne lief. Die 
Mufik zu dem ftark zufammengerafften Gefchehen 
kann dahin beurteilt werden: DebulIys Klangbild, 
aber in Harmonik und Melodik fchärfer umrifIen, 
kräftig im Rhythmus und herber, frei von bruta
ler Dramatik. Die Quellen der mufikalifchen Ein
gebung lind fpanifche Volksgefänge, die in die 
Sphäre der Kunftmufik gehoben werden. Beide 
Werke hatten großen Erfolg. An ihnen konnte 
KM R. Rot t e n ft ein er teilnehmen, der zwei 
Sätze aus dem Fagottkonzert Wo~f-Ferraris faubeT 
und den Hörern zum Ergötzen blies. Beck 
fchenkte uns eine "Triftan"-Aufführung, wie iie 
packender und klangfchöner nicht fein kann. Es 
ifi nicht zuviel gefagt, wenn man behauptet, daß 
von den Aufführungen, die GMD Beck leitet, 
augenblicklich die ftärkften Eindrücke des mufika
lifchen Lebens in Bremen ausgehen. Das trifft 
auch für die mulikalifch und fzenifch (Dr. Becker) 
gleich hochwertigen "Parlifal"-, "Carmen"- und 
"Don Juan"-Aufführungen zu. KM Zimmer er
gänzte die abwechflungsreiche Spielfolge (auch her
vorragende Gäll:e kehrten bei uns ein) mit einer 
fchwungvollen Gell:altung der "Toska", des "Trou
badour" ufw. Der "Freifchütz" bringt ausver
kauftes Haus. Erfreulich, die Jugend unter den 
Zufchauern zu fehen. Mit "Rheingold" und "Fi
delio" wurden der Hitler-Jugend ftärkfte Eindrücke 
vermittelt. Dr. Kratzi . 
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DARMSTADT. Bei einem Rückblick auf die 
a.blaufende Spielzeit kann dankbar feftgeftellt 
werden, daß das heiIifche Landestheater in feinem 
Opernfpielplan außer den allgemein üblichen Re, 
pertoire-Opern immerhin vi e r Werke brachte, die 
wohl noch manche größere Bühne nicht aufzuw~i, 
fen hatte: "Barbier von Bagdad" (KM Dr. Bit, 
te r), "Corregidor" (GMD Fr i der ich), "Doktol 
und Apotheker" (KM Hol Ire i fe r) und "Lott
dien am Hofe" (KM Her bur ger). Wünfchens· 
wert wäre noch eine ftärkere HerausfteIlung deI 
zeitgenöfIifchen Opernfchaffens, wozu ja mit dem 
"Günftling" bereits ein guter Anfang gemacht 
wurde; wohltuend berührt die Sparfamkeit der 
Mittel, das gute Libretto, weniger jedoch die Ver
mifchung verfchiedener ftiliftifcher Elemente der 
Mulik. Ausgezeichnet Lifelott A m m e r man n 
(Maria Tudor) und Hildegard K lei b er (Jane), 
während Heinz Ja n ß e n nur fchaufpielerifch 
überzeugen konnte. - "Sufannes Geheimnis" yon 
Wolf-Ferrari erfuhr unter KM Hol Ire i f er mit 
Grete W e I z, Karl K ö t her und Eugen V 0 g t 
eine entzückende Wiedergabe. - Nicht zu ver
gefIen die gepflegte "Ring"-Aufführung und die 
Neueinftudierung des "Rofenkavalier" unter GMD 
Fr i der i dI. Hermann A ben d rot h leitete als 
Gaft eine "Fidelio"-Aufführung, die, eine fchlecht
hin unüberbietbare Gcfamtleiftung, erhebendes Er
lebnis wurde! 

Abendroth brachte im 6. Sinfoniekonzert Bach, 
Brahms und Beethoven; es wurde ein Höhepunkt 
des hiefigen Konzertlebens, wenn man auch mit 
der Temponahme (z. B. 3. Satz der Paftorale) 
nicht immer einig ging. Wefentlich matter geriet 
das folgende Konzert unter Friderich (Es-dur Sin
fonie von Mozart!) mit Senta Be r g man n 
(Bruch, Violinkonzert). Edwin F i f ch erbot im 
letzten Konzert Brahms' B-dur Konzert, und Fri
derich gab mit der UrfaiIung der Brucknerfchen 
Vierten einen würdigen Abfchluß. - In der ftäd
tifchen Akademie erklangen Stücke aus Karg-Elerts 
op. 90 (reizende Sätze für 2 Violinen) und die 
Suite d-moll op. 31,4 von Walter Courvoilier, 
von unferem einheimifchen Geigertalent Cyrill 
K 0 pa t f ch k a prächtig gefpielt. Paul Zoll. 

DRESDEN. (Uraufführungskonzerte der Dres
dener Philharmonie, 22. und 23. Mai 1936.) Zwei 
Konzerte, deren Programme ausfchließlich dem 
zeitgenöfIifchen Schaffen gewidmet waren, be
fchloiIen auch diefes Jahr die Winterarbeit der 
D res den e r Phi I h arm 0 nie und ihres Di
-rigenten Paul va n K e m pe n, die damit zu 
ihrer an anderer Stelle gewürdigten ausfchlag
gebenden Tätigkeit im Dresdener Mulikleben ein 
neues, großes Verdienft fügten. Denn - das muß 
jedem Bericht über die aufgeführten Werke voraus
gefchickt werden - ein Verdienft ift der felbftlofe 
'Einfatz für mehr als anderthalb Dutzend neue, oft 

ebenfo fchwierige wie problematifche Werke junger 
und jüngfter Komponiften felbft dann, wenn, wie 
in diefem Fall, die Bilanz der Konzerte zwar auf
fchlußreich aber wenig erfreulich war. Zum Lob 
des wagemutigen Dirigenten fügt lich bewundernde 
Anerkennung der Ausführenden: in erlter Linie des 
o r ch e ft e r s , zu diefern der Soliften: Hans 
B reh m e (Klavier), Heinrich Te u b i g (Trom
pete), Alex Kr 0 p ho lI e r (Cello). Unter den 
14 zu Gehör gekommenen Komponiften waren zehn 
Deutfche, fämtlich mit Uraufführungen, vier Aus
länder, diefe mit reichsdeutfchen Erll:aufführungen, 
vertreten; aber die Frage, ob ebenfo viele Werke 
von eigener Prägung gehört wurden, muß man mit 
Nachdruck verneinen. Setzt man den ftarken 
Publikumserfolg des Engländers Wal ton und des 
Ungarn Z a d 0 r ab (beide bewährte Muliker, die 
etwas gelernt haben und die Sprache, in der lie 
lich äußern, beherrfchen) und fcheidet man noch die 
Cello-Suite des Franzofen Fra n ~ a i x als von 
den aufgeführten Kompolitionen deutfchem Emp
finden am fernften liegende Kompolition aus, fo 
bleibt, im großen und ganzen ge fehen, für die 
verbleibenden zehn uraufgeführten deutfchen Werke 
und für den Ausländer Sparre 0 1 f e n das ein
heitliche Bild allgemeiner Zielloligkeit, Willkür, des 
Experimentes beftehen: nur Egon Se h I bach s 
Orcheftervorf piel, das knappfte, konzentriertefte 
Werk der beiden Programme, und T h i I m a- n s 
dreifätziges Tanzfpiel lind auszufchließen von fol
cher Gefamtwertung, obwohl beide Werke, klei!! in 
der Form, den Blick nicht freigeben auf die künft
lerifche Perfönlichkeit überhaupt. 

Immerhin halten Sehlbach und Thilman von allen 
anderen Mitaufgeführten einen erheblichen Abftand 
im guten Sinne: lie verftehen nicht nur (wie VOl;l 

den anderen nur ein Teil) ihr Handwerk, fondern 
lie haben auch deutlich den Willen zur Form und 
lind beftrebt, eine Einheit von Form und Gehalt 
zu finden und zu bewahren. Das ift, gemeiIen an 
den in ihrer Nachbarfchaft ftehenden Werken der 
Loh f e (Deutfche Reigen), S ch ä f e r (Orchefter
Vorfpiel), D e gen u. a. fchon ziemlich viel und 
läßt mit IntereiIe die Weiterentwicklung der beiden 
Muliker erwarten. 

Ausführlicher als die Genannten geben lich Kurt 
von Wo I f u r t, Edmund von Bor ck, Hans 
R ich te r - H a a f e r, Siegfried Walter Müll e r 
und Hans B reh m e : von ihnen ift Richter-Haafer 
in Dresden als Pianift tätig und gefchätzt und er 
wird von dem lebhaften Beifall, welchen man fei
ner Suite für Streichorchefter zollte, ein gut Teil 
auf das Konto feiner fonftigen Wirkfamkeit fetzen 
müfIen. Seine Kompolition als folche gebärdet lich 
reichlich neuartig in mißverftandenen alten Formen 
und weniger als je kriftalliliert lich aus dem Ge
hörten fo etwas wie ein Profil des jungen, Kom
poniften, deiien lich Paul van Kempen und feine 
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Vorgänger in der Leitung der Dresdner Philhar
monie fchon wiederholt fördernd angenom~len 
h ben der aber vorerfr noch fo gegenfärzlrdle 
S~rachen fpricht (im Vorjahr hörte man an gleicJ:er 
Stelle ein banales Klavier-Konzert), daß man bClm 
belten Willen nicht zu erkenncn vermag, wo Rich
ter-Haafer hinaus will. 

Gleichbleibend lind die Eindrücke der im vorigen 
Jahr frattgefundenen und der diesjährigen Kon
zerte, was Kurt von Wo I f u r t und Edmund 
von Bor ck betrifft: da ifr wieder, diesmal in 
einer Serenade für Orchefrer, die weitfchweifige, in 
Einzelheiten oft recht einprägfarne Handfchrift 
Wolfurts und die Explolivkraft Edmund v. Borcks, 
dem freilich nur eine f prühende erfre Variation 
eines eigenen Themas gelang, während die folgen
den drei, insbefondere die gequälte vierte, erheb
lich abfallen. Siegfrid Walter Müll e r fchrieb 
ein Concerto grosso für Trompete, und er, wie die 
Mehrzahl der Mitaufgeführten, fcheiterte an dem 
Anhängen an den alten Formen, die von anderem 
Geifre erfüllt waren: fafl: jeder "ZeitgenölTifche" 
iuchte zumindefr in einem Satze fein Heil in den 
:dten Formen, und doch war in all den verfchie
denen, zu Gehör gekommenen "Paffacaglien" und 
ähnlichen Sätze von der Verantwortlichkeit, der 
Formfrrenge und vom Gehalte der Nachgeahmten 
kaum eine Spur. 

B reh m e s Klavierkonzert, op. 32, vom Kom
ponifl:en felber gefpielt, nenne ich an letzter Stelle: 
ein Werk, delTen Vortrag und Aufnahme einem 
wieder einmal verdeutlichte, daß über den Ge
fchmack nicht zu fl:reiten ifl:. Von den einen als 
ein Geniewerk gepriefen, von einem großen Teil 
der Hörer - und nicht den unverfl:ändigfl:en -
mit mühfam zurückgehaltenem Protefl:e abgelehnt, 
durch feinen fenfationellen Charakter die einen er
regend (denn lange Zeit hörte man nicht in den 
Konzertfälen folche motorifche Raferei), die ande
ren zu verfrecktem Kichern herausfordernd, fl:and 
das Werk gewiß im offenen Kampfe der Mei
nungen, wenn nicht den Ablehnenden in fol
chem Fall nur das Schweigen bliebe. Statt einer 
"Kritik" des Werkes diefen "Tatfachenbericht" und 
insgefamt die Fefl:fl:ellung, daß die Konzerte 
dank eines gefchickten Arrangements der Stühle -
vor halbvollem Saal fl:attfinden konnten! 

Gerhart GÖhler. 

F RANKFURT a. M. Das neu gegründete Kam
m e r 0 r ch e fr e r der N S - K u I t u r gern ein d e 
unter Leitung von Prof. Jofef Pe i f ch e r, bereits 
mit zwei Sonntag-Vormittags-Konzerten in dem 
wirkungsvollen Raum des Kaiferfaals des Römers 
befl:ens hervorgetreten, befl:ätigte in einem (aus
verkauften) Mozart-Abend feine hohe künfl:lerifche 
Leifl:ungsfähigkeit, getragen von edler Mulizier
freude und einem ausgezeichneten Zufammenfpiel 
der einzelnen Muliker. Zur 20. Wiederkehr des 
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Todestages von Max Reger (11. Mai 1936) gab 
das Dr. Hoch'iche Konfervatorium eine Max Reger_ 
Gedenkfl:unde, in welcher Wal1y Kir farn er eine 
Auswahl aus den "Schlichten Weifen" (op. 76) fehr 
einfühlfam vortrug, Gufrav L e n z e w ski die 
Violinfonate op. 139 in c-mol1 ausgezeichnet ver
mittelte und Georg Kuh 1 man n die einzigartigen 
Variationen und Fuge über ein Thema von Joh, 
Seb. Bach op. 8 I in formal gefchloffener Steigerung 
ungemein frark, alle technifchen Schwierigkeiten 
f pielend bewältigend, geifrig nachfchuf. 

Augufr Kruhm. 

FREIBERG i. Sa. Das tieffre und reime Werk, 
das Johann Sebafl:ian Bam gefchrieben hat, die 
"Hohe Meffe" in h-moll, bildete den Abfchluß <{es 
vergangenen Konzertwinters. In unferem altehr
würdigen Dom, diefer idealen Pflegfrätte Bach
feher Kunfl:, gelangte das ergreifende Monumenta!
werk zur Aufführung. Wir haben es dort fchon 
im Herbfl: 1933 einmal gehört, und es war erfl:aun
lich, wie fehr in der Zwifchenzeit der unermüdlich 
auffl:rebende Dom ch 0 r noch gewonnen hat, vor 
allem inbezug auf die geifl:ige Gefl:altung der 
fchwierigen Chorpartien, mit denen das Werk aeht 
und fällt. Die zielbewußte Arbeit Kantor Arthur 
E ger s hat hier fchönfl:e Früchte zutagegefördert. 
Der Dirigent beherrfchte die Partitur ausgezeichnet. 
Das S t a d t t h e a t e r 0 r ch e fl: e r entledigte lich 
feiner Aufgabe mit tadellofer AnpalTung. Solifl:ifch 
wirkten Sufanne He f fe - Dresden (Sopran), Lotte 
Wolf - M at t h ä u s - Leipzig (Alt), Werner 

·M e n k e - Leipzig (Tenor) und Johannes 0 e t t e 1-
Leipzig (Baß) mit. - Im Stadttheater gafl:ierte 
nach längerer Paufe wieder einmal der bekannte 
Wagnerforfcher Alfred Pell e g r i n i (Dresden). 
Ein kleiner, aber fehr kunfllinniger Kreis laufchte 
ehenfo andächtig wie begeifl:ert den von tieffl:em 
Wiffen durchdrungenen, durch Demonfl:rationen am 
Klavier überaus wertvoll bereicherten Ausführungen 
Pellegrinis über "Partifal". Es ifl: nicht zuviel ge
fagt, daß diefer Vortrag, der wirkliches feelifches 
Erleben des Werkes bedeutete, eines der fl:ärkfl:en 
Saifonereigniffe war. Walter Fickert. 

HAMBURG. Nach dem Ablauf der dieswinter
lichen Philharmonifchen Konzerte, dem "Deutfchen 
Sängertag" des DSB ifr im mulikalifchen Hamburg 
etwas mehr Ruhe eingetreten. Die Zeit der "fauren 
Gurken" ifl: da - wenngleich in der Stadt an der 
Wafferkante (al1ein fchon durch den Fremdenfl:rom, 
den KdF mit lich bringt) auch zur Sommerszeit ein 
reges Leben pulfl:. 

Mit einer N euinfzenierung der "Butterfly" trug 
die Hamburgifche S t a a t s 0 per diefen fommer
lichen Umfl:änden Rechnung. Es ifl: eine geglückte, 
auf einen realifrifchen Nenner gebrachte Neuerarbei
tung, gemildert durch die zarten, japanartig~n 
Tufchtöne, die der Bühnenbildner Wilhe1m Re i n -
kin g dem Hintergrund der verifrifchen Tragödie 
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verlieh. Mit Claire Au t e n r i e t h in der Titel
rolle wird diefe beliebte Oper wieder zu einem 
geglückten Treffer innerhalb des Spielplans des 
regen Hamburger Kunflinllitutes. Nun llartet man 
noch, zum Abfchluß der Spielzeit, die "Zauber
geige", die lullige Volksoper des ZeitgenofTen Wer
ner E g k. Und die Gi a n n i n i findet in Gall
fpielen, ebenfo wie Helge R 0 s w a eng e, ihr an
hängliches Publikum. 

In einem Sonderkonzert des Phi I h arm 0 n i -
f ch e n S t a a t s 0 r ch e fl e r s gefiel Meta Hag e -
dorn-Chevalley mit dem Vortrag von Beet
hovens Es-dur-Klavierkonzert. Emily R 0 0 f e v e I t 
bewies als Sängerin deutfcher Arien und amerika
nifcher Kunfllieder, daß diefer bekannte Name 
nicht nur flaatspolitifch, fondern auch künlllerifch 
zu verpflichten weiß. Schließlich fei des Abe~ds 
der beiden Hamburger Albrecht und Eva Katha
rina He y man n gedacht, die tich ein künfllerifch 
verbindliches Programm in fleißiger Mutiziergemein-
fchaft erarbeitet hatten. Heinz Fuhrmann. 

MAINZ a. Rh. Mit Beginn der Spielzeit 1935/36 
trat GMD Kar! F i f ch e r, der vorher als I. Ka
peIlmeifter am bayrifchen Staatstheater in München 
gewirkt hatte, an die Spitze des Mainzer Mutik
lebens. Man übertrug ihm nicht nur den führenden 
Dirigentenpoften am Stadttheater, der ihm die 
Leitung der großen Oper und der ftädtifchen 
Symphoniekonzerte zur Aufgabe machte, fondern 
betraute ihn auch noch mit der Leitung der fiädt. 
Mutikhochfchule, womit er das Erbe des plötzlich 
verftorbenen langjährigen Direktors Lothar W i n d
f per ger antrat. So ift es Fifcher vergönnt, feine 
ganze Perfönlichkeit in den Dienft des Mutiklebens 
der Rheinmetropole zu fieIIen und ihm den Stem
pel feines W oIIens und WiIIens aufzudrücken. 
Heute können wir feftfiellen, daß die Wahl Fifchers 
zum Führer des mutikalifchen Wirkens in Mainz 
eine überaus glückliche war: ein Mann, den nicht 
nur ein eminentes WifIen und Können auszeichnet, 
fondern der auch über einen ei fernen WiIIen ver
fügt, welcher vor keiner Schwierigkeit kapituliert, 
hält das Steuer in ticher lenkender Hand. über
blickt man z. B. die Vortragsfolge der fechs Sym
phonie-Konzerte des ftädtifchen Orchefiers, fo ifi 
man zunächft erftaunt, daß außer Lothar Wind
fperger und Clemens von Franckenftein kein Zeit
genofIe zu Wort kam. Sieht man aber tiefer und 
weiß den Grund, fo ift man Fifcher dankbar, daß 
er uns mit aIIen unfruchtbaren Experimenten ver
fchonte und in forgfam ausgearbeiteten, in von 
künlllerifchem Ernft getragenen, fleißigen Proben 
klafTifche Werke in muftergültigen Wiedergaben 
erklangen. Wir greifen nur die grandios geftaltete 
"Leonoren-Ouvertüre", die fpielerifch feingezeich
nete Beethovenfche ,,1.", die zu herrlichem Klang
dom gewölbte "1." von Bruckner, die ganz aus 
Schubertfchem Geifi heraus mutizierte "V.", die 
prachtvoll fchattierte "V." (Aus der neuen Welt) 

Dvoraks heraus, wir erinnern uns nur der Solifien 
von Rang und Namen, die Fifcher verpflichtete: 
Prof. Max S t r u b, der Windfpergers etwas her
bariumshaftes Violinkonzert meillerhaft interpre
tierte, Prof. Hans M ü n ch - Hol I an d s, der uns 
die Schönheiten des Haydnfchen "Cello-Konzertes" 
genießen ließ, Hildegard R a n c z a k s, die uns in 
den Zauber ihrer wunderbaren Stimme einhüllte, 
Prof. Alfred Ho e h n s, der Tfchaikowskijs "Kla
vierkonzert" mit unheimlicher Bravour zu höchfter 
Wirkung brachte, die Konzertmeifier Rob. P e i -
ne man n und Fritz M ü I I e r des Mainzer Or
chefiers, die Bachs "Doppelkonzert für 2 Violinen 
in d-moll" fiilbewußt mutizierten. 

Neben diefen fiädtifchen Konzerten haben tich 
die im Vorjahre von dem rührigen und weitblicken
den Kreisdienllfiellenleiter der NS-Kulturgemeinde, 
CamiIIo San g i 0 r g i 0, ins Leben gerufenen 
Schloßkonzerte zu einem aus dem Mainzer Mutik
leben nicht mehr hinwegzudenkenden Faktor ent
wickelt. In den prächtigen Sälen des kurfürlllichen 
SchiofTes, dem " Weißen Saal", in welchem der 
kleine Mozart und Nannerl fpielten und im "Aka
demie-Saal", in dem Beethoven hohen Gäften Pro
ben feiner Kunft gab, finden acht Kammermutik
abende mit ausgewählten Vortragsfolgen ftatt. Auch 
die künfilerifche Oberleitung diefer Konzerte liegt 
in der Hand des Generalmutikdirektors. Neben 
klafTifcher Kammermutik hörten wir dort ent
zückende Werke der kurfürfilich-mainzifchen Hof
kapeIImeifter Johann Zach, Vincenzo Reghini und 
Franz Xaver Sterke!. Daß man auch hier Lothar 
Windfpergers in einem Sonderkonzert gedachte 
war ebenfo gerechtfertigt wie das Gedenken an den 
allzu früh verftorbenen Hans B e t z, der im Vor
jahre Mutikfachberater der NSKG war, und an 
den gefallenen Rudi S t e p h a n. Hier war auch 
eine Uraufführung zu hören: Karl Schönemann gab 
mit einem Orchefierwerk "Ernfie und heitere \'\lei
fen" eine zwar nicht über-durchfchnittliche, aber 
immerhin beachtenswerte Talentprobe. 

Ferner liegt in Fifchers Händen die Leitung der 
Mainzer Liedertafel, des großen gemifchten Chores. 
Wir erlebten dort eine ergreifend tieffchürfende 
Wiedergabe des "Requiem" von Verdi unter 
Fifchers fuhtil ausfeilender Stabführung. 

Im Stadttheater führte tich GMD Fifcher mit 
einer von ungeheurer Intentität der mutikalifchen 
Dramatik durchpulften Aufführung von Verdis 
"MaskenbaU" ein, in der Wendia G roß man n 
durch eine großangelegte Verkörperung der tragen
den RoUe der Amelia überrafchte. Fifcher drigierte 
dann mit tichtbarer Freude eine im wefentIichen 
fehr befriedigende "Meifiertinger"-Aufführung, die 
jedoch vieIIeicht nicht refilos alle Forderungen 
Wagners zu erfüllen vermochte. Seine ganze Muti
zierfreudigkeit, fein ganzes unbändiges Tempera
ment konnte Fifcher dann in einer von Camillo 
H e ch i n ger um einen Teilfirich zu operetten-
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mäßig aufgezogenen Infzenierung von Smetanas 
"Verkaufte Braut" erweifen: das jubelte, das 
ftampfte in den rhythmifchen Teilen, das fang und 
klang in den lyrifchen Partien, daß es eine wahre 
Freude war, zuhören zu können. Als weitere inte
rdfante Opernabende feien die Erftaufführung von 
Wagner-Rcgenys etwas literaturhaftem "Günfiling" 
unter Heinz B e r t hol d s feinabwägender Stab
führung erwähnt, der auch Mozarts "Entführung 
aus dem Serail" in einer launigen Infzenierung 
Hanns K ä m m eis fiilfauber dirigierte. Matthias 
B u n gar t erwies lich als ebenfo graziöfa Rof
lini-Dirigent im "Barbier von Sevilla", in dem 
Lilly T rau t man n eine herrliche Roline fang, 
worauf man lie uns nach Leipzig wegfchnappte, 
wie als dramatikgeladener Leiter von Leoncavallos 
"Bajazzo" und Mascagnis "Cavalleria". Einen der 
hegabtefl:en jungen Dirigenten nennen wir in Theo 
M öl ich den unferen: wie er Lortzings "W'aFfen
fchmied" mulikalifeh in einer entzückend fehönen 
Verklanglichung dirigierte, das war fchon ganz aus-
geze'chnet. Willy Werner Gctti~. 

MüNCHEN. Nach einem fehr anregenden und 
abwechflungsreichen Winterprogramm, das in wohl
ausgewogener Folge ebenfo dem aus großer Mei
fl:er Zeit überkommenen Alten wie dem Schaffen 
der ZeitgenolIen Rechnung zu tragen vermochte, 
hat die "N e u emu f i kai i f ch e A rb e i t s -
gern ein f ch a f t", die man als mulikaktives 
Element im Münchener Kunftleben unter keinen 
Umfl:änden milIen möchte, eille Ar bei t s
tag u n g Neu eMu f i k veranftaltet. Neue 
Kammermulik erklang hierbei in Erfi- und Urauf
führungen. Zwei Merkmale waren für das Schaf
fen der Gegenwart befonders kennzeichnend: ein 
Neuerwachen des formalen GewilIens, das ge
fchlolIene Satzeinheiten entftehen zu laiien firebt, 
fowie der Hang zu gehobener Unterhaltungs- und 
Gebrauchsmulik, die lich mit mancherlei aus der 
Volksmulik zuquellenden Nährfäften durchfättigt. 
Den Vorzug einer natürlichen Gewachfenheit, in 
der zwifchen glücklich geprägten Themen und 
ihrer linn- und charaktergemäßen Durchführung 
keinerlei Widerfpruch befteht, bewährte das in 
Uraufführung gebrachte Streichquartett von Richard 
W ü r z, das lich außerdem durch einen feinen 
Klangfinn, der gedämpfte und zarte Farben bevor
zugt, ausgezeichnet. Von ähnlicher Ausgeglichen
heit der Form und des Inhalts zeugte das "Con
certino für 5 Geigen und Klavier" des Dänen 
Knudage R i i fa ger: fchreibtifchluftferne, wahr
haft infpirierte Mulik, die durch Frifche und Na
türlichkeit beglückt. Die Sonate für Violine und 
Klavier von Alfred von B ecke rat h (Urauf
führung) weiß ebenfalls die Tugenden einer weite 
Melodiebogen wölbenden Empfindungsmulik mit 
gediegenem Handwerk zu vereinen; den prächtigen 
edlen Satz führen Il:arke mulikantifche Im-
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pulle zu mulikaliich mitreißendem Ablauf, für den 
langfarnen Satz, der verheißungsvoll anhebt und 
mit einem rafcheren Mittelteil einen wirkfarnen 
Gegenfatz ausformt, reicht vielleicht der Atem des 
Gefühls noch nicht völlig aus, ftärkere Zufamm~n_ 
falIung wäre auch dem von hübfchen Einfällen 
erfüllten letzten Satze zufl:atten gekommen. Sch~ 
prägnant in den einzelnen Sätzen gibt lich das 
"Divertimento für Violine und Bratfche" von 
Philipp Mo h I e r, in dem beide Inftrumente d:ln;'; 
einer gefchickten Stimmführung in ihrem indivi
duellen Charakter plall:iich hervortreten, dazu g~
fellen lich die bewegenden Lebensgcifier ein~r 
abwechflungsreichen Rhythmik. Auch Wolfgan; 
F 0 r t n e r s "Sonatine für Klavier", in der d~~ 
Einfluß der Volksmulik, von Volkstanz und 
Volkslied befonders unmittelbar fpürbar und be
fruchtend wird, belitzt viel natürliches innere, 
Leben, das allerdings im übermütigen "Rondo nach 
fchwäbifchen Volksweifen" nahezu forciert wird. 
- Ein zweiter Abend unterfiand der mulikalifchen 
Leitung von Dr. Adalbert KaI i x (Nürnbers), 
der das insbefondere in den Bläferfiimmen vor
züglich befetzte, lediglich in den Streichermittel
fiimmen etwas fchwächere Kammerorchefier ;n 
überaus licherer und überiegener \Yf eife zu führen 
wußte. Kar! S ch ä f er fetzt lich in feiner "Tafel
mulik für kleines Orchefier" für die Wiederbele
bung alter Formen wie Präludium, Saraband.e, 
Rigaudon und Gigue ein, um im Eröffnungs!l:ück 
wohl am meifien Eigenes zu fpenden, während 
die anderen Sätze mehr wie Neubearbeitungen 
alter Formen (bei größerer harmonifcher Freizügig
keit) anmuten. Die Abficht, gut klingende, htz
technifch fauber gearbeitete Gebrauchsmulik zu 
fchaffen, die Hörern wie Spielern gleid1ermaßen 
Freude bereitet, findet anfprechende Verwirkli
chung. Schwererer Koil: begegnet man in dem "Kon
zert für Oboe, Horn und Klavier mit Streieh
orchefter und Pauken" von Jofef Rau ch, das Geh 
der drei Sätze Invention, Ostinato und Fuge 
bedient. Die Harmonie wird mit höchfier Frei
heit, zuweilen Kühnheit, behandelt, doch ohne 
zerfetzende Willkür. Rauch entpuppt lich als 
leidenfchaftlicher Ausdrucksextatiker, deiien Tem
perament zu ftarken Klangausbrüchen und Klang
ballungen hindrängt. Trotzdem bleibt, vor alle:n 
im zweiten Satze, die große Linie vetfolgbar. 
Lediglich die Fuge mutet noch etwas verworren 
an; der Aufwand an Klang läuft hier Gefahr, in 
Lärm auszuarten. Wenn auch vorläufig noch 
gärender Moft, bei der nötigen Klärung verfpricht 
aus diefern vollblütigen Talent ein edler Wein 
zu werden! Eingängiger (aber nicht im Sinne eines 
Mangels) ipricht die Können und mulikantifche 
Laune köftlich einende "Ländliche Suite" von 
Hans G e b h a r d an. Das ift Schwaben humor 
vom Urquell; zugleich aber fehlt auch ein Zug 
von Sinnigkeit (das bukolifche "Zwifchenfpiel" mit 
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dem oil:inaten Baß!) als wirkfamer Gegenf:ltz 
keineswegs. nMarfch" und "Kirchweih" und "In
termezzo" über/trudeln von übermütiger Heiterkeit 
und Lebensfreude, der "Kehraus" gibt /ich etwas 
äußerlicher, übt aber nahezu fchlagerhafte Wir
kung. Vorzügliche Vertreter der Solopartien wie 

M u s I K I M R 
DEUTSCHLANDSENDER u. REICHSSENDER 
BERLIN. Das große und wahrhafte Ereignis 
innerhalb des abgelaufenen Sendeprogramms war 
die übertragung einer Aufnahme des das Berliner 
Be e t ho v e n - F e ft abfchließenden Konzerts 
durch den Reichsfender Berlin: die Neu n t e 
Si n fon i e. So klar und fo überwältigend zu
gleich, fo in /ich ausgeprägt und werkgetreu war 
diefe Aufführung, daß es, ohne in fuperlativifche 
Extreme zu fallen, fchwer halten wird, einen Ver
gleich heranzuziehen. Carl S ch u r i ch t dirigierte, 
die Berliner Philharmoniker fpielten (das große 
Baßrezitativ im letzten Satz, detTen Variationen
bau in diefer bezwingenden Wiedergabe übrigens 
treffend zur Geltung kam, war einzigartig), der 
Kittelfche Chor und das gut gewählte So li ften
quartett mit Adelheid Arm hol d, Gertrud 
Fr e i mut h, Walther Lud w i g (!) und Rudolf 
Wa t z k e (der fchlecht poftiert gewefen zu fein 
fchien), fangen, eine Gemeinfchaftsleiil:ung 1m 
cigenften Sinne des Wortes. Entfcheidend für 
diefen Eindruck von Werk und Wiedergabe waren 
aber die einführenden DarfteIlungen, die in einer 
mit herrlichem Enthu/iasmus und jugendlich-heili
gem Glauben gehaltenen Anfprache Peter Raa b e 
gab (vergI. den gleichzeitigen Abdruck auf S. 816 
ds. Heftes. D. Schriftltg.). Es iil: fehr zu begrüßen, 
daß diefe Ausführungen, die /ich mit erfreulicher 
Aktivität gegen jegliche falfche Beethoven-AuffatTung 
und -Deutung wandten, durch ihre Druckle~ng 
der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. 
Denn: wem Beethoven bis dahin noch ein Ge
heimnis war, dem werden Raabes Worte ein 
SchlütTel zur Enträtfelung diefes GeheimnitTes fein, 
nicht als ob Raabe nun eine folche Ab/icht ge
äußert hätte, fondern einzig durch die Ehrfurcht, 
mit der er die menfchliche Perfönlichkeit Beet
hovens felbft erlebt. An den Anfang feiner Rede 
ftellte er Beethovens Ausfpruch an Wegeier, nicht 
den berühmteren "Ich will dem Schickfal in den 
Rachen greifen", fondern den: ,,0, es ift fo fchön, 
das Leben taufend mal leben!" Beethovens Schick
fal, das diefen Satz ihn prägen ließ, wurde ihm 
und uns zur Offenbarung. Unter Hinweis auf 
Lifzt betonte Raabe, daß der wahre Schöpfer, 
aUo auch Beethoven, aus dem Nichts herausge
fraltet, fo daß es ein Aberglaube iil:, das von den 
Meill:ern Gefchaffene fei unbedingt ein Lebensab
bild. Beethoven, der die Melancholie feiner Stim-

Elifabeth Bi f ch 0 f f (Violine), Udo Da m me r t 
(Klavier), Valentin H ä r t 1 (Bratfche), Hedwig 
Tri t ton (Klavier), H. Kar ger (Oboe) und 
Hans No e t h (Horn) waren mitbeftimmend für 
die fehr freundliche Aufnahme, die diefen Proben 
neuer Mu/ik zuteil ward. Dr. W. Zentner. 

u N D F u N K 
mungen überwand, widerlegt die Thefe. War er 
nun ein "Titan"? Ja. Aber es ifr falfch, /ich 
Beethoven nur als Himmelsil:ürmer vorzuil:ellen, 
dwn in tieffter Seele erfreute er /ich der Welt, 
aL Menfch, aber: als welch ein Menfch! Das 
Ht:iligenftädter Tell:ament iil: ein Beweisll:ück, daß 
die Lebensfreude das eigentliche Lebenselement 
Beethovens war, daß lediglich das aus der Taub
heit geborene Mißtrauen, die Furcht, von den 
Menfchen bemitleidet zu werden, ihn [0 formten, 
wie man ihn /ich, in einfeitiger, unzulänglicher 
Verkennung, immer voril:ellen zu mütTen glaubt. 
Die Macht feiner Perfönlichkeit hat die Mu/ik 
gefördert (und damit auch den Mu/ikerll:and aus 
feiner DienerfteIlung emporgehoben). Denn Beet
hoven, der fich, in herrlichem Selbftbewußtfein 
von falfcher Unterwürfigkeit abkehrte, il:ellte die 
Vorzüge des Geill:es über die der Geburt, weil er 
an den Sieg des Geill:es glaubte und in einer 
heiligen Freude befeelt war. Seine Einfamkeit 
wurde der Welt zum Segen: durch fein Werk, 
das fich als ein Mull:er der Selbil:zucht darftellt, 
feine Mufik, die die von ihm gell:ellte Aufgabe 
erfüllt, das menfchliche Gefühl zu weiten, auf daß 
es das Göttliche aufzunehmen bereit fei. "Man 
muß", fo ungefähr fchloß Peter Raabe, "demütig 
fein und das Kunftwerk in Ehrfurcht erleben, aber 
auch in der /itdichen Kraft des kämpfenden Beet
hoven." - Sehr ZU begrüßen wäre es, wenn die 
Aufnahme diefes Abends, möglicherweife über 
all e Sender, bei Gelegenheit wiederholt würde. 
- Um beim Reichsfender Berlin zu bleiben: außer 
diefem Konz,ert find zwei Konzerte des Funk
orchefters zu erwähnen, einmal das unter R ich -
te r - R eich hel m, der u. a. Pfitzners Ouver
türe zu "Käthchen von Heilbronn" dirigierte, zum 
andern das unter Heinrich S t ein e r, mit Werken 
von Siegel, Bizet, Lifzt ufw., bei dem Hermann 
Ho p p e Schumanns op. 92 fpielte. Der Zyklus 
"Oper im Funk" brachte Per goi e fis "Serva 
padrona", die wie für den Funk gefehaffen ift 
und auch eine funkgereehte Wiedergabe (unter 
Heinrich Steiner mit Trefi Rudolph und Theo 
Hermann) erlebte, und Paul G r a e n e r s erftes 
Bühnenwerk "Das Narrengeficht" (1913), das der 
Komponift felbft leitete (mit Käthe He i der s -
bach, Gerhard H ü f ch, Albert F i [ eh e r, Erich 
Zirn m e r man n). 

Eine neue Sendereihe hat der Reichsfender Ber-
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!in mit den Konzerten "Zur guten Nacht" ein
geführt. Sie unterfcheiden uch von den "Nacht
mufiken" des Deutfchlandfenders, bei dem es wie
der Ausaewähltes aus alter und neuer Zeit zu 
hören g:b (u. a. de Fefch, Vivaldi, Buxtehude, 
Beethoven, Chopin, Bruckner, Fielitz, Graener), 
dadurch daß ue regelrechte Nachtkonzerte von 
11/2-ft~diger Dauer find; bei einem diefer Kon
zerte wurde Franz Dan n e his d-moll-Sonate 
op. SI für Violine und Klavier, ein formklares 
Werk, aufgeführt. Das Kapitel Unterhaltungs
muuk enthielt als Befonderes ein Konzert des 
Funkorchefters unter Helmar K ä h I e r mit Wer
ken von Richartz, Pachernegg, Thiefe, Fouque 
und Mirfch-Riccius; eine nette Plauderllunde über 
das Thema "Wer kennt fich aus?", eine gar 
"ergetzliche" Unterhaltung über die Schickfale von 
Motiven und den "Schöpfungsvorgallg" beim Schla
ger, vermittelte wertvolle, anregende und aufklä
rende Belehrung. Beim Deutfchlandfender, delTen 
Unterhaltungsabteilung mit Bruno A u I i ch, dem 
Sandberger-Schüler und bisherigen Verantwort
lichen der Unterhaltungsmuuk im Reichsfender 
München, einen neuen Leiter erhalten hat, gab es 
allerlei Z e i t gen ö f f i f ch es: eine Violinfonate 
von Lothar W i t z k e, ein betont fchweres, mehr 
gedanklich als innerlich geformtes Werk, für das 
lich Hans Mahlke mit dem Komponillen einfetzte, 
die Uraufführung einer von Chop in beeinflußten, 
klangvollen Klavierballade in fis-moll von Cle
mens S ch mal ft ich (von Albert Bufch im Rah
men einer Sendung "Das zeitgenölTifche Lied" 
gefpielt) und "N eu e Hau sm u f i k aus t5 Il e r
re ich", UnterfchiedlQches von Heinrich S t r e k
k e r, Friedrich Re i d i n ger (Cellofonate op. 9), 
gute Lieder von Jofeph B rau n eis, Robert 
Ern Il, Kar! Zen n, Emil Pet f ch n i g (nach 
Gedichten von Jofef Weinheber) und Klavierwal
zer von Karl Rau ch, interelTant vor allem dU'rch 
die Beziehungsmöglichkeiten, die fich ergeben, wenn 
man fich vor Augen hält, daß diefe Mulik auf 
einem Boden gewachfen ill, der durch eine ganze 
Höhenphaf e der Mulikentwicklung von Haydn bis 
Bruckner geheiligt ill. Das verpflichtet die Kom
ponillen und uns zu Ilrengeren Maßlläben; umfo 
erfreulicher ifr aas Refultat, wenn man beifpiels
weife der Lyrik politive Werte zufprechen darf. 

Dr. Erich Valentin. 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Der mulikalifche Funk-Mai gellaltete lich 
gegenüber dem April bei beiden Sendern um 
eIlllges ertragreicher. Zwei große Gedächtnis
AnlälTe ftanden im Vordergrund der Konzert
Mulik: der 20. Todestag M a x Re ger s und die 
Einleitung des Li f z t - Ja h res, die von Frank
furt in bemerkenswert großer Form aufgenommen 
wurde. Reger waren ein Frankfurter Abend
konzert und eine Stuttgarter Nachtmulik gewidmet, 

die {ich beide der Wurzel feines Schaffens, feiner 
Orgelmulik, bewußt blieben. Von Stuttgart hörte 
man die Fantafie und Fuge über B-A-C-H, von 
Frankfurt die PalTacaglia aus der fis-moll-Sonate, 
von Hermann K e J I e r bezw. Gerhard B 0 ch -
man n klar und groß interpretiert. Unter H<:ns 
R 0 s bau d s wundervoll fchattierender Hand ent
faltete das Frankfurter Orchefrer den Zauber du 
Mozart-Variationen, denen Stuttgart eine mulikarc
tifche Wiedergabe der Orchefrer-Serenade unter 
Willy S t e f f e n und Auslchnitte aus dem K2.IT,
mermulik- und Vokalfchaffen gegenüberllellte. D::s 
um Reger fo verdiente Wen d I i n g - Qua r t e t t 

f pielte das ausdrucksknappe Es-dur-Streichquartett 
und die Altillin Emma M a y e r fang Lieder und 
"An die Hoffnung". 

Der Reichsfender Frankfurt hatte für feine Ein
leitung des Liht-Jahres - was gegenüber gewilTen, 
am härtefren von Pfitzner formulierten Bedenken, 
die den fchöpferifchen Kern diefes grandioien 
Nachgefralters unbefrimmbar umgeben, wie ein pro
grammatifches Bekenntnis - den Prälidenten der 
RMK, Prof. Dr. Raa b e, gewonnen. Denn Raabe 
ifr fchlechthin der Lifzt-Kenner, delTen Lifzt ge
widmete Lebensarbeit gegenüber der Schumann
Antithefe Pfitzners den Vorzug wilTenfchaftlicher 
und künlllerifcher Objektivität verdient und zu
gleich auch den Begriff des Deutfchen weitherziger 
faßt. Raabes Programm bot mit der linfonifchen 
Dichtung "Die Ideale" und der Fauft-Sinfon:e 
gleich farn die Quinteffenz des Neuen und Eigenen 
bei Lifzt. Seine Interpretation befaß dank ihrer 
motivifchen Klarheit, ihrer nuancenreichen Farbig
keit und des für Lifzt charakterifrifchen, fchwin
genden Gleitens der Tempi mitreißende Kcraft. 
Diefe eindrucksmächtige Liht-Feier wurde durch 
eine Auswahl feiten gefpielter Stücke aus dem 
Klav.ierwerk ergänzt, die Claudio A r rau mit 
fublimer Klangpoelie erfüllte. 

An fonll noch nennenswerten Konzerten ift nicht 
viel zu verzeichnen, etwa ein Frankfurter Nach
mittagskonzert unter Paul Bel k e r mit liche' 
dankbar begrüßter Chormulik von Haydn, Schu
bert und Brahms, eine Stuttgarter Nachtmufik 
unter S t e f f e n mit Brahms' "Schickfalslied" und 
einer Rokoko-Rarität: einem charmanten Konzert 
für zwei Klaviere und Orcheller von Anton Eber! 
(mit Prof. Walter Reh be r g und Hermanrr 
L 0 u x). Dazu kam eine Aufnahmeübertragung; 
von der Karlsruher Aufführung von Pfitzners 
Kantate "Von deutfcher Seele" unter Jofeph 
K eil her t h s Leitung und eine Mannheimer 
Hörfolge von Heinrich K ö h 1 e r - Hel f f r i dl 
"Der letzte Klang", die Ausfchnitte aus den letzte;} 
Werken unferer Meiller mit letzten Lebensäuße
rungen eindrucksvoll verband. (Um die mulika
lifche Wiedergabe machten lich Dr. Ernll C rem e r 
und das K erg 1- Q u in t e t t befonders verdient.) 

Die Stuttgarter Funkaufführung von Bizt:' 
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"Carmen" ifl: muGkalifch (Leitung: Gufl:av Gör
li ch, in den Hauptrollen: Fritz Kr a u ß, Maria 
Co r n e I i u s, ~aria Re in i n g, Hans Hermann 
Ni f f e n) ebenfo vorbehaltlos zu rühmen, wie die 
ziemlich fchematifche Funkbearbeitung nicht als 
Funkoperngewinn zu buchen ifl:. Daß Lortzings 
dialogiGerte und darum ohne viel Bearbeitung ver
ftändliche Nummernoper funkifch eine Gehere Saehe 
ift, bewies die Stuttgarter Aufführung von "Zar 
und Zimmermann" in ausgezeichneter Befetzung 
(Georg Ha n n, Hub. Buch t a, Wilh. S tri e n z, 
Mavgot G r i p e k 0 v en u. a.) unter Bernhard 
Zirn m er man n. Eine von Hans Rosbaud fehr 
gut eingeführte übertragung von der Frankfurter 
Uraufführung der neuen "Faufl:"-Oper von Her
mann Reutter, von der man das fünfte Bild hörte, 
ifl: von den MuGkfreunden mit dankbarem Inte
relIe aufgenommen worden. 

Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Am 20. Todes
tage M a x R e ger s widmete man dem Andenken 
des Meifl:ers eine Hörbild- und Kammermufikauf
führung (zufammen 45 Minuten!). Hans-Wilhelm 
Ku I e n kam p f f hatte mit Gefchick aus Regers 
Briefen und dem vortrefflichen Buch Adalbert 
Lindners Auszüge zufammengeitellt, für deren Ver
lefung einige tüchtige Sprecher ein gefetzt waren. 
In dem mufikalifchen Teil war neben einer von 
Reger felbfl: befpielten Orgel-Walze ("Benedictus" 
aus Werk 59) die Wiedergabe der a-moll-Suite 
(Werk I03a) und der G-dur-Serenade (qla) be
merkenswert: Hans B r in cl. man n (Flöte), Bern
hard Hamann (Geige), Ernfl: Doberitz 
(Bratfche), Gerhard G re gor (Klavier). Als 
Liederbeitrag mußten natürlich wieder die "Schlich
ten Weifen" herhalten, die, ungeachtet ihrer Vor
züge, doch nicht darum gefchrieben wurden, damit 
man fich nun um das "eigentliche" Reger-Lied 
nicht zu kümmern brauche. Im übrigen gibt diefe 
Reger-Feier Anlaß zu der Feftfl:ellung, daß feine 
Werke im Hamburger Rundfunk bei weitem nicht 
die gebührende (die Reger wie den Hörern gebüh
rende) Rolle fpielen. Aufführungen von Orche
fiermuGk Regers nehmen durch Jahre hin einen 
fo geringen Raum ein, daß es gar nicht erlt lohnt, 
Ge aufzuzählen. Wenn jemand der Meinung fein 
follte, Regers Orchefrer-Kunfl: fei zu fchwierig für 
die Hörerfchaft, fo ifr diefe Anficht nur fo la~ge 
aufrecht zu erhalten, wie man diefe Werke nicht 
fpielt. "Lernen" die Hörer fie erfl: einmal kennen, 
werden Ge auch lernen, Ge zu lieben. Und ich 
möchte daran erinnern, daß Regers Infl:rumental
fril dank feiner "Stimmigkeit" im Funk ebenfo 
wahrhaft wirkt wie im Konzertfaal. Sollte diefer 
Mahnruf beachtet werden, dann gebe man ihm 
aber bitte nicht in der Form fratt, daß die "Mo
zart-Variationen" oder die "Ballett-Suite" ange
fetzt werden; es gibt ja noch einiges mehr von 

jenem Genius der neueren deutfchen MuGk, delIen 
Namen wir gar nicht groß genug fchreiben können: 
MAX REGER. 

Ein erfreulicher Beitrag zur L 0 r t z i n g - Pflege 
war die Sendung der "B eid e n S eh ü t zen" 
in der Funkbearbeitung Erich Müll e r - A h r e n
be r g s. Eigel K r u t t g e hatte dem Dialog aner
kennenswerte Sorgfalt gewidmet. Erich Sei d 1 e r 
muGzierte herzhaft. Die Sänger taten ihr Be/l:es. 

Um hier das Kapitel Erich Sei die r im Reichs
fender Hamburg gleich abzufchließen, ifl: noch hin
zuweifen auf die großzügige Wiedergabe der 
"Fünften" T f eh a i k 0 w f k y s und das Ab
f ch i e d s k 0 n zer t "A usa Il e r W e I t", das 
eine überaus feiTelnde Wanderung durch die euro
päifche Mufik bot. Eine fenfationelle Entdeckung 
war der Spanier d e G r i g non mit feinem Ton
Gedicht "A n d alu f i e n", delIen rhythmenfprü
hender, funkelnder Orehefl:erfatz wirklich "Aus
druck der Empfindung" ifl:. I b e r t s (Frankreich) 
"S i n fon i feh e S u i t e" ifl: ein betont pariferi
fehes Stück, fehr großfl:ädtifeh angehaucht, aber 
gekonnt bis in die frechfl:e GlolIe; auch diefe 
verbirgt aber nicht, welch ausgezeichneter, von 
"lebendigen" mufikalifchen Vorfl:ellungen erfüllter 
Künfl:ler hier etwas fchrieb, was er fchreiben 
mußte. Mit Humperdincks "Spielmanns letzter 
Gefang" wollte Seidler eigentlich den Taktfl:ock 
niederlegen; es kam aber gar nicht erfl: zu diefer 
fymbolifch gemeinten Aufführung (der "Nachrich
tendienfl:" ifi in feiner Pünktlichkeit unerbittlich). 
Die breiten, vollen Klänge der S met a n a ' fehe n 
"Moldau" wurden der Schluß; und er ifl: wohl 
auch der Zukunft diefes Dirigenten gemäßer. Das 
Orchefier fpielte mit leidenfchaftlicher Wärme. 
Seitens der Sendeleitung war (bei diefern Konzert) 
darauf verzichtet worden, vor den Hörern (oder 
auch nur vor den PrelIevertretern) dem fcheiden
den Dirigenten ein Wort des Dankes zu fagen. 
Das 0 r ch e fl: erfolgte einem felbfiverfl:ändlichen 
Impuls, indem es nach dem Verlöfchen der roten 
Lampen das "Muß i denn, muß i denn zum 
Städtle hinaus" anfl:immte. - - -

Der Funkpianifr Richard Be ck man n, delIen 
Arbeit in den letzten Monaten recht brüchig und 
ungleich geworden war, hat Gch anfcheinend auf 
fein belIeres Selbfr befonnen und Gch kräftig zu
fammengerilIen; feine "V i r t u 0 f e K I a v i e r
m u f i k" (u. a. Lifzt, DebulIy, Rachmaninow) war 
ein hoffnungsvolles Zeichen dafür. 

Montag abends gibt es jetzt dann und wann 
MuGkaufführungen "Z w i f ch e n Tag und 
Traum". In ihnen traf man auch auf Beet
ho v e n s "Septett", in einer gelegenlich etwas 
nüchtern wirkenden Darfl:ellung. 

Von dem neulich hier erwähnten Heinrich 
S t harn e r fang Bernhard Jak f ch tat "N i e -
der d e u t f ch e Ge f ä n g e", die dank ihrer me
lodifchen Stärke unfere Einfl:ellung zu diefem 
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"Hamburger Komponilten" (hoffentlich wird er 
noch zu Lebzeiten ein deutfcher Komponilt) ein
dringlich bekräftigen konnten. 

Für Heinrich Kaminskis "Tanzfpiel" 
(das Mittelheft aus dem "Klavierbuch") fetzte fich 
Erik S ch ö n fee ein ; er brauchte aber noch einige 
fubjektive Nuancen, um lebendig zu wirken. Bei 
der vorbildlich "auskomponierten" Mufik Kaminskis 
(von der der Hamburger Funk feltener Notiz 
nimmt, als es der Bedeutung diefes Komponilten 
entfpricht) wirken folche Eigenwil!igkeiten eher 
abfchwächend. 

Die Ur f end u n g des Klavierkonzertes in 
C-dur (Werk r r) von Carl Maria von Web e r, 
von Wolfgang B r u g ger elegant und perlend 
gefpielt, zeigte (wieder), was bei Weber noch alles 
zu holen ilt. Guftav Adolf Schi e m m hatte den 
Orchefterpart lichtvoll und klar aufgebaut. Das 
im gleichen Programm gefendete Hörbild "W e -
be r sie t z t eTa gei n L 0 n don" von Erik 
R r ä d t war eine peinlich rührfelige Huften
gefchichte. Mit folchen Dingen bringt man unferen 
Hörern weder die Kunft noch die Künfi:ler 
"näher". 

Die mit Recht beliebten Hannoverfchen 
"Schloßkonzerte", die von Otto Ebel von 
So f e n fehr liebevoll betreut werden, haben es 
mittlerweile zur 200. (!) Veranftaltung gebracht; 
{je werden fortgefetzt, während die donnerstäg
lichen "T a n z a ben d e" mit der Nummer 100 

- den Göttern und der Sendeleitung fei Dank!~
das Zeitliche fegneten. 

Der große Star unferes Senders, immer bereit 
auszuhelfen, ift jetzt die - S ch a 11 p 1 a t t e. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Seit zweieinhalb 
Jahren berichten wir an diefer Stelle über die 
Tätigkeit des Leipziger Senders, und noch nie 
hatten wir fo wie in den letzten Wochen die 
überzeugung, daß fich der Programmbetrieb ledig
lich nach dem Gefetz der Schwere weiterwälzt. 
Die Einengung künfi:lerifch hochftehender Sendun
gen - fei es durch fcharfe Reduzierung ihrer 
Anzahl, f ci es durch ihre Verlegung auf f päte 
Nachtftunden - ift fo offenfichtlich, daß die 
Abteilung "Kunft" wohl nur noch eine Art ge
duldetes Anhängfel in der Programmregie dadl:ellt. 
Wären die vorzüglichen Bachkantatenfendungen 
unter S t rau be nicht, der Leipziger Sender hätte 
die Ehre, den Rekord an Profillofigkeit aufzu
lteIlen. Denn ganz abgefehen von der geringen 
Zahl künftlerifch hochwertiger Sendungen: was 
bedeutet es dort einmal einige Lieder, da einen 
Klaviervortrag und hier eine - akufiifch unzu
längliche - Brucknerfinfonie anzufetzen, wenn fich 
aus der Flut der Sendungen nicht beftimmte Dar
bietungen herausheben, denen man eine wirklich 
formende, programmgeftalterifche Hand anmerkt 
und die vor allem aus der Eigengefetzlichkeit des 
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Rundfunks heraus entwickelt find. Gerade jetzt, 
da hochkünftlerifche Werte in der Flut einer unter
halten wollenden Mufik immer mehr erftickt wer
den, empfindet man diefen Mangel doppelt. Die 
Bachkantatenfendungen find nicht nur durch die 
Qualität ihrer Wiedergabe fo vorbildlich, fondern 
werden vor allem funkgerecht durch die Tatfache, 
daß hier gewaltige künfi:lerifche Werte in zykli
fcher Form an einer beftimmten Stelle, die grölhe 
Fernwirkung ermöglicht, lebendig werden. Daß 
die Kantatenform ihrem Gefüge und ihrem Klang
gewand nach fich glänzend für den Funk eignet, 
kommt als befonderer Glücksfall noch hinzu. Der
artige Möglichkeiten eigengefetzlicher Funkentwick
lung bieten iich einer zielbewußten Programmlei -
tung, die überhandnehmenden Nivellierungstenden· 
zen charaktervoll zu begegnen weig, aber noch 
manche, auch in der Unterhaltungsmuiik, die lUch 
wie vor an dem viel zu geringen Wertbeftand 
krankt, mit dem iie die Sendungen glaubt beftrei
ten zu können. Wie fich aus einer beftimmten 
Gegebenheit heraus eine ku I t i v i e r t e Unter
haltung: geftalten läßt, das zeigen in einer wirk
lich vorbildlichen Weife die fommerlichen Veran
ftaltungen im Gohlifer Schlößchen. 

Auf einzelne Sendungen einzugehen, fehen wir 
uns angefichts der jetzigen VerhältnilIe, die in 
erfter Linie Pro g ra m m kritik erfordern, nicht 
in der Lage. Eine Minderbewertung manch guter 
Einzelleiftung bedeutet dies Verfahren natürlich 
nicht. Dr. Horft Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Bevor wir an 
die Würdigung des Mai herangehen, eine Bemer
kung zum Thema "R eich s t h e a t e r f e ft w 0 ch e
Run d fun k". Da fiel auf, welch geringes In
tereiie die deutfchen Sender jener repräfentati.ven 
Heerfchau deutfchen Schaffens entgegenbrachten. 
Als einzigem blieb dem Reichsfender München vor
behalten, die nunmehr den deutfchen Bühnen end
gültig eroberte OriginalfalIung des "Barbier von 
Bagdad" von Peter Cornelius zu übernehmen. Wir 
hatten fchon Wochen bevor die Reichstheaterwoche 
begann, angeregt, ausgiebig die Gelegenheit zu 
nützen, die künfilerifche Vollendung der Münchner 
Theaterkultur über alle deutfchen Stationen . als 
Reichsfendungen zu fchicken! Denn es galt doch, 
München als die vom Führer beftimmte Stadt der 
Kunft, als die Hauptftadt der Bewegung beif piel
gebend zu würdigen. Vor allem durch die "Mei
fterfinger". Sie blieben aber auf den ziemlich engen 
Kreis des Nationaltheaters befchränkt. Dafür fan
den wir zu unferem Erftaunen eine Woche drauf 
fchon (am 24. Mai) im Sendeprogramm eine un
gekürzte "Meifierfinger"-Sendung aus Breslau! W:1S 
Breslau unbenommen billig, hätte München als 
Hauptftadt der Bewegung und der Kunil: recht fein 
folien. 

Als recht gelungene übertragung kam vom 
N ü r n b erg er S ta d t t he a t er "Carmen", die 
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D r e f fe I ZUgIg leitete. München fetzte iich für 
Hans Schi I I i n g s "Sonnwendglut" ein. Der 
Komponift felblt hatte fein Werk doch nicht ganz 
funkwirkfarn und ziemlich radikal gekürzt, fodaß 
aHo der Eindruck nicht alle Erforderniffe erfüllen 
konnte. Ausgezeichnete Solilten: Ha n n, Martha 
M art e n fe n, A n der f e n. - Die Operette 
"Glück am Ziel" Ralph Maria Siegels lebt 
von dem felbltverltändlich gut ausgehenden Kon
kurrenzkampf zweier Autofirmen, deffen Begleit
muiik keine eigene Note erkennen läßt. ,Wir hatten 
mehr erwartet. 

An die Spitze der Orchelterüberiicht fei das 
Ausfcheiden von Erich Klo ß als KapelJmeifter des 
Unterhaltungsorchefters geftellt. Er folgt dem ehren
vollen Rufe Franz Adams in die Leitung des 
NS-Reichsfymphonieorchefters. Intendant Dr. Ha
bersbrunner dankte Kloß mit warmherzigen Wor
ten für feine aufopfernde Tätigkeit am Münchner 
Sender. Das eu r 0 p ä i f ch e K 0 n zer taus 
Buk are ft wurde zwar von 15 Ländern famt 
ihren Stationen, aber nur von z w eid e u t -
f ch e n Sendern - München und Stuttgart - über
nommen! Der Schaden war in diefem Falle nicht 
allzu groß, denn die volksmuiikalifchen Darbietun
gen wurden in einem, doch a~g vielröckigen Ge
wand geboten. Wir glauben aber, daß die Tatfache 
"Europakonzert" bei uns doch mehr Berückiichti
gung finden follte. Zum zweiten fei nachdenklich 
vermerkt, daß am Pfingftfamstag magere 50 Minu
ten ernftere Muiik den 9 Stunden 25 Minuten 
Unterhaltungsmuiik die Wage leider vergeblich zu 
halten verf uch ten! ! 

Im Gedenken an Regers 20. Todestag brachte 
München eine wundervoll ausgeglichene Wiedergabe 
des Klarinetten quintetts (Wendling und Dreisbach) 
wie ein, von Hans A. Winter geleitetes Orchelter
konzert mit den Mozart-Variationen und dem 
"Hymnus der Liebe". Prächtige Idee ift, mit dem 
Rundfunkorchelter aufs Land zu gehen. Kultur
propaganda. Das bewies der Abend in La n d s -
be r g a. Lech mit vorbildlichem Programm klaf
iifcher Haltung, das ebenfalls Winter zu danken 
war. 

In den Kammermuiik- und KonzertItunden gabs 
manch Wertvolles. Holten fprach zu P fit z n e r s 
Geburtstag SGnette des Meilters, Martenfen und 
Haafe fangen eine Reihe koltbarer Lieder. An
mutig vollendet in der Klangtechnik der Quartett
liederzyklus "Der Geiger" von S a eh f f e. Natür
lich quellende Lyrik in den, von Maria D e g i -
f ch er zur Uraufführung gebrachten Liedern 
K an e t f ch eid e r s. Tief geklärt die, im logifch 
geführten Einfall fchönen Gefänge Kali e n -
be r g s. Nachhaltige Eindrücke hinterließen die 
bei den Liederzyklen "Der Pilger" Philippine 
S eh i ck s und die "Symphonie des Frauenlebens" 
v. Pan der s. Befinnliche Muiik fchwingt in dem 
Flötentrio We i s man n s; vergnügliche Einfälle 
find im B1äferdivertimento R ü d in ger s durch
iiehtig verarbeitet. Helle Volkslieder Niederdeutfch
lands fang E b b s; und Margreth Bur ck a r d t -
Roh r intereffierte mit gälifehem Volkston. 

Man greife zu: R ü d in ger BIäferdivertimento; 
W eis man n Flötentrio; Nie der d eu tf ch e 
V 0 I k si i e der. v. Barteis. 

KLEINE MIT T EIL U N GEN, 
AMTLICHE VERFüGUNGEN 

Die feinerzeitige Verfügung, wonach die Führung 
eines Deck n a m e n s von der Anzeige an die 
Reichsmuiikkammer abhängig ilt, wird dahin er
gänzt, daß alle Verfehlungen gegen die Verordnung 
mit Wirkung vom 1. Juni ab, unnachiichtlich und 
ohne nochmalige Verwarnung in Ordnungsftrafe 
genommen werden. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Seit dem 16. Juni iind die Mitwirkenden der 

diesjährigen Ba y r e u t her B ü h n e n - F e ft -
f pie I e an der Arbeit. Vor der erlten Probe zum 
"Lohengrin", der feit 1909 nicht mehr aufgeführt 
worden ift und in diefem Jahre neu infzeniert wird, 
fand eine Begrüßung des Feftfpielorchefters ftatt, 
das diesmal unter feinen Mitgliedern aus aUen 
Gauen des deutfchen Vaterlandes zahlreiche neue 
Kräfte umfchließt. Frau W i n i f red Wa g n e r 
hieß die alten Getreuen ebenfo wie die Neuhinzu
gekommenen herzlich willkommen. Nach ihr be-

grüßte der Obmann des F.-O. Pg. K leb e - Karls
ruhe im Namen aller Kollegen Dr. Wilh. F u r t -
w ä n g I e r am Dirigentenpult. Sein Wiedererfchei
nen in Bayreuth hat ja in allen muiikalifchen 
Kreifen größte Begeifterung hervorgerufen, und 
auch das Feftfpielorchefter gelobte ihm refilofe Hin
gabe und freudige Gefolgfchaft. Dr. Furtwänglers 
Wunfch nach idealer Zufammenarbeit im Bayreu
ther Feftfpielfchaffen dürfte im Herzen feiner Mit
arbeiter lebendigften Widerhall gefunden haben. 

Dr. Z. 
Das F e ft der d e u t f ch e n C h 0 r m u f i k , 

das der Reichsverband der gemifchten Chöre vom 
3. bis 6. Juli in Augsburg veranltaltet, wird mit 
einer öffentlichen Kundgebung auf dem Platz vor 
dem Ulrichs-Münfter eröffnet. Die muiikalifch. 
Umrahmung geben 1200 Augsburger Sänger und 
Sängerinnen, die zündende einftimmige Lieder iin
gen werden. Begrüßungsanfprachen halten der 
Oberbürgermeifter der Stadt Augsburg Mayr und 
Prof. Jochum. Kultur-Senator Präiidialrat Heinz 
Ihlert von der Reichsmuiikkammer wird program-



I 

k 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli 1936 

matikhe Worte zu Sängern und Bevölkerung 

fprechen. 
Auch in diefem Jahre veranlhltete Johannes 

M .. lI e reine M u [ i k w 0 eh e auf Schloß 
E tm a u, die Kunfr der Altmeil1:er in Wiedergabe 
dureh ausgezeichnete Kün/l:ler bot. 

Ende Juni verfammelt lieh die Sängerfehaft Zum 
Ba y r i [ eh e n Sä n ger b und e s fe 11: in Paffau. 

Die Na t ion a I f e 11: f pie I e des Deutfehen 
Schiller-Bundes in We i m a r im Juli enthalten 
als einzige Oper den neuinfzenierten "Tannhäufer" . 

Da Dr. Furtwängler die Leitung des für Ende 
September 1936 in Görlitz geplanten 22. Schi e
[i [ch e n M u f i k f e 11: e s wegen [einer allgemei
nen Beurlaubung im Konzertwinter 1936/37 nicht 
übernehmen kann, il1: das F e 11: auf das F r ü h -
ja h r I 9 3 7 ver [eh 0 ben worden. 

Der Gau Schldien im Reichsverband der gemifch
ten Chöre bereitet für Oktober 1936 ein H ä n
dei fell: in B res 1 au vor, an dem auch die 
Liegnitzer Singakademie beteiligt ill:. 

Für die vom 19. bis 22. Oktober in Bayreuth 
ll:attfindende Fra n z Li f z t - Wo eh e ia auch 
ein Gal1:fpicl mit der Budapell:er Oper vereinbart, 
die das Oratorium "Die heilige Elifabeth" als 
Oper zur Aufführung bringen wird. 

Die norddeutfche Landesgruppe der internatio
nalen Bruckner-Gefellfchaft veranll:altet gemeinfarn 
mit der Reichsmulikkammer vom 24. bis 28. Okto
ber in der Reichshauptll:adt das "D e u t f ch e 
B ruck n e r f e 11:" anläßlich des 40. Todestages des 
Meill:ers. 

Das B rau n f eh w e i ger La n des t h e a t e r 
'beendet feine Spielzeit mit einer Fell: w 0 ch e 
zeitgenöffifcher Dichter und Kompo
n i ll: e n, in der alle die zu Worte komm~n, denen 
das Landestheater Aufführungen oder erl1:e Wege 
bereitete. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Männergefangverein Gahlenz bei Flöha 

(Dirigent: Reinhart R i ch te r) feierte fein hundert
jähriges Bell:ehen, der Männerchor "Kaffel-Wil
helmshöhe 1861" (Dirig.: Hermann Schi eid e n) 
fein 75 jähriges Wirken. 

Die H ans P fit z n e r - G e fell f ch a f t mit 
dem Sitz in München (Vorfitz : Ludwig Schrott) 
hat fich der NS-Kulturgemeinde angefchloffen. 

Der Ständige Rat für i n t ern a ti 0 n ale Z u -
farn m e n ar bei t der Kom p 0 ni ll: e n hat 
folgende Befchlüffe gefaßt: Es foll an die fchwe
difche und britifche Regierung ein Antrag gell:ellt 
werden, damit fie bei der zukünftigen diplomat i
fchen Konferenz in Brüffel für die Prüfung der 
Berner Konvention für den obligatorifchen Schutz 
der literarifchen und mufikalifchen Werke bis zum 
Ausgang des 50. Jahres nach dem Tode des Autors 
ll:immen. Der Ständige Rat fieht neben dem künll:
lerifchen autorenrechtlichen Schutz feine vornehmll:e 

Aufgabe in der Förderung des mulikaliichen AUI
taufches zwifchen den Völkern unter befondercr 
Berücklichtigung der repräfentativen nationalen 
Werke lebender Tonfetzer unter Mitarbeit mit 
allen gleichgerichteten Verbänden und Inll:itutioncn. 
Der Rat hat bereits Richtlinien für den internatio
nalen mulikalifchen Austaufch ausgearbeitet. Vier 
GroßJ1ädte haben lich bereit erklärt, in den näch
l1:en Jahren Mulikfcl1:e des Ständigen Rates zu ver
anll:alten. 

Am Sonntag, den 28. Juni, findet (wie alljähr
lich) der Li e der tag des D e u t f ch e n Sä n -
ger b und e s ll:art, an dem alle deutfchen Gefang
vereine in Stadt und Land im Freien, in Parks 
und auf Plätzen Volkslieder fingen, um fo mit 
dazu beizutragen, das Volkslied wieder unter das 
Volk zu bringen. Auch in diefem Jahre wird der 
Deutfche Sängerbund, von dem der Liedertag aus
geht, ein befonderes Liedblatt herausbringen, das 
eine Reihe bekannter und unbekannter Lieder zum 
Mitfingen enthält. 

Der für den 6. und und 7. Juni vorgefehenc 
Gau f ä n ger tag in Herne ill: vom Bundesführer 
Oberbürgermeil1:er Meil1:er (Herne) aus zwingenden 
Gründen auf den 27. und 28. Juni verlegt worden. 
Das hat auch eine Verlegung des D eu t f ch e n 
Li e der tag e s im Gebiet des WefHälifchen 
Sängerbundes auf den 5. Juli zur Folge gehabt. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Dr. Ernll: Fritz S ch m i d, bisher ll:ellvertretender 
Univerfitäts-Mufikdirektor in Tübingen, erhielt 
feine Ernennung zum ao. Profeffor. 

Dr. Johannes Hob 0 h m vom Würzburger 
Staatskonfervatorium wurde als ao. Profeffor (Kla
vier) an die Akademie der Tonkunll: berufen. 

Hermann Ho pp e wurde als Lehrer für Klavier 
an die Berliner ll:aatliche Mufikhochfchule berufen. 

Dr. Theodor V eid I, Lehrer an der Akademie 
der Mulik und darll:ellenden Kunl1: in Prag, wurde 
der Titel eines Profeffors verliehen. 

Die feinerzeitige Nachricht, wonach Prof. Bro
nislaw von Po z n i a keine Klavierklaffe am 
Pionczykfchen Konfervatorium in Hindenburg über
nommen habe, entfpricht nicht den Tatfachen. 

Das M u f i kin ll: i tut der Uni ver fit ä t 
T üb i n gen, das unter Leitung von Prof. Dr. 
Ernl1: Fritz S ch m i d ll:eht, baut foeben ein La n -
des m u f i kar ch i v für Württemberg auf, das 
die Sammlung der im Land noch verll:reut vorhan
denen gefchichtlich wertvollen Noten- und Mufik
inll:rumentenbel1:ände durchführt. 

Die ll:aatliche a k ade m i f ch e Hoch f ch u I e 
für Mufik, Berlin-Charlottenburg, 
ill: an dem künll:lerifchen Rahmenprogramm der 
Olympifchen Spiele in Berlin wie folgt beteiligt: 
Der mufikalifche Ausklang des Fell:fpiels "Olym
pifche Jugend", das die Spiele in der deutfchen 

1 
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Kampfbahn am Sonnabend, den 1. Augull: cröffn~t, 
wird vom Hochfchul-Chor und Hochfchul-Orchel1:er 
in Arbeitsgemeinfchaft mit anderen Berliner Chören 
und Ordlel1:ern unter Leitung von Direktor Prof. 
Dr. Fritz S t ein ausgeführt. Hochfchul-Chor und 
zwei Hochfchul-Orchel1:er (160 Spieler), fowie ein 
großes aus den Militärfchülern der Hochfchule zu
fammengefetztes Blas-Orchell:er wirken in der von 
Dr. Hanns Nie deck e n - G e b h ar d auf dei" 
Dietrich Eckart- Freilimtbühne infzenierten Auffüh
rung von Händels "H e ra k I e s" am 7. und 16. 
Augul1: mit, deren muiikaliiche Leitung ebenfalls in 
den Händen von Direktor Prof. Dr. Fritz Stein 
liegt. Die 0 per n f ch u I c der Homfchule ver
anl1:altet am 9., 10. und 11. Augul1: in ihrem 
T~eaterfaal Aufführungen dreier deutfmer Sing
fpiele (Gluck: "Der Zauberbaum"; Weber: 
"Abu Haffan"; Marfmner: "Der Holz
cl i e b") und der Oper "E i n kur z es Leb c n" 
(La vida breve) von Manuel de Falla unter der 
fzenifchen Leitung von Prof. Alexander d' Ar n als 
und der muiikalifchen Leitung von Prof. Clemens 
5 ch m a 1l1: ich. 

Das Robert Smumann-Konfervatorium in DüfIel
dorf veranl1:altete eine Gedenkfeier für Klara Schu
mann, wobei der Anl1:altsleiter GMD Hugo B a 1-
zer die Fel1:anfprache hielt. 

Die Städtifche Muiikhochfmule Mainz veranl1:al
~et~ ein Ormel1:erkonzert der DirigentenklafIe, wo
bei ein" Vorf piel f-moll" von Kar! 5 ch ö n e man n 
erltaufgeführt wurde. 

Das Staatliche Muiikinltrumentenmufeum Berlin 
hat als Neuheit eine automatifme M u fe ums
f ü h run g eingerichtet, wobei durch ein "Magne
tophon" rund 40 Muiikltücke auf den jeweiligen 
hiltorifmen Inl1:rumenten gefpielt werden. 

In der 5taatl. Hoch fm u I e für M u f i k zu 
BerEn veranltaltete die Fachgruppe "Muiik und 
Temnik" einen inltruktiven Abend "Muiik auf 
dem Trautonium" mit der Ur-Aufführung von 
Harald Gen z m e r s "Baßfolo für Trautonium". 

Während des laufenden Frühlingsfemelters hält 
an der Univeriität 5tockholm Frau Dr. Irm.;ard 
Leu x, eine gebürtige Ol1:preußin und Gattin des 
bekannten fchwedifchen Pathologen, ProfelTor Vile 
Henfchen, deutfche Vorlefungen über Muiikpfycho
logie. Die Vorlefungen gliedern iim in folgende 
Abteilungen: die akul1:ifche Veranlagung des Mu
iikers - abfolutes Tonbewußtfein - die rhyth
mifch-motorifchen Veranlagungen - die affektiven 
Anlagen - muiikalifme PhantaGe und mufikali
fehes Gedämtnis - muiikalifme Vererbung -
Muiik und RalTe - Muiikerziehung. 

Vor dem Verband ausländifmer PrelTevertreter 
in Berlin fprach W. S ara g a im Haus der Tem
n[:- über das Trautonium mit Vorführungen fchwe
difcher OriginalkompoGtionen von Axel Raoul 
Wachtmeil1:er. 

FüR MUSIK 

KIRCHE UND SCHULE 
Der diesjährige Junggefang der Au g s bur ger 

Si n g f ch u I e findet am 28. und und 29. Juni 
ihtt. Die Augsburger Singfchule befmließt gleim
zeitig dann ihr 31. Schuljahr und das erl1:e Jahr 
des neuerrichteten deutfchen Singfchullehrerfeminars. 

Der aus Leipzig l1:ammende, am Landeskonfer
vatorium durch die ProfelToren Straube und Ramin 
ausgebildete Organil1: Herbert Co ll u rn-feit 
1935 an der Kreuzkirche in Dresden tätig -
wurde nam Schweden eingeladen, um in einer An
zahl von Städten (u. a. Stockholm, Upfala ufw.) 
zu konzertieren. 

In der Dürer-Oberrealfmule Nürnberg veranl1:al
tete Otto D ö b e r ein e reinen HausmuGkabend 
lebender Komponil1:en mit Werken von Arnim 
K n a b, H. Z i I ch e r, H. La n g, W. S p i I i n g s. 

In der Neul1:ädter Univeriitätskirche in Erlangen 
gab der Organil1: Herbert S t ein m e y c r, der 
über 6 Jahre als Kantor und Organil1: dort t~tig 
war und ab Juni feine Wirkungsl1:ätte nach Witt
l1:ock in der Mark Brandenburg verlegt, fein Ab
fchiedskonzert. 

Der am 22. Mai 1866 als "Gemifchter Chor" 
von Kantor 5 t e g man n gegründete S t a d t -

kir ch e n ch 0 r in Jena beging fein 70. Bel1:ehen 
mit einem Fel1:gottesdienl1: in der Stadtkirche. 

Karl 5 ch lei f e r fpielte in einem Orgelkonzert 
auf der Orgel Max Regers in Weiden. Neben 
Werken von Bach, Reger und Buxtehude führte er 
ein eigenes Werk, den "Sonnengefang des Heiligen 
Franz von AlTiii" auf. Solil1:in: Traute Bö r ne r. 

Der Dresdner Kreuzkirmenchor unter Leitung 
yon Rudolf Mau e r s b erg e r fang in verfchie
denen kleineren fächiifmen Städten, u. a. auch Bad 
EIl1:er, auf Einladung der NS-Kulturgemeinde. 

Dr. Hans Lu e d t k e führte in Berlin neue 
Typen einer Kleinorgel vor, nämlim eine "Quar
tettorge1" mit feitlich auf befonderen Spieltifchen 
aufgel1:ellten Manualen, und eine Hausorgel mit 
Hängepoiitiv, deren Pfeifen l1:ernförmig eme 
Hängelampe umkleiden. 

Die Berliner Kirche am Hohenzollernplatz, deren 
Abendmuiiken Gch des bel1:en künl1:1erifchen Rufes 
erfreuen, bot unlängl1: Karl H 0 Y e r s "Kanonifme 
Variationen" durm den kunl1:verl1:ändigen Orga
nil1:en Karl Li n der. 

Die Ansbamer Organil1:in Hilde G roß man n 
brachte im Rahmen einer Motettenaufführung der 
evangelifchen Madrigalvereinigung Augsburg Regers 
Fantaiie und Fuge über" Wachet auf, ruft uns die 
Stimme", fowie Joh. 5eb. Bachs PalTacaglia und 
Fuge c-moll zu eindrucksvoller Wiedergabe. 

Im Fel1:gottesdienl1: in der Stadtkirche zu WeiIiJar 
während der Weimarer Tonkünl1:1erverfammlung 
erklang Rimard W e t z' Motette "Das Wort ward 
Fleifch" und fein Kyrie op. 44. 

In der Hauptkirche zu Halle (5.) nahm Oskar 
R e b I in g nach Ol1:ern feine Orgelfeierl1:unden 
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wieder auf (r6. Jahrgang); im Mai fpielte er an 
vier Abenden nur Werke von Max Re ger, dar
unter die feiten zu hörenden op. 57 und 127. 

Walter Zen k e - Breslau fpielt in einer feiner 
Orgelfeied1:unden Max Martin. S t ein s .. " Trio
fonate" in G-dur op. 2 und zweiOrgelchorale aus 
dem "Choralwerk" J. N. Da v i d s. 

Frau Marta Lu m n i t zer - Berlin gab gelegent
lich eines mufikalifchen Schülertees im eigenen 
Haufe Proben ausgezeichneter, gefangspädagogifcher 
Leiilungen. Ihre Schülerinnen überrafchten durch 
einwandfreie Atem- und Sprechtechnik, fowie 
mühelofe, natürliche Tongebung. Das fchöne Stimm
material von Lilly L ö n skarn, unterilützt durch 
reizenden Vortrag in Volksliedern und Liedern von 
Robert Franz zu bezaubernder Wirkung. Die zu
künftige Opernfoubrette Herta U n ger zeigte aus
fichtsreiche Anlagen. Auch Alice S ö h n I in und 
Charlotte S t ein hau f e n legten für ihre Schule 
Zeugnis ab. Allen war Franz M ü h I bau e rein 
vortrefflicher Begleiter. K. Schurzmann. 

PERSöNLICHES 
KM Erich Klo ßwurde von RKM Franz Adam 

in die Leitung des NS-Reichsfymphonieorcheilers 
berufen. 

An die D res d n e r Staatsoper wurden neu 
verpflichtet: Prof. Max Hof m ü I I e r (Oberfpiel
leiter), Chriilel Goi t z - Plauen, Marta Roh s -
Zürich (Gefang), Walter U h lern an n - Leipzig 
(1. Trompeter). 

An das Stadttheater B i eie f eid wurde Opern
Oberfpielleiter Kurt Ha m p e berufen. 

Wilhe1m U I b r i ch t wurde für die nächile 
Spielzeit als I. Tenorbuffo für Oper und Operette 
an das Landestheater Schneidemühl verpflichtet. 

Der erile leitende Kapellmeiiler in ElIen und 
frühere Opernleiter in Halle, Johannes S ch ü I e r, 
iil an die Berliner Staatsoper verpflichtet worden. 

Generalintendant Merz hat zur kommenden 
Spielzeit GMD S ch wie ger an das Staatstheater 
Danzig verpflichtet. 

Vaff'o Arg y r i s, ein junger griechifcher Hel
dentenor, wurde auf drei Jahre an die Berliner 
Staatsoper berufen, 

Herbert Wer n e r - Wal den bur g, Leipzig, 
wurde für mehrere Monate als 1. Tenor an die 
"Kraft-durch-Freude"-Bühne im Gau Magdeburg
Anhalt verpflichtet. 

Die türkifche Regierung berief Prof. Paul Loh
man n für September - Oktober diefes Jahres 
zur Kontrolle des türkifchen Stimmbildungswefens 
an den fiaatlichen Mufikfchulen in Ankara. 

Der DülIeldorfer KM Kurt S t e u ern a gel 
wurde an das Lippifche Landestheater Detmold 
verpflichtet. 

Generalintendant H. K. S t roh m (Hamburg) 
wurde für weitere zehn Jahre in feiner bisherigen 
Stelle verpflichtet. 

Erna S a cl!: wurde nach triumphalen Erfolgen in 
Prag, München u. a. durch einen längeren Gafl
vertrag an das Deutfche Opernhaus, Berlin, \"er
pflichtet. 

KM V 0 g t - Wuppertal ifi nach erfolgreidlcm 
Probedirigieren ab 1. Juli ds. Js. als Nachfolger 
des an den Reichsfender Hamburg verpflichtettn 
Wiesbadener Kurkapellmeifier Dr. Helm. T h i e r
f eid er berufen worden. 

Prof. Dr. Theodor K r 0 y e r und Prof. Dr. Ernfl 
B ü cl!: e n wurden zu Mitgliedern der "Vereenigung 
voor Nederlandsche Muziekgeschiedenes" ernannt. 

Max T h ur n, der langjährige, gefchätzte Chor
dirigent der Hamburgifchen Staatsoper, erhielt ab 
kommender Spielzeit anflelle des nach Bielefeld 
berufenen Dr. Hans Hoffmann den Poilen einfs 
ilellvertretenden Dirigenten und Leiters der Proben 
der Singakademie Hamburg. 

Der verdiente MD Johannes R öde r - Flensbu:g 
wurde zum Leiter des Hamburger Lehrergefang
vereins gewählt. 

Zum Vorfitzenden des Gewandhaus-Direktoriums 
wurde Dr. Hellmuth von H a a f e, zum ileil
vertretenden Vorfitzenden Prof. Dr. Anton K i p
p e n b erg ernannt. 

Geburtstage. 

Prof. Paul S ch w i cl!: e rat h, der Altmeiiler deS 
deutfchen Mufik- und Sangeslebens, wurde am 
4. Juni 80 Jahre alt. 

Prof. Adolf Li n n e bach, der technifche Leiter 
der Bayr. Staatstheater in München, feierte am 
4. Juni feinen 60. Geburtstag. 

Anton G ü n t her, Volks fänger und Lieder
komponifi im Erzgebirge, wurde 60 Jahre alt. 

Alfred S ch a t t man n, bekannter Komponiil 
und langjähriger Mufikkritiker der Berliner 
"Nachtausgabe" , feierte am 1 I. Juni feinen 60. Ge
burtstag. 

Heinrich Kam ins k i wird am 4. Juli 50 Jahre 
alt. Wir verweifen unfere Lefer auf die ausführ
liche Würdigung des Komponifien in unferem 
Oktoberheft 1929, die vortrefflich in fein Wefcn 
einführt. Nach vorübergehender Tätigkeit als 
Lehrer an der Berliner Akademie (1930-32) lebt 
der Komponiil feither wieder zurücl!:gezogen in 
Ried bei Benediktbeuren/Obby. Sein Schaffen um
faßt neben feinem Hauptwerk, dem "Jürg Je
natfch " , Chorwerke, Motetten, geiilI. Lieder, Kam
mermufik. Sein jüngiles Werk iil das "Klavierbuch" . 

Rudolf von F i cl!: e r, UniverfitätsprofelIor in 
München, Mitarbeiter der "Denkmäler der Ton
kunil: in tlfierreich", Spezialiil für mittelalterlid1e 
Mufik, beging am Ir. Juni feinen 50. Geburtstag. 

Tod~sfälle. 

t am 12. Juni, im Alter von 45 Jahren, der be
kannte Leipziger Organifi Prof. Karl Ho y e r. Er 
iludierte in Leipzig bei Max Reger und Kar 1 
Straube, Stephan Krehl und Pembaur und kehrte 



Hymnen der Völker 
Herausgegeben anläßlich der Xl. Olympiade in Ber/in. Vom Organisationskomitee 
für die Xl. 01 )'mpischen S pie/e u. von der Reichsmusikkammer al1erkannte Ausgabe 

Ausgaben: 
Für Klavier: Edition Breitkopf 5630 . . . . . . . . . . . . RM 2.-
Für Salonorchester: SalonorchesterbibIiothek Nr. 48 RM 16.-

Für großes Orchester: Bearbeitet von L e 0 pol d Wen i n ger. Orche
sterbibliothek Nr. 2797. Jede Stimme . . . . . . • . . . . RM 1.20 

Für Blasmusik: Große Infanteriemusik - Kleine Infanteriemusik -
Luftwaffe - Berittene Truppen. Bearbeitet von Heeres-Musikin-
spizient Her man n Sc h m i d t. Orchesterbibliothek Nr. 2798 
Jede Stimme. . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . RM 1.20 

Die Sammlung enthält in maßgeblicher Fassung 
die N a t ion a I h y m n e n folgender Staaten: 
AFGHANIST AN - ÄGYPTEN - ARGENTINIEN - BELGIEN -

BOLIVIEN - BRASILIEN - BULGARIEN - CANADA - CHILE 

CHINA - COLUMBIEN - CU BA - DÄNEMARK - DEUTSCH

LAND - ESTLAND - ECUADOR - FINNLAND - FRANK

REICH - GRIECHENLAND - GROSSBRITANNIEN - HAITI 

HONDURAS - IRLAND - ISLAND - ITALIEN - JAPAN -

JUGOSLA VIEN - LETTLAND - LICHTEN STEIN - LUXEM

BURG - MEXICO - MONACO - NICARAGUA - NIEDER

LANDE - NORWEGEN - ÖSTERREICH - PANAMA - PERU 

PHILIPPINEN - POLEN - PORTUGAL - RUMÄNIEN - SAN 

SALVADOR - SCHWEDEN - SCHWEIZ - SPANIEN - SÜD

AFRIKA - TSCHECHOSLOWAKEI - TÜRKEI - UNGARN 

URUGUAY - VEREINIGTE STAATEN VON NORDAMERIKA 

VENEZUELA 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

Breitkopf & Härtel in Leipzig 
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nach feiner edten Organifl:entätigkeit in Reval und 
Chemnitz 1926 dorthin zurück, um die Stelle des 
Oro-anill:en an St. Nicolai und eines Lehrers am 
La~deskonfervatorium zu übernehmen. Neben die
fer Wirkfamkeit erhielt fein Name auch durch 
feine Kompofitionen (zahlreiche Orgel- und Kam
mermufikwerke) guten Klang in der Mufikwelt, die 
fein fo unerwartetes frühes Hinfcheiden lebhaft 
bedauert. 
t Heinrich Müll e r, Mufikdirektor in Friedberg 
i. H., Hoforganift, Verfa!Icr von Schullieder
büchern, Vorfitzender des He!Iifchen Organifien
verems. 
t Jahn Hof k n echt, der frühere Oberinfpizient 
der Dü!Ieldorfer Bühne, 68 Jahre alt. 
t Paul S t i e g I e r, Kammerfänger und Intendant 
des Göttinger Stadttheaters, im Alter von 53 
Jahren. 
t Arno Li e bau, Berlin, bekannter Lieder- und 
U nterhaltungskomponift. 
t Prof. Ernft G ren z e bach, namhafter Gefangs
pädagoge der Berliner Mufikhochfchule, 66 Jahre alt. 
t Paul S p a a k, Direktor des Theatre de la Mon
naie, Brü!Iel. 
t am 24. Mai 1936 in Berlin Hans-Georg Roh r
bach, Stud.-Rat der Mufik und Organift am 
Franzöfifchen Dom, im faft vollendeten 58. Lebens
jahr, ein fchwerer Verluft für die reichshaupt
ftädtifche Organiftenfchaft. Der Verftorbene fiu
dierte 1896-99 bei Diene! und 1905 bei Prof. 
Egidi in Berlin Orgel und Kontrapunkt und von 
19°6-19°9 bei Max Bruch und Friedr. Gernsheim 
Kompofition. Seit 1914 war er Organift am Fran
zöfifchen Dom in Berlin, feit 1925 Studienrat der 
Mufik. - Ob feiner menfchlichen und künftlerifchen 
Lauterkeit erfreute er fich eines großen Kreifes 
getreuer Freunde und hohen Anfehens in der Ge
meinde aller Anhänger der "musica sacra". v. G. 
t Bei Drucklegung des Heftes erreicht uns die 
Nachricht vom Tode Dr. Max S t ein i t zer' s, 
dem bekannten Leipziger Mufikkritiker und Richard 
Strauß-Biographen. Er ftarb am 22. Juni in Leip
zig. Eine eingehendere Würdigung feiner Perfön
lichkeit mü!Ien wir uns für das nächfte Heft vor
behalten. 

BüHNE 
Für den vom Führer geftifteten Neubau des 

Stadttheaters S aar b rück e n find jetzt die Pläne 
fertiggeftellt worden. Der Entwurf ftammt von 
Profe!Ior Bau mg art e n, der auch den Umbau 
des Deutfchen Opernhaufes in Berlin-Charlotten
burg geleitet hat. 

M. R. Alb rech t s zweiaktige Oper "D i e 
B rück e" kam foeben im Chemnitzer Opernhaus 
zu einer erfolgreichen Ur-Aufführung. 

Das H e f f i f ch e L a n des t h e a t erD arm -
ft a d t hat für das folgende Jahr die Uraufführung 
eines neuen Werkes von R 0 f e I i u s, das den Titel 
"Gudrun" trägt, angenommen. 

FüR MUSIK Juli 1936 

Das "D e u t f ch e 0 per n hau s", B e r I in, 
brachte noch vor Schluß der Spielzeit eine Neu
infzenierung der "Götterdämmerung", die S t a a t s-
o per eine Neueinfiudierung von "Eugen Onegin". 

Anläßlich des Abfchluffcs der Gaukulturwoche 
der Bayrifchen Oftmark teilte Gauleiter W ä ch t -
I e r mit, daß demnächft in Ba y r e u thein fiän
diges Theater erftehen werde. 

Die Intendanz der Städtifchen Theater zu Leip
zig hat die heitere Oper "Schlaraffenhochzeit" des 
Leipziger Komponifien Sigfrid Walther Müll e r 
zur Uraufführung für Anfang 1937 angenommen. 
S. W. Müller, ift der Leiter des "Leipziger Konzert
Orchefters", von dem auch in diefem Sommer wie
der die "Serenaden" im Parke des Gohlifer Schlöß
chens, des "Haufes der Kultur", durchgeführt 
werden. 

Die Freilichtbühne der Stadt Au g s bur g, be
kannt durch ihre Opern-Feftfpiele, wird nun 
erftmalig auch als Stätte einer Volksliederftunde 
erprobt werden. Beim Feft der deutfchen Chor
mufik (3. bis 6. Juli) wird dort ein Volksliedfingen 
großen Stils durchgeführt werden. Die Leitung 
liegt in den Händen von Carl H a n n e man n. 

Die W ü r t t e m b erg i f ch e n S t a a t s t h e a -
te r S tut t gar t. (Generalintendant Profeffor O. 
Kr a u ß) haben Paul von K I e na u s "Michael 
Kohlhaas" zur alleinigen Uraufführung im Oktober 
diefes Jahres angenommen. 

Die Mai - F e ft f pie I e des P rag erD e u t -
f ch e n T h e a t e r s brachten an mufikalifchen 
Aufführungen: Richard Wagners "Nibelungen
Ring" (neueinftudiert), Ludwig van Beethovens 
"Fidelio" (mit Gäften der Wiener Staatsoper unter 
der Stabführung W ein gar t n er s) und eine 
Nach t m u f i k des Theaterorchefters im Fürften-
berg-Garten. U. 

KONZERTPODIUM 
Der Präfident der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. 

Peter Raa b e, dirigierte in der Spielzeit 1935-36 
von lebenden Komponiften: Max A n ton: Cello
konzert (Weimar, UA), Edual'd Be h m : Sympho
nifcher Prolog (Breslau), Cefar B res gen: Heitere 
Suite (Breslau), Walter C r 0 p p: Bratfchenkonzert 
(Breslau), Werner E g k: Vorfpiel zur "Zauber
geige" (Ber!in), Kar! Ger ft b erg er: Concerto 
dramatico (Weimar), und Konzert für Streichorche
fter (Berlin), Kar! Ho y er: Einleitung und Cha
conne für Orgel und Orchefter (Berlin), Walter 
La m pe: Variationen-Suite für Klavier und Orch. 
(Berlin und München), Hans P fit z ne r: Cello
konzert (Danzig), Richard S t rau ß: "Tod und 
Verklärung" (Jena), Werner T ren k n. er: Violin
konzert (Berlin, UA), und Variationen und Fuge 
über ein eigenes Thema (Berlin und Ulm), Hans 
F. S ch a u b: Paffacaglia und Quadrupe!fuge für 
Or·chefter (Berlin), Heinz S ch u b e r t : "Die Seele" 
(Flensburg), Jofeph Sud er: Kammerfymphonie 



Unsere Chöre für den Erntedanktag! 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"1111111111111111/1111111111111 

F RI EDRICH METZLER 
Saat und Sense 

HERMANN SIMON 
Ern ted a n k (M. Claudius) 

Kleine Kantate für das Erntefest (6 Stücke) für 
gemischten Chor und Streichorchester oder für 
gemischten oder Knaben- bezw. Mädchenchor, 
drei Geigen und Klavier. 

Partitur 0.80 RM, Stimmen je 0.20 RM 

WALTER ROHDE 
Säe r s P ruch (e. F. Meyer) 

für gemischten oder Männer- oder Frauen
(Jugend-) Chor 

Partitur 0.60 RM, Stimmen je 0.r5 RM 

für zweistimmigen Jugend- bezw. Frauen- oder 
Männerchor oder vierstimmigen gemischten 
Chor, auch mit Klavier- oder Streicherbe
gleitung 

Partitur 0.60 RM, Stimmen je 0.15 RM 

HEINZ TIESSEN 
Uns e r t ä g I i eh B rot (A. Sergel) 
für 1-1änner-
oder gemischten Chor 

Partitur 0.60 RM, Stimmen Je 0.r5 RM 

Verlangen Sie bitte Ansichtssendungen! 

~ENR Y LITOLFF'S VERLAG I BRAUNSCHWEI.:J 

r Drei neue Erscheinungen 
des 

Verlages Ernst Eulenburg 

Drei große Erfolge der 
Dresdner Philharmonie 

(Leitung: Paul van Kempen) 

s. W. Müller Eugen Zador Hans 
Richter-Haaser Concerto gros50 D dur für 

Trompete u. Orchester, 

0p. 50 

Dauer 15 Minuten 

Besetzung: je 2 Fl., Ob., Kl., Fag , 

Hr., Pk., Schlagz., Solo-Tromp., 

Streicher 

Kernige, kraftvolle 
farbenfreud. Musik, 
dankbar f. das Soloinstrument 

Dresdn. Nachr. 

Ungarisches Capriccio 

Dauer 9 Minuten 

Besetzung: 3 Fl., je 2 Ob., K1., 

Fag., 4 Hr., 2 Trp., 3 Pos., Schlagz., 

Streicher 

Das brillante U. C. mit 
seinen völkischen Rhytmen u. 
seinem berauschenden 
orchestralen Glanz 
schlug zündend ein. 
Allg. Musikz. Völk. Beob. 

Kleines Konzert C moll 

für Streichorchester 
Dauer: 15 Minuten 

Ein Werk von plastischer 
Gestaltung. Germania 

Geistreiche Arbeit, großes 
Talent, bezwingender 
SchöpferwIlle. 

Dresdn. Nachr. 

Klavier-Auszug: RM 4.- Kleine Partitur RM I.50 

Orchester-Stimmen: Preis nach Vereinbarung 

Verlangen Sie Ansichtsmaterial vom Verlag 

Partitur RM 8.-

ERNST EULENBURG, LEIPZIG 
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(Breslau), V 0 e I k e 1: Phantaiie über den Cho
ral "Ein felle Burg" f. Orch .. (Bresl~u), Alb.ert 
Weck auf: 2. Symphonie (Ber1m), Juhus We I s
man n: Ouvertüre zum "Sommernachtstraum" 
(Berlin) und Klavierkonzert (Br.aunf~weig). 

Im Olympia-Sommer gelangt m Munchen unter 
Mitwirkung von etwa 600-700 Sängern mit ver
llärktem Orcheller Händels "Fefl:-Oratorium" in 
der Bearbeitung von Fritz S t ein zur Aufführung. 
Die Leitung hat Prof. R. T run k. 

Hans C h e m i n - Pet i t hatte als Komponifl: 
und Dirigent in Hamburg anläßlich des Sende
konzertes der Reichsfachfchaft der deutfchen Kom
ponifl:en einen außerordentlichen Erfolg. Auf dem 
Programm fl:and u. a. feine Sinfonie a-moll. 

Die Opernfängerin Elifabeth J unk (Koloratur
foubrette), Tochter unfres Wiener Berichterfl:atters u. 
Schriftleiters für Ofl:erreich, Univ.-Prof. Dr. Vietor 
Junk, gab in Wien ein vielbeachtetes Konzert, mit 
Koloraturen von Bach bis Roffini, mit einer Ab
teilung von Liedern Hugo Wolfs und mit moder
nen Gefängen von Ferdinand Scherber, Walter 
Tfchoepe, Carl Lafite und Vietor Junk. Das erfl:e 
Auftreten diefer hochmuiikalifchen jungen Sängerin 
wurde von der Kritik einmütig als ein auffehen
erregendes Ereignis gewertet. 

Die 3 a eappella-Chöre ("Scholle" ufw.) op. 26 
von Kurt von Wo I f ur t, die nach ihrer Urauf
führung in Berlin im November 1935 bereits 
viele Aufführungen im In- und Ausland erlebten, 
werden auch auf der diesjährigen Chortagung des 
Reichsverbandes der gern. Chöre Deutfchlands in 
Augsburg (3.-6. Juli) zu Gehör gebracht werden. 

Heinrich S t harn e r, der bekannte Hamburger 
Komponifl:, kommt in einem der nächß:winterlichen 
Philharmonifchen Konzerte unter Staatskapellmei
fl:er Eugen Joch u m mit einer Auftragsmufik, einer 
"Sinfonietta" für großes Orchefl:er, zur Ur auf
führung. 

In einem Kammermulikabend der fl:ädtifchen 
Akademie für Tonkunfl: in Darmfl:adt wurde u. a. 
eine B I ä f e r f u i t e für Oboe, Klarinette und 
Fagott von Bernd Zeh aufgeführt, die fich als ein 
humorvolles, gekonntes Werk erwies und fehr bei
fällig aufgenommen wurde. 

Sigfrid G run dei s wurde als Solifl: des 8. Ge
wandhauskonzertes unter Leitung Generalmufik
direktor Abendroths verpflichtet. 

Sufanne Ho r n - S toll (Sopran), Darmfl:adt, 
gab mit GMD F r i der i ch am Flügel einen guten 
Liederabend mit Werken von Brahms, Schumann, 
Wolf, Trunk und Friderich. 

Die Städtifchen Sinfoniekonzerte in Gelfenkirchen 
verfprechen für den kommenden Winter Erfl:auf
führungen von Herrn. U n ger, Gerhard M a a ß, 
Si bel i u s, Max T rap p und H ö Il e r. 

Hans Pol a ck s "Mufik für Orcheß:er und Kla
vier" op. 9 und feine "Fünf Studien für Streich
quartett" brachte Erfurt zur Ur-Auffühung. 

Hans F lei f ch er s F-dur Symphonie Nr. 6 
kam in Frankfurt zur Ur-Aufführung. 

Die Harn bur ~ e r K I a v i e r - A k ade m i e 
(Hans Hermanns) führte in 3 Abend-Veranfl:altun
gen in die impreffioniß:ifche Klaviermulik Frank
reichs, Spaniens, Skandinaviens, Rußlands, Italiens, 
Deutfchlands und Nord- und Südamerikas ein. 

Hermann G ra b ne r s "Fröhliche Mulik" für 
kl. Orchefl:er kam in Bad Pyrmont unter GMD 
Lehmann zur Uraufführung. 

Neue Orcheß:erlieder von Werner T ren k n e r 
kamen in Stuttgart durch Maria Caroni zur Wie
dergabe. 

Richard We t z' Chorzyklus "Nacht und Mor
gen" erklang in Ratibor unter Alfred Hanifch. 

Hansheinrich D r ans man n s Chorwerk "Einer 
baut einen Dom" kam foeben zur 7oo-Jahrfeier 
der Univeriitätsß:adt Jena zur Aufführung. An .. 
fchließend dirigiert der Komponifl: das Werk in 
Saarbrücken. 

Der "A r bei t s k r eis S t e t tin e r K ü n fl: -
I e r für M u f i k p f leg e" fetzte auch im ver· 
gangenen Winter feine 1924 begonnenen Haus
mufiken mit 23 Veranfl:altungen fort. An einen 
einleitenden öffentlichen Werbeabend für Mulik
pflege, veranfl:altet vom Stettiner Mufikfeminar, 
fchloffen lich Bach-Händel-Abende, ein Weihnachts
konzert, Abende mit Werken von Hugo Wolf, 
Joh. Brahms, Max Reger, Hans Pfitzner, Yrjö 
Kilpinen und dem heimifchen Komponifl:en Robert 
'w i e man n. Einleitende Vorträge hielt Walter 
Kühne. 

Der neugegründete "Kraft-durch-Freude"-Chor 
Berlin wird unter Leitung von Ludwig P r eiß 
mit der Uraufführung der Kantate "Wir tragen 
dich, Sonne" von Horfl: PI a t e n hervortreten. 

Die Sinfoniekonzerte der D res d n e r S t a a t s-
o per verfprechen für die neue Spielzeit folgende 
Uraufführungen und lokale Neuheiten: "Vorfpiel 
und kleines Konzert" von J. F. T h i I man, dem 
Schüler Hermann Grabners (Leipzig) und H. F. 
S ch a u b s "Paffacaglia und Tripelfuge". Es find 
von Henk Bad i n g "Dritte Sinfonie", von 
T rap p "Konzert für Orchefl:er", von W e d i g 
"Mulik für Streichorchefl:er", von Kam ins k i 
"Dorifche Mufik", von S ch m i d t "Vierte Sin
fonie" als Erfl:aufführungen in Ausficht genommen. 
Auch das Klavierkonzert Re f p i g his, Carl Ma
ria v. Web e r s "Cellokonzert" in der Bearbei
tung Ca f fad 0 s und die "Vierte Sinfonie" 
D vor a k s lind für Dresden Neuheiten. Die 
Leitung der Konzerte hat Prof. Dr. Bö h m. 

Im Haufe Hermann Görings fand anläßlich des 
50. Todestages von Fra n z Li f z teine Gedenk
feierfl:unde fl:att, die der Richard-Wagner-Verband 
Deutfcher Frauen unter dem Voriitz von Frau 
Margarethe Fr i ck, Frau Gör in g und Frau 
von C a r n a p veranfl:altete. Die Darbietungen 
wurden mit einem Vortrag von Prof. Dr. W. 



Neuerscheinung 

ERWIN ZILLINGER 

Der Zoologische 
Garten 

Eine heiter-besinnliche LIederfolge 
filr Einzelstimmen (Sopr. u. Barit.), Chor 

und Orchester 
auf Gedichte von 

Rilke, H. Claudius, f. E. J"eters u. a. 

Aufführungsdauer : 93 Minuten netto 

Orc h es lerbeset z u n g: 
Flöle, I\I!-Saxoph. In Es, 2 Trompelen, rosa une, 
Schlagzeug, Klallier, Violine I u. 11, Vloloncetlo 

(Konlrabaß ad \ib.) 

rarI., Orchester- und Chorsllmmen: rreise nach 
Vereinbarung 

Klalller-~uszug n. KM 7.50 

Der Umstand, da.ss fast alle kleinen Städte 
gegenwärtig nicht mehr in der Lage sind, 
abendfüllende Oratorien mit dem üblichen 
grossen Apparat von vier Solisten und 
grossem Orchester aufzuführen und es an 
zeitgenössischen Werken gebricht, die den 
heutigen Verhältnissen Rechnung tragen, 
gab dem Domorganisten zu Schleswig, 
Erwin Zillinger ,Veranlassung, den Versuch 
zu wagen, für die Bedürfnisse der Klein
stadt und für die dort heute noch vor
handenen Möglichkeiten praktische Ge-

brauchsmusik zu schaffen. 
Als solche repräsentiert sich der "Zoolo~ 
gi!!che Garten". Der Stoff dieses Werkes 
berührt irgendwie jeden, den einfachsten 
wie den a.nspruchsvollsten Zuhörer, ist 

jedem nahe und verständlich. 

NORDISCHE RUNDSCHAU, Kiel: DasWerk 
bedeutet eine neue,sich selbst bestätigende 
Stilform. Derartiges haben wir noch nicht 
für den Dienst an Kraft und Freude. Es ist 
auch nicht vergleichbar und ebensowenig 
einzuordnen. Es trägt vollkommen neue 
Züge, spricht eigene Sprache .. Pr.B.Iversen 

DRESDNER NACHRICHTEN, Dresden: 
. .. denn dieses geniale Liederspiel wird 
bald zu den Standardwerken unserer 
Chorvereine zählen. C. v. K. 

I KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG C I 
L-

9°1 

I Suchen Sie 
einen guten Chor? 

Bestellen Sie 
eine Auswahl gern. Chöre aus unserem Verlag 

Kompositionen von Erich Anders, Fritz 
Binder, Heinrich Cassimir, Hugo Herr
mann, Karl Kappesser, Hugo Kaun, Leo 
Kieslich, Armin Knab, Siegfr. Kuhn, Hans 
Lang,Walter Leib,Walther Moldenhauer, 
Georg Nellius, Heinrich Kaspar Schmid, 
Bruno Stürmer, Philipp Wolfrum, usw. 

Mit großem Erfolg wurden in Würzburg Ton 
der Würzburger Chorvereinigung unt. Lei tun g 
von Kreischormeister A. Kraft Männer
und Gemischte Chöre mit Harmonika
begleitung von Fritz Binder aufgeführt. 

Gratiszusendung des demnächst ercheinenden 
Partiturenkataloges 

L::Sikverlag Hochstein & Co., Heidelberg 

Für die Schulfeiern 
im Weber-Jahr 1936 

bringt die Sammlung "Scholastlcum" von 

earl Maria von Weber 
Finale aus Symphonie Nr. 2 C-dur 

in Reihe IlI, Mittelstufe, Heft 2 (Weber-SdlUbert) für 
Violine I, H, III, Violoncello (Viola, Kontr.baß, Bläser, 
Klavier ad !ib.) bearbeitet von Leo Kähler 

Demnädtst erscheint: 

Ballettmusik ausIPrezlosa"3. Akt u. 
Eine kleine Marschmuslk(3Märsche) 

in Reihe IIl, Oberstufe, Heft 3 für Streichorchester und 
Klavier (Bläser ad lib.) bearbeitet und herausgegeben von 
Prof. Dr. Eugen Bieder und N.-V. Lieven. 

PREIS: Hefte komp!. je 2.50 RM. Partitur je 1.50 RM. 
Duplierstimmea je -,30 RM 

Verlangen Sie bi tte Ansichtssend ungen! 

Henry Litolff's Verlag / Braunschweig 
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G I t h r (Roflock) eingelei tet, der das Lebens
bil~ des e großen deutfdle~ Meiflers ~er Tonkunft 
umriß, wobei er auf die vom Praiidenten der 
Reidlsmufikkammer, GMD ProfeiTor Dr. Peter 
Raa be gefchriebene Lebensgefdlichte Franz Lifzts 
verwies,' die als die erfte brauchbare Arbeit zu 
werten fei. 

Helmut Me y e r von B rem e n dirigierte in 
Bad Cannflatt bei Stuttgart ein Konzert, das als 
eigene Kompoiitionen "Symphonifche Studie für 
Klavier und kl. Orchefter" (Urauff.) und "Symph. 
Ouvertüre für großes Orchefter" enthielt. 

Der M e i ft e r f ch e G e fan g ver ein in 
Kat t 0 w i t z hat von einer größeren Anzahl 
deutfcher Städte wiederum die Einladung erhalten, 
im September und Oktober Konzerte zu Veran
ftalten. Der Verein wird diefer Einladung Folge 
leiften. 

In Glauchau veranftaltete Gerhard Wie f e n
h ü t t e reinen Kompoiitionsabend mit kammer
muiikalifchen Erft- und Uraufführungen. Befon
deren Erfolg fand die an der Mitwirkung betei
ligte Konzertfängerin Hertha L e n k (Meerane), 
deren gefchulter Sopran in der PreiTe einftimmige 
Würdigung fand. 

Der Potsdamer Männergefangvereia (Leitung: 
Prof. Karl La n d g re b e) feierte fein 50jähriges 
Beftehen mit einem Feftkonzert, das u. a. Chöre 
von Wilhelm B erg e rund Hugo Kau n (Lied 
des Glöckners) enthielt. Erftaufgeführt wurde der 
Chor mit Orcheller "Volk" von Ernll H. Se y f -
fa r d t. 

In einem philharmonifchen Konzerte des P r a -
ger D e u t f dl e n T h e a t e r s gelangten zwei 
Werke fudetendeutfdler Tonfetzer zur Urauf
führung: Ein fymphonifcher Prolog von Paul 
Eng I e r und eine fymphonifche Suite von Kurt 
Sei d I. Engler ill ein durchaus konfervativ den
kender und fchreibender Muiiker, deiTen Orcheller
Ilil eine Mifchung von Wagner und Richard Strauß 
ill, ein Könner jedenfalls, dem es in erlter Linie 
auf die Gefamtklangwirkungen des Inftrumental
apparates ankommt. Sein fymphonifcher Prolog 
ift eine Art fefilicher Ouvertüre. Kurt Seidl gibt 
iich ftiliftifch und inftrumental fchon etwas mo
derner; er ift empfindfamer als Engler, in der 
Ausnützung der Individualität der Orchellerinllru
mente folgt er dem Vorbilde Guftav Mahlers. 
Seine vierfätzige Orchefterfuite ift zweifellos eine 
ftarke Talentprobe. Ihr erfter Satz ift eine ganz 
kurze, von fchwerer Stimmung getragene Einlei
tung; der zweite Satz ein burlesk-groteskes Alkgro 
vivo von gedrängteller FaiTung und Form; der 
dritte, den Gefang zu Hilfe nehmende Andante
Satz ift ein zartgetöntes und beiinnliches, über 
Altprager Gaffen philofophierendes Stimmungsbild; 
der letzte Satz endlich ift ein als Trauermuiik 
wirkender müder Marfch mit phantaftifch-bizarren 
Unterbrechungen, der übrigens als der am konfe-

quentellen durchgeführte Teil der Suite zu gelten 
hat. U. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der bekannte Leipziger Organift Günther R a -

mi n hat zu dem Schaufpiel "Wie es euch gefällt" 
von Shakefpeare eine Bühnenmuiik gefchrieben, die 
im Sc.1aufpielhaus Leipzig zur Erllaufführung ge
langen wird. 

Der Berliner Komponift Johannes Li e f e hat zu 
Shakefpeares Schaufpiel "Macbeth" eine neue 
Bühnenmuiik gefchrieben, die zum erften Male 
am 20. Juni bei der Feftvorftellung des Drama', 
die aus Anlaß der Reichstagung der Nordifchcn 
Gefellfchaft auf dem Lübecker Marktplatz veran
ftaltet wurde, zur Aufführung gelangte. 

Richard S t rau ß ift mit der Kompoiition 
zweier einaktiger Opernwerke befchäftigt, zu denen 
ihm Jofef Gregor den Text gefchrieben hat. Die 
Handlung des erllen fpielt zur Zeit des Friedens 
von Münfter am Ende des Dreißigjährigen Krieges; 
der zweite Einakter behandelt einen Stoff aus 
der Antike. - Die Kompoiition der erllen Oper 
ifl: fchon fo weit vorgefchritten, daß Strauß ball' 
mit der Inftrumentation beginnen wird. 

Alex G r i m p e hat foeben ein Trio für Flöte, 
Violine und Klavier beendet. Der junge Ham
burger Komponill arbeitet gegenwärtig an einer 
Suite für kleines Orchefter. 

Aus der Handlung von Kleills "Zerbrochenem 
Krug" hat Lizzie Mau d r i ck ein Tanzfpiel ge
ftaltet. Die Uraufführung findet in der Berliner 
Staatsoper ftatt. Mit der Kompoiition des Spiels 
beauftragte Generalintendant Tietjen Rudolf 
Wa g n e r - R e gen y. 

VERSCHIEDENES 
Die Führer der amerikanifchen Muiikwelt haben 

die Forderung aufgellellt, die T ä t i g k e i tau s -
I ä n d i f ch e r K ü n ft I e r in Amerika auf folche 
Künftler zu befchränken, deren Länder den Ameri
kanern ein gleiches Recht einräumen. 

Nach einer Meldung aus Budapeft hat Prof. L. 
Pa t a i in einem Antiquariat Partituren von 16 
Kompoiitionen von Be e t h 0 v e n entdeckt, die 
mit eigenhändigen Anmerkungen des Meifters ver
fehen waren. - Diefe Meldung bedarf wohl noch 
weiterer Bellätigungen. 

Das "Altftädter WaiTerwerk" in Prag, eines der 
fchönllen dortigen alten Bauwerke, wurde zu einer 
Erinnerungsftätte für Friedrich Sm eta n a aus
gellaltet. 

Die Li e der t a f e I "F roh f i n n" in Linz, 
der Anton Bruckner 1861-68 angehörte, gibt dem
nächft eine kleine Denkfchrift "Anton Bruckner als 
Chormeiller" heraus, die manchen wertvollen Bei
trag zur Brudmer-Gefchichte ankündigt. 

Der muiikalifche Leiter des in Darmftadt urauf
geführten Bal!etts "Die Weibermühle" von Fried-
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'" 
Das "Lehrbuch der Musikgeschichte" von 
Hans Joachim Moser ist weit mehr als nur 
ein ausgezeichnetes Repetito
rium für die Anwärter aller Art 
von musikalischen und musikgeschichtlichen 
P r ü fun gen - es ist das moderne und 
auf der Höhe neuester Forschung stehende 
Werk, aus dem jeder deutsche Ton
künstler und Musikliebhaber 
sei n W iss e n um die geschichtlichen Zu
sammenhänge seiner Kunst auf ger ade -
stern Weg und in gedrängtester 
Form gewinnt, ergänzt, ver
voll s t ä n d i g t. Der Leser findet hier 
in unvergleichlicher Konzentration und mit 
höchstem pädagogischen Geschick in 54 Ka
piteln den sonst kaum übersehbaren Stoff 
der .g e sam t e n a ben d I ä n dis ch e n 
Mus i k e n t w i ck I u n g von fünfzehn 
Kulturvölkern, alles aber gesehen aus unse
rem deutschen Gegenw;uts-Empfinden und 
unter dem natürlichen Vorrang des deut
schen Blickpunktes, übersichtlich geordnet. 
Je den kleinen Abschnitt eröffnet eme 
knappe Zu sam m e n s tell u n g der 
Q u eil e n, jeden beschließt eine ebenso 
gedrängte übe r sich t der weiterführen
den So n der dar s tell u n gen. Man 
findet Gedächtnisschemata, Tabellen, Tafeln, 
geographische Anordnungen, nationale oder 
gattungsmäßige Chronologien machen das 
Dargestellte nochmals einprägsam deutlich. 
Und trotzdem liest sich das Ganze wie 
ein schönes und kluges Buch über die 
lebendigen Grundfragen aller Tonkunst. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN-SCHONEBERG 
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rim Wilkens-Alice Zickler hei~tldbH~linrimd Hol 1.-
. f ·..I.. t wie auf der Bi el age es J UnI-r eIe r, nlUl, . ~, 

heftes erwähnt, "KolImeier . 
Das i1:aatl. Denkmalamt in Brünn hat d:IS 

Vaterhaus von Franz Schuberts Va
te r in Alt-Neudorf/Nordmähren unter Denkm:Il
fmutz gei1:ellt. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Im Frankfurter Rundfunk wurden vom Frei

burger Städt. Orchelter von Heinrich Z ö I In e r 
folgende Werke aufgeführt: Vorfpiel zur Kerker
fzene aus dem Mufikdrama "Fault", zwei:itze 
aus der 2. Sinfonie in F-dur und" Waldphantafie" 
nach einem Gedicht in Profa von Turgeniew. 

Von unferem Wiener Mitarbeiter Victor J u 11 k 
gelangte im Wiener Rundfunk (Radio Wien) am 
14. Juni die 1912 komponierte und 1935 umge
arbeitete große finfonifche Dichtung "Dürnlt2in" 
unter der Leitung von Prof. Anton K 0 n r .1 t h 
zur Uraufflhrung. Das Werk knüpft an ein 
fchönltes Stück ölterreichifcher Landfchaft an und 
verfolgt die Stimmungsbilder, zu denen die durch 
hiltorifche Erinnerung gleichwie durch den Reiz 
der Gegenwan ausgezeichnete örtlichkeit Anregung 
gibt, in 4 zu einem Satz verbundenen Teilen. 
Das Werk machte Itarken Eindruck und foll im 
Herbi1: In einer Konzertaufführung wiederholt 
werden. 

Im Reichsfender Leipzig dirigierte kürzlich Ro
derich von Mo j f i f 0 v i c s ein Konzert eigener 
Werke: LufHpielouverture, Merlin-Suite, die 01'
chell:erzwifchenfpiele aus den Opern "Die Locke" 
und "Norden in Not" (Uraufführung), 2. Sym
phonie: "Eine Barock-Idylle". 

Im Reichsfender Leipzig gelangt Anfang Juli 
durch das Dresdener Streichquartett ein Quartett 
von Fritz von B 0 f e zur Uraufführung. Sein 
Quartett für Klavier und Blasinll:rumente wurde 
unter feiner Mitwirkung im Reichsfender Königs
berg aufgeführt. 

Eine neue Kompofition von Joachim K ö t
feh a u, "Kleine Klaviermufik", brachte Erik 
Schön fee im Reichsfender Hamburg zur Urauf
führung. 

Anny Ni k e I fpielt demnächll: in der Wiener 
Ravag das A-dur-Kammerklavierkonzert Nr. 1 von 
Roderich von M 0 i f i f 0 v i c s. 

Auf der Kölner Tag u n g der I n t end a n -
t end e s d e u t f ch e n Run d fun k s wies 
Reichsfendeleiter Hadamovfky auf die Erfolge des 
letztjährigen Volksfenders hin, der eine Menge 
wertvoI!ll:en Kulturgutes erfchlofTen habe. So 
fammelte z. B. der Reichsfender Köln bisher über 
7000 Lieder der Landfchaften, infonderheit an 

Rhein, Ruhr und Lippe. München konnte zahl
reiche in der dortigen Landichaft heimifche Volks
mufik auffpüren, Breslau war erfolgreich um dlS 

Auffinden von Volkstänzen in feinem Heimatg.lu 
bemüht. So haben die Sender das für ihre Land
fchaft jeweils befonders typifche mufikalifche Ku;
turgut gefammelt und der Allgemeinheit üb: .-
mittelt. 

K:lrl Ludolf We i s hof f wird im Anfchluß an 
feine Oll:preußenreife auch im Sender Helfingfors 
Werke von Walter Niemann 1m kommenden 
Herbll: fpielen. 

Bernhard d e Ha a s (Violine) und Walre~ 
Nie man n (Klavier) ipieltcn im Luxemburge, 
Sender Wilhelm Nebes Sonate in D-dur für Vio
line und Klavier. Das Werk wird zu Beginn 
des kommenden Winters auch in Berlin zur Aut
führung kommen. 

Eine Sonate für Bratiche und Klavier h-moll 
von Siegfried Kuh n, dem frühverll:orbenen jua
gen Mufiker, wurde im Deutfchlandfender geipielt. 

Der Deutfche Kurzwellenfender veranll:altete e:n 
BrafiEanifches Konzert mit Kompofitionen von 
Heitor ViII a - Lob 0 S unter Leitung des Kot"
ponilten. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Carl S ch u r i ch t bringt in den 12 großen Sia

foniekonzerten mit dem Haager Refidenzorchell:e~ 
in diefem Sommer in Holland folgende Werke 
zur Aufführung; Werner Egk: "Georgica", g.e
fpighi "Pini di Roma", Richard Strauß "Sinfonia 
domestica", Maurice Ravel "Daphnis und Cloe", 
Alfredo Cafella "Italia", Paul Hindemith "Matht, 
der Maler", Henk Badings ,,11. Violinkonzert", 
Schofiakowitfch 1. Sinfonie, Strawinfky "Pe
trufchka", BIiß "Farbenfymphonie", RoufTe! "lI. 
Sinfonie", Kar! Höller "Sinfonifche Fantaiie'-. 
WiIIem Landre "Klavierkonzert", Diepenbrock 
"Elektra-Mufik". Die Konzerte werden du~ch 
Rundfunk übertragen. 

Die Wie ne r Sä n ger k n a ben unter L,i
tung von Dr. G r u b e r veranll:alteten im über
füllten Staatstheater in Santiago de Chile ih~ 
erll:es Konzert. Außer dem Staatspräfide"1ten Ar
turo AletTandri wohnten viele Mitglieder der Re
gierung und des diplomatifchen Korps der Ver
anltaltung bei. Die Aufführung fand in der PreiTe 
ebenfalls ll:arken Beifall, wobei die Höhe d" 
deutfchen Mufikkunll: befonders betont wird. 

Der Mag d e bur ger Dom ch 0 r unternahm 
unter Leitung von KMD Bernhard He n kin g 
mit Unterll:ützung des Propagandaminill:eriums und 
der Auslandsabteilung der Reichsmufikkammer 
kürzlich eine Konzertreife nach Schleswig-Holll:ein 
und Dänemark. 

Herau'geber und verantwortI. Hauptfduiftleiter: G u ft a vB" f fein Regen,burg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
Dr. Fritz Stege, Berlin-Wilmer,dorf, Rudolftädterftraße 1. - Schriftleiter für Weftdeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger. 
Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. - Schriftleiter für Ofterreich: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien II!, Hainburger
ftraße '9. - Für die Rätfelecke verantw.: G. Zeiß, Regen,burg. - Für die Anzeigen verant,...: }. Scheuffele, Regen.burg. 
- Für den Verlag verantw.: Guftav Boffe Verlag, Regensburg. DA 2. Vj. 1936: 2733. - Gedruckt in der Graphifchen 

Kunftanftalt Heinrich Schiele in Regen,burg. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

A u 11: G ö 11 e r i eh - M a x Aue r: An ton 
~; u ck n e r. Ein Lebens- und Schaffens-Bild. 
4 Bände (mit insgefamt 9 Teilbänden), deren 
4. Band (4 Teilbände) foeben erfcheint. 

Aus dem Abfehnitt »I 868" im I. Teilband des 
IV. Bandes: 

Es würde der kün1l:lerifchen Größe Bruckners 
felb11: die FefHl:ellung, daß er ein fchlechter Lehrer 
gewefen fei, keinen Abbruch tun, ja es i11: dies 
in der Mehrzahl bei großen Künfl:lern fogar der 
Fall. Uns handelt es iich hier aber darum, Tat
fachen fefl:zufl:ellen. Wenn man fchon im gewöhn
lichen Leben von der Güte des Produktes auf den 
Produzenten fchließt, fo dürfte diefe Methode wohl 
auch auf geifl:igem Gebiet angebracht fein. Die 
befl:en in der großen Reihe bedeutender Männer, 
die aus Bruckners Schule hervorgegangen iind, 
werden uns über die Befähigung ihres Meifl:ers 
als Lehrer auch die befl:e Auskunft geben können. 
So dürfen wir dem leider zu früh heimgegangenen 
Vorkämpfer der Brucknerfchen Kunfl:, Fe r d i
n an d L ö w e, der nur dann den Mund auftat, 
wenn es galt, Unwahrheiten oder falfche Urteile 
zu befeitigen, vollkommen vertrauen, wenn er 
über feinen Lehrer ausführt: 

,Beinahe noch hartnäckiger erhält iich die Mei
nung verbreitet, Bruckner fei, wenn fchon nicht 
ein ausgefprochen fchlechter, doch iicher kein 
gut e r L ehr e r gewefen. Freilich, die feiner 
Lehre laufchen durften - darunter bedeutendfl:e 
Muiiker der jüngfl:en Vergangenheit -, wußten 
es anders. Auch Unbegabten ,das Allernötigfl:e aus 
Harmonielehre und Kontrapunkt möglichfl: rafch 
einzupauken - dazu taugte er wohl wenig. Je
doch wahrhaft Begabte konnten iich einen herr
licheren Lehrer fchwerlich wünfchen. Schon daß 
der ,Kün1l:ler' in ihm dem ,Lehrer' fl:ets ergänzend 
zur Seite fl:and, gelhltete feine Unterweifung, fo 
einzigartig! Niemah gab iich Bruckner mit noch 
fo regelrechter Ausführung einer kontrapunktifchen 
Schul- oder Hausarbeit allein zufrieden. »Recht 
brav", lobte er dann befl:enfalls, »aber die Stimm
führung könnte viel fchöner fein". Ließ der 
Schüler dann etwa feiner Phantaiie .allzukühn den 
Lauf, hieß es fogleich zwar lobend und doch wieder 
abmahnend: »Ja fo ifl:'s fchön! So g' fall t' s 
mir! Können wir f p ä t e r mach e n ! !! Aber 

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENE 

SAITE 

::::::: 
jetzt iind wir in der S ch u I'; da heißt's {ich 
fl: ren g an die Regeln halten!" 

Waren wir allein fchon durch die liebenswürdi~_ 
humorvolle Art unferes Meifl:ers, welche, jetTe 
Trockenheit einfeitig-theoretifchen Unterrichtes aus
fehließend, diefen vielmehr zu anregendfl:er Kunl1-
lehre o-efl:altete, mächtig gefeilelt, fo zwang uns 
völlig bin feinen Bann die menfchlich fo irberaus 
rührende Perfönlichkeit des außerordenthchen 
Mannes voll innerfl:er Herzensgüte, erhoben Vom 
reinfl:en Glauben an feine Kunfl: und fl:ets durch
drungen von einer wahrhaft kindlichen Verehrung 
für die großen Meifl:er der Vorzeit. Dazu kam 
noch unfererfeits die zunehmende Erkenntnis feiner 
Bedeutung als Schaffender. Kurz - wir alle 
waren von Bewunderung und Liebe für den Meifl:er 
und Lehrer erfüllt'. 

Von unfchätzbarem Wert für die Schüler war es, 
daß es Bruckner verfl:and, feine tiefe Ehrfurcht 
für die Meifl:erwerke der Kunfl: und deren Schöpfer 
auf iie zu übertragen. Die Flamme der Begeifl:e
rung, die in dem Lehrer loderte, entzündete auch 
die Herzen feiner Kunfl:jünger und wenn er {ie 
am Ende der Stunde ab und zu am Klavier in 
die Feuer-Eile feines eigenen Schaffens führte, da 
mochte mancher den Flammenkuß der Mufen emp
fangen haeben. Lehrer, Menfch und Künfl:ler bot 
lich hier den Schülern in köfl:licher und origineller 
Einheit. -

Aus dem Abfchnitt "I883" 1m 2. Teilband des 
IV. Bandes: 

über ein Zufammentreffen mit Bruckner am 
Grabe Wagners berichtet P au I M ar f 0 p in Kafl:
ners "Wiener Muiik-Zeitung" vom 31. März I887 
mit folgenden Worten: 

"In den erfl:en Frühfl:unden eines köfl:lichen Som
mermorgens durchfchritten wir den B a y r e u t her 
Schloßgarten und pilgerten zur letzten Ruhefl:ätte 
des Mannes, dem Wotans Wunfchmädchen jetzt 
traulich den Trank reichen. Alles war noch fl:ill, 
und im tiemen Frieden breiteten die herrlichen 
Bäume ihre Zweige über den geweihten Ort hin; 
nur ein zwitfchernd Waldvöglein jubelte dem er
wachenden Morgen entgegen und gab dem ein
farnen Wanderer feltfame Kunde von der deutfchen 
Kunfl:, die nun wieder einmal fchlummern müßte, 
bis der Wecker käme, der iie zu neuem Leben 
wachküilen würde. 

Jetzt ließen iich Schritte vernehmen, leife und 
fchüchtern. Wie um des großen Toten Ruhe nicht 
zu fl:ören, nahte iich ein Mann dem Grabe, deilen 
Scheitel fchon das Silbergrau des nahenden Alters 
deckte. Ehrfürchtig trat er zu Füßen des Denk
fl:eines, zog feinen Hut a:b, faltete die Hände und 
begann fo warm und inbrünfl:ig zu beten, bis Träne 
auf Träne an feinen Wangen herabrann und {ieh 
das Schmerzgefühl in Schauern heiligfl:er Andacht 
löfl:e. Das Waldvöglein war verfl:ummt - und der 
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Staatl. Akademie der Tonkunst 
Hochschule f. Musik u. Ausbildungsschule mitVorschule in München 

Ausbildung in allen Zweigen der Musik einschließlich Oper, Meister
klassen zur Vollendung der künstlerischen Ausbildung in Dirigieren, 
dramatischer Komposition, Kompositionslehre, Kirchenmusik, Solo
gesang, Klavier, Violine, Violoncello, Chordirektion u. Darstellungskunst. 

Sonderlehrgang für Klavierspiel (Leitung Professor Dr. Edwln Fischer) 
Vortrags klasse für Klavier (Leitung Professor J 0 s e f Pe mb a u r) 

Operndramaturgisches Seminar, Chormeisterschule, Opernchorschule 
und besondere Ausbildungsklasse für katholische und evangelische 
Kirchenmusik, Schulgesang, alte Kammermusik, und Abteilung für 

Volksmusik, Seminar für Musikerzieher. 

Beginn des Schuljahres 1936/37 am 16. September. Schriftliche An
meldung bis 10. September. Die Aufnahmeprüfungen finden ab 16. Sep
tember statt. Satzung durch die Verwaltung der Akademie. 

München, im Juli 1936 

Direktion: Professor Richard Trunk 
Präsident der Staatl. Akademie der Tonkunst 

SEVENTEENTH YEAR 

The Principal Public Libraries Schools of 

Music, Teachers of singing, pianoforte and 

violin, Composers, Vocalists, amateur and 

professional, in all part of the world, sub-

cribet 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Sole Propietor and Edilor: 

A. H. FOX STRANGWAYS 

Music & Letters is independent and unconnected 
with any publishing house or institution. It has 
only one axe to grind-the cause of good music. 

ASK to see a copy at your L1BRARY. 

F i v e S h i I I i n g s Qua r I e r I y . .€ I per anm,m 
Post Iree 10 any pari 01 the W orld through Agents, 
Music Seilers or Newsagents or direct Irom the olfice. 

35 Wellington Street, Strand 

LONDON W.c. 2 

Cembalo Mod. Kleinod 
1 Manual 8', 4', Laute.und Pianozug 

nur RM 780.-

Cembalo Mod. Schütz 
2 Manuale 8'\ 8'2, 4', L und Planozug 

nur RM 1750.-

Klavichorde, Spinette und Hammerflügel. 

Bequeme Zahlungswelse - Klaviere in Tausch I 

J C. Neupert,Klavlerfabrik,Abt. Cembalobau 
Bamberg NUrnberg Mllnchen 
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Wanderer hätte auch nichts mehr hören mögen; 
auch fein Auge war feucht geworden und im Mit
leid um das Leid des anderen mochte er des eige
nen Grams gedenken. Ober das Angelidlt des 
frommen Beters aber ging es wie die Offenbarung 
einer höheren Macht; verfchwunden war alle Trau
rigkeit und hell leuchtete es in feinen Zügen auf 
von neuer Hoffnung und Zuverlicht." 

Aus dem Abfchnitt "r890" im 3. Teilband des 
IV. Bandes: 

Auch zu diefem Werk*), das den Meill:er fall: 
durch fechs Jahre befchäftigte, lind uns einige Deu
tungen aus feinem Munde überliefert worden. 

In Vöcklabruck, Steyr, Sr. Florian fpiclte er 
feinen Freunden Teile des Werkes, die er eben 
komponierte, vor, ebenfo ließ er feine .Priva.:
fchüler in Wien und feine Hörer an der Umverlitat 
an feinem inneren Schöpferglück teilnehmen und 
erzählte den andächtig Laufchenden ganze Ro-
mane worin der deutfche Michel', den er kurz , , . 1 
"MicherI" zu nennen pflegte, eme HauptroLe 
fpielte. 

Die Stelle im r. Satz, wo lich zum letztenmal 
die mächtigen Klangmaffen aufbäumen, um dann 
ohnmächtig, zurückzulinken (Partitur bei V), be
zeichnete er als "Todverkündung", den folgenden 
Schluß als die Totenuhr". "Dös is fo wie wenn 
einer im Sterb~~ liegt, und gegenüber hängt die 
Uhr die während fein Leben zu Ende geht -

, , 'k k 'k k " immer gleichmäßig fortfchlägt: t1 , ta , ~I , ta '" 
Ober den 2. Satz wußte er am melll:en zu er

zählen und er wurde nicht müde alle möglichen 
Varianten zu bringen. Das eckig, eigenlinnige 
Hauptthema, mit dem er urfprünglich feinen 
Freund Almeroth charakterilieren wollte, nannte 
er den "M i cherl " . Es war damit die Perfonifika
tion des deutfch-öll:erreichifchen Volkscharakters ge
meint, die Eigenfchaft, den Idealis:nus trotz aller 
hereinbrechenden Schickfalsfchläge mcht aufzugeben 
und fchließlich doch zu liegen nach dem Spruch 
des oberöll:erreichifchen Bauernführers S t e fan 
--~-----

*) Die VIII. Symphonie c-moll. 

"Der Volkserzieher" 
Blatt für Familie, Sdmle und Volksgemeinschaft erscheint 
monade Preis 1.75 Mk. viertelj. Probenummern vom .Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Va~erlandes mbezug 
auf die Vernadllässigung gC"istiger und s:eltsrner Werte und 
d.s echten Deutschtums in das rechte LIcht und WIrbt um 

Helfer zum Aufbau. 
Der VOlkserzieher.Verlag, Rattlar, ... Willingen, Waldeck 

Fad in<' er: ,Viel Feind, viel Ehr!' Wer hätte 
dicfe Fi:Ur in der Kunll: beffer pcrfonifiziert als 

" der Meill:er felbll:? 

Vom Trio des Satzes, das er befonders lich", 
-~- die erHe FalTun" verwarf er, da lie Almcroill 
nicht gefiel - fagt~ Cl': .,Der Micherl träumt ;n, 
Land." Die viel' Takte vor Buchll:abe F bezeichnete 
er als "Gebet des Micherl". 

Zum 3. SalZ Adagio gab Cl' wenig Erläuterun
gen. Er f8gte bloß, das Thema fei ihm in Siernin~ 
bei Steyr, als cr "einem Mädchen tief in die Ausen 
geblickt" habe, eingefallen. 

Während er früher immer erklärte: "A Harf'n 
g'hert in ka Sinfonie", entfchuldigte er lich, als 
ihn der Stimmungszauber bei der ,Achten' h;n
gerifTen, ,,1 hab' ma nöth helf'n könna!" 

Vor Buchll:abe P im Adagio, erklärte er auch, 
"kommt das Sicgfried-Thema vor, zur Erinnerung 
an den Meill:er". 

Dagegen erging er lieh über den 4. S~tz wi~~ 
der in den merkwürdigll:en Phantalien. Die Dret
Kaifer-Zufammenkunft in Skiernewice bei Brünn 
habe ihm für den Beginn des Satzes vorgefchwebt: 
der Einzug der Monarchen von Deutfchland, Oll:er
reich und Rußland. Die Il:ampf ende Begleitfigur 
bezeichnete er als "Ritt-Motiv der Kofaken". 

"Micherl" nimmt verll:eckt an allem teil. Ein 
Nachklang feines Motivs meldet lich in den Tuben 
und im Horn am Ende der erll:rn Themengruppe 
(bei E). Das völlige Verklingen diefer Stelle er
klärte der Meill:er mit: "Der Micherl zögert, ob's 
ihm gelingt." Im weiteren Verlauf des Finale 
blitzen immer wieder Motive des Scherzo-Themas 
auf. Ober den "Micherl", der lich bei Gg und be
fonders im 7. Takt nach Gg wieder meldet, fagte 
er: "Er wird von den Kofaken verfolgt. Er hat a 
mitred'n woll'n und is' fchon bald g'fangen. Die 
Pofaunen blafen eahm fchon Trauer-Choräle. -
Da fehleicht er davon - da kraxelt er aufi -
fen:;'n S, da litzt er wieder ob'n in dö Flöt'n, auf 
der Heh, auf'n Mall:bam'. ,Da fchaut's,' fagt er 
und lacht's aus." 

In lieghaften Schluß wandelt lich dem Meill:er 
die Gell:alt des deutfchen Michel mit Eintritt des 
vergrößerten Scherzo-Themas in Trompeten, Klari
netten und Flöten (bei Zz) in die Il:rahlenumglänzte 
Gell:alt des "Erzengel-Michael", der den Sieg des 
deutfchen Idealismus entfcheidet. 

E H R u N G E N 

Cefar B res gen, Schüler von Profeffor ]ofeph 
Haas und Dr. Gatfcher, erhielt den Felix M 0 t t I~ 
Pr eis. 

Heinz Ti e t jen wurde in Anerkennung feiner 
Verdienll:e um die Bayreuther Fefl:f piele von Mini
Il:erprälident Göring zum Preußifchen Staatsrat er
nannt. 



Ein Denkmal für Heinrich S eh ü t z , für das 1m 
Oktober der Grundftein gelegt wurde, wurde 111 

Bad Köftritz enthüllt. 
Operndirektor Hermann K u t z feh bach (Dres

den) wurde bei feiner Verfetzung in den Ruheftand 
zum Ehr e n mit gl i e d der Sächlifchen Staats
theater ernannt. 

Jean S i bel i u s wurde zum Ehrendoktor der 
Heidelbergcr Univerlität ernannt. 

Jan K i e pur a wurde für feine Verdienfte um 
die Verbreitung der polnifchen Kunft im Auslande 
mit dem Orden "Polonia Restituta" ausgezeichnet. 

Die ungarifehe Regierung überreichte dem deut
fchen Pianiften J 0 h a n n es S t rau ß die Lifzt
Medaille. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Das Elf a ß - Lot h r i n gen - I n ft i tut an 
der Univerlität Frankfurt/M. fchreibt eine Preis
arbeit über das Deutfche Volkslied in Lothringen 
aus. Es wird zur Aufgabe geftelIt, die lothrin
gifchen Volkslieder auf Grund des in L. Pincks 
Sammlung und in den Schallplatten des Inftituts 
für Lautforfchung zufammengefaßten Materials 
nach Melodietypen zu ordnen und innerhalb diefer 
Typen die Wandlungsfähigkeit des mulikalifchen 
Grundftoffes klarzulegen und zu begründen. Die 
Beteiligung fteht den Studierenden und Akademi
kern aus allen deutfchen Sprachgebieten frei. Als 
Preis wurden Rm. 300.- aus gefetzt. Einfendungs
termin ift der 15. März 1937. 

Im Wettbewerb anläßlich des Mit t e n wal der 
Gei gen bau - J u 'b i I ä ums wurden mit einem 
Preis bedacht: eine Sonate für Violine und Klavier 
in D-dur von Robert P 0 m f r e t h - Hamburg, 
Bachvariationen und Fuge über ein eigenes Thema 
von Hermann Li I g e - Warnemünde, eine Sonate 
in c-moll für Violine und Klavier von Dr. Her
mann My I i u s - Koblenz, und Variationen über 
ein fränkifch-altdeutfches Marienlied von Richard 
Kür f ch - Königsberg. 

Zum Gedächtnis des kürzlich verftorbenen ita
lienifchen Komponiften Ottorino Refpighi wurde 
von der Italienifchen Mufikkammer, dem Sindicato 
nazionale, eine "R e f p i g h i - S t i f tun g" ins 
Leben gerufen mit der Beftimmung, junge Kom
poniften zu fördern. Der Aufruf fand lebhaften 
Widerhall, und zahlreiche Geldgeber zeichneten lich 
in die Liften ein. 

Der "Hannoverfche Anzeiger" hat in einer Serie 
"Deutfche Dichter fehen Niederfachfen" acht Ge
dichte von Heinrich A na ck e r veröffentlicht, die 
die Heide verherrlichen und lädt nun mit einem 
"H eid e li e d" - Pr eis a u sf ch r e i ben alle 
deutfchftämmigen Komponiften ein, in beliebiger 
Befetzung ein oder mehrere Gedichte zu vertonen. 
Die Einfendungen haben unter Kennwort "Heide
lied" (Name des Einfenders in verfchlofIenem 
Briefumfchlag) bis zum 31. Augu/l: zu erfolgen. An 

Badisches Staatstheater, Karlsruhe 
Generalintendant Dr. Thu r HI m m igh offen 

Sinfonie-Konzerte 1936/37 
Leitung: Generalmusikdirektor J. Keil b erth 

Die Konzerte beginnen jeweils 20 Uhr m. Ausnahme des ersten 

1. Konzert: Montag, deo 12. Okt. '936 19.30 Uhr 

Dirigent: Hermann Ab endroth. I. B.ethoven: 

Prometheus-Musik. 2. Bruck.ner: 8. Sinfonie C-moll 

2. Konzert: Mittwoch, den 4. November '936. Solist, 
G asp ar Cassad o. t. H ugo Wolf: Italienische Serenade 
2. Weber: Cellokonzert (zum 1. Mal). 3. Pfitzner: 
Cellokonzert(zum I.M.I). 4- Brahms: 4. Sinfonie E-moll 

3. Konzert: Mittwoch, den 18. Novemb. 1936. Solist : 

Poldi Mil dner. 1. B eethoven: KlavierkonzertEs-dur 

2. Schubert: 7. Sinfonie C-dur 

4. Konzert, Mittwoch, den 16. Dezember 1936. Dirigent: 
Paul van Kempen - Solist: Julius Weismann. 
r. Strauß, Don Juan. 2. We i s man n: Klavierkonzert 
op. J3. 3. Bruckner: 6. Sinfonie A-dur (Urfassung) 

5. Konzert: D,enstag, den 5. Januar '937. Solist: 
Edwin Fischer. r. Kar! Höller: Symphon. Fantasie 
über ein Thema von Frescobaldi op. 20 (zum 1. Male). 
2. Chopin: Klavierkonzert F-moll. 3. Schumann: 

I. Sinfonie B-dur 

6. Konzert: Mittwoch, den 20. Januar '937. Solisten: 
Ottomar Voigt, Hans Ochsenkiel. r. Haydn: 
Partita inF (zum r. Mal). 2. Kar! Marx: Konzert für 
2 Violinen op. j(z. r. Mal). 3. Be ethove n: 2. Sinf.D-dur 

7. Konzert: Sonntag, 21. Februar '937 (Volkstrauertag) 
in der Städt. Festhalle. Dirigent: Kar I K ö h I e r - Solisten: 
Helene Fahrni, Gertrude Pitzinger, Jose 

Riavez, Fred Drissen. Verdi: Requiem 

8. Konzert: Mittwoch, den '7. März '937· Solist: 
Max Pauer. I. Bach: 3. Brandenburgisches Konzert 

G·dur. 2. Mozart: Klavierkonzert A-dur. 3. Reg er: 
Hillcr-Variationen 

9. Konzert: Mittwoch, den 7. April '937. Solist: 
Siegfried Borries. 1. Mussorgsky: Eine Nacht auf 
dem kahlen Berge (zum I. Mal). 2. Dvorak: Violin-

konzert A-moll. 3. Tschaikowsky: 4. Sinfonie F-moll 

10. Konzert: Mittwoch, den 5. Mai 1937· Dirigent: 

Peter Rube. I. Weber: Oberon-Ouvert. 2. Händel: 
Concerto grosso D-dur. 3. W. Trenkner: Variationen 
für Orchester (z. 1. Mal). 4. Beethoven: 5. Sinf. C-moll 

Anfang Juni 1937 in der Städtischen Festhalle 

Sonderkonz.: Beethoven 9. Sinfonie 
Zu dieser Veranstaltung haben die Platzmieter freien Eintritt 
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Vollkommen sind 

Ammer-Cembali 
Spinette 
Klavichorde 

Unverbindliche Auskunft gerne durch; 

Gebr.Ammer,Spez.-Werkst. f. hlst. Tastenlnstr. 
Elsen berg I. ThUr. 

Preifen find ausgefetzt: 1. Preis 150 Mark, 2. Preis 
TOO Mark und drei Troltpreife von je 25 Mark. 
Die Einfendungen werden von einem Preisgericht 
von führenden Perfönlichkeiten des deutfchen Mu
fiklebens geprüft. Teilnehmer an dem Preisaus
fchreiben erhalten auf Wunfch die Gedichte vom 
Hannoverfchen Anzeiger zugefandt. 

Im Internat,ionalen Wen:'bewerb 
für G ef a n gun d K I a v i e r in Wie n 1936 
erhielt die Gefangsltudierende der Staatlichen 
Hochfchule für Mufik in Köln Maria Hel bl i n g 
aus der KlalTe Frau Prof. Philippi unter 220 Be
werbern aus allen Ländern den dritten Preis für 
Gefang. 

VERLAGSNACHRICHTEN 

Bei Breitkopf & Härtel erfcheint in Kürze eine 
Fantafie für Orgel, Werk 57 des bekannten Dort
munder Organilten Gerard B unk. 

Der D e u t f ch eMu r i kai i e n ver leg e r -
Ver ein in der Reichsmufikkammer teilt mit: 
"Der internationale Verlegerkongreß, der in Lon
don unter dem Protektorat des Königs Edu
ard VIII. tagte, hat in der Sektion D einltimmig 
die Gründung eines "Bureau International d'In
formation et de Co operation des Editeurs de 
Musique" befchlolfen, das feinen Sitz in Leipzig 
beim Deutfchen Mufikalienverleger-Verein in der 
Reichsmufikkammer haben wird. Es werden von 
etwa 15 Ländern korref pondierende Mitglieder 
von ihren Berufsorganifationen ernannt werden. 
Für beltimmte Spezialfragen wird auch der inter
nationale Buchhandel Vertreter beim Büro er
nennen. 

Die Firma M a end I e r - S ch ra m m legt un
ferem heutigen Heft einen hubfchen Profpekt bei, 
der auf die von ihr gebauten Inltrumente nach 
alten Vorbildern hinweilt. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Die Wagner-Arbeiten an der Nor
d i f ch e n K u n It hoch f ch u lei n B I' e m e n. 

In der Zeitfchrift "D i e B ü h n e" berichtet der 
Dozent Dr. Curt Zirn m e r man n über die bis
her geleiltete Arbeit des an der Nordifchen Kunfi
hochfchule in Bremen neuerrichteten Lehrltuhis für 
das Werk Richard Wagners. Was den Lehrfioff 
diefer Vorlefungen betrifft, fo foll Richard Wag
ners gefamtes Schaffen im Laufe der Semefier 
behandelt werden. Die Vorlefungen des erlten 
Semefters befchränkten fich auf die Werke "Der 
fliegende Holländer", "Tannhäufer" und "Lohcn
grin" Gezeigt wurde, wie Wagner die Wege der 
Prunkoper verließ und feine eigene mulikdramati
fehe Laufbahn antrat. Nachdem der Hörer mit 
dem Stoff der Dichtungen vertraut war, wurde 
durch ausführliches Spiel am Flügel die Muiik 
erläutert. Große Abfchnitte wurden durch Gefangs
kräfte vorgetragen. An die Befprechung der Opern 
fchlolTen fich Vorlefungen über Wagners theore
tifche Schriften. Behandelt wurden "Die Kunfi 
und die Revolution", "Das Kunltwerk der Zu
kunft", "Oper und Drama". Dabei wurde nach
drücklichIt auf die Notwendigkeit englter Verbun
denheit von Kunlt und Volkstum hingewiefen. 
Das S t a a t s t h e at e r i n B rem e n Itellte lieh 
auch in den Dienlt der Vorlefungen und gab den 
Hörern Gelegenheit, zu befonders verbilligten 
Preifen Wagner-Vorltellungen zu befuchen. Bei 
der Errichtung des Wagner-Lehrltuhls war betont 
worden, daß auch die Vorbereitung zu den Bay
reuther Feltfpielen mit in den Aufgabenkreis ge
hören follte. Demgemäß wurden auch in einer 
zweiten Vorlefungsreihe der "Ring" und "Parfifai" 
behandelt. Um die Jugend und vor allem die 
ältere Schuljugend an das Werk Richard Wagners 
heranzubringen, hielt Dr. Zimmermann in zwang
lofer Folge in den Oberklalfen der bremifchen 
Schulen vom Klavier aus Vorträge, um einen 
Einblick in die verfchiedenen Werke Wagners LU 

geben. Der Kreis der Hörer ilt in Itändigem 
Wachfen begriffen, und auch die Behörde, die 
PrelTe und das Staatstheater nehmen regen Anteil 
an den Vorlefungen. 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

Walter Be r t e n: "Von heutiger Gebrauchsmufik 
und neuem Mulikgebrauch". (Deutfche Allgern. 
Zeitg., Berlin, Nr. 318.) 

Es gibt - nach dem Wert gemelTen - nur 
ein e Unterfcheidung: gut e oder f eh lech te 
Mulik! Und hier kann wohl leicht der Fan ein
treten, daß nach den Grundgefetzen jeglicher 
Kunlt, nach Gelinnung und Können, Echtheit und 
Sauberkeit der Empfindung wie der Formung und 
vollkommenen übereinltimmung von Inhalt und 
Form, ein anfpruchslofes Tanzlied belTere Muiik 
fein kann als ein zu Unrecht anfpruchsvolles 
"Kunltlied". Wieviel epigonal nachgefertigte, ge
dankenleere und klalIifche Form imitierende, alfo 
unechte, formelhafte "Fugen", "Sonaten" und-fo-
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TONKUNSTLER-
LEXIKON 

für rolufifer unb ~rtunbe ber ~onfunll &cgrünbet \)on 

q)au( ~ranf 

WILHELM ALTMANN 
1 4. nad) bellt nwe11en ~tanb 11arf er)t)elterte ~uflage 

mit \)iden tllufmb fillmen. 

~a~ umfaff~nbl1~ mad)fd)la9~w~rf 
b~r IDlufifw~lt! 

rolll r tin -Str ti fi g, btr 'l)ir. be~ ffio&trt ed)umllnn.roluftum~ in Bl\)idllu fd)rd&t foe&tn: 

,,'.l)a~ 1ft nun ba!S ~onfünmcr-~crifon. ~d) braud)e e~ ftd~. '.l)1efe 14. ?tuf{age 

1ft nun tu1rflid) ba~ molIftänb1gfte, tua~ man auf biefem @)ebide ~aben fann." 

'l)1l~ mJerf erfd)tint ilt fI. 4° ~ormllt 

in 16 S:ieferungtn \)on je 48 eeittn ~um eu&ffri"tion~"rei~ \)on je roll. 1.
(bit I4. ritftrung \llurbe foeben ausgeliefert!) 

@)cbunbenc <Ercml-Hare ~um eubffril'tion~l'r. t>. IDlf. 20.- in ~ufram gcbunbcn 
bi~ 1. Oftober 1936 

filld) btm I. Dfto&er follet ber ~Ilnb roll. 24.- in ~ufrllm gt&unbm 

~elltaungtn &ei jeber gutm ~ud). unb rolufiflllienf)llnbIung 

unb burd) ben Q)erlllg 

GUSTAV BOSSE REGENSBURG 
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weiter-Kompolitionen kleiner Geifier werden zu
fammen nicht aufgewogen von einem einzigen jener 
unfierblichen Walzer von Johann Strauß! - Ur
teilen wir überhaupt nach Wer t begriffen, dann 
gibt es in der Tat - jenfeits von Form, Stil, 
Befetzung und allem äußeren - nur die klare 
Trennung: gute oder fehlechte Mulik .... 

Die Hemmung des "ernfien Mulikers", lich einer 
alltags gebundenen Gebrauchsmulik zuzuwenden, 
wird nicht zuletzt daraus zu erklären fein, daß 
er hier die eigentlichen Aufgaben nicht kennt oder 
über das rein Mulikalifche hinaus in foziologifchem 
Sinn erfaßt und vielleicht ganz Einfaches, an
fpruchslos Unterhaltfarnes mit der Terminologie 
feiner freien Kunfifprache ausfagen will; und 
fchließlich mag er vom ganz anderen "Betrieb" der 
Unterhaltungsmulik lich befremdet fühlen, vom 
Interpreten der Unterhaltungsmulik unverfianden 
fehen. Er ifi ja nicht dafür erzogen und natürlich 
noch weniger handwerklich gefchult worden in der 
verzweifelt einfeitigen Fachausbildung, die der 
Muliker unferer Generation in feiner Jugend ge
noffen hat. Nur im Voriibergehen, aber mit allem 
Nachdruck kann hier die felbfiverfiändliche Er
wartung ausgefprochen werden, daß eine neue 
umfaffende mulikalifche Fachbildung es nicht vcr
fäumt: in Theorie und Praxis die Behandlung der 
Gebrauchsmulikfragen gleichermaßen vom Mufik
handwerklichen wie vom Mulikfoziologifchen ernfi
haft (wenn vielleicht auch nur fakultativ) dem 
Gefamtplan einzubeziehen. Das einzige, was von 
diefem kaum überfchaubar großen Arbeitsgebiet 

vereinzelt in Angriff genommen wurde, ia im 
Rahmen von "Vcrfuchsfiellen" die Teilaufgabe des 
Mikrophonmulizierens, und von diefer Teilaufgabe 
auch nur ein Teil: die rein aku!1:ifch-technifche 
Seite; nicht einmal ein ganzer Tropfen auf einen 
heißen Stein! 

Hans Joachim Mo fe r: "Olympifche Mnlik" 
("Kölnifche Zeitung", 18. 7· 36). 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

"D e u t f ch e V i e r tel j a h r s f ch r i f t für 
Literaturwiffenfchaft und Geifies
ge f ch ich t e" (Juli/Sept.): 
Heinz Fun k fchreibt hier in einem intereffanten 

Beitrag über "Mulikalifches Biedermeier", worin das 
kün!1:lerifche Schaffen einer eigenkräftigen Gruppe 
deutfcher Kleinmei!1:er um die Mitte des 19. J ahr
hunderts gegen die Romantiker abgehoben wird. 
Unter diefen Nachfahren der klaffifch-romantifchen 
Kun!1:, die .als Träger biedermeierlichen Geifies in 
der Mulik gekennzeichnet werden, ragen neben den 
Opernkomponifien L 0 r t z i n g und N i c 0 1 a i , 
befonders in den Kleinformen ihrer feinlinnigen 
Klavier- und Liedkun!1: hervor: Stephen Hell er, 
Carl Re i neck e, Cornelius Re i neck e, Cor
nelius G u ,r 1 i t t und Theodor Kir ch n er, deren 
Schaffen bisher meifi ausfchließlich unter dem 
Gelichtspunkt der Unterrichts- und Jugendliteratur 
betrachtet wurde. 

"D erB und", die bralilianifche deutfche Monats
fchrift für Mulik und Kunfi, legt an läßlich des 
5· deutfchen Sängerbundesfefies vom 5.-7. Juni 
in Sao Faulo eine umfangreiche und intereffante 
Sonderausgabe vor; der einleitende Au Hatz "Aus 
Leben und Arbeit des DSBB" berichtet ausführ
lich über die V eran!1:altungen der letzten 3 Jahre, 
die Entfiehung des neuen Lyraheimes in Sao 
Paulo, die Umge!1:altung der Satzungen, die Fra
gendes Sängernachwuchfes uf w. Der Geifi, der 
auch drüben die Arbeit befeelt, klingt aus den 
Worten: 
" ... Drei Jahre lind feit dem letzten (vierten) 

deutfchen Sängerbundesfefi ins Land gegangen, drei 
Jahre, in denen lich unfer deutfches Vaterland 
dank der une.rfchütterlichen Willenskraft des Füh
rers Adolf Hitler zu neuer Weltgeltung, durch
gerungen hat. 

Der deutfche Sängerbund Bralilien fah fich in 
diefen drei Jahren vor mancherlei Aufgaben gefiellt 
und gewann unter den neuen Gelichtspunkten, die 
durch die Wandlung der Weltanfchauung in der 
Heimat auch auf feine Arbeit übergreifen mußten, 
an Bedeutung und an Verantwortung. Vor der 
Gefahr des einfeitigen Vereinswefens bewahrt ihn 
fein freudiges Eintreten für die Grundfätze des 
heutigen Deutfchtums, für die Pflege und Erhal
tung feiner kulturellen Befirebungen wird er ra!1:los 
weiter zu kämpfen haben." 
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Friedrich der Große und die Mufik. 
Von R i ch a r d M ü n n ich, N a u m bur g a. d. S aal e. 

Der am I8. Augufi ds. Js. bevorfiehende I 5 0. Todestag Friedrichs des Großen wird unfere 
Nation zu ehrfürchtiger Erinnerung delIen vereinigen, was der große König für Ge getan 

hat. Der habsburgifchen Hauspolitik hat er S ta a t s politik, d. h. P f I i ch t politik entgegen
gefieIlt. Den König hat er zum erfien Diener des Staates gemacht und damit für alle Zeit das 
Gefetz vorgefchrieben, daß Herrfchen Dienfi am Volke zu fein hat. Vor allem aber hat er der 
Nation nach langer Zeit wieder einen Hel den gegeben. Wie Friedrichs Heldentum fchon 
I756 die deutfchen Herzen entzündete, hat niemand uns belIer gefagt als Goethe in "Dichtung 
und Wahrheit": "Und fo war ich denn auch preußifch oder, um richtiger zu reden, Fritzifch 
gefrnnt. . . . Es war die Perfönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüter wirkte." Das 
Heldifche diefer Perfönlichkeit aber ging weit über fein Kriegsheldentum hinaus; es umfaßte 
den ganzen Menfchen und gipfelte in der unerhörten Selbfizucht, mit der diefer von Leiden
fchaft und Begabung für Philofophie, Dichtkunfi und MuGk erfüllte reiche Geifi dies alles 
Einem unterordnen lernte: der königlichen P f li ch t. 

Die MuGkbegabung, die er mit feinen Schwefiern, der Bayreuther Wilhelmine und der Kom
ponifiin Amalia gemeinfarn hatte, fiammte von den väterlichen Großeltern her. Schon der 
große Kurfürfi hatte ja die Gambe gefpielt; vor allem aber waren der erfie Preußenkönig und 
feine fchöngeifiige Gattin anfcheinend ziemlich ernfiliche MuGker, er namentlich Flötenfpieler, 
fie Generalbaßbeherrfcherin, die mit Künfilern wie ToreIli konzertieren konnte und auch im 
Kontrapunkt hinreichend fattelfdl: war, um Kammerduette im Stile des Agofiino Steffani zu 
fchreiben. Auch geht man weit fehl, wenn man meint, der firenge Soldatenkönig fei der Mufik
ausbildung feiner Kinder von vornherein im Wege gewefen. Erfi das Unfoldatifche des heran
wachfenden Kronprinzen machte ihn auch gegen delIen MUhzieren erbittert. Da fchreibt er 
ihm freilich, fogar noch kurz vor der Verföhnung, voller Galle: "Wenn ich aus Paris einen 
mahre de flfite mit etlichen Dutzend Pfeifen und MuGque-Büchern kommen ließe . . . fo 
würde dir diefes gewiß befIer gefallen als eine Kompagnie Grenadiers". Zunächfi aber ließ er 
den Sohn beim Hoforganifien Gottlieb Heyne Mufikunterricht nehmen und forderte lediglich, 
daß die Pflege geifilicher Gefänge darin gebührenden Raum einnehme. Der Unterricht begann 
fchon in fehr früher Jugend des Prinzen (wenn auch wohl fchwerlich fchon im 5. Lebensjahre, 
wie in der klalIifchen Friedrichsbiographie von Kofer zu lefen ifi); er umfaßte Klavier- und 
fpäter auch Generalbaßunterricht, dem fich bald vorübergehend Violin- und dauernd Flötenfpiel 
zugefeIlt haben müfIen. Die Begeifierung der beiden ältefien Gefchwifier, Friedrichs und Wil
helmines, war dabei fo groß, daß Ge in einer Art dichterifchen PhantaGefpiels ihre geliebtefien 
Infirumente zu einem Märchenliebespaare vermenfchlichten, defIen männlicher Partner der ver
wunfchene Prinz "Le Luth", Wilhelmines Laute, war, während Friedrichs "Flfite", die dazu-
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gehöri"'e PrinzeiIin abgab. Aus einem Briefe des Königs während der Haftzeit (12. JanU2.r 
173 I) läßt fich aber als möglich folgern~ daß der Kronprinz zu allen übrigen auch noch ei;1 
Baßgeigeninfirument erlernt hat, alfo VlOlone oder Cello. 

Das große Ereignis in der mufikalifchen Entwicklung Friedrichs war der vierwöchige Befuch 
in Dresden (Februar 1728), zu dem der Vater, wohl auf fehr dringliche Einladung Augu;ts 
des Starken, ihn nachkommen ließ. Der Sechzehnjährige lernte hier die Dresdner Hofmufik 
und mit ihr die italienifche Oper, außerdem aber lernte er nun auch den Flötenmeifier Qua1Hz 
kennen, der alsbald fein heimlicher, feit Eröffn ung des Rheinsberger Mufenhofes fein offen 
gewürdigter Gafilehrer wurde. IndelTen ift kein Zweifel, daß gerade im Flötenfpiel Friedrich 
fchon vor Quantz' Unterricht Meifier war. Welche lächerliche Rolle hätte er fonft in jenel11 
Huldigungsftück zu feiner Hochzeit gefpielt, in dem Apollo felbft den Preis in der Flötenkunn 
dem mitfpielenden fürfilichen Bräutigam erteilte! Damals hatte diefer freilich fehon einigen 
Unterricht bei Quantz gehabt, eben jenen heimlichen, - aber feitdem waren in Friedrichs Leben 
drei harte Jahre ohne Quantz und auch fafi ohne Flöte verflolTen.1 Erfi der Ruppiner Obern, 
der feinen Jahreslauf in "drei Epochen", nämlich "Exerzierzeit, Reifezeit und Rheinsberg", 
einteilen konnte, kam auch zur Mufik zurück. Wollte man feinen eigenen Worten allzufehr 
glauben, fo hätte er in feinem geregelten Tagewerk der Mufik nicht eben einen achtungsvoll 
gewählten Rang gegeben; denn theoretifch unterfchied er peinlich von den "nützlichen" Be
fchäftigungen mit Philofophie, Gefchichle und Sprachen die nur "angenehmen" mit Mufik, 
Theater und Maskenfpielen. "Den ernfl:en Befchäftigungen", fagt Friedrich in diefer Zeit, 
"bleibt immer die Prärogative; ich kann verfichern, daß wir für die Vergnügungen nur ver
nünftige Anwendung haben: wir ziehen fie nur heran, um den Kopf nicht zu überanfl:rengen, 
und als Gegengewicht gegen gelehrte Verdrießlichkeit und gegen das Zuviel der philofophifche 1 

Gravität, die fich die Denkerfl:irn - nicht ganz gutwillig - durch die Grazien glätten I~ßt". 
Aber das eben ifl: das Große an diefem großen Manne: was Fr i e d r i ch tut, tut er 
mit Ern fl:. Nennt er fich fchon als Neunzehnjähriger, Grumbkow gegenüber, in jünglings
hafter Selbfl:bewunderung einen "großen Dichter" und einen "Mufiker", fo rechtfertigt er jeden
falls diefen zweiten Titel durch Studium und Ausübung während der Ruppiner Zeit, ja, felbfl: 
noch nach dem Regierungsantritte, wenigfl:ens in den Friedensjahren bis zum Ausbruche des 
fiebenjährigen Krieges. Von Mufikern, die Träger bedeutender Namen geworden find, erfchei
nen fchon in Rheinsberg vor allem Fra n z Ben da, der große Geiger, und die Brüder 
G rau n, der "Konzertmeifl:er" und der fpätere Kapellmeifl:er, der offenbar in erfl:er Linie als 
der Kompofitionslehrer Friedrichs zu betrachten ifl:. Qua n t z kam in regelmäßigen Abfl:änden 
mit Dresdner Urlaub, der wohl nicht allzu kurz bemelTen war, hinzu. Anfchauliche Bilder 
vom Rheinsberger Leben enthalten die Briefe des Hamburgers Bielfeld, der zur dortigen Tafel
runde gehörte. Gelten fie im einzelnen auch nicht als ganz zuverlälTig, fo ifl: doch kein Grund, 
folgender Stelle zu mißtrauen: "Die Abende find der Mufik gewidmet. Der Prinz hält in fei
nem Salon Concert, wozu man eingeladen fein muß. . . . Der Prinz fpielt gewöhnlich die 
Flöte. Er behandelt das Infl:rument mit höchfl:er Vollkommenheit; fein Anfatz, fowie feine Fin
gergeläufigkeit und fein Vortrag find einzig. Er hat mehrere Sonaten felbfl: gefetzt. Ich habe 
öfters die Ehre gehabt, wenn er die Flöte blies, hinter ihm zu fl:ehen, und wurde befonders von 
feinem Adagio bezaubert." Da er 173 8 fehrieb, hätte Bielfeld noch mehr eigene Kompofitionen 
Friedrichs anführen können; fein Urteil über Friedrichs Flötenfpiel ifl: von allen zufl:än
digen B~urteilern übereinfl:immend befl:ätigt worden. Leider waltete aber die Harmonie, die 
vom abendlichen .Zufammenfpiele der Mufiker ausgehen mochte, unter ihnen felbfl: nicht. "Diefe 
MenfchenralTe", fchreibt Friedrich damals, "ifl: fchwer zu regieren; das erfordert mehr Klug
heit als das Regieren der Staaten. . . . Sobald ein Künfl:ler ein klein wenig gefchickt ifl:, ge
fellen fich Stolz und Ungezogenheit zu feiner Kunfl:, und unter diefen wenig würdigen Begleitern 
feiner Verdienfl:e hat gewöhnlich fein Herr zu leiden. . . . Diefen fchönen Eigenfchaften wird 

1 In den Küil:riner Tagen foll der Hoboiil: Fr e der s d 0 r f dem Gefangenen wenigil:ens heimlich auf 
der Flöte vorgefpielt haben. Es iil: derfelbe, den Friedrich in feine Kapelle in Rheinsberg als Kammer
diener und Flöriil:en aufnahm und der dann als Geheimfekretär und Geheimer Kämmerer einer der 
nächil:en Vertrauten des Königs und für alle Diplomaten an Friedrichs Hofe eine unumgängliche Per fon 
wurde. 
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noch ein Körnlein niedriger Eiferfucht beigemengt, welche iich den hochtönenden Titel "edler 
Wetteifer" beizulegen pflegt. Befagter "edler '\l/etteifer" betrachtet in der Regel die Mit
bewerber im Ruhm als gefchworene Feinde, und der Krieg ifi da." Befonders Franz Benda 
betrachtete der Kronprinz als unruhigen Geifi; aber felbfi von Quantz urteilte er damals, feine 
Flöte f preche unendlich viel beiTer als er felbfi. Mit Phi I i P P E man u e I Bach, der 1738, 
zunächfi ohne fefie Befiallung,2 als Cembalifi in den Rheinsberger Muiikerkreis eintrat, wurde 
diefem gewiß ein ruhigeres Element, vor allem aber die gefchichtlich bedeutendfie Perfönlichkeit 
unter Friedrichs Muiikern gewonnen. 

f' Beim Regierungsantritt verlegte der König die Kapelle, deren Mitgliederzahl er von 15 auf 
{ 40 Künfiler erhöhte, nach Berlin. Kar! Heinrich G rau n wurde Hofkapellmeifier und erhielt 

l
i .... dAuftdrag, hin l~tahlienf .itdalienil~~he 11 Sbängber .zfchu werbe~ IK n °Ob e I shd 0 rf

E
' ~ bakute Unte

l 
r den Ldin

'\ en as err IC e, elt em angll ar an verunna tete pern aus. lI1e 'urze Ganzzeit er 
Berliner italienifchen Oper mit den italieni{ierten Deutfchen Ha f f e und G rau n als Lieb-

1 
lingskomponifien des Königs zog herauf. Aber wie fehr Friedrichauch feine Oper liebte, fo 
weit war er davon entfernt, für ihre äußere Ausfiattung unverantwortliche Ausgaben . zu 

*' macI~en. Als m
b 
an ihlm erzählte, mfan iihfabe in Dresden, um allen Pomp dfer Aufführung eines 

~ "So Iman" zu ezah en, in jedem äch I chen Reiterregiment 10 Mann ein paren müfIen, fagte 
~ .. er: "Und ich hätte Dido und Sulla obendrein hinausgeworfen, ehe ich ihnen zuliebe einen ein
~ zigen Feldwebel abgedankt hättet", und er fügte hinzu: "Es gibt Vergnügungen, die unfchuldig 
'/ find, aber firäflich werden, wenn man iie zur Hauptfache macht". Immer leitete diefen König 
~. der kategorifche Imperativ der Pflicht. Wie ernfi er es aber in feiner Oper mit der wirklichen 
~ Kunfi nahm und wie er {ich dabei als ganzen Muiiker zeigte, geht aus dem Berichte des keines
W' wegs wohlwollend fchreibenden Engländers Burney hervor, der 1772 Deutfchland befuchte: 

"Der König Heht fafi beHändig hinter dem Ka pellmeifier, der die Partitur vor {ich hat; er 
fieht fleißig mit hinein und iH wirklich eben ein fo guter Generaldirektor hier als Generalif
fimus im Felde. Und der König hält in dem Opernhaufe ebenfowohl auf gute Mannszucht als 
im Felde, und wenn an beiden Orten der geringfie Fehler in einer einzigen Bewegung oder 
Evolution vorfällt, fo wird er bemerkt und der Fehler zurechtgewiefen". Neben der Opera 
seria, der er in Texten, z. B. zu Grauns "Montezuma", dichterifche Beiträge leifiete, hatte Fried
rich übrigens auch Sinn für die heitere Gattung der Intermezzi, der er in Potsdam Raum gab. 
Und iicherlich nahm er mit feinem beweglichen Geifie auch teil an den großen Zeitfragen der 
Oper: Al gar 0 t t i, deiTen "Saggio sopra l'Opera in musica" auf Calzabigi und Gluck fo 
unmittelbar gewirkt hat, daß man ihn bis in einzelne Wortwendungen und GleichniiTe hinein 
in Glucks berühmten Vorreden zu "Alcefie" und "Paris" als Quelle wiedererkennt, - er 
gehörte bis 1753 zu Friedrichs engfiem Kreife und ifi mit Recht von Adolf Menzel in fein 
berühmtes Bild der Fridericianifchen Tafelrunde aufgenommen worden. 

In die eigentliche Hofmuiik, den mit Friedrich felbfi mufizierenden Kreis, traten nach Philipp 
Emanuel Bach bald noch weitere Schüler Scbafiian Bachs ein, fo 174 I Ag r i c 0 I a, der nac.1-} 
Grauns Tode (1759) HofkapellmeiHer wurde, 1742 Ni ch e I man n als Cembalifi neben Phi
lipp Emanuel, vorübergehend auch der f päter berühmte Theoretiker Kir nb erg e 1', den der 
König als Hofmuiikus und Lehrer bald feiner Schwefier Amalia überließ. Es war alfo ein 
ganzer Bach-Schüler-Kreis um Friedrich verfammelt, einig in der Bewunderung namentlich der 
unerhörten kontrapunktifehen Improvifationskunfi des Meifiers, einig darin auch mit dem nun 
ganz in Friedrichs Dienfie getretenen Quantz, mit Benda, mit Graun und allen anderen, die 
den großen Sebafiian kannten. Kein Wunder, daß der König immer begieriger wurde, diefen 
Wundermann kennen zu lernen. So kam die wiederholte Einladung an Bach und fein viel
gefchilderter Potsdam-Berliner Befuch im Mai 1747 zufiande, bei dem Bach jenes "recht König
liche Thema" zu einer Stegreiffuge bearbeitete, das er, heimgekehrt, dem großartig kunfivollen 
"Muiikalifchen Opfer" an den König zugrundelegte. Es ifi nun - worauf Philipp Spitta zu
erfi aufmerkfarn gemacht hat - fehl' reizvoll, unter Friedrichs Flötenfonaten eine zu finden, 
deren Schlußfatz als einziger unter allen Sätzen Friedrichs ausgefprochene Fugatoform hat, mit 

2 Die Urfache war wohl nur Friedrichs Geldmangel; als König ftellte er den großen Klaviermeifter 
fofort als feinen Cembaliften feft an. 
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einem Thema, defIen charakterifiifches Kernmotiv dem des "königlichen" Themas unverkennbar 
verwandt ift (Spitta, Muiikalifche Werke Friedrichs d. Gr., S. 18 H.). Hat Friedrich, wie 
Spitta annimmt, den ~atz 1747 u.nte~ dem Eind:ucke der Bachfchen Improvifation gefchrieben? 
Geübt in der Fuge zeigt er iich hier Jedenfalls mcht. 

Das Bild, das der Kom p 0 n i ft Friedrich, von diefem Einzelfalle abgefehen, uns in feinen 
Sonaten, den 4 Konzerten, den "Sinfonien" und den hinzukommenden Kleinigkeiten zeigt, 
weicht durchaus von dem ab, was wir heute "dilettantifch" nennen dürfen. Er ifi fchon 
Meifter der Aufgabe, an die er iich macht, wenn er iie auch nicht immer mit der Sicherheit 
und Gewandtheit löft, die wir vom Berufskomponifien erwarten. Als "Dilettant" darf m,ln 
Friedrich jedenfalls nur im Sinne feiner Zeit werten, in der die Beften für "Kenner und Lieb
haber" wirkten und eine grundfätzlich g lei ch e muiikalifche Bildungsgrundlage für beide 
Kreife felbftverftändlich war. Für die mufikalifche Kompoiition dauernd auf knappe Muße
ftunden angewiefen, die während der Feldzüge und auch an manchem harten Friedenstage faL 
oder völlig wegfielen, konnte Friedrich unmöglich iich als Komponift vertiefen und entwicke!;l. 
Er ftudierte bei Graun, fand in Quantz fein Mufter und blieb dabei ftehen. Zweifellos würd," 
man heute nicht von feinen Kompoiitionen f prechen, wenn iie nicht dem großen König ent
ftammten. Da dies aber einmal der Fall ift, follte der deutfche Muiikfreund nicht verfäumen, 
iich mit den Flötenfonaten und -konzerten in Spittas fchon angeführter Ausgabe oder mit den 
bei Vieweg (Berlin-Lichterfelde) erfchienenen Stücken bekannt zu machen. Hat Spitta auch 
von den 121 Flötenfonaten nur 25 ausgewählt, fo hat er doch in feinem Bande genug geboten, 
um Friedrich als Muiiker kennen zu lernen; fein vollftändiges thematifches Verzeichnis, feil~e 
wilTenfchaftliche ZuverlälTigkeit, fein Scharfiinn in der gefchichtlichen Einordnung und Erläu
terung fügen alles Nötige hinzu. Die bei Vieweg erfchienenCil Hefte entbehren z. T. der die 
Echtheit iicherftellenden Nachweife, bieten aber alle Werke in praktifcher Gebrauchseinrichtung. 
Überrafchen auch Friedrichs Kompoiitionen nicht durch geiftvolle und kühne Einfälle, fo ifi doch 
melodifcher Schwung in feinen Allegri, namentlich in deren Anfängen, nicht felten. Die lalOg
farnen Sätze iind von den Beurteilern feiner Werke immer wieder für die befien gehalten wor
den. Ich vermag dies Urteil nicht unbedingt zu teilen und meine, daß in feinen der Quantz
fchen Form nachgebildeten dreifätzigen Sonaten, in denen einem langfarnen erften Satze ein 
fchneller und abfchließend fehr fchneller Satz folgt, gerade die durch diefe Folge bedingte 
Zunahme an Lebendigkeit iich als willkommene Steigerung auswirkt. Übrigens aber erfordern 
diefe Stücke fii.mtlich einen fehr ordentlichen Flötiften. Daß Friedrich im Quantzfchen Kon
fervatismus befangen blieb inmitten einer Zeit, zu deren Größe es gehört, der Sonaten-, Sin
fonie- und Konzertgattung neue Form und neuen Inhalt, neuen Geift und neuen Sinn gegeben 
zu haben, ift gewiß nicht zu befireiten. Daß gerade er, der in Philipp Emanuel einen der 
größten Meifter des iich neu bildenden Stils tagtäglich buchftäblich an feiner Seite hatte, von 
diefem Neuen keinerlei Kenntnis nahm, muß man beklagen. Daß der König, delTen Helden
turn die Keime eines neuen, zukunfts reichen Nationalgefühls in die deutfchen Herzen gefenkt 
hatte, zeitlebens in der Muiik wefentlich italienifch gerichtet blieb wie in der Sprache franzö
iifch, ift tragifch für ihn und traurig für uns Nachlebende. Daß aber der Mann, der jahraus 
jahrein iich gegen Dreiviertel von Europa kriegerifch und diplomatifch zu wehren hatte und 
dennoch fein kleines Land zur Großmacht in diefern felben Europa erhob, nicht gleichzeitig 
alle feine dichterifchen, philofophifchen, muiikalifchen und fonftigen Gaben zu ihrer höchil:
möglichen Reife bringen konnte, - das ift einfach felbftveril:ändlich. Wie innig fein Verhältnis 
zur Muiik aber war, das zeigt am beften fein Abfchied von ihr. Als er nämlich, alt geworden, 
die Vorderzähne einbüßte und nun nicht mehr recht blafen konnte, ließ er die Muiik aus feinem 
Leben fort; als er nicht mehr fe I b ft muiizieren konnte, verlor die Muiik für ihn ihren 
wefentlichen Reiz. Welches Beif piel hat doch auch damit der große König gegeben! 

Das Verhältnis, in dem er zu feinen Hofmuiikern il:and, hat man oft und zum Teil in 
gehäfIiger Weife gefeholten. Gewiß war Friedrich kein bequemer und kein feinen Muiikern 
muiikalifch förderlicher Herr. Aber wie rührend ift doch wieder z. B. fein Verhalten beim 
Tode Quantz': er fetzt feinem Lehrer und Meifier nicht nur ein fchönes, ehrenvolles Denkmal 
am Grabe (vgl. Januarheft 1932 der ZFM, S. 25. D. R.), fondern ergreift felbfi die Feder und 
fchreibt Quantz' unvollendet hinterlafIene letzte Kompoiition eigenhändig in eigener Erfindui1g 
zu Ende! 
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Friedrich der Große als Komponifr. 
Von Hel mut h 0 fi hof f, B e r I i n. 

V on muiizierenden und komponierenden Fürfien weiß uns die Mulik<Yefchichte feit der 
Re~aifIance manches zu beri~hten, aber in keinem Erinnerungsbilde ein~r großen gefchicht

lidlen FIgur hat lich der mulikahfche Zug fo beharrlich erhalten und vertieft, wie im Falle 
Friedrichs Ir. Nicht erfi feit Menzels berühmter Darfiellung ifi der flötefpielende König zum 
fymbolhaften Inbegriff alles defIen geworden, was diefen heroifchen Tatmenfchen vor anderen 
durch feine befonders geartete Geifiigkeit auszeichnete. 

Stand des Vaters nüchtern-praktifcher Sinn künfilerifchen Dingen vollkommen fern, fo ver
erbten lich von den mütterlichen Vorfahren her nicht nur auf Friedrich, fondern auf die meifien 
feiner Gefchwifier mulikalifche Neigungen und Talente in fehr ausgeprägtem Maße. Er allein 
hat jedoch diefe Anlagen weit über den Durchfchnitt eines guten Dilettantenturns hinaus zu 
entwickeln vermocht. Alle zeitgenöfIifchen Urteile fiimmen darin über ein, daß der junge Kron
prinz und König fein Lieblingsinfirument, die Flöte, technifch vollkommen beherrfchte, daß 
fein Vortrag ebenfo gefchliffen wie befeelt war. Noch das Spiel des alten Königs hat auf 
unparteiifche Zuhörer wie den englifchen Mulikforfcher Burney und die Sängerin Mara-Schme
!ing tiefen Eindruck gemacht. Gewiß fiand ihm von 1728 bis 1773 in Qua n t z der befie 
Flötenmeifier des Jahrhunderts zur Seite, aber diefer vorzügliche Unterricht würde doch nie 
folche Frucht getragen haben, wäre nicht die Urfprünglichkeit des Talents und der eiferne 
Wille zur Vollkommenheit dagewefen. Wie Friedrich als Regent und Feldherr niemals etwas 
halb zu machen pflegte und vor keiner Schwierigkeit kapitulierte, fo war ihm auch die Mulik 
kein fpielerifcher Zeitvertreib, fondern eine Aufgabe, um die er mit zielvoller Energie, mit echt 
deutfcher Gründlichkeit und vollem Einfatz gerungen hat. Jede Befchäftigung mit geifiigen 
Dingen rief feine fchöpferifchen Kräfte auf den Plan. Unbegrenzt erfcheinen in den Jahren 
der Reife fein Bildungsbedürfnis und feine Aufnahmefähigkeit, aber tiefer noch wurzelte in 
ihm der Drang, lich felbfi zu firengem Denken und klarer Ausfprache feiner Gedanken und 
Empfindungen zu zwingen. Lektüre, Briefwechfel und Konverfation genügen ihm nicht, die 
Fülle der Ideen drängt ihn in die Rolle des Schriftfiellers und Poeten. Mit gleicher Selbfi
verfiändlichkeit ergibt lich aus der firömenden Aktivität feines Wefens der Schritt vom Muli-

. zieren zum Komponieren. 
Die erfien ernfihaften Verfuche nach diefer Richtung fallen in jene Rheinsberger Jahre, als 

die äußere Verföhnung mit dem Vater und die innere überwindung eigenen gefährlichen Zwie
fpalts den Weg zur vollen Entfaltung feiner Anlagen freimachte. Mit den elementaren Regeln 
des mulikalifchen Satzes hatte ihn fchon in früher Jugend der Domorganifi He y n e vertraut 
gemacht. Diefer Unterricht, der lich vor allem auf den Choralfatz erfireckte, mag trocken 
genug gewefen fei; fcherzend fprach Friedrich noch fpäter von der weidlichen Mühe, weld1e 
ihm zumal die plagalen Kirchentonarten verurfacht hätten. Tiefere Einlicht in das Wefen der 
Kompolition verfchaffte er lich erfi, nachdem Muliker von dem Range eines C. H. G rau n 

.' und Qua n t z in ein fefies Dienfiverhältnis zu ihm getreten waren. Es ifi nicht leicht, aus 
den wenigen verfireuten Bemerkungen in feinen Briefen, aus anderen l\ußerungen, Daten, fo
wie RückfchlüfIen ein zufammenhängendes Bild feiner kompolitorifchen Tätigkeit zu gewinnen. 
Zwar fcheinen lich feine Arbeiten bis auf die weltlichen Kantaten ziemlich lückenlos erhalten 
zu haben, aber für ihre genauere zeitliche Fixierung fehlen die nötigen Anhaltspunkte. Die 
ficher bezeugten Werke zerfallen in 4 Flötenkonzerte, 121 Flötenfonaten (davon 6 im Auto
graph)1, eine Sinfonia in D-dur", mehrere Opernarien3 und Hoftänze" fowie 3 Armeemärfche. 

1 Die von Spitta 1889 bei Breitkopf & Härte! herausgegebenen "Muiikalifchen Werke Friedrichs des 
Großen" enthalten die Konzerte und 25 ausgewählte Sonaten für Flöte, dazu ein themaßifches Gefamt
verzeichnis der Sonaten. 

2 Praktifche Neuausgaben: durch G. Lenzewski (nach den handfchriftlichen Quellen) bei Vieweg; 
durch den VerfafIer (nach dem Nürnberger Stimmend ruck) in Nagels Muiikarchiv. 

3 Neuausgaben (Lenzewski) bei Vieweg. 
4 Thouret, Mufik am preuß. Hofe. Bd. 20 (1906). 
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Nicht voll beglaubigt, obzwar nicht ausgefchlolTen erfcheint feine Autorfchaft bei einer anderen 
Sinfonia in G-dur5 ; die geläufige Meinung, daß der berühmte Hohenfriedberger Marfch auf 
einen Entwurf des Königs zurückgeht, entbehrt geficherter ZeugnilTe. Spittas Unterfuchun~~el' 
haben die Annahme, daß diefe Werke Limtlich in der Zeit von 1735-1756, d. h. vor dem 
Beo-inn des fiebenjährigen Krieges, endl:anden find, bis zur Gewißheit erhärtet. Ob Friedrich 
fpäter noch komponiert hat, erfcheint fehr fraglich. Wir wilTen nur, daß er nach· dem Tode 
von Quantz (1773) delTen letztes, fragmentarifches Flötenkonzert in großen Zügen vollendete 
und die Ausführung des Entwurfs Joh. Friedr. Ag r i c 0 I a, dem vielgeplagten Nachfolger 
C. H. Grauns, überließ. 

Die Frage, ob Friedrichs Tonwerke als wirklich felbfiändige Arbeiten zu gelten haben, bedarf 
nach Spittas und Thourets6 Darlegungen heute kaum der Erörterung. Die Unterfuchung der 
Autographen, eindeutige ZeugnilTe von Quantz und anderer mit der Sachlage vertrauter Zeit
genolTen, fowie vor allem die Prüfung des Gefamtwerks und der Vergleich mit entfprechendcn 
Kompofitionen von Quantz haben längfi die fälfchliche, von Reichardt aufgebrachte Legende 
zedtört, wonach der König bei der Ausarbeitung feiner Ideen fiets die Hilfe von Quantz oder 
Graun in Anfpruch genommen habe. Daß er in ganz vereinzelten Fällen ein abkürzendes 
Verfahren wählte und etwa bei dem Entwurf von Opernarien, die ihm nicht gelungen oder 
geeignet erfcheinende Stücke er fetzen follten 7, feine Intentionen nur fkizzenhaft feiHegte, unter
liegt keinem Zweifel. Mangel an Zeit, aber auch der Umftand, daß es fich hierbei um Ver
belTerung oder Neueinrichtung fremder Werke handelte, erklären fein Vorgehen zur Genüge; 
es fpricht gerade für fein fachliches Können, das ihm geftattete, fekundäre Einzelheiten nur an
zudeuten oder gänzlich fortzulalTen. Wenn die fatztechnifch völlig einwandfreie, im effekt
vollen Al fresco-Stil der Neapolitaner gefchriebene D-dur-Sinfonia, wie Quantz bezeugt hc.t, 
mit jeder Note Friedrichs Eigentum ift, dann können auch die Konzerte und Sonaten den 
Anfpruch erheben, als durchaus felbftändige Arbeiten gewertet zu werden. 

Die Flötenwerke bilden das Kcrnfiück feines mufikalifchen Schaffens. Wenn diefe Kompofl
tionen, wie es fo häufig gefchieht, unter den Generalnenner des "galanten Stils" gebracht werden, 
fo ift damit über den zeitbedingten küniHerifchen Standpunkt nur wenig ausgefagt. Zunächft fei 
betont, daß die franzöfifche Spielart des galanten Stils hier völlig ausfcheidet. Der liebens
würdig-unverbindliche, vom Tanz infpirierte Unterhaltungscharakter der franzöfifchen Flöten
mufik eines Hotteterre-Le Romain etwa, die in ihrer Anfpruchslofigkeit fich vornehmlich an die 
Schicht der "Liebhaber" wendet, ift Friedrichs Mufik fremd. Dagegen zeigt fie deutliche Ein
flülTe der nach Corelli aufkommenden, etwa bis 1730 herrfchenden Stilrichtung in der italieni
fchen Inftrumentalmufik. Diefe Schule biegt den edlen, großlinigen Stil Corellis mehr ins 
Gefällige, Weiche, ja Sentimentale um, wahrt aber im Gefamtcharakter eine klalTiziftifche 
Haltung. Vivaldis f pätere Werke und Tartinis Kompofitionen kommen als Vorbilder fchon 
kaum mehr in Frage. In dem mufikalifchen Ideal, dem Friedrich fein Leben lang treu blieb, 
war für alle jene Elemente, welche der Mufik etwas Aufwühlendes, Phantaftifches oder gar 
Bizarres einmifchten, kein Raum. Ebenfo fern fteht Friedrich als Komponift der älteren deut
fchen Richtung, die mit ihrem größten Vertreter J. S. Bach noch weit in die Epoche des 
galanten Stils hereinragt. Bachs Flötenfonaten, befonders die aus der gefamten Literatur als 
einfame Gipfel emporragenden Sonaten mit konzertierendem Cembalo, bezeichnen formal wie 
ausdrucksmäßig den abfoluten Gegenfatz zu jenem fehr viel einfacheren Typus der Flöten
fonate, wie ihn Friedrich und Quantz gepflegt haben. Tede der Bachfchen Sonaten erfchließt 
neue Ausdrucksbezirke, faft jede löft befondere küniHerifche Probleme. Die Mehrzahl ';on 
ihnen ift vierfätzig, alle wahren echten Sonatencharakter durch die tonartliche SonderfteIlung 
des langfamen Hauptfatzes, und diejenigen mit obligater Cembalopartie gewinnen teilweife 
konzerthaften Zufchnitt. Die in der Spittafchen Auswahl vereinigten Sonaten des Königs 

5 Neuausgabe (Lenzewski) bei Vieweg. 
6 Friedrich der Große als Mufikfreund und Mufiker. Leipzig 1898. 
7 Fall: alle von Agricola vorgelegten Opern erfuhren weitgehende Eingriffe; überdies machte der 

Sängerwechfel Andcrungcn an älteren Partituren erforderlich. 
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befchränken lieh dagq;en durchweg auf drei Sätze, die alle in der gleichen Tonart l1:ehen.8 

Während bei Bach Homophonie und Polyphonie lich als gleichberechtigte Gel1:altungsmittcl ab
löfen, ergänzen und durchdringen, zieht bei .. Friedrich fo gut wie bei Quantz die Flötenfonate 
nahezu ihre ganzen Wirkungen aus der homophonen Melodik. Nur eine einzige Sonate 
Friedrichs, welche Spitta mit dem 1747 erfolgten Befuche Bachs in Verbindung bringt, belitzt 
einen regelrechten Fugenfatz. Mit diefer Gegenüberl1:ellung foll felbl1:verl1:ändlich nur der 
typifche Stilunterfchied deutlich gemacht werden; ein wertender Vergleich verbietet lich bei der 
künl1:lerifchen Dil1:anz der Werke von felbl1:. 

Friedrichs Grundanfchauungen wurzeln im Rationalismus der Zeit. Auch als Komponil1: 
l1:eht er auf diefem Boden. Die Mulikäl1:hetik und Affektenlehre der Aufklärung, wie lie fich 
in den Schriften von Quantz fpiegelt, bildet den wichtigl1:en Schlüffel zu feinen mulikalifchen 
Außerungen. Dem einzelnen mulikalifehen Gedanken entfpricht l1:ets ein inhaltlich ganz be
l1:immt aufgefaßter, gleichfam unverrückbarer Wert der Affektenfkala. Aus dem Wechfel der 
Affektencharaktere von Satz zu Satz, beim Konzert auch innerhalb des Satzes, gewinnen die 
Kompolitionen ihr geil1:ig-künl1:lerifches Profil. Einheit in der Mannigfaltigkeit gilt als unge
fchriebenes Gefetz, daher wird die Auswahl der Affekttypen begrenzt, werden die Extreme 
gemieden. Das Erhabene, Tragifche und Pathetifche treten gegen das melancholifeh Klagende, 
das Rührende, zärtlich Schmeichelnde, Anmutige und Gefällige weit zurück. Jeder Affekt, ob 
traurig-ernl1: oder freudig-heiter, wahrt aril1:okratifche Haltung. Der leidenfchaftliche Ausbruch 
l1:arker Gefühle bleibt ebenfo ausgefchloffen, wie die Steigerung des Geil1:vollen zum Tief
finnigen. Hier erweil1: lieh derfelbe Schönheitskanon als maßgebend, der die preußifch-nordifche 
Spielart des Rokoko in der bildenden Kunl1: beherrfcht. Diefes aril1:okratifche Schönheitsideal 
l1:eht im Einklang mit dem Bild der Antike, wie es lieh die Epoche formte, und bezogen auf 
die Mulik wird es gleichgefetzt mit Natürlichkeit fchlechthin. Die Bewegung innerhalb diefes 
eng gezogenen Kreifes l1:ereotyper Affekte fetzt ebenfo fcharf umriffene, konl1:ante Formen 
voraus. Der Satzfolge in den Sonaten liegt durchweg das Schema langfam - gemäßigt fchnell 
- fehr fchnell (Presto oder Allegro assai) zu Grunde. Quantz gibt dafür in feiner Flötenfchule 
gen aue Richtlinien. Das Adagio foll "lingbar und ausdrückend" fein; "die Zärtlichkeit", 
fchreibt er, "muß dann und wann mit etwas Geil1:reichem vermifchet werden". Die Gelianken 
dürfen lieh nicht zu häufig wiederholen, auch foll der natürliche Gefang "zuweilen durch 
einige Diffonanzen unterbrochen werden, um bei Zuhörern Leidenfchaft gehörig zu erregen". 
Für das erl1:e Allegro fordert er einen "fließenden, etwas ernl1:haften Gefang", "guten Zufam
menhang der Gedanken, brillante und mit Gefang wohl vereinigte Paffagen" (befonders im 
letzten Teil). Für den letzten Satz (Allegro) werden von Quantz zwei Charaktere freigel1:ellt: 
"fehr lul1:ig und gefchwind" oder "moderat und arios"; diefes Allegro foll in einer anderen 
Taktart l1:ehen und Lebhaftigkeit mit Kantabilität verbinden. Friedrichs Sonaten fchließen fich 
in der Aufl1:ellung, Ordnung, Wiederholung und Vermifchung der mulikalifchen Gedanken ganz 
diefen Quantzfchen Rezepten an. In den Konzerten lind die Grundriffe etwas komplizierter 
und auch weiter gefpannt als in den Sonaten; hier wie dort handelt es fich jedoch um wenige, 
immer wiederkehrende Formtypen, welche den Kompofitionen in ihrer Gefamtheit einen l1:ark 
fchematilchen Charakter geben. Befonderes In tereffe verdienen daher diejenigen Sonaten, in 
denen der l1:arre formale Rahmen gelockert wird. Dies gefchieht bei einer ganzen Reihe von 
ihnen durch die Einbeziehung rezitativifcher Elemente; vereinzelt wird der langfame Einlei
tungsfatz fogar ganz durch ein Rezitativ erfetzt. Daß dem König hierbei fehr konkrete poe
tifche Bilder und Vorgänge, nicht nur Affektvorl1:ellungen fchlechthin vorgefehwebt haben, er
fahren wir aus einer Mitteilung von Fa f ch, den eine folche rezitativifche Stelle in der Art, 
wie lie der König vorgetragen hatte, mit Bewunderung erfüllte. Fafch bemerkte zu ihm, "der 
Ausdruck des Flehens wäre hier fo getroffen, daß man eine bittende Perfon vor fich zu f~hen 
glaube", worauf Friedrich erwiderte, er habe lich in der Tat dabei von einer ganz bel1:immten 
Vorl1:ellung leiten laffen und an die Stelle gedacht, "wie Coriolans Mutter auf den Knien 
ihren Sohn um Schonung und Frieden für Rom anfleht". Diefe Außerung il1: für uns befonders 

8 Bei den Konzerten Nr. I und II in G-dur haben alle drei Sätze diefelbe Tonart, während die 
langfamen Mittelfätze von Nr. III (C-dur) und IV (D-dur) in c-moll, bezw. A-dur 1l:ehen. 
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t oU weil Ge ein Schlaglicht auf die poetifchen Gedanken und Stimmungen wirft, in denen 
;; ~riedrichs Phanta{ie beim Komponieren bewegte. Offenbar handelt es {ich im vorliegen
den FaUe um den Rezitativfatz, welcher die c-moll-Sonate Nr. 84 (Nr. II der Spittafchen 
Auswahl), eines feiner reimen Spätwerke, einleitet (iiehe die Notenbeilage). Nicht nur die 
gewählte Tonart, fondern vor allem der in Friedrichs Sonaten nur äußerft feiten angefchlag,ene 
tragifch-fchmerzliche, bis zur riemen Verzweiflung gefteigerte Ton der Muiik mit ihrem Z\\'ei
maligen Wechfel von Rezitativ und Ariofo, fowie der große, fzenenhafte Zufchnitt des Ganzen 
entfprechen eindeutig dem vom König genannten Motiv. 

Die langfarnen Sätze - vor allem die lieblichen Sizilianos - erweifen iich überhaupt als 
die perfönlichften muiikalifchen Außerungen des großen Monarchen. Hier kommt eine weiche, 
innige, fchwärmerifche Seite feines Wefens zum V orfchein, die er fo klar und unverhüllt nur 
feiten der Welt gezeigt hat. In feinen Kompoiitionen liegt viel befchlofien, was uns die 
menfchlich-feelifche Art des jungen Fridericus - nicht des "alten Fritz" - befonders nahe
zurücken vermag. Als Dokumente in diefem Sinne werden iie uns immer hohe und unerfetz
liche Werte bedeuten, mögen auch die Tonwerke in Bezug auf künf1:lerifches Ebenmaß recht 
unterfchiedlich fein und iich nur vereinzelt jener gültigen Prägung nähern, wie iie der nord
deutfche Rokokoftil in der Muiik bei C. H. Graun, Quantz und Hafie erhalten hat. 

Friedrich fchrieb diefe Werke - im Gegenfatz zu feinen literarifchen Arbeiten, wie dem 
"Antimacchiavell" etwa - nur für iich felbll:. Wenige ihm befonders naheftehende Perfonen 
(vor allem feine Schwefter Wilhelmine, die Markgräfin von Bayreuth) hat er gelegentlich durch 
eine Abfchrift erfreut; fonft drang nichts davon nach außen. 9 Das Urteil von Künf1:lern wie 
Qua n t z und C. H. G rau n genügte ihm. Befcheiden nennt er lieh einmal felbft einen "roi 
pauvre musicien". In der "Epitre a mon esprit" hält er eingehende Rückfchau über feine 
Schriften und Dichtungen, während die Kompoiitionen mit keinem Wort erwähnt werden. Und 
doch dürfen wir annehmen, daß gerade diefe Kinder feiner Mufe ihm befonders ans Herz 
gewachfen waren, denn in ihnen fpiegelte iich die Erinnerung an die glücklichften und forgen
freiften Jahre feines Lebens, an Jahre, die ihm Luft und Muße für eine gründliche Befchäftigung 
mit der von ihm fo fehr geliebten Kunft gewährten. Auf allen Schlöfiern, auf denen er zu 
weilen pflegte, lagen Abfchriften feiner Flötenkompoiitionen bereit für ihn, und diefe Kopien 
belehren uns darüber, daß er auch nach dem lieben jährigen Kriege noch oft zu feinen Arbeiten 
gegriffen hat. Er hat außer ihnen bekanntlich nur Werke von Qua n t z und C. H. G rau n 
gefpielt. Diefe Befchränkung war fein gutes Recht, lie entfprach der ftrengen Okonomie, mit 
der er iich zumal fein fpäteres Leben einrichtete, und gründete iich auf das muiikalifche Ideal, 
das er lieh gebildet hatte und bis zu feinem Tode unverrückbar fefthielt. 

] ohann ] oachim Quantz. 
Von R u d 0 I f S t e g I ich, E r I a n gen. 

D enn da ich nicht bloß einen mechanifchen Flötenfpieler, fondern auch, mit demfelben 
" zugleich, einen gefchickten Mulikverftändigen zu ziehen bemüht bin: fo muß ich fuchen, 
nicht allein feine Lippen, Zunge und Finger in gehörige Ordnung zu bringen, fondern auch 
feinen Gefchmack zu bilden und feine Beurteilungskraft zu fchärfen. 

Wem aber eine ganz hölzerne und unempfindliche Seele, ganz plumpe Finger und gar kein 
gut mulikalifch Gehör zu Teil worden ift, der täte befier, wenn er anftatt der Muiik eme 
andere Wifienfchaft erlernete. 

Wer in der Mulik vortrefflich werden will, muß ferner eine unermüdete unaufhörliche Luft, 
Liebe und Begierde, weder Fleiß noch Mühe zu erfparen und alle bei diefer Lebensart vor
kommenden Befchwerlichkeiten ftandhaft zu ertragen, bei lich empfinden. 

Alles was in der Mulik ohne Nachdenken und Überlegung, gleichfarn nur zum Zeitver
treib gefchieht, ift ohne Nutzen. Ein Fleiß aHo, der eine brennende Liebe und unerfättliche Be-

9 Zu Friedrichs Lebzeiten ift nur die Sinfonia in D-dur gedruckt worden. Den Stich beforgte, ficher 
ohne fein WifIen, aber vielleicht auf VeranlafIung der Markgräfin Wilhelmine, der Verleger Balthafat 
Schmid in Nürnberg. 
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gierde zur Mufik zum Grunde hat, muß mit einem beil:ändigen und eifrigen Nachforfchen und 
reifem Nachdenken und Unterfuchen verknüpfet werden." 

In diefen Sätzen aus feinem "Verfuch einer Anweifung, die Flöte traversiere zu fpielen" 
haben wir den Menfchen und Mufiker Quantz. Wir fpüren darin die Triebkräfte, die ihn aus 
einer hannoverfchen Dorffchmiede an den preußifchen Hof führten und zum Flötenmeiil:er und 
Mufikvertrauten des großen Königs, ja über feine Zeit hinaus zu einem der beil:en deutfehen 
Mufikerzieher gemacht haben. 

In frühen Jugendjahren fchon hat er in feinem Heimatdorfe Oberfcheden bei Göttingen, wo 
er am 30. Januar 1697 geboren war, zum Tanz auffpielen helfen. Als er mit zehn Jahren den 
Vater verlor, nahm ihn fein Oheim, der Merfeburger Stadtmufikus Juil:us Quantz, zu fich in 
die Lehre. Er erlernte dort die üblichen Inil:rumente, vor allem Trompete und Oboe, aber er 
ließ fich von dem Stadtorganiil:en auch in der Kompofition unterrichten. Um noch weiter über 
das Handwerksmäßige hinauszukommen, wanderte er nach beendeter Lehrzeit nach dem muiik
berühmten Dresden, fand zunächil: aber nur in defIen Nachbarfchaft, in der Stadtkapelle von 
Radeberg, dann in der von Pirna als Gefelle Befchäftigung, bis es ihm endlich im Jahre 1717 
glückte, in die Kapelle des Dresdener Stadtmufikus Heine aufgenommen zu werden. Da nutzte 
er denn heißhungrig die mannigfachen mufikalifchen Bildungsmöglichkeiten der Refidenz. Ja er 
ging während eines Urlaubs noch nach Wien, um bei dem Hofkapellmeiil:er Fux weiter zu 
il:udieren. Das Jahr 17r8 brachte eine entfcheidende Wendung: er wurde Oboiil: in der König
lich Polnifchen Kapelle in Dresden und Warfchau. Nun eril: wandte er fich unter Leitung des 
hervorragenden Dresdener Flötiil:en Buffardin dem Querflötenfpiel zu, dem fich damals im 
Orcheil:er- und Einzelfpiel verlockende Entfaltungsmöglichkeiten eröffneten - der Klangfinn 
des neuen Jahrhunderts fand an dem im Gegenfatz zum alten Blockflötenklang aufgeklärten 
und zugleich empfindfarn abwandlungsfähigen Ton der Querflöte befonderes Gefallen. Aber 
auch mit diefen Dresdener Flötenil:udien fchloß Quantz feine Ausbildung noch nicht ab. Er 
erbat und erhielt Urlaub zu einer drei jährigen mufikalifchen Bildungsreife nach Italien und 
weiterhin nach Paris und London. Nach feiner Rückkehr wirkte er nunmehr als FlötiJ1: im 
Dresdener Orcheil:er. 

Eine Reife nach Berlin bereitete die letzte große Wandlung feines Lebens vor. Er fpielte dort 
vor dem Kronprinzen. Das wurde der Anlaß, daß auch diefer fich dem Flötenfpiel zuwandte 
und Quantz zu jährlich zweimaligem längeren Aufenthalt bei fich verpflichtete. 174 I aber 
holte der junge König feinen FlötenmeiJ1:er ganz nach Berlin. Hier erfüllte Quantz die Sendung 
feines Lebens. Bis zuletzt il:and er im befonderen Vertrauen feines Königs. Davon iil: noch 
heute das Grabmal auf dem Alten Friedhof in Potsdam, das ihm der König nach feinem Tode 
im Jahre 1773 errichten ließ (vgl. Januarheft 1932 der ZFM, S. 25. D. R.), ein fichtbarer Zeuge. 

Die etwa fünfhundert Konzerte, Sonaten, Trios und Quartette, die Quantz im Dienil: des 
Königs gefchrieben hat, dazu die geiil:lichen und weltlichen Lieder, mit denen er an den Be
il:rebungen der "Berliner Liederfchule" teilnahm, bedeuten rein mufikalifch genommen nicht viel. 
Sie muten zwar verJ1:ändig und vernünftig an, doch nicht mehr recht lebendig und belebend. 
Freilich können wir ihnen heute fchwerlich ganz gerecht werden. Ganz aufleben könnten fie 
nur in dem "reinen und deutlichen, ausdrückenden" Vortrag, wie ihn Quantz felbil: hatte und 
forderte, und in jener eigenen, aufgeklärt empfindfarnen mufikalifchen Luft des damaligen Berlin, 
vor allem aber jener königlichen Potsdamer M ufizierabende. Das Friderizianifche Mufizieren, 
für das fie beil:immt waren, iil: ja weder Hausmufik noch Konzertmufik im Sinne fpäterer 
Zeiten gewefen. Es war, wenn man fo fagen darf, monarchifch ausgerichtetes Gemeinfchafts
und Gefellfchaftsmufizieren, weniger auf die Vergnügung von Zuhörern als auf die Freude am 
eigenen mufikalifchen Tun bedacht, und zwar naturgemäß in einer Weife, die nicht etwa fo 
kühn perfönlich anfpruchsvoll vorJ1:ieß, wie es die Muiik des genialJ1:en friderizianifchen Muii
kers, Philipp Emanuel Bachs liebte, fondern mehr im allgemeineren Ausdrucksbereich verblieb, 
eben dadurch aber mehr Raum ließ für die Auswirkung des perfönlichen Gefchmacks der Mu
iizierenden. Steht doch Quantz aud1 feinem Al ter nach z w i f ch enden Generationen der 
Hauptführer (Johann Sebail:ian Bach r685 - Quantz 1697 - Philipp Emauel Bach 1714). 
Gerade die gewifIermaßen vermittelnde, perfönlich weniger fcharf ausgeprägte Muiik der 
Quantzifchen Art aber war dem König notwendiges Bedürfnis als zugleich entfpannender und 
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anreo-ender Ausgleich im Krafthaushalt des t::iglichen Lebens, zur möglichfien Erhaltung der 
Har;onie deren Vorherbefiimmtheit ihm ja längfi nicht mehr [0 unumfiößlicher Glaubensartikel 
war wie der älteren Generation, der Johann Sebafiian angehörte. Das [011 nicht heißen, dag 
der König gerade nur Mulik der Quantzfchen Haltung hätte verfiehen und fehätzen können. 
Wir wifIen, welch überwältigenden Eindruck ihm Johann Sebafiians Spiel gemacht hat und 
daß er defIen Überlegenheit felbfi über die Genialität etwa eines Wilhelm Friedemann wohl 
empfand, ja fogar lebhaft verteidigte. Das waren GipfelerlebnifIe, über allem eigenen, ge
wohnten Mulizieren. Was er aber t:iglich brauchte, was ihm nicht nur als Hörer und Bewun
derer, fondern als felbfi Mulizierender erreichbar war nach des Tages Arbeit, das eben war die 
Mulik, wie lie ihm Quantz gab. Außer durch diefen befonderen Dienfi, der ihm hiedurch wie
der und wieder geleiltet wurde, mochte Quantz dem König aber auch durch fein offenes, gerades, 
emporfirebendes Wefen menfchlich befonders lieb geworden fein. Wie ergreifend zeigt lieh 
das noch auf des alten Flötenmeifiers letztem Krankenlager, da Friedrich lich felbfi um die 
Gefundung bemühte! Es war eine notwendige, große Lebensaufgabe, die Quantz erfüllte, in
dem er mit feinem Wefen und feiner Mulik feinem König und damit der Nation fo diente. 

Zum andern gipfelt Quantzens Lebensarbeit in feinem "Verfuch einer Anweifung, die Flöte 
traversiere zu fpielen", den er 1752 veröffentlichte und der bald auch ins Franzölifche, Hol
ländifche und Englifche überfetzt, in Deutfchland felbfi wiederholt aufgelegt und 1906 von 
Arnold Schering durch einen Neudruck auch der Gegenwart wieder nahegebracht wurde. Es ifi 
die erfie der drei großen Lehrfchriften jenes Jahrzehnts; Philipp Emanuel Bachs "Verfuch über 
die wahre Art das Clavier zu fpielen" und Leopold Mozarts "Verfuch einer gründlichen Vio
linfchule" folgten ihr wenige Jahre fpäter. Jene eingangs angeführten Sätze zeigten bereits, daß 
es der Mulikerzieher Quantz nicht nur auf mulikantifche Technik, fondern auf den ganzen 
mulikalifchen Menfchen abgefehen hat, nicht nur auf Mulik als Spiel und Zeitvertreib, fondern 
auf eine allen Lebenskräften verbundene Mulik. Er will keine Nur-Spezialifien, fondern ganze, 
umfafIend gebildete Muliker. Deshalb gibt uns auch fein Buch ein umfafIendes Bild der muli
kalifchen Bildung jener Zeit. Darin liegt fein befonderer Wert für die Mulikgefchichte. Über 
diefe gefchichtliche Bedeutung hinaus aber wird Quantzens Buch für alle Zeiten wertvoll fein 
durch die Gelinnung, in der es gefchrieben ifi: das Immer-firebend-lich-Bemühen um das Große 
wie um das Kleine, das Ganze wie das Einzelne. 

Daß diefe Gelinnung bewußt deutfch ausgerichtet ifi, bringt uns den alten Mulikerzieher 
befonders nahe. Wie er im Vorwort bedauernd anführt, daß er noch die gewöhnlichen aus 
fremden Sprachen entlehnten Kunfiwörter habe beibehalten müfIen, weil deutfche Überfetzungen 
noch nicht allenthalben eingeführt, auch noch nicht allen Tonkünfilern bekannt feien, fo be
fchließt er fein Werk - ähnlich wie Friedrich feine Schrift über die deutfche Literatur - mit 
einem Ausblick in die Zukunft, in der die deutfche Mulik nach den Zeiten, da die linnen
freudige italienifche und die vernunftgemäße franzölifche regierten, lich zur Vermittlerin und 
Führerin erheben wird. Daß diefe Vorausfage lich fo bald erfüllte, danken wir außer dem 
vollendenden Bemühen der großen Meifier der hingebenden vorbereitenden Arbeit, die Männer 
wie Quantz geleifiet haben. 

Ober die Kunfl: earl Philipp Emanuel Bachs. 
Von Wal t her E ß n er, Lei p z i g. 

Wer wird nicht einen Klopfiock loben! 
Doch wird ihn jeder lefen? Nein! 
\Vir wollen weniger erhoben, 
Doch dafür mehr gelefen fein. Leffing. 

D as nachdenkliche Epigramm, welches diefe Betrachtungen eröffnet, hat der VerfafIer nicht 
zuletzt um feiner felbfi willen vorangefiellt. Denn wer den Eingang zu der Welt Ema

nuel Bachs gefunden hat und lich nun darüber äußern foll, der muß lich vor zweierlei gar fehr 
hüten: vor begeifierten Lobpreifungen, die niemandem etwas nützen, und vor zornigem Pol
tern, das bei dem Fehlen jeder Pflege, ja jeder tieferen Kenntnis diefes Meifiers zwar begrün
det wäre, aber auch nichts nützt und feinere Naturen eher abfiößt. Es foll deshalb verfucht 
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werden, an einem einzigen Beifpiel die hohe Kunfi Emanuels in ihren Hauptzügen darzu
f1:eHen, in der Hoffnung, damit zu einer f1:~irkeren Pflege feiner fo deutfchen Mulik anzuregen 
und Beethovens Urteil zu begründen, daß unferes Meifiers Werke "jedem wahren Künfiler 
gewiß nicht allein zum hohen Genuß, fondern auch zum Studium dienen" müfTen. 

Das Beifpiel, welches den folgenden Betrachtungen zu Grunde liegt, ifi diefem Heft bei
gegeben (Adagio assai in b-moll). Es ifi einem Werke entnommen, das den erfien Höhepunkt 
in Bachs Schaffen bedeutet: im Jahre I753 erfchien der "Verfuch über die wahre Art, das 
Clavier zu fpielen, mit Exempeln und achtzehn Probefiücken in 6 Sonaten erläutert von Carl 
Philipp Emanue! Bach, König!. Preuß. Kammer-MuGkus". (Ein zweiter Teil folgte I761.) Das 
Buch erfchien alfo wenige Jahre nach dem Tode Sebafiians, auf defIen Lehre Gch der Sohn 
oft beruft, und die EinGeht wird der damals neununddreißigjährige VerfafIer wohl fchon ge
habt haben, daß die Bachifche Tradition nicht in Friedemann weiterlebte, der Gch in fruchtlofer 
Fortfetzung der väterlichen Kunfi aufrieb, nicht in dem galanten Johann Chrifiian, nicht in 
den haarfpaltenden Theoretikern: daß die Bachifche Tradition als etwas lebendig Fortwirken
des in ihm allein lebte. Diefes Gefühl der Ver antwortung einem folchen Erbe gegenüber hat 
feinen Geifi zu einer ganz außerordentlichen Leifiung aufgerufen. Die Bedeutung des Buches 
für feine Zeit, für die nächfie Zeit, für alle Zeit fei wenigfiens durch einen Hinweis ange
deutet: dem jungen Haydn wies es den Weg zu lich felbfi, und der Beethoven der 
neunten Symphonie hat es nochmals aufs gründlichfie fiudiert. Die dazu gehörenden Probe
fonaten zählen (zum mindefien die 4. bis 6.) zu Bachs befien Arbeiten überhaupt. Unfer Bei
f pie! ifi der 5. Sonate entnommen, deren zweiten Satz es bildet. 

An ihm folIen die wefentlichf1:en Züge der Kunf1: Emanue!s in der hier gebotenen Kürze 
aufgezeigt werden. Diefe Betrachtungen können nur fachlicher Art fein; niemand wird erwar
ten, aus leeren Redensarten zu erfahren, was denn einem Beethoven an diefer Kunfi fo genuß
und lehrreich erfchien. Für unferen Zweck wollen wir den Weg der fchaffenden FantaGe zu
rückverfolgen, zwar nicht bis zu den letzten Bindungen aller Teile durch eine Urlinie (wofür 
der Raum fehlt), aber wir wollen vorGchtig die oberf1:e Diminutionsfchicht ablöfen, damit "die 
Grundliniamenten des Stückes, welche den Affekt desfelben zu erkennen geben, hervor
leuchten". Dies ifl: der Grundplan: 

Figur I 

Ad' . [J] ,...-------.. [5J 
agzo assa, _ (. __ ) t-.) _._ x x x x x x _._ 

l~ .. '-+-~~~t~Z"~=F~~~~~~S~;L~~~~ ß 76 6 
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Figur 2 

Und nun vergleiche man diefe Skizze mit dem Original, bewundere Takt für Takt, wie die 
Gedanken fo ganz in's Klavieriftifche umgedacht find! Wie organifch fügen fich die Orn::
mente (deren "überfülle" man ja Bach oft vorgeworfen hat) der Figuration ein, man vergleiche 
etwa den Schleifer auf dem letzten Achtel des Taktes I mit der Figur, welche das 3. Viertel 
des folgenden Taktes einleitet, ferner den verfchiedenen At:sdruck des gleichen Gedankens ia 
der zweiten Hälfte der Takte 13 und 14, oder den Doppelfchlag in Takt 16 mit dem ent
fprechenden Melisma im 4. Takt. Welch feine Unterfchiede macht der Meifter, und wahrlich 
nicht, um es eben bloß anders zu machen, denn jedesmal ift der Ausdruck etwas anders. Und 
dann betrachte der Lefer einmal den Klavierfatz, diefen fein ausfparenden Satz, der dennoch 
alles Nötige fagt. Jeder obligate Zwang ift verfehwunden, die Stimmenzahl frei nach den 
jeweiligen Bedürfniffen geregelt. Ebenfo frei wechfeln die Stimmen ihre Rollen als obligate 
und continuale, auf dem ficheren Grunde eines hochentwickelten Sinnes für obligate Klang
führung. So wird das ges' im Takte I in der Begleitung weitergeführt, fchließt fich aber im 
übernächften Takt wieder der Oberftimme als Mitläufer an. Khnlich ift es in Takt 10, wo 
außerdem das des', mit dem die Melodie gefchloffen hatte, gar als Baß weitergeführt wird. 
Diefe Andeutungen müffen genügen, doch fei noch auf Wechfel und Bindung der Oktav lagen 
im Baß hingewiefen. 1ft diefe Technik zwar dem Manual- bzw. Regifterwechfel des Cem
balos abgelaufcht (wo fie dynamifehen und koloriftifchen Zwecken dient), fo verwendet fie Bach 
doch in einem vergeiftigteren Sinne. Z. B. wird im übergange zu Takt I I beim Baß eigens die 
tiefere Oktave "abgeftoßen", um jede Illufion einer "wiedererreichten Haupttonart" hier noch 
zu verhindern (noch draftifcher in Takt 15). Erft das as des nächften Taktes, welches den 
Weg zu ges in Takt 13 bahnt, erhält die Auszeichnung durch den 16-Fuß-Ton. Angefichts 
einer fo genialen Klangführung ift es unbegreiflich, wie jemand wagen oder auch nur wünfchen 
kann, eine einzige Note zu ändern. 

Betrachten wir nun den Grundplan im Hinblick auf die Form: das Stück ift zweiteilig, der 
zweite Teil beginnt in der Mitte des Takt 9; die Teile find parallel geführt, der zweite durch 
breitere Darlegung des Stufen ganges in Takt II und 12 fowie durch zweimaligen Vortrag des 
vergrößerten Motivs in Takt 13 und 14 erweitert. Das eigentliche Gefchehen des erften Teiles 
hebt mit dem fallenden Motiv an, welches an der Wende zu Takt 3 einfetzt und im nächften 
Takt beantwortet wird; mit diefern antwortenden Motiv fällt die Oberftimme von as" auf c". 
Die verlorene Höhe wiederzugewinnen, wird nun ein neues Motiv in's Treffen geführt, wel
ches Ton um Ton den Satz mühfam emporträgt (übergreiftechnik, f. d. angekreuzten Töne!). 
Die letzte Strecke diefes Anftiegs (f zu g) erfordert befondere Vorbereitungen, fchließlich wird 
das as aber doch erreicht. In diefem Augenblick fetzt (in der Diminution kunftvoll verhüllt, 
f. d. Klammer!) das fallende Motiv wieder ein, worauf die Kadenz den erften Teil befchließt. 
Das Gefchehen diefes erften Teiles ift aIfo fchon aus diefem Grundplan deutlich zu erfehen: 
zwei Gewalten ringen um die Oberhand, Hingabe an den Schmerz und der Wille, fich aufzu
raffen; diefe Auseinanderfetzung ift - in's Dramatifche gefteigert - der Inhalt auch des zwei
ten Teiles. 

Was hat nun jene fchier endlofe Paufe zu bedeuten, während welcher wohl fo mancher Spie
ler bei den erften Malen den Faden verlieren wird? Der Wiederauffl:ieg zu as" kann nur über 
g (nicht über ges) erfolgen, wenn er wirkliche Abfchlußkraft haben foll, und zu diefem g muß 
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der Baß es bringen. Es gilt aHo, die Folge zweier großer Terzen zu vermeiden und gleichzeitig 
den Querfiand f-fes zu umgehen. Zu diefem Zwecke ergreift der Baß die Mollterz der Stufe 
ges und zieht (mit allen Folgerungcn eines ges-moll) nach fes. Am lcichtefien ifi dies nachzu
empfinden, wenn man fich in der Paufe mit einem gedachten ces im BafIe den Weg zu hes 
bahnt (Bach nötigt uns in feinen Paufen ja oft zu noch ganz anderer Eigentätigkeit). Dann haben 
wir einen lückenIofen Zug des BafIes von des' nach fes vor uns, in dem die Stufe ges völlig 
aufgeht. (Man beachte auch, daß der Baß kurz vorher in die höhere Oktave verfetzt worden 
ifi und nun durch diefen Zug wieder in feine eigentliche Lage kommt.) 

An diefem ganz vordergründigen Beifpiel fehe man ein, was es bedeutet, wenn Emanuel an 
Kirnberger fchreibt, feine und feines Vaters Grundfätze feien fiets "antirameauifch" gewefen. 
Mit Rameaus "Traite de l'harmonie" (1722) war ja die Lehre von der Stufe an's Licht getreten, 
aber zu früh, daher unzulänglich in AuffafIung und Darfiellung: kurzfichtig. Und gerade 
diefe Unzulänglichkeit hat Schule gemacht. Seitdem ift es ja der eigentliche Inhalt der fogen. 
"Harmonielehre", jedes übereinander von Tönen auf einen Grundton zu beziehen, wobei es 
gleichgültig ifi, ob diefe Beziehung nun in Ziffern oder irgendwelchen Hieroglyphen ausgedrückt 
wird. (Was würde ein "Harmonielehrer" in unferem Beif piel nicht alles bezeichnen!) Hiergegen 
hat Bach protefiiert: es ift der öffentliche Protefi der Bach-Schule gegen diefe VerwäfIerung 
der Kuni1:1ehre (Kirnberger hat Bachs Kußerung mit defIen ausdrücklicher Genehmigung in fei
nem "Reinen Satz" abgedruckt). Leider ifi diefer Proteft ungehört verhallt. Unentwegt wird 
immer noch diefe unzulängliche, weil viel zu eng gefaßte Stufenlehre, in Vermengung mit küm
merlichen Refien der Stimmführungslehre, den Lehrbegierigen als eine Theorie der mufikalifchen 
Kunfi vorgetragen. (Erft Heinrich Schenker hat uns wieder gelehrt, Stimmführung und Stufen
lehre gefondert zu behandeln.) "Antirameauifch", das ift: Bekenntnis zur Stimmführung, Be
kenntnis zu den Auskomponierungszügen als dem eigentlichen Inhalt der Mufik, dem gegenüber 
die Stufen, als die bloßen Regler diefes Treibens, als etwas rein geifiiges, ganz im Hintergrund 
bleiben. Das Gefchehen der Takte 6 bis Takt 7 Mitte gehört aHo ausfchließlich der Stimm
führung an (mehrfiimmiger Durchgang in Sextakkorden). Was dem Reich der Stufen angehört, 
aHo der Harmonielehre, ifi in diefer FOl"mel befchlofIen: I-Pl>-IP~-V (unbefchadet defIen, 
daß auch diefer Stufen gang, in noch größerem Zufammenhang gehört, in einer noch weiter 
reichenden Auskomponierung aufgeht, worauf aber hier nicht eingegangen werden kann). 

Und nun fehe fich der Lefer die Diminution diefer Stelle an, aHo ihre tatfächliche Ausgefial
tung: welche Liebe zum Kleinficn auch in diefem großen Durchgang, welche Geduld, welche 
GelafIenheit, hier noch an die Veränderung des Motivs bei der Wiederholung zu denken! Und 
diefe veränderte Wiederholung offenbart eine geniale Fähigkeit der Gedankenverbindung: Zu
nächfi wird an das Motiv vor der Paufe angeknüpft, zugleich aber durch die Triolenendung 
das Motivleben der nächfien bei den Halbtakte angeregt. Und die nächfie Triole (des as g) wie
der vergleiche man mit dem Einfatz nach der Paufe: ift der "Anfchlag" dort wirklich nichts 
weiter als eine "Manier", angebracht, um der "Tonarmut des Klaviers" aufzuhelfen? Der 
Schritt ges-g wird durch diefe Beziehung geifiig verbunden, als das eigentliche Ereignis diefer 
Stelle hervorgehoben. 

Damit find wir unverfehens bei Bachs Kun!l: der Diminution angelangt, aHo bei dem Motiv
leben im engeren Sinne, das wir am Anfang nur vom klavierfiilifiifchen Standpunkte aus betrach
tet hatten. Auch hier können nur Anregungen gegeben werden; einmal auf die Spur gefetzt, 
wird der Lefer weitere Beziehungen felbfi finden. So verfolge er z. B. mit Teilnahme die 
Wandlung des fchmerzlich zuckenden Motivs, welches in Takt I mit der "traurigen Manier" 
des Schleifers eintritt, über Takt 6, 13, 14, 15 (Oberfiimme!) bis zu den Akkordfchlägen des 
vorletzten Taktes. Oder: welchen Genuß gewährt es, in den Taktpaaren 3 und 4, II 

und 12, 13 und 14 die Veränderung des Motivs bei feiner Wiederholung bewußt zu emp
finden! Immer ift Bachs Fantafie bereit und fähig, den Ausdruck des Motivs noch zu fieigern. 
Der Lefer fuche alfo felbfi weiter, ich möchte nur noch auf die wundervolle Gedankenführung 
in den Takten 13 ff. hinweifen. Der Idee nach liegt hier ein zweimaliger Vortrag des Motivs 
von Takt 4 in Vergrößerung und Engführung vor. Die Diminution diefes Motivs bringt nun, 
in Anlehnung an das Vorhergehende, den chromatifchen Durchgang f, der das Ohr auf faHche 
Fährte lockt; die Stimmführungsbilder Fig. 2a-c zeigen das Fortfchreiten vom Grundplan 
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zur endgültigen Ausführung. Der c?ro~1atifche Gang. des .BaiTes v~n g.es zu b ~~ndet die Takte 
I3 und 14 zu einer untrennbareI~ EmheIt; aber noch Ifl: dIe EnergIe mcht erfch~pft: Ul1au~halt
fam geht es in kühn auskompo~Iert~n Klangbrechungen, über Stufen und Schemll:ufen hll1weg 
bis in die Mitte des Taktes 16 111 emem großen Zuge fort. Ganz zufammengerafft, fieht das 
Gefchehen diefer Takte fo aus (vgl. Fig. 3)' Das ill: der technifche Hintergrund für die packende 
Wirkung, die diefe Takte bei angemeiTenem Vortrag ausübeI1- \Ver hier "rameauifch" hört 
(Tonarten, Kadenzen, Ellipfen), unfähig, den großen Auskomponierungszügen zu folgen, ii1 
in nicht beneidenswerter Lage. Verll:eht man nun, was es bei einem Emanuel Bach heißt: "Ia 
der Compofition und im Clavierfpielen habe ich nie einen andern Lehrmeill:er gehabt ,cis 
meinen Vater" .... 

So fkizzenhaft diefe Darlegungen auch fein mußten, der Lefer wird ihnen doch wohl ent
nommen haben, was denn die großen Meifier an der Erfcheinung Emanuel Bachs fo angezo,c,en 
hat, was fie nach eigenem freudigen Eingefiändnis bei ihm, und nur bei ihm zu lernen hatten: 
das vollendete Zufammenwirken aller Kräfte (Stufengang, Stimmführung, Diminution, Motiv
Ieben), die Bindung einer Vielheit von Gedanken zu einem organifchen Ganzen, eben die 
Ku n fi der S y n t h e f e. Noch immer fpukt in den Köpfen vieler Mufiker die alte Wert
unterfcheidung von "Galanterieen" und "gearbeiteten Sachen" herum: eine Fuge ifl: für fie 
fchon von vornherein "etwas beiTeres", bloß weil es eben eine Fuge ifi, eine "gearbeitete Sache". 
Aber der Lefer, der unferen Darlegungen gefolgt ifi, wird wohl ermeiTen, welche Gedanken
arbeit in diefen zwanzig Takten fieckt. Und dennoch: man fpürt nichts von Mühe, wie impro
villert wirkt das alles! Wohl haben die jüngeren Meifier, auf Emanuels Kunfi fußend, die 
Bögen noch weiter gefpannt, andere feelifche Bezirke erfchloiTen, aber an Güte fchlechth:n 
konnten Bachs vollgültige Werke nicht übertroffen werden. (Ich fage es ausdrücklich fo, weil 
der Meifier felbfi große Unterfchiede machte, je nach dem Publikum, für das er fchrieb.) Das 
irr der Sinn deiTen, was Mozart zu Doles fagte, nachdem er Bach einige Jahre vor deiTen Tode 
noch gehört hatte: "Er ifi der Vater, wir find die Buben. Wer von uns was Rechtes kann, 
hat's von ihm gelernt; und wer das nicht eingefieht, ifi ein Lump. Mit dem, was er macht, 
kämen wir jetzt fchwerlich aus. Aber wie er's macht, - da fieht ihm Keiner gleich." Keiner 
gleich, - das fagt der dreißigjährige Mozart! Und in der Tat: in mana.\er Einzelheit, z. B. 
in der Reprifenveränderung, überhaupt in der Fülle und zugleich Logik feiner Diminution.c
fantaue, in der Kunfi, ein Rondo zu fchreiben, ifi Emanuel Bach vielleicht niemals erreicht 
worden. 

Bachs Mufik iil: oft nicht leicht verll:ändlich. Nicht, daß fie eine "Gebrauchsanweifung" nötig 
hätte wie eine Programm-Mufik. Aber weiTen Mufikfinn noch unentwickelt ill:, vielleicht gar 
durch faUche Unterweifung noch künil:lich eingeengt, der bedarf eben noch der Hilfe, der 
Erläuterung, um einer fo hochrangigen und beziehungsreichen Kunfi teilhaftig zu werden. Dies 
ifi ja auch die Meinung Emanuels gewefen: ". . . Das Vornehmfie, nehml. das analyfieren 
fehlt. Man nehme von aller Art von mufikalifchen Arbeiten wahrhafte Meill:erfiücke; zeige 
den Liebhabern das Schöne, das Gewagte, das Neue darin; man zeige zugleich, wenn diefes 
alles nicht wäre, wie unbedeutend das Stück fein würde; ferner weife man die Fehler, die Fall
brücken, die vermieden find, und befonders in wie fern einer vom Ordinairen abgeht . . ." 
(I5. 10. 1777 an einen VerfaiTer). Klingt das nicht genau fo, wie hundert Jahre fpäter bei 
Nietzfche: "Man hat die Feinheit einer Wendung erfi erfaßt, wenn man weiß, worauf jeder 
gewöhnliche Kopf verfallen wäre". 

Bachs Mufik ifi nicht leicht vorzutragen, viel, viel fchwerer jedenfalls, als es auf den erfien 
Blick erfcheint. Das Mittel zum rechten Vortrag hat Bach felbfi angegeben: man muß "fingend 
denken" lernen. Der "rechte Vortrag" ifi das Entfcheidende in diefer Mufik, die nur felten 
Gelegenheit gibt, llch durch technifche Bravour aus der Affaire zu ziehen. Auf Taubenfüßen 
kommen die Gedanken, - primitives Geräufchbedürfnis wird oft leer ausgehen. Aber der 
Spieler tröfie fich: "Es kommen ... bei der Muuk viele Dinge vor, welche man fich einbilden 
muß, ohne daß man fie würklich höret. . . . Verfiändige Zuhörer erfetzen diefen Verlufi durch 
ihre Vorfiellungskraft. Diefe Zuhörer find es, denen wir hauptfächlich zu gefallen fuchen 
müiTen." 

-l; 
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Kleiner Wegweifer zu Emanuel Bach: 

K I a v i er: Die belle Einführung in Bad1s Stil und Satz lind die "Kurzen und leichten Klavier
Rücke mit veränderten Repriien und beygcfügter Fingerfetzung", die o. Vrieslander in der U.-E. 
herausgab. Zur Ergänzung desf. Herausg. Sammlung "Kleine Stücke von E. B." (Nagel). - Klavier
werke, Auswahl von H. Schenker, 2 Bände (U.-E.). Als Leitfaden mö<>lichll gleich zu Be"inn der Bach
Studien: H. Schenker, Ein Beitrag zur Ornamentik (U.-E.). - E: Galand: E. Bach-Alb~m (Heinrichs
hofen, Magdeburg) und Neues E. B.-Album (Bifping, Münller). - Die "Probdonaten" gab E. Doflein 
1935 in der Ed. Schott heraus (VorGcht! Druckfehler!). 

Ce m bai 0: Die "Preußifchen" und die "Württembergifchen" (!) Sonaten gab R. Steglich in Nagels 
Muiikarchiv heraus. 

Ge fan g: "Lieder und Gefänge", Auswahl von o. Vrieslander (Drei Masken-Verlag). - Dreißig 
geiRI. Lieder, Auswahl von H. Roth (Ed. Pcte;·s). 

T h e 0 r i e: Eine gekürzte Ausgabe des "Verfuchs" von W. Niemann bei C. F. Kahnt. - Eine 
volllländige Ausgabe, nebll handfchriftl. Nachträgen Bachs, ill in Vorbereitung (BolTe, Regensburg). 

Bio g rap h i e: O. Vrieslander, C. Ph. E. Bach (München 1923, R. Piper u. Co.). 

"Und ihr unfierblichen Brüder, edle Grauns!" 
(D i e B r ü der G rau nun d Fr i e d r i eh d. G r.) 

Von E r i eh Val e n tin, Mag d e bur g. 

O bwohl von den ZeitgenoiIen wie auch von den Spezialforfchern für die Mulik der 
friderizianifchen Zeit als der führende und befiimmende Kopf diefes um den großen 

König lich fcharenden Kreifes Quantz bezeichnet wird, fo fieht doch fefi, daß ihr vielmehr in 
der Wirkung nach außen hin das eigentliche, charakterifiifche Merkmal die B r ü der G rau n 
gaben. Burney, der vielgereifie englifche Mulikhifioriker, dem wir viele perfönlich erworbene 
Darfiellungen verdanken, nennt Kar! Heinrich Graun, den Komponifien und Kapellmeifier der 
Oper Friedrichs, "the idol of the Berlin school ". Diefe Berliner Schule, die nichts gemein hat 
mit der in der Gefchichte des deutfchen Liedes bedeutfamen Gruppe, ifi nun aber keine Schule 
oder Gattung im Sinne des "Schule-machens", fondern lediglich eine eigene, in lich vollkommen 
abgefchloiIene Entwicklungsfiation der deutfchen Mulikgefchichte, kennzeichnend in ihrer rein 
fiilifiifch-formalen Haltung, über die hinaus es keine Weiterentwicklung mehr gab, und ent
fcheidend in ihrer kulturgefchichtlichen Stellung. Im Grunde genommen waren indeiIen dabei 
weder die Brüder Graun noch Quantz, weder Ph. E. Bach noch Benda die ausfchlaggebenden, 
gleichfam das Profil herausbildenden Perfönlichkeiten, fondern niemand anders als F r i e d r i ch 
d. G r. felbfi. 

Aus diefem Blickwinkel betrachtet ifi in der Tat diefe "Berliner Schule" eine gefchichtliche 
Einzigartigkeit. Gewiß, es war im höfifchen Mulikleben diefer Zeit die Regel, daß der Ge
fchmack des Souveräns der gefamten mulikalifchen, fchlechthin der kulturellen Gefialtung des 
Hoflebens den Stempel aufdrückte. Aber keiner diefer Fürfien und Könige befaß die aus einer 
difziplinierten philofophifchen Schulung erwachfene Univerfalität eines Friedrich, der von lich 
aus nicht nur über den Gefchmack, fondern auch über die abfolut künfilerifche Aufgabe, über 
Stil, Form, Inhalt, kurz über das rein Technifche der künfilerifchen Arbeit lich ganz allein die 
Entfcheidung vorbehielt. Mit der gleichen fcharflinnigen EntfchloiIenheit, mit der lich der König 
feine diplomatifchen und militärifchen Mitarbeiter auswählte, griff er auch in das Künfilerifche 
ein und gab ihm durch fein eigenes Urteil die perfönliche Note. So war es in der bildenden 
Kunfi, wie es uns lichtbar das Beifpiel von Sanssouci lehrt, fo war es in der Literatur, fo war 
es auch in der Mulik. 

In dem gleichen Maße, in dem Friedrich die franzölifche Literatur liebte und die deutfche 
ablehnte, gab er vor der franzölifchen und deutfchen Mulik der der Italiener den unbedingten 
Vorzug. Man müßte annehmen, daß er, ein GenerationsgenoiIe der von Stamitz, Leopold 
Mozart, Holzbauer, Friedemann und Ph. E. Bach, Gluck, Jomelli, Pergoleli bis Haydn, d. h. 
rund von I7IO bis I735 reichenden Gruppe, lich zu diefen kühnen Neuerern gefchlagen hätte, 
durch die in Sinfonie und Oper eine völlige Umwandlung gefchaffen wurde. Das Merkwür
dige ifi dagegen der Fall, daß er lich jener an Namen und Taten nicht minder reichen älteren 
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G tionsreihe anfchloß, deren Signum die Vollendung der neapolitanifchen Oper. war; es ifl: 

enera . d ·ch f .. . d· f dabei bezeichnend, daß Fne n trotz emer unell1gefchränkten Neigung zu le er Oper und 
ihren Stilprinzipien die Bedeutung der "fiillen Größe" Bach (wie Lorenz den Thomaskantor 
aus feiner Generation heraushebt) als einer der wenigen durchaus anerkannte. 

Die Repräfentanten diefer neapolitanifchen Oper waren Ha f f e und K. H. G rau n. In 
ihnen ifi Ge gefchichtlicher Begriff geworden, in einer Weife und in einem Umfang, wie es nicht 
einmal bei ihrem Urvater Scarlatti anzugeben ifi. Friedrichs ganz eigengeprägte äfihetifche An
fchauung, die aus diefer ihrer Eigenheit heraus auch keine inneren Beziehungen zur franzö
Gfchen MuGk und zur deutfchen Dichtung finden konnte, deckte Gch mit der der Deutfch
Neapolitaner. Im befonderen fagte ihm die Artung Grauns zu. Diefe Einfiellung Friedrich; 
bedingte den Konfervativismus der Berliner Schule, die vollkommen unabhängig von jedweden 
AußeneinflüiTen - man denke an die Wiener VorklaiTik, an die Mannheimer - Gch gege'1 
die Außenwelt abfchloß. Die auf den Fortfchritt, oder beiTer die auf eine fortfchrittlichere 
MuGkauffaiTung orientierten Elemente wie Ph. E. Bach und Franz Benda traten in ihre~ 
fchöpferifchen Geltung und Wirkfamkeit am Hofe des Königs deshalb hinter Quantz und 
hinter den Grauns zurück. Von diefen aber hatte, trotz der perfonellen Vorrechte, die Quantz 
bei Friedrich genoß, Karl Heinrich Graun infofern den Vorrang, als er, als verantwortlicher 
Leiter der Oper, ganz unmittelbar in die Intentionen des Königs eingeweiht war und fein 
höchfies Vertrauen befaß, deiTen flch nach feinem Tode feine Nachfolger, Agricola und Rei
ehardt, nicht rühmen konnten. 

Die Brüder Graun - es waren deren drei, von denen aber der ältefie, Augufi Friedrich, 
fowohl in diefem Zufammenhang als auch in feiner muflkgefchichtlichen Stellung ausfcheidet -
flammten aus Wahrenbrück. J 0 h a n n Go t t I i e b, der Geiger, wie Kar I He i n r i eh e:.
hielten ihre Schulbildung in der Kreuzfehule in Dresden und traten damit in einen Kulturkreio, 
deiTen Auswirkungen {ich auch Friedrich der Gr. nicht entziehen konnte. Rührte doch fein leb
haftes MuGk- und OpernintereiTe von jener Dresdener Reife her, die fein Vater mit ihm unter
nahm. Während der Lebensweg Johann Gottliebs über Merfeburg, wo Friedemann Bach fein 
Schüler war, und AroHen in den Kreis Friedrichs führte, der ihn bereits 1732 in die kron
prinzliche Kapelle in Rheinsberg aufnahm, machte Karl Heinrich, der Sänger, Kapellmeifier 
und Komponifi in einer Perfon war, eine größere Laufbahn durch, ehe er vom König berufen 
wurde. In Dresden, wo Pezold und Schmidt feine Lehrer, Lotti und Heinichen feine V or
bilder und Pifendel und Quantz feine Kollegen waren, empfing er die Schulung die ihm die 
überlegene Sicherheit vermittelte, flch fpäter ganz in den Willen Friedrichs zu fügen, deiTen 
Einfluß zweifellos den Entwicklungsgang Grauns in andere Bahnen lenkte, als er fle flch felbft 
vorgefchrieben hatte. Durch Vermittlung des aus der Literatur wie aus der Operngefchichte 
hinlänglich bekannten Hofdichters Johann Ulrich König kam er an den braunfchweigifchen 
Hof, wo er zunächfi als Sänger, von 1726 an, mit der von Schürmann komponierten und von 
ihm mit Arien verfehenen Oper "Henricus Aueeps" ("Heinrich der Vogler") auch als Kompo
nifi und Vizekapellmeifier wirkte. In Salzdahlum, wo anläßlich der Vermählung des Kron
prinzen Friedrich mit Elifabeth Chrifiine von Braunfchweig-Lüneburg 1733 feine Fefioper "Lo 
specchio della fedelta" zur Aufführung kam, lernte ihn Friedrich kennen und fehätzen. Zwei 
Jahre fpäter nahm er ihn in feine Dienfie und übertrug ihm fofort nach feiner Thronbefieigung 
(1740) die Leitung und Organifation der ins Leben zu rufenden Oper und fchickte ihn de:;
halb auch zur Verpflichtung von Sängern nach Italien. Mit der Oper "Cesare e Cleopatra" 
eröffnete Graun 1742 das neue Opernhaus, in deiTen Orchefier fein Bruder das Amt eines 
KapelIdirektors oder Konzertmeifiers verfah. WeIcher Wertfehätzung fleh diefe beiden Künfi
ler erfreuten, geht aus einer Außerlichkeit hervor: Friedrich gefiattete ihnen als einzigen, wäh
rend der Oper die weiße Allongeperücke und den roten Mantel zu tragen. 1759 fiarb Karl 
Heinrich Graun, wie Zelter erzählt, an dem Schrecken über die Nachricht von der Nieder
lage Friedrichs bei Züllichau; fein Bruder überlebte ihn um zwölf Jahre. 

Das ifi in kurzen Zügen der äußere Lebensabriß. Er hat nichts von der unruhigen, welt
männifchen Beweglichkeit eines Händel oder Telemann, auch nichts von der Großartigkeit 
eines HaiTe, wie ihm auch andererfeits die in flch gekehrte Stille Bachs fehlt. Der Lebensfiil 
diefer beiden Grauns, vor allem aber der des jüngeren, ifi das getreue Abbild der Lebensart 
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und Denkweife ihres Königs. Wenn wir gerade in diefem Zufammenhang die beiden Grauns 
gefchichtlich einreihen wollen, eben als die WeggenofTen des großen Preußen königs, dann dür
fen wir nicht überfehen, daß Johann Gottlieb ein Schüler Pifendels war, daß fein Bruder noch 
als das große Ereignis feiner Jugendzeit die grandiofe Fefiaufführung von Fux' "Costanza e 
fortezza" in Prag (1723), bei der er Seite an Seite mit Quantz und Weiß im Orchefier mit
wirkte, betrachten konnte, daß unmittelbar in feinen Lebenskreis Lotti, HafTe, aber auch der 
deutfchbewußte Schürmann traten und fogar der Name eines Reinhard Keifer für ihn zu
mindefi mittelbar noch Bedeutung hatte. Diefe Namen umreißen die Charakterifiik einer 
Zeitperiode, die in der Tat mit dem Tode Grauns ein für alle Mal zu Grabe getragen wurde. 
1774 konnte Ph. E. Bach die Zeitmeinung wiedergeben: "Graun und HafTe find nicht mehr 
mode." 

J 0 h a n n Go t t I i e b G rau n, zu defTen Schülern Franz Benda und Friedr. Wilhe1m Riedt 
gehörten, hat fich nicht nur als Geiger hervorgetan fondern auch mit feinen Infirumentalfchöp
fun gen feinen Ruf begründet. Im befonderen feine Sinfonien weifen in ihrer Struktur bereits 
eine gewifTe Modernität auf, die ihn auf diefem Gebiet über feinen Bruder fiellt. Die Achtung, 
die er tatfächlich genoß, bezeugen Anna Amalia, die kluge und unglückliche Schwefier des 
Königs, und P. Schulz, der in Sulzers "Theorie der fchönen Künfie" die "wahre Eigenart" 
feiner finfonifchen Schöpfungen rühmt. 

Der Aufgabenkreis Kar I He i n r ich G rau n s bedingte es aber, daß fein Ruhm den feines 
Bruders übertraf. Denn Karl Heinrich Graun war ja als verantwortlicher KapellmeiJler, als 
Komponifi, dem die Verforgung des Theaters mit Opern oblag, und als Sänger in gleid1er 

. Weife dem König mehr verpflichtet und perfönlicher verbunden als der Geiger, zum al bekannt
lich das InterefTe Friedrichs für Infirumentalmufik fich in erfier Linie auf die Flötenmufik 
konzentrierte, während er fich der Oper insgefamt mit lebendigfier Anteilnahme zuwandte. 
Diefer Tatfache ifi es zuzufchreiben, daß fowohl Quantz als auch K. H. Graun als die eigent
lichen Mufikrepräfentanten Friedrichs d. Gr. in die Gefchichte eingegangen find. Die ZeugnifTe 
Nicolais und Thibauts, die beide alles mit eigenen Augen gefehen haben, belegen es, daß in 
diefen Befonderheiten des Königs auch die Vorrangfiellung diefer beiden Künfiler und der von 
ihnen gepflegten Mufikgattungen begründet ifi. Zudem kam Grauns perfönliche Eigenart der 
des Königs entgegen, der bezeichnenderweife den "Adagio"-Sänger - fo nannte er ihn -
ebenfo hochfehätzte wie den Komponifien. Der Umfiand, daß Graun ein ausgezeichneter Sän
ger war, hatte auch wohl die fängerifche Note feiner Mufik zur Folge. Das ifi das eine der 
Merkmale, die Grauns Opernkunfi charakterifieren. Das andere ifi das formale Element, das 
allerdings weniger auf fein als vielmehr auf das Konto Friedrichs kommt; denn Friedrich 
forderte mit unumfiößlicher Befiimmtheit von Graun eine neue, kürzere Arienform (Kavatine), 
mit deren Pflege er den beachtlichen Willen zu einer Reform der neapolitanifchen Oper offen
barte, ohne fich indefTen mit diefer Reformabficht etwa in die Bahnen eines Jomelli oder gar 
Gluck begeben zu wollen. Im Gegenteil. Des Königs dramaturgifche Anfchauung fiand durch
aus auf der Grundlage der neapolitanifchen Oper. Daß er dabei dem lyrifchen Graun noch 
den Vorzug vor dem von ihm ebenfalls mit ehrlicher Bewunderung geachteten vitaleren HafTe 
gab, eröffnet eine neue Perfpektive für die Darfiellung der Anflehten Friedrichs über den 
äfihetifchen Sinn der Dramatik, im befonderen der Oper. Hierin zeigte er flch, eben in feiner 
Vorliebe für Graun, als ein Menfch feiner Zeit. Es ifi bemerkenswert, daß diefe Anfchauung 
des damals noch jungen "Alten Fritz" nicht nur den engeren höfifchen Kreis beeindruckte, 10n
dern darüber hinaus auch die bürgerliche Muflkkultur des friderizianifchen Zeitalters ergriff. 
Das typifchfie Beifpiel hierfür liefert das oratorifche Schaffen des Magdeburger Mufikdirektors 
Johann Heinrich Roll e, der von 1741 bis 1746 der königlichen Kapelle angehörte und flch 
dort in die perfönliehe und geifiige Nähe Grauns begab. Obwohl er fpäter, in feinen Werken 
wie in feinen Worten, diefen in feinen frühen Kantaten und Oratorien nachweisbaren Einfluß 
Grauns leugnete, und fleh eher zu Johann Gottlieb Graun und fogar zu Dittersdorf bekennen 
zu müfTen glaubte, fpüren wir allenthalben, auch in den deutfchfprachigen, oratorifch gehal
tenen "Muflkalifchen Dramen" des Magdeburger Meifiers diefe fiark ins Lyrifche und Befchau
liche flch hinüberneigende Mentalität. 
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Diefe Orientierung, die einer heroifchen Größe nicht fähig war - und das im Umkreis des 

wohl heroifchfien Mannes des 18. J ahrfiunderts, der vermutlich in diefer neapolitaniichen 
Opernkunfi eine:1 innere.n Ausg~eic~. z~ fei.ner täglichen Arbeit fand. - ga~ der ganzen Rich
tung natürlich eme ~ewIfIe GleIchformIgkeIt. Daß es Geh fo verhIelt, klIngt aus der Ent
täufchung heraus, mIt der Burney Gch darüber äußert. 

Alle diefe notwendigen Einwände folIen keineswegs dazu angetan fein, die kulturelle Tat 
Friedrichs zu fchmälern. Denn eine Tat war es, daß er Gch mit unbeirrbarer Energie für die 
Schaffung einer eigenen Oper einfetzte und Ge auch verwirklichte. Es wird in der Gefchichte 
felten ein Monarch nachzuweifen fein, der wie er (allenfalls darf man die öfierreichifchen 
Kaifer nennen) nicht nur rege interefIiert war, fondern mit perfönlicher Initiative aktiv ein
griff. Er befiimmte die Operntexte, er behielt Geh das entfcheidende Urteil über die Mufik 
vor, er fehrieb Operndichtungen und betätigte iich mit einigen Arien als Komponifi, er fcheute 
felbfi nicht davor zurück, dem Komponifien Graun (wie es in der Oper "Demofoonte" gefchah) 
kurzerhand eine Arie zu fireichen und eine neue zu fordern. 

Von den 33 Opern Grauns, zu denen noch zwei Prologe kommen, Gnd zwölf Texte VOll 

Villati, fünf von MetafiaGo, vier von Botarelli; der Reit verteilt Gch auf die Frühwerke, deren 
Dichtungen von J. S. Müller, König und Pofiel herrühren und die wohl am fiärkfien Grauns 
Können offenbaren, und die fechs letzten Opern (1753-1756), von deren Texten zwei Taglia
zucchi und vier Friedrich verfaßten. Es Gnd "Silla" (1753), "Montezuma" (1755), "I fratelli 
nemici" (1756) und "Merope" (1756), die Friedrich in franzöGfchen Verfen niederfehrieb und 
Tagliazucchi ins Italienifche übertrug. (Davon Gnd "I fratelli nemici" nach Racine und 
"Merope" nach Voltaire verfaßt.) Diefe Reihe ifi vielfagend, zeigt Ge doch deutlich die Ge
fchmacksrichtung. Es ifi bekannt, daß im Gegenfatz dazu Friedrich mit einem gewifIen Miß
trauen Grauns Plan zur KompoGtion von Ramlers "Tod Jefu", jenem Werk, das Grauns 
Namen bis zu dem Tage, da Bachs "MatthäuspafIion" ihre Wiedergeburt erlebte, in der Nach
welt erhalten hat, betrachtete, ja, felbfi nach der von ihm mit tiefer Ergriffenheit miterlebten 
Aufführung Gch feinen Vorbehalt nicht verfagen konnte. Eine kleine Anekdote, die Karl Lö'we 
erzählt wurde, mag indefIen doch beweifen, daß Friedrich an der für die Haltung und Auf
fafIung der kirchlichen MuGk diefer Zeit bezeichnenden Schöpfung Grauns Gefallen fand. 
Graun erhielt am Tage nach der Aufführung einen Brief des Königs, folgenden Inhalts: 
"Seine Cantate, der Tod Jefu, habe Ich gefiern gehört, und fchicke Ihm anbey eine Tabatiere 
mit 30 Dukaten. Von denen Stücken, die Mir befonders wohl gefallen haben, nehme Ich je
doch aus die Arie "Ihr weich gefchaffenen Seelen" -. An diefer Stelle hielt Graun erfchrocken 
und niedergefchlagen inne, bis feine Frau ihn darauf aufmerkfam machte, daß er die Seite 
umblättern müfIe. Da aber fiand: "denn die kann nicht bezahlt werden". 

Das ifi eine kleine Nebenfächlichkeit. Aber fle zeigt, daß Graun in vollfiem Umfange das 
geradezu freundfchaftliche Vertrauen des Königs befaß, der ihm felbfi dorthin folgte, wo für 
ihn von vornherein eine Entwicklungsmöglichkeit ausgefchlofIen fchien. Hier offenbart Geh die 
Gegenfeitigkeit, mit der flch beide ergänzten. Obgleich Friedrich mit unbarmherziger Unbe
dingtheit dem Muflker Graun feinen fchöpferifchen Willen aufdrückte, befaß Graun wiederum 
die Möglichkeit, den König, wie in diefem Falle, zu überzeugen. Grauns fehlichte und gut
mütige Perfönlichkeit mag ihm imponiert haben. Denn er verfagte ihm keinen Wunfch (wo
von uns die Anekdote von Grauns zweiter Hochzeit Kunde gibt) und brachte feinen Kapell
meifier und Sänger, über defIen Fähigkeiten uns der aus Telemanns Leben und Goethes Selbfi
biographie bekannte Uffenbach in feinem Tagebuch Gutes zu berichten weiß, aufrichtige Ver
ehrung entgegen. 

Es wurde eingangs bemerkt, ~aß Graun unter dem Einfluß Friedrichs Geh vollends der 
neapolitanifchen Oper verfehrieben habe. Die MuGkgefchichte nennt ihn in einem Atemzuge 
mit HafIe und hat von beiden das Wort von den "italianissimi" geprägt. Das ifi richtig. 
Hinzu kommt aber außer all den äußeren Umfiänden das Perfönliche: Grauns Natur, die ihm 
ohne Zweifel ein Eingehen auf die äfihetifche Anfchauung Friedrichs erleichterte. Sein Brief
wechfel mit Telemann, dem kühnen, mutigen Fortfchrittsfanatiker, defIen Werk den ganzen 
:w eg vom Barock bis zur KlafIik umf pannt, ifi eine Afihetik für fleh. Telemann fordert ihn 
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darin auf, iich doch einmal zu der programmatifchen Rezitativtechnik der Franzofen zu be
kehren, und wirft ihm die unwillige Mahnung an den Kopf: "Man foll immer weiter gehen". 
Graun war entfetzt über Telemanns Anfchauung, der ihm geraten hatte, von dem Primat der 
Melodie abzugehen und das Neue in der "gewürzten" Harmonie zu fuchen, und verfaßte eine 
glühende Apotheofe der neapolitanifchen Oper, in deren Rahmen er durch feine ariofen Rezi
tative und durch feinen Adagioftil Endcheidendes geleiftet hat. Vielleicht war eine gewifIe 
Zaghaftigkeit im Wefen Grauns die Urbehe zu diefer feiner Einftellung, die ihn fo merk
würdig von dem Draufgänger Telemann unterfcheidet. Von der Nachahmungs:ifthetik war er 
weit entfernt, obwohl diefe, was im Kreife um Friedrich d. Gr. eigentlich hätte begrüßt wer
den müfIen, von der franzöiifchen Literatur ausgegangen war; in feinem Liedfchaffen fegelte 
er völlig im FahrwafIer des Rationalismus. 

Obwohl Hiller 1768/69 mit Bedenken berichtet, daß man in neuerer Zeit eine Menge Stücke 
gefehen habe, die "vermöge der ihnen gegebenen neuen Einrichtung, und des veränderten 
Tons, der oft ins Comifche und Tändelnde fällt, alles bisher Angeführte beynahe verdrungen 
zu haben fcheinen", womit in erfter Linie Graun gemeint ift, der nunmehr "verdrungen" fei, 
vermag Reichardt noch I775 einen Lobeshymnus auf die Brüder Graun mitzuteilen, auf die 
"unfterblichen Brüder, edle Grauns!", in dem deren Kühnheit und Heldenernft gepriefen wird. 
Die Gefchichte der Muiik und des Theaters ift über iie hinweg eigene Wege gegangen. Noch 
während die Grauns im Amte waren, ftiegen neue Namen und mit ihnen neue Begriffe, neue 
Welten und Anfchauungen auf, mit denen iich Friedrich keineswegs abzufinden bereit war, es 
fei denn nach langen Erwägungen, zu denen ihn der von ihm nicht in dem Maße wie Graun 
beachtete Reichardt nötigte, als er ihn auf Gluck aufmerkfam machte. Mit dem Ende des Sieben
jährigen Krieges ging denn auch das jugendliche InterefIe zur Neige, das Friedrich bis dahin 
der Muiik entgegengebracht hatte; Graun war tot und fein Bruder, der Geiger, war hoch
betagt. 

Wie dem auch fei: Wenn wir d~n großen Friedrich nennen, fo dürfen wir an feiner Seite neben 
einem Seydlitz, Ziethen oder Ramin, einem Knobelsdorff, einem Voltaire, Maupertuis oder 
d' Argens und neben einem Quantz auch die "edlen Grauns" nicht vergefIen. Sie verkörpern 
die Mufik der friderizianifchen Welt. 

Friedrich der Große und J ohann Sebafiian Bach. 
Von F r i t z Müll er, D res den. 

A m 7· Mai I747 war die denkwürdige Begegnung zwifchen dem alten Meifter Bach und 
dem jungen Preußenkänig Friedrich, fpäter der Große genannt. Um diefen "Tag von 

Potsdam" haben fich mancherlei Sagen gerankt. 
In den folgenden Zeilen foll verfucht werden, das Ver h ä I t n i s z w i f ch e n B a eh und 

Fr i e d r i ch dem G roß e n, und was damit zufammenhängt, ge f ch ich t s g e t r e u darzu
ftellen. 

Am 28. Oktober 1730 fchrieb Joh. Seb. Bach an feinen Jugendfreund Erdmann einen Brief. 
Darin gab er fein Jahreseinkommen in Leipzig auf durchfchnittlich 700 Taler an. Er geftand, 
daß der Dienft "bey weitem nicht fo erklecklich" und Leipzig "ein fehr theurer Orth" fei, 
daß ihm eine "wunderliche und der Mufic wenig ergebene Obrigkeit" zu fchaffen mache und 
er deshalb "mit des Höchften Beyftand" feine "Fortune anderweitig fuchen" wolle. 

Obwohl fein Verhältnis zu Rat, Rektor, AmtsgenofIen ufw. in den nächften Jahren noch 
fchlechter wurde, meldete fich Bach nicht -aus Leipzig fort. Er bewarb iich vielmehr um 
k I a n g voll e T i tel, mit denen er feinen Widerfachern gegenüber auftrumpfen konnte. 
So wurde er im November 1736 Kurfürftl. Sächf. und Kgl. Polnifcher "Hofkompoiiteur". Die 
treibende Kraft, daß der Landesherr Bach fo auszeichnete, war der Gefandte G r a f K e y f e r -
li n g k. Er trat 1733 in Dresden an, im felben Jahre, in dem Fr i e dem a n Bach Organift 
an der Sophienkirche wurde. In Keyferlingks Haufe verkehrte Vater Bach, wenn er nach 
Dresden kam, um Proben feines überlegenen Könnens zu geben. 
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Als Keyferlingks Sohn eine "Kav.aliertour" ant~eten wollte, hätte ihn der Vat~r gern VOn 
Phi I i p p Ema11 u e I Bach begleiten laiTen. Dlefer aber hatte flch nach Beendigung feiner 
juriftifchen Studien in Frankfurt a. d. Oder bereits in Berlin als Muflker niedcrgclaiTen. Der 
Kapelle des Kronprinzen Friedrich gehörte cr nicht an. Er trat erft 1741 - alfo ein Jahr 
nach der Thronbefteigung - in die Hofkapelle ein und erhielt gleich den Brüdern Graun 
800 Taler Jahresgehalt. 

1739-42 weilte bei Joh. Seb. Bach der Vetter J 0 h. EI i a s Bach aus Schweinfurt. Er 
hatte flch ziemlich f pät entfchloiTen, Gottesgelehrfamkeit zu ftudieren. Bei J oh. Seb. Bach 
genoß er Wohnung, Koft und Muflkunterricht. Dagegen mußte er feines Vetters jüngfie Kin
der, die keine Schule befuchten, unterrichten und des Thomaskantors Briefwechfel beforgen. 
Verfchiedene Entwürfe flnd erhalten. Da ift u. a. zu lefen, daß Joh. Seb. Bach im Sommer 
1741 "wieder einmal" in Be r I i n bei feinem Sohne war. Vielleicht wollte der Vater bei die
fer Gelegenheit auch ausforfchen, wie die VerhältniiTe wegen Erlangung eines Titels lagen. 
1744 holte flch der König Qua n t z und zahlte ihm jährlich 2000 Taler. Für jede Flöte 
bekam er 100 Dukaten. Auch wurden ihm feine Kompofltionen befonders bezahlt. Und drei 
Jahre f päter foll Vater Bach, der flch aufs Rechnen fehr wohl verftand, einen verlockenden 
Ruf an des Königs Hof ausgefchlagen haben?! 

1744 heiratete Phil. Ern. Bach die Tochter eines reichen Weinhändlers. Es ift anzunehmen, 
daß der Vater der Feier beiwohnte. Als 1745 der erfte Sohn geboren wurde, finden wir unter 
den Paten "Herrn Kapellmeifter Bach aus Leipzig". Man brauchte alfo den Thomaskantor 
nicht erft mit Hufaren zu holen! Außerdem hätte Friedrich mitten im Frieden nicht in ein 
Land mit bewaffneter Macht einfallen dürfen, mit dem er vor nicht zu langer Zeit auf Kriegs
fuß geftanden hatte! 

Es fcheint, als habe niemand den jungen Preußen könig auf den alten Meifter Bach aufmerk
farn gemacht. Da trat im Januar 1747 G r a f K e y fe r I i n g k in Berlin als Gefandter an. 
Ein Verwandter von ihm (der "Schwan von Mitau") war des Königs enger Vertrauter. Am 
7. Mai des gleichen Jahres wurde Bach bei Friedrich 11. vorgelaiTen. 

Bach hatte in Weimar und Cöthen und auf feinen Reifen gründlich gelernt, wie man flch 
zu Hofe benimmt. Friedrich 11. trat alfo kein täppifcher und weltfremder Kantor entgegen, 
fondern ein weltgewandter Künftler, deiTen Nacken außerdem noch durch lange erfolgreiCt~e 
Kämpfe wider allerhand Obrigkeiten fteif geworden war! 

Des Meifters erfte Biographen haben flch von Fr i e dem a n n Bach verfchiedenes auf
fchwatzen laiTen. Nebenbei fei bemerkt, daß des Meifters ältefter Sohn in Dresden kein Ver
hältnis mit der Frau oder der Tochter des Grafen Brühl hatte, daß er nicht auf dem Königs
fl:ein faß und auch nicht dem Wahnflnn nahe war. Er verwaltete bis 1746 treu fein Amt als 
Organift, erteilte gutbezahlte Muflkftunden und f parte fchönes Geld. 1746 wurde er zum 
Organiften an der Liebfrauenkirche zu Halle gewählt. Eine Quittung vom 21. Juli diefes Jah
res über erhaltene Umzugskofl:en liegt vor. Demnach kann Friedemann Bach diefen Poften 
nicht am 7. Mai 1747 durch des Königs Gnade erhalten haben! 

Die Sängerin Aftrua trat erfl: im Auguft 1747 in die Dienfte Friedrichs 11. 

Das T h em a, das Bach in der Vorrede zum "Muflkalifchen Opfer" als "recht Königliches 
Thema" preifl:, lautet fo: 

Ir 

Bach war Hofmann genug, um nicht in ein Gelächter auszubrechen; denn der chromatifche 
Gang war dem Thema feiner d-moll-Fuge aus dem 2. Teile des Wohltemperierten Klaviers 
nachgebildet: 
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Gewiß hatte hier Phil. Emanuel Bach feine Hand im Spiele; denn der König war viel zu 

klug, als daß er wegen eines Themas, das er eillem fo berühmten Kontrapunktiker fieHte, nicht 
erft mit einem Fachmann Rückfprache hielt! 

Joh. Seb. Bach verfah das Thema mit anderen Kontrapunkten, als fte feine d-moll-Fuge auf
weift. Plötzlich aber kamen ihm - gleich farn aus dem Unterbewußtfein - die Triolen in die 
Finger: 

Welche Konzerte Bach noch veranftaltete, wiffen wir nicht mehr genau, noch weniger, ob an 
den überlieferten Veranftaltungen der König nochmals teilnahm. Friedrich war zwar darüber 
erftaunt, wie jemand fo fchwierige Kunftformen des ftrengen Satzes - Bach improvifterte auf 
Wunfch auch eine fechsftimmige Fuge - aus dem Stegreif fpielen kann. Bachs wahre Größe 
aber erkannte er nicht. Sein muftkalifcher Gefchmack war anders geartet. Eher noch hätte ftch 
fein Vater, der "Soldatenkönig", für Bach begeiftern können, da er ein Händel-Liebhaber war. 
Friedrichs Idealen entfprachen die Werke von G rau n und Ha f f e. 

In den Rechnungen ifi nicht zu finden, daß Bach ein Geldgefchenk erhielt. Verfchiedene 
Biographien nehmen an, daß die im Nachlaßverzeichnis mit 40 Talern eingefehätzte "Tabatiere 
von Agath in Gold gefaßt" von Friedrich 11. fiamme. Es kann aber auch jene Dofe fein, in 
welcher Bach für die Goldbergvariationen vorn Grafen Keyferlingk IOO Goldfiücke bekam! 

Bach gab die Hoffnung, den König für feine Kunft zu gewinnen, nicht auf. Er brachte die 
dreiftimmige Fuge zu Papier, verarbeitete das Thema noch zu 6 Kanons und einer Kanonifchen 
Fuge und fandte das Ganze zum Kupferfiecher Schübler in Zella bei Suhl. Die Sache eilte. 
Als das "Muftkalifche Opfer" fchon gefiochen war, fielen Bach noch verfchiedene geiftreiche Zu
fätze ein. Er trug fte handfchriftlich nach. So fchrieb er das Akrofiichon "Regis Iussu Cantio 
Et Reliqua Canonica Arte Resoluta" auf die freie letzte Seite der drei Querfoliobögen mit 
der Fuge. Später wurde diefe Widmung auf einem fchmalen Streifen geftochen und auf die 
erfte Seite des Hochfoliobogen mit den Kanons geklebt. 

Das Widmungsftück ließ Bach auf ganz kofibares Papier abziehen und vornehm einbinden. 

Die zweite Sendung mit der fechsftimmigen Fuge und zwei Kanons war ganz einfach aus
geftaltet. Bach heftete die vier Blätter nicht einmal! Als dritte und letzte Lieferung fand te 
Bach die bekannte Triofonate und den Canon für Flöte, Violine und bezifferten Baß. Die 
bei den Werke fchickte er nicht als Partitur ein, fondern in geftochenen Stimmheften. 

Die IOO Stück, die Bach hatte abziehen laffen, waren bald vergriffen, fodaß bereits im Okto
ber 1748 neue Abzüge hergeftellt werden mußten. Da kam der Meifter wenigftens in diefer 
Hinftcht auf feine Rechnung. Denn den Titel eines Königlich Preußifchen Hofkomponiften, auf 
den Bach gerechnet hatte, erhielt er nid1t. 

Und doch hat der "Tag von Potsdam" des alten Meifters Schaffen angeregt. Bach fchenkte 
der Nachwelt nicht bloß das "Muftkalifche Opfer", fondern er arbeitete das fogenannte König
liche Thema zu dem Gedanken: 

um, aus dem dann fein letztes Werk entftand, die gewaltige "Kunft der Fuge". 
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Cembalo und Klavichord in der Gegenwart. 
Von R u d 0 I f S t e g I ich, E r I a n gen. 

W arum fpielen wir wieder Klavichord und Cembalo? 
Nur aus Altertumskrämerei? Oder aus bloßer oberflächlicher Neubegierde? 

Dann aber hätte fleh das Spiel diefer Infhumente nicht fo verbreitet über die engere Zunft 
der Muflkgefchichtler hinaus in weite Kreife der Muflkkenner und -liebhaber, dann hätte auch 
der Neubau diefer Infirumente nicht fo erfiaunlich gefördert werden können, wie es in den 
letzten Jahrzehnten gefchehen ifi. Und es könnte erfi recht nicht vorkommen, was fleh heute 
fchon des öfteren ereignet hat: daß flch begeifierte MuflkbeflifIene ein Klavichord oder ein 
Spinett ins Zimmer fiellen, ehe noch ein neuzeitliches Klavier darin ifi. 

Alfo kann flch's bei alledem doch nicht nur um eine Mode handeln, die heute von einer 
Laune gemacht und morgen von einer andern wieder weggeblafen wird. Es muß um Wefent
licheres, Tiefergegründetes gehen: darum, daß die Wefensart jener Infirumente unferm heu
tigen Lebensgefühl wieder nahe gekommen ifi. 

Das neuzeitliche Klavier ifi gewiß ein Wunderwerk der Technik, das wir nicht mifIen wollen. 
Welche kunfivolle Mafchinerie ifi da aufgeboten, um dem Klang, den der Schlag der Hämmer 
an die Saiten erzeugt, jene orchefirale Fülle zu geben, die felbfi das verwöhnte Ohr der Ver
ehrer Richard Wagnerfcher und Richard Straußfcher Orchefierklangpracht zu entzücken vermag! 
Aber die Zwifchenfchaltung diefer kunfivollen Mafchinerie zwifchen die Hand des Spielers und 
die klingenden Saiten, im Verein mit der fiarken Befilzung des Hammerkopfes, dämpft nicht 
nur den Charakter des Hammeranfchlag-Klanges, fondern auch die Lebensverbundenheit des 
Spielers mit den klingenden Saiten. Der Spielende fühlt die Saiten felbfi gar nicht mehr, weil 
zwifchen ihm und ihnen ein ganzes "Paktfyfiem" von Mechanismen flch angefledelt hat - eine 
verzwickte Mafchine, doch auch eine wunderbare, ohne Zweifel: daß das Niederdrücken einer 
Tafie, obwohl man nur der enGewicht und Widerfiand fpürt und nichts von Gewicht und 
Spannung und Widerfiand eines klingenden Körpers, einen fo klangvollen Ton hervorlockt, das 
ifi wirklich wie ein Wunder. Und fo ifi das Klavierfpiel im Grunde ein fietes Spiel mit dem 
Wunder. Aber muß flch dabei nicht die Empfindung für das Unmittelbare, Naturhafte des 
Klanges verflüchtigen? Wie foll der Klavierfpieler ein Gefühl gewinnen für das ur f p r ü n g -
li ch e Klangleben? Es genügt ja wohl, wenn er die Übertragungskünfie, die Zaubereien jenes 
Paktfyfiems beherrfcht! 

Beim Klavichord und beim Cembalo aber ifi das anders. 
Das alte deutfche Hausklavier, das Klavichord, hat die einfachfie Klaviermechanik, die es 

geben kann. Auf dem Ende der Tafie als des verlängerten Fingers des Spielers fieht ein 
fchmales MefIingplättchen, das beim Niederdrücken des Tafienkopfes emporfieigt, die darüber 
gefpannte Saite berührt und zum Klingen bringt. So trägt und wägt der Spieler die Saite auf 
feinem verlängerten Finger. Er empfindet beim Druck auf die Tafie nicht, wie beim Hammer
klavier, nur das Gewicht der Mechanik, fondern die Spannung, den Gegendruck, die Schwingung 
der Saite felbfi. Er kann fle beeinflufIen durch Art und Stärke des Drucks. Damit aber über
trägt er die lebendige Kraft feines Muflkempfindens unmittelbar auf die fchwingende Saite, in 
den lebendigen Klang. Und nicht nur auf den erfien Augenblick des Andrückens kommt es an 
- denn der Druck muß ja folange unvermindert anhalten, wie der Klang währen foll -, fon
dern anders als beim Hammerklavier auf den fi e t i g nachdrücklichen Einfatz der Kräfte, auf 
die fi e t i g e, unabläfIige, völlige, nicht etwa nur in einzelnen Anfchlagspunkten gefammelte 
Lebensverbundenheit des Spielers mit dem Infirument. Das aber gibt dem Klavichordklang bei 
all feiner äußeren Unfcheinbarkeit eine innere Fülle und fietige lebendige Gewalt, wie fle kein 
anderer Klavierklang hat. Kein Wunder, daß das Klavichord in Zeiten der Beflnnnung auf 
einfache, unmittelbare Grundempfindungen, auf fiete Verbundenheit mit den urfprünglichen, 
inneren Lebensrnächten wieder neue Freunde gewinnt. 

Das unmittelbare Saitengefühl ifi auch für das Cembalofpiel wefentlich: auch hier empfindet der 
Spieler beim Niederdrücken der Tafien die Spannung und den Gegendruck der Saiten. Durch den 
Druck auf den Tafienkopf wird ein auf dem Tafienende lofe fiehendes Holzfiäbchen empor-
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gehoben, aus deffen oberen Teil ein Stückchen Federkiel oder Leder dorn artig feitlich hervor
ragt. Der hochgehende Kiel trifft an die darüber gefpannte Saite an. Aber er berührt fie 
nicht nur - das gäbe in diefern Fall noch keinen brauchbaren Ton, er wird vielmehr noch 
höher gedrückt, fo daß er die Saite anreißt und dadurch zum Klingen bringt. Darnach ll:eht 
der Ton allerdings nicht mehr wie der des Kla vichords nach der Berührung der Saite in der 
Gewalt des Spielers, hier kommt es alfo nicht auf ll:etigen, fondern auf dur ch f ch lag k räf -
ti gen Druck an, und diefes Durchdrücken und Anreißen gibt einen viel mehr durchgreifenden 
und viel lauteren Ton als ihn bloße Berührung geben kann: fo klar und entfchieden, fo fpring
lebendig klingt kein anderes Klavierinll:rument. Allerdings ill: mit dem heut üblichen Klavier
anfchlag diefer arteigene lebendige Cembaloton nicht zu erzielen, weil dabei das Saitengefühl 
ausgefchaltet bliebe, auf das es gerade ankommt: nicht die An f ch lag s empfindung ill: beim 
Cembalofpiel entfcheidend, fondern - dafür ill: feit alters das Klavichordfpiel die rechte Schule 
gewefen - die Empfindung des D ruck p unk t n e h m e n s , alfo des Saitenwiderll:andes 
und des Durchdrückens gegen diefen Widerll:and. Das aber gibt dem Cembaloton zu feiner 
Klarheit und Lebendigkeit einen eigenen, ausgeprägten Lei ll: u n g s charakter. Kein Wunder, 
daß diefes Inll:rument in einer Zeit neuerwachenden Leill:ungswillens nicht mehr nur die Mufik
gefchichtler von Fach, fondern immer weitere Kreife mufikalifcher Menfchen lebendig anfpricht. 

Auch der Ton des kleinll:en Klavichords und des kleinll:en Spinetts - der raumfparenden 
Querform des Cembalos - hat jene charakterill:ifchen Eigenheiten. Ja gerade diefe kleinen 
Inll:rumente, die fich bequem tragen und auf jeden Tifch ll:ellen laffen, haben oft befonders 
fchönen, klaren Ton, weil hier die Klänge bei der weniger vielfältigen Beanfpruchung des 
Refonanzbodens um fo freier und reiner ausfchwingen können. Die größeren Formen haben 
dagegen den Vorteil weiteren Tonumfangs und fülligeren Klanges. Dazu kommt bei den gro
ßen Spinetten und vor allem den Kiel f lüg ein die Vervielfältigung der Klangmöglichkeiten 
dadurch, daß nicht nur ein einziger Saitenbezug, fondern mehrere in Oktavlage oder Klang
charakter verfchiedene eingebaut werden können, fo daß dem Spieler wie auf der Orgel v(:r
fchiedene Klang-Regill:er zur Verfügung ll:ehen, die für fich allein oder miteinander verbunden 
fpielbar und. Und die Möglichkeiten der Regill:ermifchung wachfen und werden noch bereichert 
dadurch, daß zwei gleichzeitig erklingenden Stimmen verfchiedener Klangcharakter gegeben 
werden kann, bei den großen Cembali, die zwei Tall:enreihen haben. Solche Wirkungen laffen 
uch in befchränktem Maße fchon erreichen, wenn man ein kleines Tifchfpinett auf ein größeres 
fetzt. Wird ein großes Cembalo gar auf ein Cembalopedal gell:ellt, wie es heute wieder gebaut 
wird - eine mit den Füßen zu fpielende Tall:enreihe mit Baßbezug, fo fieht dem Cembalill:en 
auch die ganze ältere Orgelliteratur offen. 

Ohnedies aber erfchließt fich dem Klavichord- und Cembalofpieler eine kaum je auszufchöp
fende Fülle unferes großen mufikalifchen Erbes. Alle Klaviermufik von den Anfängen an bis 
ins dritte Viertel des 18. Jahrhunderts ill: ja für diefe Inll:rumente nicht nur gefchrieben, viel
mehr in ihrem Klang empfunden und erlebt, fie kann fomit auch nur in diefern Klang ihr 
Wefen wiederum rein ausfprechen. Auf Klavichord und Cembalo fich einzufpielen in diefe 
Mufik, vor allem in die Klavierwerke der Großmeifier Johann Sebafiian Bach und Händel, das 
bedeutet daher auch für die, welche fie auf dem modernen Klavier längll: bewältigt zu haben 
glauben, die Entdeckung einer neuen Welt. \'f ohl kann auch die Wiedergabe in dem anders
artigen Klang des Hammerklaviers bei künll:lerifchem Spiel fiarke Wirkung haben: fie ill: doch 
nur gleichfarn die überfetzung in eine fremde Sprache, läßt felbll: im günll:igll:en Fall die volle 
lebendige Art und Gewalt jener Mufik nur wie durch einen Schleier, in fremdem Lichte erken
nen. Im Klang von Klavichord und Cembalo erll: geht uns die Welt, die jene großen deutfchen 
Klaviermeill:er erlebt und gell:altet haben, rein und klar und unmittelbar lebendig auf. Da find 
vor und neben und nach jenen bei den Größten Meill:er wie Froberger, Pachelbel, Krieger, 
Murfchhaufer, Fifcher, Kuhnau, Böhm, Telemann, Muffat, die Bach-Söhne Wilhelm Friedemann, 
Philipp Emanuel, Johann Chrill:ian, ja mit manchen ihrer frühen Klavierwerke auch noch 
Haydn und Mozart. Da find überdies die großen englifchen, italienifchen und franzöfifchen 
Klavierill:en diefer Jahrhunderte: Byrd, Bull, Gibbons, Frescobaldi, Pasquini, Scarlatti, Cham
bcnnieres, Couperin, Rameau - um nur einige der Bedeutendll:en zu nennen. 

Während aber jene Engländer, Italiener und Franzofen ausgeprägte Ce m bai 0 komponill:en 
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find, fl:eht den Deutfchen das K 1 a v i ch 0 r d vor~n, wie a~ch ihr. Cemb~lofpiel die Klavi
chordtechnik voraus fetzt. Abgefe?e~ von den wemgen für em zweI.m~nuah~es Infl:rumel:t be
fl:immten Werken wie Bachs Itahemfchem Konzert und Goldbergvanauonen Ifl: dem KlaVIchord 
alle jene Klaviermufik zugänglich - VO~1 den Lie?bearbeitungen ~nd Präambeln Konrad P.au
manns bis zu Mozarts G-dur-Sonate (dIe noch VIel mehr Klavlchord- als HammerkhVler_ 
charakter hat). So find auch die Inventionen, das Wohltemperierte Klavier und die Suiten Joh. 
Seb. Bachs in erfl:er Linie Klavichordmufik. Allerdings werden Infl:rumentenbauer und -Spieler 
berückfichtigen müffen, daß fich auch der Klavichordklang dem Charakter der Zeiten entfpre
chend gewandelt hat. Er ifl: in der älteren Zeit und noch bei Bach und Händel herzhafter, 
kerniger als in den fpäteren empfindfarnen Jahrzehnten, die allgemein einem weicheren, nach
giebigeren Klang zugetan waren, befonders auch der durch fchnell wechfelnde Tafl:endruckfl:ärke 
erzielten Bebung der Töne. 

Abgefehen von den ausgeprägt empfindfarnen Werken ifl: alle Klavichordmufik auch dem 
Cembalo zugänglich. Die eigenfl:en Aufgaben des Kielinfl:ruments aber liegen dort, wo die Kla
viermufik, den Bereich der Hausmufik überfchreitend, konzertmäßig wird, wo fie allein oder i:1 
Verbindung mit andern Infl:rumenten größere Räume zu füllen, gefellfchaftlichen Aufgaben zu 
dienen hat. Ihm allein gehören daher die Klavierkonzerte, zumal die Johann Sebafl:ian Bachs, 
ihm - zufammen mit der Orgel - die Konzerte Händels, ihm allein das Gipfelwerk alb· 
Cembalokunfl:: Bachs Goldbergvariationen. 

Nach langer Paufe haben fich in der Gegenwart auch fchaffende Mufiker dem Cembalo 
wieder zugewendet. Es fei hier nur an die Cembalokonzerte von Wilhelm Maler, Hugo Her
mann und Kar! Höller erinnert. 

Mögen nun folche neue Kompofitionen für Cembalo vereinzelt bleiben oder die Anfän["e 
einer blühenden Entfaltung neuzeitlicher Cembalomufik bilden: die unverfäHchte Pflege jenes 
reichen Teilgebietes unferes Mufikerbes durch Klavichord und Cembalo wird uns auch künftig 
eine wefentliche Aufgabe fein - nicht als eine etwa nur von kulturellem Pflichtgefühl auf
erlegte Bürde, fondern als eine uns durch jenes urfprüngliche Klangwefen befonders lebendig 
und verwandt anfprechende, willkommene mufikalifche Kräftigung und Freude. 

Ungenützte Zeugniffe der Meifier. 
Von F r i e d r i ch H ö g n er, Lei p z i g. 

Die Erneuerung vieler alter Infl:rumente (Cembalo, Spinett, Klavichord, Hammerklavier, 
Barockorgel, Gambe, Viola d'amour, Blockflöte ufw.) hat die Farbigkeit des öffentlichen 

Mufizierens wohltuend belebt. Alte Klavierkonzerte werden von Cembalifl:en gefpielt; mancher 
Geiger oder Flötifl: läßt fich in feinem Bach-Händel-Abend vom Cembalifl:en begleiten. Der 
Reichsfender Leipzig hat vor kurzem in einem wunderfchönen Orchefl:erkonzert "Bach und die 
Seinen" ein altes Klavierkonzert von Phil. Ern. Bach für C e m bai 0 und Harn m e r -
k I a v i e r gebracht und der Reichsfender Stuttgart hat es wiederholt. Bei den Aufführungen 
der Bachfchen Paffionen, Kantaten, in den Händeloratorien erklingen Barockpofitiv, Blockflöte, 
Gambe, Cembalo. Ein Organifl:, der nach gewohnter "Rollfchwellerweif'" feinen Bach oder 
Buxtehude auf feiner Orgel herunter"walzt", fetzt fich bei feinen ernilen Fachgenoffen dem 
Verdacht geifl:iger Unbekümmertheit aus. Aufführungen alter Chor- oder Orchefl:erwerke in 
Maffenbefetzung werden immer einmütiger als Vergewaltigung der Abfichten der Komponifl:en 
abgelehnt. Vielerorts wird in hifl:orifchen Koftümen, an alten Originalinfl:rumenten, in alten 
Sälen beim Glanze der Kerzen mufiziert. Viele Verlage, viele Herausgeber find mit ihren Neu
ausgrabungen und ihren Neuausgaben nicht fchlecht gefahren. 

AHo: Hochblüte der Pflege alter Mufik? Durchdringung der mufikalifchen Volkskultur mit 
den Werken und mit dem Geiile der alten Meifter? Befruchtung der lebenden Komponiften
generation, Befruchtung des Interpretationsftiles der Nachfchaffenden? 

Das ifl: alles bis zu einem gewiffen Grade der Fall und die erfreulichfl:e Erfcheinung iil ficher
lich die Auseinanderfetzung unferer fchaffenden Zeitgenoffen mit den alten Meifl:ern. Unter den 
Interpreten ift man fich im allgemeinen klar geworden, daß ein altes Werk nicht nur am alten 
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Infirument klanglich originalgetreu wiedergegeben wird, fondern daß die Möglichkeiten des 
alten Infirumentes auch Gliederung, Artikulierung, Aufbau einer alten Kompofttion entfcheidend 
befiimmen. Wenn man von der kirchenmufikalifchen Praxis abfieht, die fchon immer die 
pflege der alten Meifier fiark betonte, zumal der größte "alte Meifier" ein Kantor gewcfen 
ifi, fo laffen fich im öffentlichen Konzertleben wachfende Aufführungsziffern der alten Mufik, 
ein Anwachfen von Vereinigungen für die Wiedergabe der alten Mufik unfchwer nachweifen; 
felbfi die der Mufik des 19. Jahrhunderts enge verbundenen Männerchöre fingen heute Werke 
aus Sammlungen mit originalen oder bearbeiteten Chorfätzen alter Meifier. 

So erfreulich und fo fchön das alles ill:, fo gilt es doch auch einmal auszufprechen, daß noch 
manche Schuld abzutragen ifi, manches Unrecht wiedergutzumachen, manche Unterlaffungsfünde 
zu fühnen. Es ifi zwar eine ausgemachte Sache, daß Bach, Händel, Schütz die "Großen" unter 
den alten Meill:ern waren. Bei diefen drei Klaffikern ill: heute fchon durch die vereinte Arbeit 
der Künll:ler, der Wiffenfchaftler, der Verlage und der nach diefen Meill:ern benannten mufika
lifchen Gefellfchaften fo viel an Erkenntniffen zutage gefördert, daß es kaum mehr der Kämpfe 
um das Grundfätzliche bedarf, um die Werke diefer Großen immer tiefer ins Volksbewußtfein 
zu fenken. Wie ll:eht es aber mit den zahlreichen anderen, den kunfireichen, liebenswerten, geifi
vollen "alten Meifiern" im engeren Sinne, d. h. denen, die im Grunde doch nur dem kleinen 
Kreife der "Kenner und Liebhaber" bekannt find? Hier fcheint es geradezu, als ob die Deut
fchen über der reichen Fülle ihrer Schätze es fich leill:en wollten einige ihrer bell:en Söhne gar 
nicht zu kennen. 

Was kennt man z. B. in breiten mufikalifchen Kreifen von B u x t e h u d e, Tel e 111 an n , 
J 0 h. Lud w i g Kr e b s, Phi l. Ern an u el Bach, um nur ein paar befondere Namen 
herauszugreifen? 

Fangen wir bei den konzertierenden Pianifien an! Die gewöhnliche Programmgell:altung: 
Eine Werkreihe von Bach, Scarlatti oder Mozart, eine Sonate von Beethoven, Weber oder 
Brahms, hierauf Schumann, Chop in oder Lifzt und am Schluß die beliebten Raketen von LiIzt, 
Ravel, Debuffy ufw. So reizvoll, genußreich und kurzweilig fo ein Programm anzuhören ill:, 
wenn ein Meifier am Flügel fitzt, und fo farbig und bunt die Schatzkammer unferer herrlichen 
klaiTifchen Klaviermufik ifi, es bleibt eine unverzeihliche UnterlaiTungsfünde, daß man den 
neben Chopin vielleicht klaviergemäßefien Klavierkomponifien Phi li p p Ern a n u e I Bach 
weder felbfi gründlich kennt noch der am Klavierfpiel intereiTierten Mufikwelt vermittelt. Es 
bedeutet nichts weniger als eine Geringfchätzung M 0 zar t s, wenn man fein bekanntes Wort 
über den großen Bachfohn ("Er ifi der Meifler, wir find die Buben; wer von uns was Rechtes 
kann, hat's von ihm gelernt") nur als ein in guter Laune hingeworfenes bonmot hinnimmt. 
Es beruht auch ni ch t nur auf der Kurzfichtigkeit einer dem großen Joh. Seball:ian folgenden 
Generation, wenn diefe als den "großen Bach" nicht etwa den Vater, fondern feinen genialen 
Sohn Philipp Emanuel bezeichnet hat. Man weiß zwar, daß diefer den "Verfuch über die 
wahre Art das Klavier zu fpielen" gefchrieben hat (hat man ihn gelefen?), man weiß aber nicht, 
daß er, ein Pianill: voll Geifies und Witzes, wie es die großen franzöfifchen Klaviermeifier 
Couperin und Rameau nicht geifivoller fein konnten, für das Klavichord, das Cembalo und 
befonders das neu aufkommende Fortepiano eine Unzahl von Sonaten, Sonatinen, Fantafien, 
Rondos, Concerten und vor allem von "charakterifiifchen" Stücken gefchrieben hat, die eine 
ungeahnte Bereicherung der Phrafeologie und des Ausdrucksbereiches des Klavieres bedeuteten. 
Seine "Manieren" haben den Klavierfiil fo manches feiner "Buben" befruchtet und haben ein 
Jahrhundert fpäter in Chopins Klaviermufik ihre fublimfie Weiterhildung erfahren. 

Und Philipp Emanuels Pate G e 0 r g Phi I i p p Tel e man n? Diefer gottbegnadete Kom
ponifi hat das Unglück gehabt vom Rat der Stadt Leipzig bei der Wahl des Thomaskantors 
feinem Gevatter J. S. Bach vorgezogen worden zu fein, wofür ihn zwei Jahrhunderte mit der 
völligen Mißachtung feiner Werke befiraft haben. Für Leute, die post festurn fo klug 
find den Leipziger Ratsherren diefe Entfcheidung anzukreiden, hat mein Lehrer Her man n 
Ab e r t die treffende Bezeichnung des "Fortfchrittsphilifiers" geprägt; derfelbe Abert, von dem 
ich wiederholt im mufikwiiTenfchaftlichen Seminar das Urteil hörte: "Wenn wir nur mehr 
folche Telemänner hätten, es fiünde beiTer um die deutfche Mufik!" Sollte es nur eine Laune 
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J. S. Bach s gewefen fei.n, ;Venn er eigen~ändig ganze Kant~ten T elemanns ~b[chrieb? Auch 
hier muß uns das Zeugms emes Großen fur den anderen [0 VIel gelten, daß WIr uns d,e Mühe 
nehmen aus der unüberfehbaren Menge von Telemanns Werken, in denen fchlechthin Ge
niales neben zeitgebundener Kurzweil fieht, das bleibende Gute herauszuretten. M a x S ch n e i
der s Ausgaben des "Tags des Gerichtes", der "lno", der "Tafelmufik" in den DDT oder die 
praktifchen Ausgaben herrlichfier Cembalo- und Kammermufik Telemanns von Chi fi i an 
D ö b e r ein er, C h r i fi i a n K lug, M a x Sei ff e rt find vielverfprechende An Litze 
dazu einern großen deutfchen Meifier von unerhörter Vitalität die gebührende Stellung im 
Mufikleben zu erobern, die ihm 200 Jahre lang verfagt geblieben ifi. 

Weitbekannt unter den Organifien ifi ein launiger Ausfpruch J. S. Bachs über einen feiner 
begabtefien Schüler: "Er ifi der befie Kr e b s in meinem Bache". Und F 0 r k e I äußerte fleh 
über die "ziemlich vielen Arbeiten im mufikalifchen Fache" von J 0 h. Lud w i g K r e b s [0, 

daß er deffen Orgelkompofitionen "unter die gründlichfien und befien feiner Zeit" rechnete, 
"deren Andenken daher gewiß verdient aufbehalten zu werden". Sollte der tiefere Sinn, der 
in Bachs Zeugnis fieckt, für die Organifien kein Anreiz fein nunmehr eine Ehrenfchuld gegen
über einern ihrer Befien abzutragen, deffen Kopifienfleiß allein es zudem zu danken ifi, daß 
uns einige Meifierwerke von J. S. Bach felbfi erhalten geblieben find? Das Studium der Orgcl
werke Krebfens ifi höchfi auffchlußreich über die Methoden des Lehrers Bach; neben kunfi
reichen Choralbearbeitungen für die Orgel, der fich vielfach ein obligates weiteres Infirument 
hinzugefeIlt, fieht eine Fülle meifierlicher Präludien, Fantafien und Fugen. Ich habe bei Krebs 
fogar eine Kompofition entdeckt, die 0 r i gin a I für das P e d a I c e m bai 0 gefchriehen 
fein muß .... 

Was kennt man weiter von Die tri ch B u x t e h u d e? Man nennt ihn gemeinhin den 
"nordifchen Phantafien" und weiß, daß J. S. Bach von Arnfiadt aus zu ihm nach Lübeck 
gepilgert ifi, um dann in der Lehre diefes Meifiers die pünktliche Heimkehr zu vergeffen. 
Auch hier wieder der Fall, daß ein Großer für den andern zeugte, ohne daß man daraus die 
gebührenden Lehren gezogen hat. Buxtehudes reiches Schaffen auf dem Gebiete der Choral
bearbeitung für die Orgel ifi mit wenigen Ausnahmen fo gut wie unausgenützt; feine Präludien 
und Fugen für die Orgel, die man ihrer Form nach durchaus nicht auf einen einzigen Nenner 
bringen kann, find nur zum Teil Allgemeingut der Organifienwelt geworden. Sein Vokal
fchaffen fängt jetzt dank der Arbeiten von G r u s nick, Sei f f e r t und S t rau b e an 
fich die Kirchenchöre zu erobern; dagegen harrt die reiche, geifivolle Kammermufik Buxtehudes 
noch zum größten Teil der Wiedererweckung. 

Es wäre ein Leichtes diefe Reihe von zu Unrecht vergeffenen oder wenig beachteten alten 
Meifiern fortzufetzen. Was kennt man gem~inhin von Mich a e I Prä tor i u s, J 0 h a n n 
Kafpar Ferdinand Fifcher, Nicolaus Bruhns, Augufi Kühnei, earl 
F r i e d r i ch A bel? Die "Mufikalifche Reife ins Land der Vergangenheit" wird noch manche 
Entdeckung bringen und wer die Reife mitmachen will, wird zum Lohne den reichen Genuß 
und die tiefe innere Befriedigung ernten, den der Umgang mit tüchtigen Männern voll Geifies 
und Witzes und reiner Haltung mit fich bringt. 

Münchens junge Künfi:lergeneration und die Pflege alter Muuk 
Von W i I hel m Zen t n er, M ü n ch e n. 

Das Fiedel-Trio 
Fra n z Sie der s b e ck - B e a tri c e D 0 h m e - E r i ch W i I k e. 

Es hebt an wie ein Märchen. Es war einmal eine junge Geigerin, die faßte eine wunderfam 
tiefe, ihr ganzes Wefen durchdringende un d erfüllende Liebe zur Mufik des Mittelalters. 

Sprachen die Bauwerke, Plafiiken, Gemälde und Dichtungen jener Zeit noch immer, herrlich 
wie am erfien Tag, mit Allgewalt zu unferer Gegenwart, weshalb follte gerade die Mufik, 
wie jener großen Meifier Werk, an Eindrucksmacht hinter den Zeugniffen des übrigen Kunfi
fchaffens zurückfiehen? War fie wirklich im Hauche der Jahrhunderte fo ab gewelkt, unferem 



r-
: Heft S ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 939 

heutigen Empfinden fo unmöglich mehr zu begreifen, wie dies oft behauptet wurde? Ver
kündete fich in der leidenfchaftlichen Sehnfucht nach ihr nur der abfeitige Individualismus 
weniger einzelner oder lagen hier, verfchüttct vorläufig und kaum beachtet, koftbare Werte, 
die, der VergelTenheit neu enthoben, dankbaren Widerhall finden konnten im Herzen vieler? 
Be a tri c e D 0 h m e war überzeugt vom letzteren und aIfo fetzte fie fich's mit dem Impuls des 
echten Künftlermenfchen, der an feine Berufung glaubt, zur Lebensaufgabe, der Mufik des 
Mittelalters die ihr geziemende Stellung in der Wertfchätzung unferer Tage zurückzugewin
nen. Wenn viele diefe Kunft für abgeftorben erklärten, wie war folchem Vorurteil gegen
beweiskräftiger zu begegnen als durch eine künftlerifche Darftellung, die klärlich jeden Hörer 
den unerftorbenen Lebensodem diefer Mufik verfpüren ließ? 

Freilich, mit den Mitteln unferer modernen Inftrumente waren die alten Klangbilder, ihre 
befonderen und wefenseigentümlichen Farben und Formen nicht mehr wiederherzuftellen. Und 
fo war es eine notwendige Erkenntnis Beatrice Dohmes, die fie auf den Gedanken der Rekon-
1l:ruktion von Fiedeln kommen ließ. Was an Bauverfuchen bereits vorhanden, entfprach im 
Klangcharakter keineswegs die Vorftellungen der in das Wefen der mittelalterlichen Mufik 
bereits tief ein gelebten KünftIerin. Sie läßt es fich deshalb nicht nehmen, felbft den Inftru
mentenbau zu erlernen, um nun in Gemeinfchaft mit einer Geigenbauerin daran zu gehen, 
originale Fiedeln zu formen. Die Hinweife und Fingerzeige waren dem eifrigen Studium alter 
Traktate, vor allem aber der lebendigen Anfchauung alter Gemälde entnommen, auf denen 
diefe Streichinftrumente des Mittelalters abgebildet waren. Und fo entftanden nach und nach, 
in Erprobung aller Möglichkeiten, die Diskant-, Alt-, Tenor- und Kontratenor-Fiedeln der 
Werkftatt M. Siebenhüner in Planegg bei München, die heute das Inftrumentarium des Fiedel
trios ausmachen. 

Damit war indes erft eine erfte unerläßliche Vorarbeit geleiftet. Denn nun galt es für Bea
trice Dohme, KunftgenolTen zu finden, die gleich ihr von Sinn und Notwendigkeit ihrer Sen
dung überzeugt waren und zudem die befondere Eignung für eine derartige Aufgabe befaßen. 
Bei einer Sache, die wie diefe jeden virtuos felbftifchen Ehrgeiz ausfchloß und den vollkom
menen Dienft am Werke, den fanatifchen Willen zu unermüdlicher Vorbereitungsarbeit er
heifchte, waren neben den künftlerifchen auch die entf prechenden charakterlichen Fähigkeiten 
vonnöten. Im Verein mit dem Geiger Fra n z Sie der s b e ck, heute Beatrice Dohmes Gat
ten, und dem Celliften R u d 0 I f Met z mach er, nach delTen Weggang von München E r i ch 
W i I kein die Brefche trat, ward das Fiedeltrio vor wenigen Jahren begründet. Raftlofe 
Probenarbeit hub an. Ein den Einfatz höchfter Energiefpannungen erforderndes Ringen um 
den Klang wurde ausgefochten, bis diefer endlich in einer die Spieler befriedigenden Weife, in 
feiner mutmaßlichen Urgeftalt fich einfteIlte. Zum Klang unferer modernen Streichinftrumente 
verhalten fich die Fiedeln ungefähr fo wie Knabenftimmen zur voll erblühten und durchgebil
deten Menfchenftimme: diefer Ausdruck verleiht dem Spiel des Fiedeltrios feinen unnachahm
lichen, keufchen und lauteren Reiz, den Zauber einer unbewußten Schöne. Für die in der 
gotifchen Mufik unaufgezeichneten Gefetze der Dynamik und Agogik (falls man überhaupt mit 
folchen modernen Bezeichnungen in einer Epoche arbeiten darf, die fie noch nicht kannte) haben 
unfere Fiedelf pieler eine fcheinbar einfache, jedoch nur der innigften Verfenkung mögliche 
Löfung gefunden, indem fie fich gewilTermaßen felbft belaufchten und damit diefe Gefetze aus 
Atemführung und Bewegung während des Spiels herleiteten. Das Programm um greift MuG.k 
von 1100-1600 und zwar die OriginaIfätze der Parifer Notre Dame-Schule, weltliche Werke 
der Minnefängerzeit, franzöG.fche und italienifche Ars nuova, Werke der 1. Niederländifchen 
Schule, der deutfchen und italienifchen RenailTance, Tänze und Spielmannsftücke des Mittel
alters und der RenailTance, fpanifche Canzoniers des 13.-15. Jahrhunderts fowie die deutfchen 
Liederbücher. Die Grundlage liefern naturgemäß, wo nicht eigene Ausgrabungen erfolgen, die 
Neudrucke unferer muG.kwilTenfchaftlichen Denkmäler, in einer für die Aufführungspraxis her
geftellten eigenen Spieleinrichtung. Denn es kommt den Spielern ja auf ein unhiftorifches, 
lebensvolles Mufizieren an, das möglichft vorausfetzungslos aufgenommen werden kann. Und 
in welch eindringlicher Weife läßt diefe feindurchnervte, geiftbefchwingte Wiedergabe - um 
nur eine ihrer Spiel tugenden neben vielen anderen zu nennenl - etwa des jeweiligen National
marakters, der bereits in der Mufik des Mittelalters G.ch ausprägt, bewußt werden: der Leiden-
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fchaftlichkeit und Klangfeligkeit des Italieners, des franzöiifchen Efprits und feiner Grazie fowie 
der herben Innigkeit und des Ernfi:es der Deutfchen! 

Wenn nun jemand einwerfen follte: "Weshalb gerade Fiedel - Tri o? Ifi: das nicht eine 
vollkommen willkürliche Zufammenfetzung?" - fo fei dem entgegnet, daß dies Trio von feiner 
Gründerin lediglich als ein Stamm und Kern gedacht ifl:, zu dem erweiternd nach und nach 
immer neue Infi:rumente treten folIen, bis die ganze Buntheit und Vielgefl:alt des mittelalter_ 
lichen Muiizierens, die als Ideal vorfchwebt, erreicht wird. Freilich fällt es nicht gerade leicht, 
Künfi:ler zu finden, die iich in die befondere Sphäre des Fiedeltrios einfi:immen und delTen 
charaktervolle Geifi:eshaltung teilen können. Aber bereits iind deren fchon eine ganze Anzahl 
gefunden: Anna Barb<l{a S p e ck n e r (Portativ und Spinetto), Dr. Wilhelm T w i t t e n hof 
(Blockflöte, Glockenfpiel und Schlagwerk), Irmgard und Konrad Lech ne r (Fiedel und Block
flöte), Georg Don der er (Zink), Franz Xaver E der (Pofaune). Auch der Sänger, der fleh 
im Sinne eines infl:rumentalen Partners einfügen kann, fehlt, fo fchwer er zu finden war, heute 
nicht mehr. Das ifi: wohl das Erhebendfi:e für Beatrice Dohme und ihr Fiedeltrio, erfahren zu 
dürfen, wie ihr Werk gedeiht, Anregungen ausfi:rahlt und den Segen künfi:lerifcher Befruchtung 
ausfi:reut. Ich könnte mir fehr wohl denken, daß diefe Künfi:ler, fo wurzeltief iie im Mittel
alter und der frühen RenaiiIance haften, auch dem Streben der ZeitgenoiIen, das gar manche 
Berührungspunkte mit jenen Zeiten aufweifi:, rege Anteilnahme entgegenzubringen vermöchten 
und daß diefe Neigung gelohnt würde durch eigens für das Fiedeltrio komponierte MuGk! 

A n n a Bar bar aSp e ck n e r. 

Viele kommen zum Cembalo aus einem mehr beiläufigen "IntereiIe", dies hifi:orifche Infi:ru
ment neben dem Klavier, das naturgemäß Favoritenfi:ellung einnimmt, eher als Laune denn nach 
innerem Anruf zu pflegen, andere gar aus GefchäftsintereiIe, weil man damit eine Weiterung 
des muGkalifchen Betätigungsfeldes zu erreichen vermeint, wenige nur aus jenem inneren 
Zwange, hinter dem das unabweisliche Muß der Berufung wirkt. Zu diefen wenigen Aus
erwählten zählt ohne Zweifel An n a Bar bar aSp e ck n e r. Sie mußte wohl das Cembalo 
und die Cembalokunfi: unferer Tage mußte Ge finden: fo unmittelbar iind die bei den Naturen, 
die des Infi:rumentes und die der Spielerin, eins geworden. 

Anna Barbara Speckner ifi: Münchnerin, und mir will fcheinen, diefe Tatfache fei mitbefi:im
mend geworden für ihr künftiges künfi:lerifches Wirken und die eigenperfönliche Wendung, die 
es genommen. Erwachfen in diefer unvergleichlichen Stadt einer mit jedem Atemzuge einzu
ziehenden barocken Lebensfülle wurde von den mannigfaltigen, jedoch im Grunde einem vor
waltenden Lebensgefühl entfproiIenen Eindrücken, mit der Umwelt und Umgebung befchenkten, 
der Keim für fpätere Entwicklungen genährt, die Grundhaltung der künfi:lerifchen Perfönlich
keit, wenn auch vorläufig noch unbewußt, in wefentIichen Zügen geprägt. Irgendwie, aber 
mit einem entfcheidenden Teil ihrer Art wurzelt Anna Barbara Speckner im Geifi:e des Barock, 
fo wie etwa die Begründerin des Fiedehrios, Beatrice Dohme, im Mittelalter gründet, und es 
ifi: kein Zufall, wenn beide Künfi:lerinnen, jede in ihrer Weife, von dem, was Ge zutieffi: 
lieben, nicht nur im geifl:ig-künfi:lerifchen, fondern fogar im Körperausdruck, in Gelicht, Hal
tung und Bewegung, gezeichnet erfcheinen. Weil man aber in diefer Weh lebt und webt, ifi: 
auch die Wiedergabe von Mulikwerken aus jenen vergangenen Zeiten keine trockene hifi:o
rifche Angelegenheit, fondern höchfi: lebendig, blutvoll fäftiges MuGzieren. Wenn Anna Bar
bara Speckner am Cembalo fitzt, findet man des Staunens kein Ende über die bunte Viel
gefi:alt und Ausdrucksmöglichkeit ihres Spiels, das die finnenfrohe Lufi: des Barocks an Fülle 
der Formen und Farben, an Schmuck und Zierrat, fo diefem Reichtum in fi:etem Neugebären 
organifch entwachfen, buntfpielgleich zurückfi:rahlt. In ihrem Neuerfühlen und Neuergründen 
der Mufik des 15.-17. Jahrhunderts, vorwiegend der Tanzformen und Tanzrhythmen, denen 
die befondere Liebe und ein Spezialfl:udium A. B. Speckners gilt, hat die Künfi:lerin die gegen
feitige Bezogenheit von Mufik und Körpergefühl in genialer Weife erfpürt und danach ihr 
Spiel, eine Cembaloplafi:ikerin von kaum zu erwartenden Graden, gefi:altet. Das Wort von 
Praetorius über die Notwendigkeit eines farbigen Regifi:rierens, das die Pfeiflein, den Zimbel
fiern, die Trommeln und andere Infi:rumente hören laiIen foll, wird zur Richtfchnur folcher 
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Auffaffung vom Wefen des Cembalofpiels. Sie behandelt das Inl1rument mit orchel1ral poly
phonem Empfinden, weiß aber zugleich diefe frühere Mulik fehr l1ilbewußt vom Cembalol1il 
der fpäteren Generalbaßzeit zu fcheiden, wo die Aufgaben mehr akkordlicher Art lind, ohne 
il:ärkeres Hervortreten der einzelnen Stimmen. 

Der fchöpferifchen Kraft und Phantafie, die fich in dem impulshaften Spiel der Künl1lerin 
vereinen, wird man am deutlichl1en bewußt, wenn man die Kunl1 der Improvifation und Ver
zierung auf lich wirken läßt. Vorbild ward hierfür die genau durchl1udierte alte Orgel- und 
LautenkunIl, wo es ebenfalls dem Spieler über laffen blieb, aus einer mehr oder weniger fkiz
zenhaften Notation und der Technik des Inl1ruments heraus dem Werke die klanglebendige 
Gefialt zu verleihen. Wenn eine melodifche Linie von unferer Cembalil1in verziert wird, fo 
gefchieht das keineswegs aus Willkür oder Laune, vielmehr an den geeigneten Stellen nach dem 
diefer Linie innewohnenden Gefetz von Spannung und Entfpannung, von Hebung und Sen
kung. Ornamentik verwirkt demnach ihr künfilerifches Dafeinsrecht, wenn fie nur um ihrer 
felbfi willen dazufein geizt; lie muß - wie bei Bach fo herrlich zu erfahren - aus dem Grund
bau entwickelt, ein Teil jener Triebkraft fein, die das Ganze blutkreislaufartig durchl1römt. 
Verzierung bedeutet fo für Anna Barbara Speckner niemals Verzierlichung, il1 im Gegenteil 
Ausfluß einer Kraftfülle, das Heraustreiben immer neuer Keime und Schößlinge aus lebensfäfte
haltiger Wurzel. Und die Umfpielung eines Grundtons empfindet man bei folcher Art niemals 
als Spielerei, fondern als notwendige und gewollte Steigerung der Form. Was foll man mehr 
an A. B. Speckners Cembalokunl1 preifen, ihre wundervolle Eingelebtheit in die Orgel- und 
Lautentabulaturen des r 5. und r6. Jahrh., in die Schöpfungen der großen Meifier des r6. und 
I7. Jahrhunderts wie Haßler, Scheidt, Krieger, Froberger, Lübeck, Buxtehude und Pachelbe1, 
ihre Bachreife, die fie befähigt, mit den bedeutendl1en Bachdeutern auf dem Flügel in die 
Kampfarena zu treten und neben diefen fich auf eigenfie Weife ebenbürtig zu behaupten, den 
unnachahmlichen Klang- und Farbenreiz, mit dem fie die befchreibende Mufik der franzö
fifchen Klaviermeil1er Couperin und Rameau umzaubert, oder die zarte Poelie, wenn Haydns 
Flötenuhren im Wechfelfpiel der Manuale aufklingen? 

In der Tat, die barocke Lebensfülle ift's, die in ihrem Abglanz Anna Barbara Speckners 
Kunfi und Künftlernatur gezeichnet hat! Allein man darf deswegen nicht glauben, der Künl1-
lerin fei damit alles göttergefchenkartig zugefloffen, aus fpendender Überfülle einem Glücks
kind in den Schoß gefallen. Bis aus der ehemaligen Klavierfchülerin Augul1 Schmid-Lindners, 
die zugleich mit Begeifierung bei den Aufführungen der Chorwerke Palel1rinas, Orlando di 
Laffos, von Bachs Motetten und feiner h-moll-Meffe mitfingt, die Meil1erin des Cembalos ge
worden il1, die wir heute in ihr verehren, war es ein weiter, mühfamer Weg, wie ihn nur eine 
zähe, vom Ziel befeffene Willensnatur ausfchrei ten konnte. Das fiille Heldentum des Fleißes 
und der unermüdlichen Arbeit, jene heroifche Lebenshaltung des wahren Künftlers, hat fchließ
lich über alle Hemmniffe und Widerllände den Sieg errungen, ja fogar jenes in München dem 
eingeborenen Künftler gegenüber leider noch immer bel1ehende Vorurteil überwunden: " Weil er 
vom Ort gebürtig wär', meint ihr, wär's net weit mit ihm her!" Und fo hat jene Stimme 
recht behalten, die nach dem erfien Cembaloabend der erl1auftretenden Künftlerin zukunfts
{jchtig geäußert hatte: "Hier reift eine Künftlerin heran, von der man in der Welt noch reden 
wird!" 

F 0 1 k m ar L ä n gin. 

Folkmar Längin il1 der vorläufig einzige l1aatlich geprüfte Gambifi in Bayern. Doch erl1 
das Mufikl1udium hat ihn, den Sohn alemannif eher Erde und Sproß altbadifcher Pfarrer- und 
Gelehrtengefchlechter, wie fo manche andere "Zugereil1e" nach feiner künftigen Wahlheimat 
München geführt. Der Urkeim der mufikalifchen Begabung wurde frühzeitig geweckt und ent
faltet durch die im Karlsruher Elternhaufe eifrig gepflegte Hausmufik. Schon der Sieben jäh
rige kann mit feinen erl1en Klavierverfuchen daran tätigen Anteil nehmen; wenige Jahre fp,~ter 
wirkt Längin beim häuslichen Kammermufildpiel mit Mutter und Großvater als Cellifi. Voll 
Begeil1erung verfenkt fieh der Knabe in die Berichte über die alten Gambenmeil1er, deren viel
griffiges Spiel als fonderlich erfirebenswertes Ziel erfcheint. Ahnte er bereits, daß in der Wie
dergabe und Neuerweckung diefer Kunl1 einl1 eine Hauptaufgabe des künftigen Wirkens liegen 
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follte? Jedenfalls aber war es mitentfcheidend und eine Art Schickfalsfügung, daß Folkmar 
Längin, als er zur Vollendung feiner S.tudie~l die Aka~emie de.r T onkunft in .. 1;lü~chen b.ezog, 
dort gleichgeiinnte Freund~ gewann, dIe, WIe Ernft Fr~tz SchmId, der ~egenwartIg I~ Tüb'.ngen 
als UniveriitätsprofeiIor wIrkt, und H. Meyer, der heutIge Stadtkantor 111 Ansbach, mcht m111der 
entflammt waren für die alte Muiik und diefe auf zahlreichen Konzertreifen, insbefondere bei 
kirchenmuiikalifchen Veranftaltungen in Württemberg und Bayern fleißig pflegten. Als der 
junge Cellifl: durch glückliche Umftände ein Inftrument erwerben kann, das ihm die ftilreinC" 
Wiedergabe der alten Meifter mit deren Ausdrucksmitteln ermöglicht, erfüllt lich ein Herzens
wunfch. 

Urfprünglich durch den Münchener Altmeifter Chr. Döbereiner in die Elemente der Gamben
kunfl: eingeführt, hat iich Längin, delTen gründlicher Art es nicht genügte, nach Scholaren weife 
Empfangenes einfach zu übernehmen, in der Folge feinen eigenen Gambenftil wahrhaft erarbei
tet. Es gelang ihm, delTen Ohr im fortgefetzten Vergleiche zwifchen dem ebenfalls mit MeiJ1:er
fchaft gefpielten Cello und der Gambe für derartige Unterfchiede forgfam gefchult und 
gefchmeidigt worden war, lich immer unmittelbarer in den befonderen Klang- und Ausdrucks
charakter der Gambe fowie in deren unfentimentales, doch tiefinnerliches Wefen hineinzuhörel1. 
Denn nur aus der völligen Durchdringung diefes Kernpunkts, wenn ich fo fagen darf, aus der 
Gambenfeele Innerftem heraus ließ lich an eine wahrhaft lebendige Wiedergabe der alten Gam
benwerke denken. Neben folcher Tongeftaltung ward die Formerfüllung keineswegs vernach
lälTigt. In Längin findet lieh mulikantifch blut voller Impuls mit einem feinen Sinn für die 
Stilprobleme der Mulik in glücklicher Ergänzung zufammen. Form bedeutet ihm nicht ein 
inhaltlofes, von jeder äfthetifchen Willkür auszuhöhlendes Gehäufe, fondern unantaftbarer Sitz 
eines unaufhörlich flutenden inneren Lebens. Die Formgefetze zu ergründen, hat lich Längin 
mit der edlen Leidenfchaft des Forfchers in alle Fragen der Stilgefchichte und der Aufführungs
praxis der alten Meifter verfenkt: fo ward er einer der gründlichft gebildeten und kenntnis
reichften jüngeren Künfiler Mulikmünchens, ein Sucher und Finder verborgener Schätze, einer 
der fruchtbarften Neuerwecker. Mit der Freude an der Ausgrabung verbindet lich der praktifche 
Wille zur Spielbarmachung. So wird der Dynamik (die nie vorgezeichnet ifl:) und der Phra
lierung befonderes Augenmerk gewidmet und auf die Ausarbeitung eines gutklingenden Gene
ralbalTes geachtet. Wir verdanken Längin, der in feinen Konzerten mit Vorliebe eigene Be
arbeitungen fpielt, mehrere Neuausgaben (Händel) und dürfen noch auf weitere erfprießliche 
Herausgebertätigkeit hoffen. 

Es bedarf nach dem Gefagten wohl kaum der nachdrücklichen Betonung, daß ein Künfiler 
von fo ausgeprägtem StilgewilTen über die geiftentfprechende Wiedergabe des Einzelwerkes hin
aus befonderen Wert auf inhaltlich feinabgewogene Vortragsfolgen legt. Es ift kein Zufall, 
wenn ein Meifter vom überragenden Range Auguft Schmid-Lindners Längin für die Programm
geftaltung feines Kammerorchefters zum künfilerifchen Treuhänder gemacht hat! Die Neue 
mulikalifche Arbeitsgemeinfchaft und der Reichsfender München verdanken Längin eine ganze 
Reihe unter großen Geiichtspunkten zufam~engefaßter Vortragsfolgen. Längins Ruf ift bereits 
weit über München hinausgedrungen; 1928 war er auf dem Nürnberger Bachfeft, 1932 auf dem 
Deutfchen Bachfeft in Heidelberg, 1936 bei den Stuttgarter Muliktagen als Gambenfolift erfolg
reich tätig. Außerdem ift er Mitbegründer des Karlsruher Kammerquartetts für alte Muiik und 
ein Hauptanreger der hiftorifchen Schloßkonzerte auf Schloß Favorite bei Baden-Baden, dem 
einftigen Sommerlitz der Markgräfin Sybilla. 

Mi eh a eIS eh n eid e r. 
Als Michael Schneider, der im Jahre 1934, ein damals Fünfundzwanzigjähriger, als Haupt

organift und Kantor an St. Matthäus nach München berufen worden war, lich mit dem von 
ihm gegründeten, 24 Sänger und Sängerinnen zählenden Kirchenchore zum erften Male in 
einer kirchenmulikalifchen Feierftunde vorfteIlte, fühlte man lich, im Innerften beglückt und er
hoben, von einem Geifte angefprochen, den man in foIeher Unmittelbarkeit und Reine feit ge
raumer Zeit in München vermißt und entbehrt hatte. Es war jener fchöne, fromme und edle 
Geifl: der evangelifchen Kantorei, der nicht lieh felber zu Ergötz, noch minder aus virtuofem 
Konzertehrgeiz, fondern in des Wortes wahrfl:er Bedeutung zur Erhebung der Herzen und zu 
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Gottes Preis lobfingt. Und ein junger Mann war Seele und Pulsfchlag des Ganzen. Der tiefe 
Ernfl und die helle Freudigkeit zu einer Aufgabe, die fo unbedingten Verzicht auf gar vieles 
heifchte, was fonfl dem jungen KünftIer feine Laufbahn lockend und begehrenswert erfcheinen 
läßt, gaben jedem, der damals im Banne des ungewöhnlichen Eindrucks fland, die Gewißheit: 
jung an Jahren, reich an Gaben war Michael Schneider bereits ein ausgefprochener Künftler
charakter, der wußte, was er wollte, und, was er wollte, konnte. Denn charaktergeprägt war 
fortan alles, was er anpackte, ob er am Orgel pulte faß oder als Chorleiter wirkte, charakter
geprfigt feine Vortrags folgen und die Sicherheit, mit der er Wert und Unwert, W efentlic.~es 
von Unwefentlichem zu fcheiden wußte. 

Schneider entflammte freilich einem Mutterlande der evangelifchen kirchenmufikalifchen Über
lieferung, war Sohn der thüringer Erde, er kam zudem kraft feiner mufikalifchen Lehrmeifler 
wie Hinze-Reinhold, Richard Wetz, Karl Straube und Kurt Thomas aus einer guten Schule, 
hatte beflimmende Eindrücke von intenuver Chorarbeit durch die Thomaner, die Leipziger 
Kantorei und den Bachverein empfangen dürfen, allein was hätte dies alles gefruchtet, wenn 
er nicht felbfl die Fähigkeit und Kraft befelIen hätte, aus dem Gebotenen und Vermittelten 
fein eigen Werkzeug zu formen, "auch einer" zu werden!? 

In der Tat, als die evangelifche Gefamtkirchenverwaltung ihn in der Gründung der Evan
gelifchen Kantorei Münchens unterflützte, hatte fie ihr Vertrauen keinem Unwürdigen gefchenkt. 
Bisher Unmögliches, fo die Wiedergabe evangelifcher a cappella-Mufik, die infolge ihrer Schwie
rigkeiten den Laienchören in letzter Erfüllung kaum möglich ifl, ward jetzt Tatfache. Mit 
der Kantorei war ein Vokalkörper gefchaffen, der fich, bedenkt man die Kürze der zur Ver
fügung flehenden Zeit und die fpärlichen Mittel, neben einem fo vollkommenen Klanginflru
ment wie dem Münchener Domchor und delIen wundervoll durchgebildetem a cappella-Gefang 
wohl fehen laffen konnte. Die Arbeit der Kantorei blieb überdies nicht nur auf St. Matthäus 
befchränkt, außer dem Chordienfl in der Stammkirche fingt man bei kirchenmufikalifchen 
Feierftunden und liturgifchen V ef pern in allen evangelifchen Kirchen reihum und zwar bei 
freiem Eintritt. Schneider, ein Chor erzieher von hohen Graden, der zugleich durch das Feuer 
feines künftlerifchen Temperaments, durch den fteten Hinweis auf Sinn und Würde der Auf
gabe zur freudigen Gefolgfchaft hinzureißen vermag, hat, als gründlicher Kenner des Stoffes, 
die alte Chormufik aus der Reformationszeit bis zu Bach zum Kernpunkt feiner Chorarbeit 
erkoreIl. Wenn nun Schneider folche Werke zur Aufführung bringt, wird er, ebenfo wenig 
wie die übrigen hier angeführten, im Dienft der alten Mufik wirkenden Künftler, von dem 
Ehrgeiz befeelt, "hiftorifche" Konzerte zu bieten, im Gegenteil, er teilt mit den anderen V or
kämpfern das Beftreben, zur lebendigen, menfchlich unmittelbaren Wirkung vorzudringen, in 
diefem Falle die Werke der Meifter als Ausdruck des kirchlichen Bekenntniffes und als wefent-· 
liche Mittel der Verkündigung von Gottes Wort, alfo in ihrem Urfinn, in einer Ewigkeits
fprache, die Jahrhunderte durchtönt, aufklingen zu laffen. Der Aufführungsftil ergibt fich hier
aus wie von felMt: er wird gekennzeichnet durch den Verzicht auf jeden äußerlich virtuolen, 
felbftzweckhaften Effekt, erfordert aber trotzdem das Aufgebot einer höchften, nach Vollen
dung trachtenden Kunft, welche erft Schneiders beftimmendes Ideal, die klare und eindring
liche Darftellung des gefungenen Worts, möglich macht. Mit der Suche nach weiteren Schöp
fungen, denen der vom Chorleiter als wefenhaft erkannte Verkündigungscharakter innewohnt, 
fchlägt fich zugleich die Brücke aus der Vergangenheit zur Gegenwart: Michael Schneider hat 
lich deshalb entfcheidend für die in München noch wenig oder gar nicht bekannten Zeitgenoffen 
wie H. Kaminski, Kurt Thomas, J. N. David und Hugo Diftler, fowie für das mufikalifche 
Vermächtnis des kriegsgefallenen Siegfried Kuhn eingefetzt. 

Die großen Leitgedanken und Ziele des Kantoreileiters Schneider und naturgemäß auch die 
des Organiften, der mit dem erfteren eine in derart ergänzendem und befruchtendem Ausgleich 
feiten zu erlebende Perfonalunion feiert. Auf der 74ftimmigen Matthäusorgel, die 1926 in einer 
dem damaligen Stand des Orgelbaus weit vorauseilenden Erfchöpfung der Klangmöglichkeiten, 
ein Werk Albert Mofers, erbaut wurde, findet Sdmeider ein Infirument, darauf feine kühnften 
Deutungsträume von den Werken der alten Meifter, Bachs, Regers und der Gegenwart geftal
tungsmächtig zu verwirklichen. Hier erklang zum erften Male für München Bachs "Deutfche 
Orgelmeffe" zufammen mit Chorgefang und liturgifcher Altarlektion. Auch als Orgelfpieler 
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verzichtet Michael Schneider darauf, durch virtuofe Schaufiellung zu blenden, hat er doch der 
Königin der Infirumente auf den Grund ihrer großen und erhabenen Seele geblickt, die ihren 
hehrfien Beruf darin erkennt, eine Künderin des "Soli Deo gloria" zu fein. Das fchließt die 
Vollkommenheit der Wiedergabe keineswegs aus, erhebt fie im Gegenteil geradezu zum fitt
lichen Gebot. 

Eine Meifierin des Cembalo. 
Kleines Bildnis der Münchner Pianill:in L iSt ade 1 man n. 

Von A n ton W ü r z, M ü n ch e n. 

Unter den jüngeren Münchner Künfilern, die fich eine fiilgerechte Erneuerung und Darfiel
lung alter Mufik zur Lebensaufgabe gemacht haben, weil ein innerer Zwang fie zu diefem 

Tun treibt, muß Li Stadelmann, die hochbegabte Pianifiin und hervorragende Cembalill:in, 
mit an erfier Stelle genannt werden. Nicht nur in München, fondern an allen bedeutenderen 
Orten des Reiches fowie im Ausland hat fie durch ihr Cembalofpiel Auffehen erregt und in 
weiten Kreifen durch ihr Wirken das Verfiändnis für die Kunll: der alten Meill:er im allge. 
meinen wie für die Ausdrucks- und Klangwerte der alten Tall:eninll:rumente im befonderen 
gefördert und vertieft. Wer fie einmal gehört hat, wird die edle Schönheit ihres grundmu1l
kalifchen, geifivollen und feinnervigen Spiels nicht leicht wieder vergefIen. Eine Kün/l:lerin 
von folcher Begabung ifi darum wohl wert, heute fchon als führende Perf0.llJichkeit auf dem 
Sondergebiet der Pflege alter Mufik gewürdigt zu werden. 

Li Stadelmann wurde im Jahre 1900 in Würzburg geboren. Ihre frühe Jugendzeit verbrachte 
fie in Dresden. "Meine Leidenfchaft für Mufik", fagt fie, "ifi mit meinem erll:en Denken und 
Fühlen erwacht". Schon als kleines Kind kannte fie kein größeres Vergnügen, als am Klavier zu 
fitzen und fich dort Melodien und Harmonien zufammenzufuchen. Mit Freude fah ihr 
Vater (ein Nervenarzt) das Talent feiner Tochter aufkeimen und wunderte fich wohl oft, 
wenn fie fo ohne jede Anleitung ihre kindlichen Phantafien immer gefchickt mit einer richti
gen Kadenz abfchloß. Bald fah man fich nach einer tüchtigen Lehrkraft für fie um, und 
unter der forglichen Obhut der ausgezeichneten Pädagogin L 0 1 a Ta n gel wurde fie nun von 
ihrem fünften Lebensjahr an in die GeheimnifIe der Mufik, des Klavierfpiels und der harmo
nifchen Gefetze eingeweiht. Mit Freude gedenkt fie heute noch der Stunden, in denen fie mit 
ihrer Lehrerin vierhändig die Sinfonien und Quartette der KlafIiker und Romantiker fpielte, 
mit Freude auch gelegentlicher früher Konzertbefuche und der Ordlell:erproben unter der 
Leitung Schuchs, denen fie manchmal beiwohnen durfte. Daneben blühte, nicht immer zur 
Freude der Lehrerin, die Lull: am Fabulieren, am freien Improvifieren weiter: wenn ihr etwa 
der Vater damals von den Irrfahrten des OdyfIeus erzählte, fprang fie gleich ans Klavier, 
um das Gehörte und Miterlebte in Tönen nachzufchildern. Auch veranll:altete fie dann und 
wann aus reinem Spieltrieb im Familienkreis kleine Konzerte, bei denen fie auch eigene Kom
pofitionen ankündigte, die fie dann erfi während der Vorführung erfand. 

So wurde fie zehn Jahre alt, Wld da der Vater die Begabung und Neigung feines Töchter
chens wachfen fah und der Zukunft gedachte, befchloß er, fie von einem Meill:er prüfen zu 
lafIen. AHo fuhr er eines Tages mit der kleinen Li nach Leipzig, um fie M a x Re ger vor
zufiellen. Reger fchaute das Kind an und fagte: "Was willfi mir vorfpielen?" - "Bach!" 
war die Antwort. - "Das ifi brav - nur los!" und nun fpielte fie Bach, und dann Haydn 
und Mozart und manches andere, und Reger fchien recht zufrieden. "Sie hat auch das abfo
lute Gehör", meinte der Vater. "Ah, darauf geb ich nix!" entgegnete der Meill:er, ließ fie 
aber doch ein paar Töne bell:immen. Dann fagte er: "Wie ill: denn das mit dem Improvi
fieren, wie machll:' denn das?" Da erfchrak die kleine Li ein wenig, fpielte dann aber doch 
tapfer drauf los, bis fie Reger unterbrach. Zuletzt ließ er fie etwas modulieren und gab ihr 
ein einfaches Thema, das fie variieren follte. "So, jetzt laß mich mit deinem Vater allein", 
meinte er fchließlich, und mit bangem Herzklopfen harrte fie draußen des Kommenden. Das 
Urteil war über alles Erwarten gut: Reger erbot fich, die Kleine zu unterrichten und fie zu 
fich ins Haus zu nehmen - aber der Vater faßte doch einen anderen Entfchluß. Nicht mit 
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Unrecht fürchtete er eine Überanfhengung der jungen Seele und des jungen Körpers, und 
drang daher auf Abfchluß des allgemeinen Schulll:udiums, ehe die endgültige Entfcheidung 
fallen follte. 

So ging es denn zurück nach Dresden, wo lieh fortan Kantor K ö t z feh k e um die theo
retifche Weiterbildung des Mädchens annahm. 

Endlich winkte der 14-Jährigen die Freiheit vom verlußten Schulzwano- und die Erfüllung 
ihrer heißen Wünfche. Damals kam lie nach StLlttgart zu M a x v. Pa u"e r, in dem lie einen 
Lehrmeill:er fand, der ihr alles geben konnte, was lie nötig hatte und ihre perfönliehe Anlage 
erkannte und liebevoll pflegte. 

In den nun folgenden Studienjahren flammte ihre von frühell:er Jugend an genährte Liebe zu 
den Meill:ern der AltklafIik zur Begeill:erung auf. Immer mehr trat J. S. Bach in den Mittel
punkt ihrer mulikalifchen InterefIen. Auch Pauer erkannte bald, daß Li Stadelmann auf diefem 
Gebiet, als Interpretin altklafIifcher Klaviermulik weitaus das Bell:e zu leill:en fähig war. Die 
Erkenntnis von der überzeitlichen Größe und Schönheit der alten Mulik vertiefte lich noch, 
als die junge Künll:lerin nun im Drange, alles Vorhandene kennen zu lernen, alles fpielte, was 
ihr in die Hände kam: Klaviermulik aller Epochen, Kammermulik, Opern, Oratorien, Sinfo
nien - und da fühlte lie immer deutlicher, daß ihre eigentliche feelifche Heimat die Welt der 
Altmeill:er war und wohl für immer fein würde. Trotz diefer Erkenntnis hat lie lieh aber 
damals - wie heute - vor jeder Einfeitigkeit bewahrt und alles Wertvolle jüngerer Epochen 
mit der Liebe des echten, allem Schönen aufgefchlofIenen Mulikanten als unverlierbaren inneren 
Belitz gewonnen. 

Da kam eines Tages die entfcheidende Stunde: lie befudlte das Landes-Gewerbe-Mufeum in 
Stuttgart, fand dort fehr gut erhaltene alte Clavicembali und verfuchte hier zum erll:en Male, 
alte Muuk auf einem folchen Inll:rument zu fpielen. Noch ahnte ue felbll: aber kaum, welche 
Bedeutung diefe erll:e Begegnung für lie gewinnen follte. Zunächll: machte ue ihr Examen, gab 
dann viel Unterricht und unternahm Konzertreifen. Der Weg führte ue damals auch ein paar
mal nach München, wo ue uch gleich heimifch fühlte. Ihre pianill:ifchen Leill:ungen, nicht zu
letzt ihr prachtvoll lebendiger Vortrag verfchiedener Klavierwerke ihres Kompoutionslehrers 
Jofef Haas, erregten hier bald Aufmerkfamkeit, und als es lich dann einige Zeit fp:iter für lie 
darum handelte, eine Exill:enz zu gründen, fchwebte ihr immer München als liebll:er Dauerauf
enthalt vor. Mit jugendlichem Wagemut und freilich auch mit der Empfehlung fchon voll
brachter rühmlicher Leill:ungen pochte ue beim damaligen Direktor der Münchner Akademie, 
H. W. v. Waltershaufen, mit der Bitte um einen Lehrpoll:en an - und uehe da, es fand lieh 
eine Praktikantenll:elle für ue. Für ein Jahr zunächll: nur und ohne Bezahlung - aber das 
war doch ein erll:er Schritt vorwärts, und Ihr großherziger Vater ebnete ihr den Weg, um 
wirtfchaftlich in diefer Zeit durchzukommen. Durch Schmid-Lindner kam ue dann b:tld zu 
Kar! Maendler, dem Münchner Klavierbauer, der uch feit Jahren voll Idealismus mit der Her
Il:ellung alter Tall:eninll:rumente befaßte und prächtige Cembali auf Lager hatte. Nun konnte 
Li Stadelmann ihre KenntnifIe im Cembalofpiel recht nach Herzenslull: erweitern und vertiefen, 
und als dann bald darauf ein folches Inll:rument an der Akademie angefchafft wurde, konnte 
ue bereits auf den Vorfchlag eingehen, ein Jahr lang probeweife in diefem neuen Fach zu unter
richten. Der V erf ueh glückte, die Teilnahme der Schüler war überrafchend groß, und das in 
jenen .Jahren Il:ets wachfende InterefIe an alter Muuk und ihrer Il:ilgerechten Wiedergabe er
möglichte nach und nach einen weiteren Ausbau des Unterrichtsgebietes. Heute vermittelt die 
Künll:lerin den Schülern der Akademie nicht nur die Technik des Cembalofpiels, lie unterrichtet 
auch im Generalbaß-Spiel, leitet eine KlafIe für Kammermuuk mit Cembalo und lehrt auch 
das Spiel auf dem Clavichord. Daneben ill: lie als Cembalill:in und als Pianill:in eifrig kon
zertierend tätig. 

"Damals, als ich anfing, mich hingebender dem Cembalo zu widmen", erzählt Li Stadel
mann, "fagten viele: Wie können Sie das tun? IIl: es nicht jammerfchade um Ihr Klavierfpiel? 
Wie können Sie das Klavier mit diefem Il:arr klingenden ausdrucks armen Inll:rument vertau
fchen? Ich habe aber, glaube ich, in all den vergangenen rah ren wohl beweifen künnen, daß 
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die Cembalo-Gegner unrecht hatt:n. Freilic1: - die malerifchen .. Klang.werte und .Reizmittel 
des Klaviers befitzt das Cembalo lllcht - dafur hat es aber Vorzuge, die der Vemefung d", 
Mufizierens und des Hörens nur förderlich fein können. Ich jedenfalls habe durch das Cem-
balofpie1 auch für mein Klavierfpiel geifiig und technifch unendlich viel ~ewonnen." . 

Die Künfilerin verweifi dabei zunächfi auf die Klarheit des Spiels, die durch das Cembalo 
erreicht wird. Jede Schwäche der Hand oder der Technik wird hier viel eher offenbar als 
beim Klavierfpiel. Die Anfchlagskultur wird ungemein verfeinert. Wer Cembalo fpielt, lernt 
auch, viel intenfiver und bewußter zu hören, lernt rhythmifche Werte viel ficherer und klarer 
erfaiTen als am Klavier, das weit mehr Freiheit gewährt. Das Cembalofpiel fördert die künll
lerifche Selbfizucht, läßt allzu perfönlicher Geltaltungswillkür keine Möglichkeit, bewahrt vor 
Eitelkeit, zwingt zu vollkommener Präzifion, zu felbfl:lofem Dienen am Werk, und fehaHt fo 
ein fehr reines und tiefes Verhältnis zur Kunlt. Das überperfönliche, geiltige Element wahrer 
Mufik wird dem Künfl:ler, der durch die ltrenge Schule des Cembalofpiels gegangen ilt, deut
licher bewußt als allen anderen. 

Diefe Erfahrungen hat Li Stadelmann in langen Jahren an fich felblt gemacht, und zahlreiche 
Lehrerfolge haben ihr beltätigt, daß ihre Erkenntnille richtig find. Sie glaubt auch, daß die 
Hör e r durch das Cembalo wieder zu einem reineren Mulikverltändnis und Mulikerlebnis 
herangebildet werden, da diefes Infirument kein bloßes behagliches Genießen und Untertauchen 
in den Zaubern des Klangs zuläßt, fondern ein "aktives Hören", ein inneres Mitdenken und 
geiltiges Erfallen fordert, ohne das ein wirkliches Erleben alter Mufik ja nicht denkbar ilt. 

Nicht unerwähnt darf es hier auch bleiben, daß Li Stadelmann im Laufe der Jahre eine 
ganz eigene Technik des Cembalofpiels ausgebildet hat. Sie ifi eine Gegnerin der fiarren, 
"klopfenden" fogeil. franzölifchen Spielweife und hat lieh, in der Erkenntnis, daß eine richtige 
\\'iedergabe der Werke der alten Meilter eine viel feinere Anfchlagskultur erfordere, eine Tech
nik des Anfchlags erarbeitet, die ein wirkliches Binden melodifeher Tonreihen und eine unge
ahnte Intenlität des Ausdrucks ermöglic11t. Hoffen wir, daß Li Stadelmann ihre reichen Erfah
rungen einmal in einer Schrift ausfpricht - zu Nutz und Frommen aller, die nach einer voll
kommenen Beherrfchung des Cembalos trachten! 

* 
Unermüdlich arbeitet die Künfl:lerin heute wie ehedem an ihrer eigenen Vervollkommnung. 

Sie gibt zu, daß lie felblt erlt allmählich alle Geheimnille des Cembalof piels erahnt und er
faßt hat, und bedauert, daß fie ihren früheren Schülern noch nicht foviel geben konnte, wie ihr 
dies jetzt möglich wäre. Echt deutfche K ünfl:lerart offenbart lieh in ihrem ganzen Wefen. Das 
unablälIige Ringen um ein hohes Ziel, das ganz felbfl:los nur der Sache, nur der Kunfi Dienen
Wollen - das find doch ewige Wefenszüge deutfchen Künfl:lertums! Wer wie lie lebt und ltrebt, 
ringt und fehafft, wird feinen Platz in der Gef chichte der Pflege alter Mulik ehrenvoll be
haupten. 

Befinnung und Bindung. 
67· Ton k ü n lt 1 e r - Ver f a m m 1 u n g des A 11 g e me i n enD e u t f ch e n M u f i k -
ver ein s vom 1 2.-1 8. J uni 1 9 3 6 in We i m a r, Jen a und auf der War t bur g. 

Von H 0 r lt B ü t t n er, Lei p z i g. 

R und fünfunddreißig Jahre betrug das Durchfchnittsalter der neunundzwanzig zeitgenöf
lifchen Komponilten, die auf der diesjährigen Tonkünfl:lerverfammlung zur Aufführung 

kamen; von ihnen waren elf jünger als dreißig Jahre, insgefamt dreiundzwanzig jünger als 
vierzig, und nur fechs vierzig Jahre und darüber; der ältelte Komponilt war fechsundfünfzig 
Jahre alt. Berücklichtigt man noch die Veranltaltung der HJ und die Abendmufik am Römi
fehen Haus, fo verlegt lieh das Schwergewicht vollends auf die Generation unter vierzig Jahren. 
In größtem Ausmaß war alfo der J u gen d der Weg freigegeben worden, und bei der heutigen 
Lage der deutfchen Mulik hört die Jugend eines Komponilten nicht mit Abfchluß der Flegeljahrt' 
auf, fondern gerade bei den wirklich wertvollen Naturen ilt die Lehrlings- und Gefellenzeit lang 
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und befchwerlich; fie erll:reckt fid1 meill: bis tief ins vierte Lebensjahrzehnt hinein, manchmal 
noch weiter. Infofern ill: die errechnete Durchfchnittszahl Fünfunddreißig nicht ell1 rem 
mathematifches Ergebnis, fondern - natürlich nidn fchematifch verll:anden - eine Art widl
tiger Meilenll:ein auf dem Weg zur ausgeprägten Perfönlicl1keit, die fich nach langen Erfahrun
gen, Veriuchen und manchmal auch Irrwegen dann durch vollgültige, dauerbare Werke ausweill:. 
Die diesjährige Tonkünll:ler-Verfammlung war nun dadurd1 entfcheidend gekennzeichnet, daß 
fie eine große Anzahl fehr ernll: zu nehmender, hochbegabter junger deutfcher Komponifien 
auf dem Weg e zu diefem Meilenfiein zeigte, und eine Stellungnahme zu den dort gebotenen 
Werken hat von diefer Tatfache auszugehen. Mit anderen Worten: Da die allermeifien Kom
ponifien nod1 mitten im Reifungsprozeß Il:ehen, wurde die Aufmerkfamkeit von den Kompo
nill:en und ihren Werken abgelenkt auf die großen tragenden Kräfte und Strömungen, die im 
Mufikfchaffen unferer Zeit herrfehend find und mit denen fich der einzelne je nach Veranlagung 
und Können auseinanderfetzt. 

Der fcheinbare Widerfpruch, daß in einer fchnellebigen Zeit wie der unfrigen gerade bei den 
wertvoll/l:en Komponill:en Spätreife häufig zu beobachten ill:, führt fofort mitten hinein in die 
Problematik des zeitgenöJIifchen deutfchen Mufikfchaffens, wie fie in Weimar auch zutage trat. 
Ein in fich gefchloJIenes Weltgefühl, wie es im Mittelalter oder auch noch im Barock die abend
ländifche Kulturmenfd1heit umfaßte, gibt es heute nicht entfernt mehr; während damals felbll: 
Komponill:en zweiten und dritten Grades inf olge der fiark durchgehenden Einheit der feelifchen 
Haltung Werke von innerem Gewicht fd1affen konnten, fieht ficl1 der junge Komponill: von 
heute einer verwirrenden Fülle von Strömungen und Anregungen ausgeliefert, die er kennen
lernen, aus denen er das ihm Gemäße auswählen und die er verarbeiten muß. All das erfor
dert Zeit - für komponierende Wunderkinder ill: die Gegenwart denkbar ungeeignet - und 
zwar umfo mehr Zeit, je reicher und vielfeitiger ein Komponill: veranlagt ill:. Wie viele Kraft
Il:röme, von denen jeder feine Berechti~ung hat, fireiten fich heute nicht um die Seelen unferer 
jungen Schaffenden: Da zieht die hohe Kunll: der Linienpolyphonie, die ein eingehendes Stu
dium erfordert, den angehenden Komponifien in ihren Bann. Da lind Harmonik und Tonalität 
durch Erweiterung und neue Bezüge finnvoll fortzubilden, ohne natürliche Grundlagen gewalt
fam zu zerfiören. Da hat nicht nur das Volkslied große Bedeutung auch für die mufikalifche 
Hochkultur gewonnen, fondern da üben ebenfo die klingenden Symbolwelten der beiden großen 
KonfeJIionen, Gregorianik und evangelifcher Choral, eine unvermindert mächtige Anziehungs
kraft aus. Da erweifen lieh große Mufikepochen der Vergangenheit als unwiderfiehliche Magnete: 
Niederländerzeit, Barockmufik - diefe befonders! - felbfi mit der Klangwelt des ImpreJIionis
mus ifi nach wie vor zu rechnen. Da fafziniert bald diefer, bald jener Meifier früherer Zeit 
und hinterläßt oft lange feine Spuren im eigenen Schaffen. Die Auseinanderfetzung mit dem 
konzertanten Mufizierfiil fcheint nur einfadl. Da wird die fehr berechtigte Forderung nach 
neuer Unterhaltungs- und Volksmufik gefiellt: "Die Kunfi dem Volke!" Wie foll man ihr 
genügen? Wie kann man fo ohne weiteres einen fchlichten, auch dem einfachen Mann ver
fiändlicl1en Ausdruck finden, wenn man felbfi durch die Hochkultur hindurchgegangen ia? Die 
moderne Technik fiürmt auf den Künfiler ein, Funk, Film und Elektromufik fchaffen neue 
Wertordnungen und Möglichkeiten in muiikalifcher Formung und Gell:altung des Klanges. 
Freilidnbühne, Fefi- und Feiergefialtung verlangen entfprechende Mulik; wie foll man diefe 
Muiik fchreiben, ohne daß die Ablicht, für diefe Zwecke gefchrieben zu haben, zu deutlich wird 
und daher verfiimmt? 

Begabte und reich veranlagte Naturen werden lieh all diefen Mächten nicht entziehen, fon
dern fich mit ihnen auseinanderfetzen, was aber - nochmals fei es gefagt - Z e i t erford~rt. 

Damit all diefe Auseinanderfetzungen fruchtbar für die perfönliche Eigenart lind, wird Be
f in nun g und Bin dun g Hand in Hand gehen müJIen; Befinnung, die von einem feinen 
Gefühl für das geleitet ifi, was dem eigenen Wefen zuträglich ifi oder nicht. Stößt man auf 
folche wertvolle Anregungen, dann muß Bindung und Aneignung fowie fchöpferifche Umwer
tung folgen. Freilich: Diefe Arbeit ifi fo bcfcl1 werlieh und langwierig, daß nicht alle iie aus
halten. Auf dem Wege zu dem Meilenll:eme Fünfunddreißig fcheidet mancher aus, weil er 
einen Ruhepunkt mit dem Ziel verwechfelt, lrgendwo hängen bleibt oder überhaupt nicht weiter 
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kann. Diefe Geftalten - wer kennt fie nicht? - bezeichnet man dann fo gemeinhin mit den 
Fremdworten "Epigone" oder "Routinier". Ihre Bedeutung fteht meift im umgekehrten Ver
hältnis zu der Wichtigkeit, die fie lieh beimefIen. 

Ein e Bindung ift freilich für all e verpflichtend, wenn fie den Weg zur Reife mit Erfol l" 
befchreiten wollen: 

Das h a n d wer k 1 i eh e K ö n n e n. 

Gründliche Beherrfchung aller Mittel des Tonfatzes und ihre überlegene Handhabung, die in 
ftrenger methodifeher Schulung erworben werden muß, ift heute mehr denn ie Vorausfetzung, 
um in dem vielfältigen Kraftfeld der zeitgenölTifchen Mufik nicht zerrieben zu werden. Wie 
ftand es hiermit in Weimar? 

Man gewann allgemein den Eindruck, daß es die jungen Komponiften mit ihrer Ausbildung 
bitter ernft genommen und daß fie an der Hand vortrefflicher Lehrer wirklich etwas gelernt 
hatten, ganz gleich, wie die Werke im einzelnen nun ausgefallen waren. Das polyphone Kön
nen, das fich etwa in den Werken von TI ü ch t ger, F 0 r t n e rund T h i e m e äußerte, die 
Beherrfchung der Klangwelt des Orchefters, die in S eh ä f e r s Klavierkonzert und in H ö 11 e r s 
Sinfonifeher Fantafie zutage trat, fteHte dem Verantwortungsbewußtfein, mit dem unfere 
Jungen an fich arbeiten, das befte Zeugnis aus. Diefe gefunde handwerkliche Grundlage be
rechtigt aber zu manchen Hoffnungen. Wer etwas kann, weiß auch, daß des Lernens kein 
Ende ift und läuft nicht fo leicht Gefahr, eine zum Weiterfteigen beftimmte SprofIe fehon als 
Plattform für Daueraufenthalt zu betrachten. 

Diefer erfreuliche Wille zur Bindung äußert fich auch noch in einem anderen Sinne: in dem 
Ernft, mit dem die Jugend Anfchluß fucht an die großen weiterwirkenden Kräfte der Ver
gangenheit, an jene Kräfte und Mächte, die man in dem Begriff zufammenfafIen kann: 

Das Erb e der Ver g a n gen h e i t. 

Hier wird die Sichtung fchon fchwieriger. Wenn Cefar B res gen in einem Konzert für zwei 
Klaviere den konzertanten Mufizierftil des Hochbarock ohne Bedenken und perfönlieh kaum 
umgeformt übernimmt, fo kann er fich das als ganz Junger leiften; denn einmal mufiziert er 
mit echt jugendlicher Frifche, und dann liegen in der Hingabe an eine foIche feftftehende, 
f<harf ausgeprägte Mufizierweife hohe Werte für die Entwicklung des Komponiften. Allerdings 
muß diefer fich klar fein, daß er in einer folchen Schaffensweife nicht allzulange verharren 
darf, weil er fonft unrettbar im Epigonenturn landet. In noch höherem Maße gilt 'das von 
Gottfried Müll e r s bekannten "Morgenrot-Variationen", die nun auch der jugendlichen Frifche 
entbehren und dem Stil Regers bis zur fklavifchen Abhängigkeit verpflichtet find. 

Der Vorliebe unferer Schaffenden für die ftrenge Variationsform der PafIacaglia - auch einer 
typifchen Barockform - liegt das richtige Gefühl zugrunde, daß die zuchtvollen Forderungen, 
die von einer folchen objektiven Form ausgehen, der eigenen Klärung nur dienlich fein kön
nen. Wenn aHo Paul G roß in offenfichtlichem Anfchluß an Bachs c-moll-Werk eine Paffa
caglia mit Fuge für Orgel fchreibt - dur<haus nicht ohne einige felbftändige Regungen in 
Harmonik und Linienführung - fo flellen wir die Frage der Originalität ebenfalls nicht in 
den Vordergrund, fondern freuen uns der beachtlichen Talentprobe und geben dem Komponiften 
das Gleiche zu bedenken wie Cefar Bresgen. 

Auch in Fritz B ü eh t ger s Motettengruppe ift die erfle "Der Menfch lebt und beftehet" 
eine PafIacaglia, die am Schluß das Thema noch einmal nachdrücklich unifono aufftellt. Wenn 
hier trotz diefer ftarken Bindung an eine objektive Form und bei harmonifcher und poly
phoner Schlichtheit ein vollgültiges Kunflwerk zuflande gekommen ifl, fo liegt das an der 
geflalterifchen Sicherheit, die den Stimmung"gehalt des Claudiusfchen Gedichtes in eine entfpre
chende, befonnen durchgeformte klingende Ganzheit um fetzt. Dies gefchieht auch in den beiden 
anderen Motetten, ohne daß der Komponift etwa in neuartige tonale oder polyphone Bezirke 
vorflößt; das Erbe der Vergangenheit wird hier fo lebendig empfunden und fchöpferifch um
geformt, daß man diefe drei fchönen Kunflwerke als lebendigen inneren Befitz aus \Veimar 
mitnahm. 

Die Hingabe an flrenge Formen braucht durchaus kein konventionelles Schaffen zur Folge 
zu haben, fondern erfchließt reich veranlagten Naturen das Seelenleben erft richtig. Dies 
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zeigte Gch auch in dem tief empfundenen dntten Satz von Kar! T h i e m e sChorwerk 
"Hymnus des Glaubens", der Ciacona "LalTct uns fingen ein traurig Lied", dem gelunr;enflen 
Teil des \'V'erkes. Freiwillige innere Bindung an eine hochentwickelte Polyphonie, die aber 
fehr pcrfönlich und herb in der Linienführung gehandhabt wird, gibt diefem Werk das Ge
präge; einige kräftige Striche, vor allem im erflen Satz, lind allerdings nötio-, um den Ablauf 
des Werkc5, das der Polyphonie eine frei fchwingende Melismatik kontrafliert, noch mehr 
zufammenzudrängen; dann wird es noch klarer 'werden, welch fchöpferifchen Bund hier Tra
ditions- und Perfönlichkeitswerte gefchlolTen haben. 

Heinz S ch u b e r t s "Verkündigung", ein auf monumentale Klangwirkungen ausgehendes 
Chorwerk mit Solofopran und zwei Soloviolinen, fcheint auch durch Polyphonie, die bis zur 
Anwendung von PalTacaglia und Fuge geht, Bindung an ältere Traditionen zu fuchen. In 
Wirklichkeit ifl die Polyphonie hier Mittel zu dem Zweck, an Hand der Textvorlage einer 
raufehhaften, klanglinnlichen Haltung Ausdruck zu geben. Dies Prinzip ifl derart auf die 
Spitze getrieben, daß es ein Darüberhinaus kaum noch geben kann. Die Einführung konzer
tanter Inflrumente darf man vielleicht dahin deuten, daß der Komponifl bereits in diefem 
Werk felbfl ein Gegengewicht gegen die überfieigert-raufchhaften Klangwirkungen fchaffen 
wollte, ohne daß es allerdings befonders überzeugt. Hoffentlich gelingt ihm diefe Auflocke
rung und Umbildung im Verlauf feines weiteren Schaffens, wobei die Abkehr von der all
mählich zur Manier werdenden Vertonung indifcher Texte licher auch das Ihrige beitragen 
wird. Bei Schubert ifi die Auseinanderfetzung mit dem Erbe der Vergangenheit noch keines
wegs in das entfcheidende Stadium getreten; bei ihm wirkt eine Vergangenheit nach, die noch 
nieht allzuweit zurückliegt: das KlangmalTen-ldeal der Zeit um 1900. Dies gilt es zu über
winden oder fchöpferifch umzubilden, was ihm als jungen Komponiflen Gcher noch gelingen 
wird. 

Daß ein älterer, bereits abgeklärter Komponifl, der die wertvollen feelifehen Bezirke der 
ausgehenden Romantik durchfchritten hat, uns bei vorhandenen fchöpferifchen Qualitäten man
ches zu fagen weiß, bewies Kurt von W 0 I f u r t mit feinem ausgezeichnet geformten, von 
edelflen Ausdruckswerten getragenen Streichquartett. Es bildete im Rahmen des Fefies die 
klingende Mahnung, daß auch die Komponifiengeneration über Fünfzig beachtliche Vertreter 
aufzuweifen hat, die nicht ohne weiteres übergangen werden dürfen. 

Ein befonders wertvolles Erbe der Vergangenheit, der C h 0 r a I, zieht zahlreiche Kompo
niflen der Gegenwart mit unwiderfiehlicher Macht an, und der Wille, gerade hier Bindungen 
zu f uchen, ifi nicht das fchlechtefle Zeichen unferer Zeit. Die cantus-firmus-Bindung an den 
Choral und die Verfenkung in feinen reichen feelifchen Gehalt k ö n n e n zu mehr oder weni
ger großer Unfelbfländigkeit führen, die Arbeit überwiegt dann die Infpiration. So ifl es noch 
in Hans H u m per t s "Präludium und Toccata über den Choral "Nun bitten wir den heili
gen Geifl" für Orgel; das an lieh ausgezeichnet gearbeitete Werk gibt Bewegungsimpulfen noch 
zu fehr den Vorzug vor einer wirklich überlegenen Ausdeutung der Choralweife. So ifi es 
auch zum Teil in \'V' olfgang F 0 r t n e r s "Deutfcher LiedmelTe"; diefe nimmt frühreformato
rifche Beihebungen auf, die einzelnen Teile des Meßordinariums durch entfprechende deutfche 
Choräle in kunltvollem Satz oder teilweife auch im Gefang durch die Gemeinde zu erfetzen. 
Im zweiten und dritten, auch im letzten Teil führt die Bindung an die Choralweife oft zu 
etwas unperfönlichem, wenn auch flets mit größtem Können geleifietem Kontrapunkt. Mit 
dem vierten Teil - hier fieht für den üblichen Sanctus-Text Luthers Lied "Jefaia, dem Pro
pheten, das gefchah" - ifl dem Komponiflen allerdings ein Treffer erflen Ranges gelungen. 
Die großartige Bildhaftigkeit von Luthers Dich tung war licher der unmittelbare Grund, daß 
die Geflaltungskraft des Mulikers zu einer Höchfileiflung angeregt wurde. Ohne Bindung an 
Choral oder firenge Form wie die PalTacaglia, fondern als freie Variation fchrieb Karl 
M ar x fein op. 20, "Variationen fUr die Orgel". Es erwächfl ebenfalls aus echt religiöfer 
Haltung, doch gewinnen hier die Perfönlichkeitswerte über diefe Traditionsbindungen die 
Oberhand, und daraus ergibt lieh die befondere Prägung diefer eindrucksvollen Schöpfung. 
Die Bindung, die Max Martin S t e i 11 in feiner Motette "Herr, die Heiligen haben abge
nommen" eingeht, ifl der genaue Anfd11uß an den Textgehalt, der durch alternierende, flel· 
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lenweife wirkungsvoll geballte Chorgruppen in vorwi~gend akkordifchem, teilweife aber auch 
maßvoll-polyphonem Satz überzeugend ausgedeutet wird. 

Bci Kar! H ö II e r s "Sinfonifcher Fantafie über ein Thema von Frescobaldi" muß man 
der Ordnung halber wohl auch einige Bindungen an die Vergangenheit feiHl:ellen; eine Bin
dung ift ja fchon darin gegeben, daß der Kom ponift das Thema des Altitalieners zum Thema 
feines Werkes nimmt. Weiterhin hat er mit offenem Sinn jene fruchtbaren Anregungen auf
genommen, die durch Ausweitung der Tonalität - nicht durch ihre Zerfetzung - auf neue, 
ungeahnte Ausdrucksmöglichkeiten abzielen. Er gibt fich gern - und das wird ihm manchmal 
etwas zur Gefahr - dem Klang und feiner Pracht hin. Doch ift bei Höller das Erbe der 
Vergangenheit derart fehöpferifch bewältigt, daß fein Werk unter eben dem Blickpunkt "Erbe 
der Vergangenheit" nicht mehr zu fafTen ill. \'Vas fieh hier zeigt, ill lebendiglle Gegenwart, 
die eine große Zukunft erhoffen läßt. 

Die ftärkfte Bindung, die eigentlich fchon Unfelbftändigkeit ift, traf man aber dort an, wo 
man fie am letzten vermutet hatte: in der Veranftaltung der Hitlerjugend. Die Veranftaltung 
an fich war fchon eine unfreiwillige Bindung, weil fie eine "Feierftunde" fein wollte, in Wirk
lichkeit aber ein "Konzert" war, und zwar lieferte die als Zuhörerfehaft zahlreich anwcfendc 
HJ felbft den Beweis hierfür, indem fie nach jeder Nummer, die auf der zum Podium um
geftalteten Bühne unter einem Kapellmeifter geboten wurde, mit dem richtigen Inftinkt des 
unverbildeten Jugendlichen applaudierte; das Fehlen des für das "Konzert" befonders typi
fehen Applaufes ift aber fchließlich das Wenigfte, was man von einer "Feier" verlangen 
kann. Daß der Redner, Mufikreferent Wolfgang S turn m e von der Reichsjugendführung, 
programmatifch erklärte: "Keine Aufführung, fondern Feier", ändert an der Tatfache nicht" 
und am Schluß wurde man durch einen regelrechten falfchen Choreinfatz auch noch einmal 
nachdrücklich an die befonderen Tücken des "Konzerts" erinnert. 

In den Orchefterftücken von Heinrich S p i t t a und Gerhard M a a ß war nun von der 
neuen proklamierten Kunft auch fehr wenig zu fpüren, da hier bei fehwacher thematifcher Er
findung ein recht fchulmäßiger Kontrapunkt herrfchte, der durch Reizklänge etwas moder
nifiert war, bei Maaß etwas mehr, bei Spitta etwas weniger. Der Beifall der Jugendlichen 
hielt fich deshalb hier auch in recht engen Grenzen. Von einem Vordringen in volks- und 
jugendmufikalifches Neuland kann man bei diefer Mufik fehon deshalb nicht reden, weil ihr 
die einfachfte Vorausfetzung hierfür fehlt: die frifehe, natürliche Jugendlichkeit, die fieh die 
Herzen der Jugend im Sturm erobert und die fich auch im polyphonen Satz äußern kann. 
Von diefer Frifehe war etwas zu fpüren in Bau man n s Lied "Nun laßt die Fahnen flie
gen", das feine weite Verbreitung einer vorhandenen echten Eignung zur Volksläufigkeit ver
dankt; davon war kaum etwas zu fpüren in Spittas Chorliedern, defTen im "Deutfchen Be
kenntnis" überzeugend ausgeprägte Art auch fchon zur Manier geworden zu fein feheint. 
Davon war, wie gefagt, nichts zu fpüren in den Orchefterftücken, die im Hinblick auf ihre 
Beftimmung, Jugendmufik zu fein, geradezu als Mufik mit Bleigewicht, als Konftruktionen 
erfd1einen. 

Damit ift das Wort für eine Erfcheinung gefallen, die im Mufikfchaffen der Gegenwart 
häufig anzutreffen ift: 

K 0 n ft r u k t i v i s mus. 

Hier gilt es klar zu fehen: Der wache Kunftverftand wird bei der Schöpfung von Kunft
werken oft tätig fein, mindeftens bei größeren Werken in Form von überlegungen über Glie
derung, anzuwendende Satztechniken, Klangmittel uff. Das ift nötig, unvermeidbar. Werden 
aber diefe logifchen Denkvorgänge, deren Objekte wefenhafte Seiten des Kunftwerkes find, im 
Kunftwerk felbft nicht in lebendigfte künfl:lerifche Anfehauung umgefetzt, bleibt gewifTermaßen 
ein intellektueller Reft, fo entftehen Brüche im Kunftwerk, man merkt die AbGeht und man 
wird verftimmt, kurz: dem Kunftwerk fehlt das letztlich Vollendete, Zwingende, es wirkt 
"konftruiert"; wir bezeichnen mit diefem Fremdwort einen Fremdkörper im Organismus des 
Kunftwerks. Die bewußte Anwendung beftimmter Stilarten der Vergangenheit kann bei nicht 
gJnz geglücktem Vollbringen, bei nur teilweifer Einfchmelzung im Schaffensvorgang gewollt, 
konftruiert wirken; man nennt das in diefem Falle Archaifieren. F 0 r t n er s LiedmefTe ift 
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nicht ganz frei davon. Konl1ruiert wirkt die Sinfonie von Johannes Pr z e ch 0 w f k i, weil 
die Gcibltungskraft nicht dazu ausreichte, den dritten Satz fo zwingend auszuführen, d,lß cr 
den bei den anderen Sätzen gleichwertig wurde. Hans Pet f eh wollte "Fünf kurze Gcfchich
ten" für Orchel1er fehreiben, von denen jede einem bel1immten Vorwurf huldigt. Der KOl11-
ponil1 nahm jeden diefer Vorwürfe aber fo hell unter das Scheinwerferlicht feines Kunl1-
vedl:andes und charakterilierte fo überfcharf, daß aus der ganzen Angelegenheit eine Parodie, 
ja teil weife eine Groteske wurde, und einer Parodie, auch einer gelungenen, liegt ja immer 
ein konl1ruktiver Zug zugrunde. Wenn der Komponil1 aber nun gar "Unterhaltungsmulik" 
fehreiben wollte - auf der Wartburg figurierte fein Werk ausdrücklich als folche -, fo lind die 
"Fünf Gefchichten" die denkbar konl1ruiertefle Unterhaltungsmulik, weil diefe Vorwürfe als 
echte Unterhaltungsmulik nur ganz fehlicht, fozufagen als naive Umrißzeichnung wiedergebbar 
lind, aber nicht mit diefem Aufgebot an Raffiniertheit. Konl1ruktiv aus einem anderen 
Grunde iil: die Sonatine für Horn, Trompete und Klavier von Ludwig Ge b h a r d ausge
fallen, weil lieh der Komponiil: von der Vorl1ellung zu fehr beeinflufIen ließ, daß die beiden 
Blasinil:rumente von Haus aus gut für Fanfarenthematik veranlagt lind. Dadurch iil: das 
\Verk aber zu unperfönlich geraten. An einem ungelöil:en konil:ruktiven Reil: krankt fehließ
lieh auch die heitere Kantate von Felix Raa be "Wahrhafftige Befchreibung etwelcher 
Stände, Berufe, Handwerke und Künil:ler' nach der Dichtung von Hans Sachs. Der alter
tümliche Charakter der Dichtung von Sachs iil: echt, weil aus dem eigenen Zeitl1il des Dich
ters heraus entil:anden. Die an lieh notwendige Überlegung "Wie werde ich diefer Ausdrucks
weife mulikalifeh gerecht?" führt nun den Komponiil:en zu einem ausgefprochenen Archai
lieren, fo daß ein naiv-altertümlicher Text mit einer bewußt altertümlich gemachten Mulik 
zufammentrifft, ein Widerfpruch, der dem Feinhörigen doch bald bewußt wird. 

Ob Alfred T h i eie s Volksliedbearbeitungen als konil:ruktiv zu bezeichnen lind, muß 
dahingeil:ellt bleiben. Volkslieder polyphon, alfa höchil: kunil:mäßig zu bearbeiten, iil: zuläfIig, 
wenn lich diefe dazu eignen. Ein ausgefprochenes Tanzlied wie "Feinsliebchen, du follil: mir 
nicht barfuß gehn", defIen Hauptreiz in einem fchwebenden Tanzrhythmus beruht, kann 
man allerdings nur in eine polyphone Zwangsjacke il:ecken, wenn man lich vorher überhaupt 
keine Gedanken gemacht hat. Einigermaßen ';"'ahrfcheinlich iil: es auch, daß Friedrich Hof f 
und Hans We d i g lich durch Konil:ruktivismus um die Überzeugungskraft ihrer Werke 
gebracht haben. Denn Hoff verkoppelt in feinem Streichtrio tonale Ausweitungen und fcharfe 
Reibungen mit tonaler Gebundenheit, die bis zur verbrauchten Terzenfeligkeit geht; dadurch 
hllt das Werk ziemlich auseinander. Wedig verliert lieh in feinem Chorwerk "Hymnus der 
Liebe" nach Hölderlin an die einzelnen Textil:ellen. denen er teilweife geradezu äußerlid1-
illcl1rativ nahekommt. Der große Zug, die Ganzheitlichkeit, geht dadurch verloren. 

Schließlich wirkt lieh der Konil:ruktivismus an einem Werk verhängnisvoll aus, das ihn am 
wenigil:en ertragen kann: Hermann Re u t t e r s Oper "Doktor Johannes Fauil:", nach dem 
Buch von Ludwig A n der fe n. 

Dichter wie Komponiil: waren hier von vornherein gezwungen, beil:immte Erwägungen anzu
l1ellen, wie eine Fauil:-Oper zu geil:alten fei; denn es galt nicht nur, jedem Vergleich mit dem 
Riefenwerk Goethes aus dem Wege zu gehen, fondern man durfte auch Gounods "Marga
rethe" nicht irgendwie kopieren wollen. Man befann lieh - und das war auch das einzig 
Richtige - auf die PuppenfpielfafIung der Fa uil:fage, auf die handfeil:e, gegenil:ändliche 
Volkstümlichkeit, und wenn Textdichter und Komponiil: die Kraft gefunden hätten, den 
volkstümlichen Charakter des Werkes durchzuhalten, der im eril:en Bild fehr gelungen Wirk
lichkeit wird und der in den Hans Wuril:-Gretel-Szenen auch weiterhin getroffen wird, fo 
wäre zweifellos eine Volksoper zuil:ande gekommen. Nun wird aber aus dem Fauil:, der im 
eril:en Bild "alle Fragen nach Tiefen und Höhn wahrheitsgemäß beantwortet fehn" will, 
eine Art verunglückter Don .Juan, der lich mit der Frage nach dem Weib begnüe:t. hier aber 
nicht viel Glück hat, da er in diefem Punkte ja von der Liebe und Güte des Teufels ab
hängig iil:. Nur gegen Ende, in der Friedhoffzene, taud1t die Frage nach dem lieben Gott 
noch einmal auf; das iil: aber nur retardierendes Moment und dramatifcher Trick, damit 
Frau Venus erfcheinen kann. Es iil: kein richtiger Fauil:, aber auch kein richtiger Don Juan, 
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der hier auf die Bretter kommt, fondern eine konilruierte Halbheit, auf die der Komponil1 
prompt mit einer ebenfalls konilruierten, d. h. gewollt wirkenden Muuk reagiert. Daß durch 
dicfe Zwiefpältigkeit der Geil alt Fauilens das naive Volkstheater verlafIen und große Oper, 
j,l fogar pfychologifch fundierte Handlung heraufbefchworen wird, ergibt uch von fclbil. 
Reutter tut aber fo, als ob auch diefe Strecken mit einem harmlofen, volkstümlichen Muiik
machen zu erledigen wären, und dann verläßt ihn fein gefunder Inilinkt; er zieht et"wa in 
der Friedhoffzene fentimentale Tfchaikowfky-Klänge herbei oder glaubt die Tanzviuon der 
Wirtshausfzene, wo die Muuk nach Lage der Sache unnlich-aufreizend bis zur Überhitzung 
fein müßte, mit einem klappernden "Schrumm-fchrumm" ausilaffieren zu können. Das" alles 
muß bei Reutter deshalb fo enttäufchend wirken, weil fein "Großer Kalender" ja große 
Hoffnungen erweckte und weil auch in der Oper einige Szenen den Volkston ausgezeichnet 
treffen und echt theatermäßig gefehen und. Geben wir aHo die Hoffnung nicht auf, daß er 
fich einmal zu einem gefchlofIenen, überzeugenden Bühnenwerk findet. 

Ein konilruktives Element in des Wortes wörtlichiler Bedeutung kommt in die zeitgenöfIi
fehe Muuk durch die Eie k t rom u f i k hinein, die in Weimar durch Jörg Mag e r s Par
ti t u r 0 p h 0 n und Friedrich T rau t w ein s T rau ton i u m vertreten war. Diefe In
ilrumente und ja tatfächlich "konilruiert" worden und ilellen beilimmte konilruktive Forde
rungen an den Schaffenden. Mager fetzt auf die Elektromufik die größten Hoffnungen, die 
"Omnipotenz der Klangfarbe" foll einen ,,\Veltenwendepunkt der Tonkunil" herbeiführen. So 
dankbar wir die zweifellofe Bereicherung unferes Inilrumentariums durch die Klangfarben
möglichkeiten der Elektromuuk begrüßen, fo fehr muß betont werden, daß die eigengeprägtc 
Weh der bisher üblichen Inilrumente dadurch nicht etwa überflüfIig wird. Beethovens Mond
fcheinfonate iil für das Klavier gefehrieben, und ue iil nicht dazu da, für Partiturophon 
"arrangiert" zu werden wie für eine Kinoorgel. Die künflIerifche Eingliederung der neuen 
Muukinilrumente in unfere Muukkultur wird der fehaffende KünflIer zu übernehmen haben, 
indem er eine Originalliteratur aus den befonderen Gegebenheiten diefer Inilrumente fchafft. 
Harald Gen z m e r s Konzert für Trautonium mit Orcheiler darf als verheißungsvoller 
Anfatz hierzu betrachtet werden. 

Es dürfte kein Zufall fein, daß ueh ein Elektroinilrument ausgerechnet in einem Konzert 
mit Orcheiler vorilellt; denn wenn in einem beilimmten Bereich der Mufik neuartige Bindun
gcn geradezu aufgefucht werden müfIen, fo iil es: 

Der Konzertilil. 

Nur überkommene Muuzierweifen nachzuahmen iil im Konzerdlil heute weniger erträglich 
denn anderswo, weil in den letzten Jahrzehnten unfere Stellung zum Virtuofentum, das im 
Konzertilil fich vorzugsweife auslebte, wefentlich anders geworden iil. Die Perfönlichkeits
werte, die aber den Konzertilil nach wie vor entfcheidend beilimmen, drängen, den gewan
delten Anfchauungen und veränderten feelifchen Strukturen entfpreehend, entfchieden zu neuen 
Ausdruckswerten, und es fpricht fehr für unfere Jungen, daß ue hier zu recht beachtlichen 
ErgebnifIen gelangen. Zwar bleibt Hans V 0 g t in feinem Konzert für Streicher und Pauken 
noch zu fehr in einer gewifIen unbefehwerten Klangfreude haften, die aber auch wieder nicht 
f pielerifch-gelöil genug iilj der Eindruck bleibt deshalb nicht lange haften. Wefentlich aus
geprägter, ja fogar fehr erfreulich, wirkt Kar! S eh ä f e r s Klavierkonzert. Die Sicherheit, 
mit der diefer Komponiil einen glänzend-virtuofen Klavierfatz, gute thematifche Arbeit und 
lineare Prinzipien zur Einheit zu binden weiß, iil erilaunlich. Auch die Errungenfehaften der 
romantifehen Harmonik macht ueh Schäfer unnvoll zunutze. Nur die Fortfpinnungen im lang
famen Satz, defIen Anfang ausgezeichnet iil, und nicht überall auf gleicher Höhe, aber das 
will wenig befagen gegenüber dem ucheren Griff, mit dem Schäfer das Problem des moder
nen Konzertilils meiilert. 

Durch fprühende Lebendigkeit, die ueh bis zum unbändigen Übermut ileigern kann, reißt 
Hugo D i ill e r s Konzert für Cembalo und Streichorcheiler hin, das aber im langfamen Satz 
auch wundervolle Gefühlstöne erfehließt. Das Werk zeigt den Komponiilen wieder einmal 
von feiner vitalen Seite, die allzu lange nicht zu ihrem Rechte kam, und die, wie dicfe5 
Werk ausweiil, für ihn doch wohl die gleiche Bedeutung hat wie der fakrale Zug leines 

J 
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Aufnahme \,\', rIeyer ZliJidl 

Internationales Bruckner-Fest in Zürich 

4 

1 Prälat Dr. H art 1, St. F:orian 
2 Hofrat Hol zer, \\" ien 

3 Oberst Y. Her 0 1 cl l Baden-Baden 

4 Reg. Rat M 0 i ß 1, Wien 

5 Frau v. Hau s c g ger, ~lünd1en 
6 Präsident Prof. .\1ax Aue r, \Töcklabrud .. 

7 lng. f u r r e g, \'fien 
8 Frau v. Her 0 1 cl. Baden Baden 

9 Redakteur K r J m er, Stuttgart 

JO Frau F u r r e g, W"ien 

10 

11 1) 15 

12 16 
18 

I I Prof. Dr. G r ü n i n ger, \'\' einheim 

12 Prof. Dr. h. c. Friedrich Klo se, Ruvigiiano 

13 Frau P fis t e r er, \\" einheim 

14 Geheimrat Dr. Y. Hau s c g ger. München 
15 Frau S tau b - S eh 1 a e p f er, Zürich 
16 Präsident d. Reichsmusikkammer Prof. Dr. Petcr Raa b e, 

Berlin 
17 Frau G r ü n in ger, \\'einheim 
18 Komervatoriumsdir. Dr. Volkmar An cl r e a e, Zürich 

19 Frau 5 eh n ü r m, \'ficn 



67. Tonkünstlerversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Weimar 

BddI: Ccsar Bressen-München, E. G Klußmann-Köln 
Bild 2; .,AbenJmusik" der Staatlichen Hod1sdlUle für Mmik zu Weimar am Ri-imischrn H,lUS im Pa,k zu \);"cirnar 

Bild 3: Musikverleger Hont San der-leipzig, MD Johallnes S eh ü I er-Essen. \Yolfg,:mg F 0 r t n e r-Heidelberg 
Dild 4: ,.Festmusik für roliti~che und Kulturveranstaltungen" vor dem :t\Tat ionalthc.1tcr 
Bild ~: G.\1D Prof. Dr. Peter R J a bewährend einer Kammermusik 
Bi1d 6; HernHnn S ch r ö cl e r - Köln. Gerhard M a a ß - Jena 
Bdd :-,: ,Ab"nclmu~ik'- am Römischen f-IJus im Pa, k zu \,\'eimar 

(Autnahmen von Alfred Brasch-Essen) 



67. Tonklinstlerversa1l1mlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins in Weimar 

Bild I: GMD Prof. Dr. Petcr Ra J. b e. rrä~ident da Rcichsmt.:sikharnmer und d. AD:\l\', Prof. josel1 h Ha a s-Müno1Cn, Prof. Dr. FeE;.. 

Oberborbeck-\\:eimar, KM Heini Schubcrt-F1ensburg 

Bild 2; Prof. Dr. Hermann U n ger-Köln, I.uJ",·ig \Ye b c r-MülhcimiR. 

Bild 3: "Festlirne Musik" vor dem 1'\ationalthcatcr in \\<cirnar (im Hintergrund das Guethe-Schillcr-Standbild) 

Bild -+: GMD 1"01. Dr. Peter Raa bevor der Wartburg 
Bdd 5; Hermann R e u t t e r - Stuttgat t (red1ts) 

(Aufnahmen yon Alfred Brasch-Essen) 



Aufnahme Bieling,' Göttingen 

Händel-Festspiele in Göttingen Händel:" Acis und Galathea" 

(Ga1athea: Maria Eng e !, Acis: HcilJz i\1 a t [ h ci, Polyphcm: Günther Bau m) 

(Kostlime und Bühnenbild: Lotte B r i 11) 

Aufnahme Oswald Wernicke-Augsburg 

Augsburger Junggesang Prof. Otto Jochum dirigiert 
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wefCI1S. Gcwinnen würde das Konzert ficher, welln es ohne den dritten Satz gefpielt würde, 
der wcfcntlich früher elltftand und nieht als völlig zum Ganzen pafTend wirkt. 

Achtung erfordert auf alle Fälle das "Konzert für Orchefter" op. 14 von Edmund 
von TI 0 r ck, der auf eine eigenwillige Art, durch harte, grüblerifche Linienführung, dem 
gruppigen und foliftifchen Konzertieren neue Ausdl uckswerte zu verleihen fucht, ohne daß e, 
fchon zu einem befriedigenden Ergebnis kommt. Auch hier wird wohl die Zeit die Reife 
bringen. 

Tritt beim Konzerdtil die perfönliche Eigenart des Komponiften il:ark hervor, fo kann fie 
bis zur Selbftaufgabe verfehwinden in Werken, die dem Verftändnis breitefter Volkskreife zu
gänglich fein follen, aHo bei: 

M u f i k für F e ft, F eie run dUn t e r hai tun g. 

Hier war die Ausbeute allerdings fehr gering. Die HJ-V eranftaltung wurde fehon erwähnt, 
aber auch fonft bot Gdl wenig Bemerkenswertes: Max Ge b h a r d t s "Fef1liche Hymne" mit 
dem Deutfchlandlied am Schluß ift handfefte, gut gearbeitete Gebrauchskunft, Hermann 
S eh r 0 e der s "FeftmuGk" das Gleiche auf einfachfter Grundlage, während Karl Ger il: -
bc r ger s ,,\'Veckruf und Lob der Arbeit" mit allzu billiger Klangmalerei und verbrauchten 
Wendungen arbeitet. Hans U I d a I I verfucht in feiner "MuGk für Blechbläfer und Schlag
inftrumente" eingängJiche Melodik und Rhythmik durch harmonifche Schärfungen etwas aus
geprägter zu geftalten, ohne daß der Eindruck der Gewolltheit völlig fehwindet. Beachtlicher 
dagegen Ludwig Web e r s Chöre aus der "Chorgemeinfdlaft", die das Volk als "Leitchor" 
mit in die Klanggemeinfchaft einbezieht. "Wächter des Lichts" ift befTer ausgewogen als 
"Wir laden uns den Frühling ein". 

Die als "UnterhaltungsmuGk" bezeichneten Werke im Wartburgkonzert waren als folche 
viel zu fchwer, der einfache Mann kann damit nichts anfangen. Felix Raa b e und Hans 
Pet f eh wurden fehon erwähnt, aber auch Hans Ge b h a r d s "Ländliche Suite" fetzt trotz 
ihres luftig-ergötzlichen Kegelfchiebens mit der Tonalität - oder gerade wegen diefes - viel 
zu viel voraus, um wirklidl UnterhaltungsmuGk fein zu können. Und doch möchte man den 
ADMV dringend bitten, der UnterhaltungsmuGk auch weiterhin feine Aufmerkfamkeit zu 
f('henken, dabei aber das Augenmerk mehr auf "Unterhaltung" zu richten, damit die aus ge
w;ihltcn Werke auch wirklich in der feelifchen Sphäre der Unterhaltung liegen. Wie bren
nend diefe Frage ift, beweiil: ja die Frage der Rundfunk-UnterhaltungsmuGk, und wir wifTen 
zufällig, daß auch diefes Gebiet von tüchtigen Kräften mit Liebe und Erfolg bebaut wird. 
Auch die Bindung an das fehlichte MuGkempfinden kann fchöpferifche Kräfte wecken. 

Wenn wir die vierunddreißig genannten Komponiil:en auch als Träger der Hauptil:römun
gen im heutigen MuGkfchaffen betrachten mußten, fo kam es doch an den entfprechenden 
Stellen auch zum Ausdruck, wenn Geh befondere Perfönlichkeitswerte zeigten, und die Träger 
diefer Namen werden Geh darüber klar fein müfren, daß die Offentlichkeit von ihnen befon
ders viel erwartet. MuGk der Vergangenheit war auf ein Mindeil:maß befchränkt worden, 
und das kam dem zeitgenöffifchen Sd1affen nur zugute, da es in fonil: kaum erlebbarer Fülle 
aufgeführt werden konnte. Peter Co r n e I i u s ' "Barbier von Bagdad" eröffnete das Fett im 
Weimarer Theater, mit dem diefes herrliche Erbe deutfcher Romantik ja fchickfalhaft ver
bunden iil:. In Jena, dem letzten \'Vohnort Max Regers, gedachte man diefes Meiil:ers durch 
Aufführung feines Requiem. Daß man Franz Li f z t im Jubiläumsjahr FünfundGebzig ehrte, 
war nur natürlich. Dazu wäre das Kirchenkonzert allerdings gar nicht nötig gewefen, da es 
den Meifter von feiner il:erblichen Seite zeigte. Die Ehrung Lifzts gefchah vielmehr dadurch, 
daß der ADMV durch diefes Jubiläumsfeft erneut unter Beweis il:ellte, was für eine Kultur
macht im deutfdlen MuGkleben er nach wie vor daril:ellt. Daß feine Führung in den rich
tigen Händen liegt, bewies der Verlauf der Hauptverfammlung, in der Prof. Dr. Pet e r 
Raa b e mit überlegener Verhandlungsführung Gegner des Vereins derartig in die Enge trieb, 
daß fie lieh dazu veril:ehen mußten, den völlig ungerechtfertigt verdächtigten Leiter des MuGk
<lusfchufTcs, Prof. J 0 fe p h Ha a s, Abbitte zu leiften. Wenn man Geh die ganze "Affaire" 
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hinterher m Ruhe überlegt, fo bleibt als politives Eq;ebnis, daß die beiden Angreifer in ihrer 
_ Unübcrlegthcit dem Verein fogar noch einen großen Gefallen getan haben, denn <111 dl'1l 

Gerüchten und Vorwürfen, die feit Jahren gegen den Verein in Umlauf gefetzt wurden, in 
jetzt der Boden endgültig entzogen, und die. Bahn zu weiterer Arbeit im Dienfie der deutfchell 
1-1 ufik ift frei. 

Unmöglich, die zahllofen Mit wir k e n cl e n hier alle aufzuführen. Die Weimarer Diri
genten 0 b erb 0 r b eck, No b b e und Si x t, die Jenaer V 01 k man n und S cll w a ß -
n, an n, die Eifenacher Arm b r u fi, Mau e r s be r ger und Fr e y fe gaben mit ihren 
Orcheftern und Chören das Befte, was Ge nur immer geben konnten. Vom Enfemble des 
Nationaltheaters feien wenigfiens Lea Pi 1 t t i, Xaver Man g und Karl He erd e gen ge
nannt, von den Solifien der Konzerte wenigfiens die ausgezeichnete Pianifiin Rosl S ch m i cl 
und die Sopranifiin Amalie Me r z - Tun n e r, nicht zu vergefIen der treffliche Organil1 
Johannes Ernfi K ö h 1 er. Doch wozu viele Namen, da jeder einzelne doch nur das tat, 
~"as der ADMV als Ganzes feit nunmehr fünfundGebzig Jahren tut: Diener an der deut
fchcn Kultur und damit a111 deutfchen Volkstum zu fein. 

Mufik erleben oder verftehen? 
U n t e r f u ch u n g übe r ein e akt u e 11 e Fra g e. 

Von E r i ch Val e n tin, Mag cl e bur g. 

Im Grunde genommen ift die DiskufIion um die Frage "MuGk erleben oder verfiehen?" eine 
vcrgebliche. Das heißt: es bliebe beim TheoretiGeren, das ja fiets eine Fülle von Wenn und 

Aber enthält, fodaß doch am Ende kein greifbares Refultat zu verzeichnen wäre. Die Frage 
ifi oft erhoben worden, mit der befonderen didaktifchen Zielfetzung, eine Methode ausfindig zu 
machen, die am zweckmäßigften und einfachfien den Laien zum MuGkverfiändnis führt. Aber 
es ift wie mit allen Methoden: irgendwo bleibt eine Lücke und die unausbleibliche Gefahr der 
Einfeitigkeit verurteilt von vornherein die Methode dazu, an einem Punkt ihres Syfiems in 
eine SackgafIe auszulaufen. Methoden und Syfieme Gnd Hilfsmittel, aber Ge Gnd auch leblos. 
Das einzig Fruchtbare ift das Organifche. 

So auch hier. Wie führt man den unvorgebildeten und damit unverbildeten VolksgcnofTen 
an die MuGk heran, fo, daß fein unverfälfchtes, gefundes Empfinden auch keinen Schaden er
leidet? Pet e r Raa b e hat bereits darauf verwiefen, daß es eine Sünde ifi, einen Menfchen, dem 
Bach eben nichts zu fagen hat, dadurch zu Bach "bekehren" zu wollen, daß man ihn färmlich 
damit übergießt, während der gleiche Menfch befiimmt dasfelbe beglückende Erlebnis hat wie 
der andere, der aus Gch heraus für Baeh zugänglich ifi, wenn er des Abends nach getaner 
Arbeit zu Zither oder Harmonika feine Lieder und Volksgefänge muGziert. Diefer Mann er
lebt feine MuGk. Und darum verfteht er lie auch. 

Denn fo verläuft der Prozeß: erft das Erlebnis, dann das Verftändnis. Nimt umgekehrt und 
auch nicht das eine ohne das andere. Ebenfo verhält es Gch mit dem Bemühen, den Laien an 
die "fchwere" MuGk heranzubringen. Nicht mit Belehrung, nieht mit Gewalt. Die Belehrung il1 
lediglich die Brücke zum Verftändnis, aber keineswegs der Weg dazu. Das heißt: erfi in dem 
Augenblick, in dem der aufnahmebereite Hörer die MuGk an Gch erlebt, eröffnet Geh ihm der 
Wille zum Verftändnis. Ein ausgezeichneter erzieherifcher Grundfatz, der Gch im MuGkunter
rimt wie in der MuGkpraxis bewährt hat, ift der, daß man dem Schüler ein ihm unbekanntes 
Werk vorlegt, ihn frifch drauflos muGzieren läßt und nur da, wo Gch Fehler einfteIlen, einhakt. 
Das bewährt Geh auch hier. Es ifi die erzieherifche Hauptaufgabe, den Erlebenden durchaus 
lich felbftändig in feinem Empfinden zu belafIen und nur in dem Augenblick, in dem die 
Gefahr einer falfchen Orientierung auftaucht oder Geh eine RatloGgkeit bemerkbar macht, ein
zugreifen und durch unfchulmeifierliche Belehrung aufklärend zu helfen. 

Das fpontane MuGkerlebnis ift fiets das tiefere. Es ifi durchaus möglich, den einfachfien, un
kompliziertefien und unerfahrenften Hörer in diefes Erlebnis zu verfetzen (das muftergültigfte 
Beifpiel liefert uns die Kulturarbeit Fra n z A da m s, der mit feinem Orchefier in großen und 
kleinen, ja, kleinfien Städten feinem Publikum, ohne daß es durch eine Vorbereitung, wie V 0[-
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träge und Einführungen, bcfchwert il1, die als fehwcr verfchrieene finfonifdlc Literatur ganz 
greifbar nahezubringen weiß). Das zu bewirken, bedingt außer der felbfl:verfl:ändlidlcn Quali
tät des Werks auch die überlegene Qualität der Leifl:ung. Es handelt fieh dabei nicht um die 
Paraddeifl:ung des Pultvirtuofentums, fondern um das immer neue, immer gewiffermaßen von 
vorne anfangende MiterIeben des Interpreten, von deffen "Aufwühlbarkeit" die \Virkung letz
ten Endes einzig und allein abhängt. Eine fehlechte Interpretation kann zwar ein gutes \\;T erk 
nicht ruinieren, wohl aber entfl:ellen, fodaß der Hörerdebutant fich ein falfches Bild macht, fidl 
auf alle Zeiten verärgert und verfchnupft der Mufik den Rücken kehrt. Denn es gilt in die
fem Fall (und immer) der Grundfatz, daß das Befl:e gerade gut genug ifl:. 

Diefe grundeinfache Methode, deren Anwendung nur eine Tat der Perfönlichkeit ifl: (Stümper 
mögen darum die Hände davon laffen I), kennt keine Experimente, auch nicht das der fogen. 
"Volkstümlichkeit", unter deren Maske manche Sünde begangen werden kann. Geht es doch 
um die fchwerwiegende Verantwortung, einem Menfchen, dem das, was er hört, nodl fremd 
und unbekannt ifl:, cin gelobtes Land zu zeigen, deffen Schätze ihn bereichern und beglücken 
folIen. Man hüte fich beifpielsweifc vor einer Überfpitzung der Kofl:ümkonzerte; dem "Neu
ling" prägt fich dabei nicht nur die Mufik, fondern audl das Bild ein, er gewöhnt fich an die 
gut gemcinte AußerIichkeit und entbehrt fie, wenn man ihn etwa in den Kammermufikfaal 
führt. Mit Kerzenbeleuchtung und Puderperücke ifl: es nicht getan; das find gelegentlichc Requi
iiten, aber keine unbedingten Notwendigkeiten. 

Die Mufik foll cinzig und allein fpreehen. Dem, der noch nichts weiß von der Tabulatur 
und der darum der Natur auf rechter Spur ifl:, wird fie ganz aus fieh eingehen. Er wird fie 
erleben. Mehr brauchen wir nicht. Denn das ifl: die höchfl:e Beglückung. Das E r leb n i s i fl: 
die Vor aus f e t z u n g für das Ver fl: ä n d n i s. 

In diefem Augenblick hat die Erziehungsarbeit einzufetzen. Die Endziele find ungemein viel
feitig. Nehmen wir ein Beifpiel: der Hörer er leb teine Beethoven-Sinfonie. In ihm hat ihre 
Sprache einen unauslöfchlichen Eindruck hervorgerufen. ] etzt heißt es, mit unendlicher Vor
ficht dicfen Eindruck zu vertiefen (nicht zu zerfl:ören!), indem man diefem Hörer von Beet
hoven erzählt, vom Menfchlichen ausgehend und auf das Künfl:Ierifche allmählich einlenkend. 
Man wird ihm die Zeit Beethovens vor Augen führen, ihre Menfchen, ihre Perfönlichkeiten, 
ihre Taten, ihre Fehler. Stück reiht fich an Stück. Auf diefe Weife erfl:eht ein Kapitel der 
\Veltgefchichte, die er wiederum durch das aus der Mufik kommende Erlebnis erlebt. Und, die 
Zufammenhänge erkennend, verfl:eht. Es handelt fich bei diefer "Methode" darum, daß das 
Verfl:ändnis aus dem Erlebnis herausgefchält wird, das Verfl:ändnis nicht allein der Mufik und 
ihrer Gefetze, fondern auch der großen inneren Verbindungen, die vorhanden find. 

Das ifl: genau fo wie beim Erlebnis der bildenden Kunfl: und der Architektur. Der edte Ein
druck eines Barockbaues beifpielsweife ifl: durchaus erlebnishaft. Erfl: dann geht man dazu über, 
die Fenfl:er, die Säulen, die Treppen zu fl:udieren und aus ihrer Auf teilung und Gliederung die 
Bedingungen von Form und Stil zu ergründen. Man geht alfo vom Ganzen aus, von außen 
kommend, und dringt mit jeder neuen Entdeckung (die mögliehfl: vollfl:ändig erfolgen muß!) 
zugleich in die Zeit ein, die diefes Kunfl:werk gebar. Bei der Mufik, deren Verfl:ändnis nie 
ifoliert werden darf, vielmehr immer nach Möglichkeit durch Parallelen zu andern "Reiforts" 
vcrdeutlicht werden muß, verhält es fich ebenfo. Das letzte Ziel ifl: das, begrifflich zu machen, 
daß auch in unferer Gegenwart, wie es in der großen Vergangenheit gefchah, das W echfelf piel 
der Kräfte KunJt und Gefchichte, d. h. das Innere und Kußere, das Unfichtbare und Sichtbare 
des Weltgefchehens verbindet. Das ifl: die eigentliche Quinteffenz. Sie ifl: wichtig, weil jeder 
feine eigene Zeit lebt und erlebt und Verfl:ändnis dafür hat, daß es feine Ahnen ebenfo taten. 

Es ergibt fich die paradox erfcheinende Tatfache, daß die Vorbereitung auf das Kunfl:werk 
erfl: nachträglich zu erfolgen hat. Das M u f i k - E r leb e n f 0 I ger tau tom a t i f ch das 
M u f i k - Ver fl: ä n d n i s. Wer das erfl:e nicht hat, wird auch das zweite nicht be fitzen 
("Wcnn ihr's nicht fühlt ... !"). Und umgekehrt: wer erlebt, wird auch verfl:ehen. Die ganze 
Sache il1 ein Problem, das eigentlich keines ifl:. Man muß es nur einfach anzufangen wilfen. 
Es ifl: lohnend. 

Dicfe Art, diefe, wie das BeifpicI A d a m s angibt, bewährte Art der Laien-Mufikerziehung zu 
aktivieren, wäre eine fruchtbringende Aufgabe für "Kraft durch Freude" und den Rundfunk. 
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überwindung des "Theaters". 
v 0 11 H ans F r e i her r Y 0 n \V 0 I zog e n, B a y r cut h. 

H ier \vagt ein Laie zu reden. Aber hat ein L:tie zu folchem \Vagnis ein Recht? \Vohl 
fofcrn ich nicht urteilen, fondern nur mich mitteilen will. Ein Urteil fl:eht der wiilel1-

fchaftliehen Behandlung einer künfl:Ierifchen Erfcheinung zu, als welche darin die Kunfl: als 
Aus d ruck betrachtet; die laienhafte hat es dagegen mit der Kunfl: als Ein d ruck zu tun, 
als welcher im perfönlid1en Erlebnis gewonnen wird. Ifl: nun diefer Eindruck überhaupt mit
teilenswert? Man darf wohl fagen, daß die Kunfl:, welche Ausdruck des Künfl:Iers ifl:, recht 
eigentlich im Eindruck des erlebenden Laien leb t. So will ich nur hier etwas von erlebter 
KunD: mitteilen. 

Wenn höehfl:es Ziel dramatifcher Darfl:ellung in einer Überwindung des "Theaters" befl:eht, 
dann ifl: es nicht nur erreicht fondern fehon gegeben in der Na t u r b ü h n e. Allerdings in 
befl:immten Grenzen: der gefchlofIene Raum ifl: ausgcfchlofIen, man befindet fich in der Land
fchaft, und da die Landfehaft eben Natur ifl:, auch unter der natürlichen Willkür des Him
mels, des \Vetters. Sobald das Drama den gcfehlofIenen Raum verlangt, "muß denn doch die 
Hexe dran": das Theater. Kann auch dicfes -- durch fid1 felber - überwunden werden? 
Durch die bloße IlIufion? Durch die Kunfl: der dekorativen Malerei mit ihrer nur vorgetäufch
ten Perfpektive? Die Überwindung bleibt da dem Eindruck überlafIen. 

Jedoch eine Kunfl:, die zum Ausdruck gelangen will, wie die dramatifche, und die fich die 
dafür nötigen Szenen baut, läßt nicht ab im Bemühen das Theater möglichfl: zu überwinden. 
Man muß dabei erfahren - mag man fieh's gefl:ehen oder nicht - daß es mit den malerifchen 
Mitteln, auch bei aller Technik, nicht rein gelingt. Man meint fchon weit gekommen zu fein, 
wenn man mit Hilfe der fortgefchrittenen Technik die PI a fl: i k auf der Bühne einführt. Die 
plafl:ifche Dekoration, wie man fie heute anfl:rebt und anwendet, ifl: tatfächlich das Höchfl:maß 
der Überwindung des Theaters auf dem Theater. Ihre Begrenzung hat ue, im Gegenfatz zur 
Naturbühne, im gefchlofIenen Raum, der architektonifehen Szene. Mit der Landfchaft tritt die 
:Malerei mit ihrer Scheinperfpektive doch wieder in ihr künfl:Ierifches Recht. 

Hier darf ich nun aus Erfahrung reden. Kurz nach dem Erlebnis der gewaltigen Natur
fzenerie auf der Luifenburg bei Wunfiedel war ich bevorzugt auf dem Fefl:fpielhügel von Bay
reuth den neugefchaffenen Burghof des kommenden "Lohengrin" zu betreten. Burghof -
gefchlofIener Raum - Architektur - dekorative Plafl:ik! Ich befand mich nicht mehr im 
Theater. Um mich her fl:and der echte Burghof des 10. Jahrhunderts. Da gab es keine "neue 
Dekoration" zu beurteilen, nur noch den Eindruck mitzuteilen, der die Szene des Dramas 
felbfl: räumlich erleben ließ. Das war aHo erreicht. Malerei gab nur noch Färbung. 

Ich bin dann auch am Scheide-Ufer gewandelt. In der Landfchaft auf der Bühne. Ein fchö
nes Naturbild perfpektivifcher Malerei! Aber im Vordergrunde der Szene fl:eht da die riefige 
Ur-Eiche, unter der König Heinrich die Mannen anruft, Gericht hält, den Heerbann verfam
melt. AHo: Plafl:ik und Malerei vereint. Zwar angetan von dem dramatifch begründeten Ein
druck des Ganzen - ich kam doch auf Gedanken, die den Begriff eines Kom pro m i f fes 
zwifchen Überwindung und Anerkennung des Theaters fl:reiften. Dem wird niemals zu ent
~ehen fein, wo Landfchaft in die Szene hineinfpielt, oder wo ein dem Drama wefentlicher 
Gcgenfl:and (Naturbildungen) körperliche Geaalt verlangt. Der Schritt zur PIafl:ik hat fein 
eigenes Recht, die Grenzen ergeben fich von felbD:, nicht nur als folehe der Technik, die un
begrenzt erfcheint, auch als im Wefen des Theaters felber begründet, das überwunden werden 
foll im Dienfl:e der Dichtung. 

Ein Kompromiß ifl: ja doch immer erfordert; wie könnte man fonfl: einen reinen Eindruck 
erhalten von dem Verhältnis der lebenden Per fon in ihrer natürlichen Größe zu den Maßen 
der Umgebung, der gemalten Szene. Hier hilft die kunfl:reichfl:e Technik nicht; die Gefl:aIt fügt 
flch nicht in die Perfpektive und im größten Bühnenraum erfcheint der Menfch zu groß oder 
die Naturform zu klein. Wird trotz der Schwierigkeit, die dem Theater nun einmal anhaftet, 
ein Eindruck dennoch erzielt, fo verdankt er dies doch eben der zur Gewohnheit gewordenen 
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111 u f ion. Sehe ich die Szene allein, fo Lillt diefe täufchende Wirkung fort, aber das Drama 
ruft die Perfonen auf die Bühne, da hat es denn auch mittels der Illulion für den Gefamtcin
druck der Szene zu forgen. Vom Szenenbildner if1: dabei nicht das Unmögliche zu verlangen, 
auch nicht das heute noch Unmögliche. 

Die Aufgabe der fzenifehen Technik ifi die möglichf1:e Ver d e u tl i eh u n g der D i eh -
tun g. Dabei hat lie andauernd mit Problemen zu tun. Das foll Mut machen, nicht ent
mutigen! Alle Erfahrungen vom Möglichen und Unmöglichen, wie auch foeben die meinigen, 
gebe~ uns den Trofi: wie viel davon zu löfen doch fehon gelungen if1:. Haben die Rheintöchter 
fchw1l11l11en gelernt, warum foll der Regenbogen nicht auch einmal für die Götter gangbar wer
den und der Zaubergarten einmal kein Problem mehr fein? Ja, es gibt Probleme, die als vor -
g e feh a u t e Ver wir k I i ch u n gen allein im zeitüberfliegenden Schöpfergeifie des Meiil:ers 
lebten, wovon die zeitliche Technik noch keine Ahnung hat. 1 Wer fagt: "Der Meifier verfiand 
es nicht"? Sagt lieber: "Unfere Technik kann's (noch) nicht". Ich möchte fagen: Dem Dichter 
iil: die Idealität - Realität. Darin liegt die ungemeine Eindruckskraft diefer \Verke. Auch ihre 
Wiedergeburtskraft. Wenngleich die überwindung des Theaters innerhalb der Zeit immer wie
der an eine Grenze gelangt, wo die äußere Verdeutlichung problematifch bleibt: die innere 
Deutlichkeit der Werke felbf1: wird immer wieder, wo nur guter Wille iil:, die unablälTige 
Arbeit am Werke zum Rechten, in die Richtung zum Ideale z w i n gen. Das \Verk hat feinen 
eigenen Willen, feinen eigenen Gang durch die Zeit und über die Zeit hinaus. If1: das Nlyfiik? 
Die Kunfi if1: ein Urwunder, da darf man auch an Wunder glauben, und die Gefehichte hat 
uns im Laufe ihrer fo mangelhaften Zeitlichkeit - dank dem Genius ihrer größten Söhne -
gl a u ben gelehrt. Seien wir, die Empfänger fo wunderbarer Eindrücke, dankbar und gläu
big! Auch die überwindung des Theaters ifi ein Ideal, aber von Idealen lebt das Werden der 
Dinge, die Entwicklung der Zukunft. Das Kunfiwerk der Zukunft erbaute uns im fchöpferifchen 
Geifie feines Meifiers das Theater von Bayreuth. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Unter der Schirmherrfchaft des derzeitigen Rektors der Kölner Univerlität, von Haberer, 
der als Sohn der klaffifchen Stadt der Mulik, Wien, diefer Kunfi fein befonderes Intereffe 

fchenkt, gingen in dem, zwifchen Köln und Bonn gelegenen einfiigen Lufifchloffe B r ü h 1 des 
Dienfiherren Beethovens (der hier felbfi als junger Hofmuliker zu amtieren hatte) eine Reihe 
von Aufführungen vor lich, die, von Wal t e r K unk e 1, dem Geigenlehrmeifier der Rhein. 
Mulikfchule, organiliert, wertvolles altes Mulikgut zu neuem Leben weckten. So hörte man als 
Einleitung Telemanns E-dur-Konzert für Violino piccolo, Quartgeige, Viola d'amore, Oboe, 
Cello und Streichorchefier, das feinen Platz neben Händels Kantate "Dafne und Apollo" zu 
behaupten vermochte, weiter im Rahmen einer abendlichen Serenadenmulik Mozarts B-dur
Divertimento für Bläfer, fein G-dur-Streichquartett und die "Lodronifche Nachtmulik" in F, 
alles in der denkbar forgfamfien fiilifiifchen und technifchen Ausfeilung, von Meifiern ihres 
Infiruments dargeboten. Neben den Quartettifien Ku n k e 1 , Hau ck , I f f e 1 man n , 
S eh w a m b erg e r feien hervorgehoben die Sopranifiin Der p f ch, der Bariton Bau m, die 
Oboer L ö feh e rund Fa b e r, der Fagottifi H ü h n e rf ü r fi, die Lautenifiin B ä u m I, der 
Cembalifi Pi 11 n e y, der Violafpieler S ch r 0 e r, der Cellifi An h eie r, die Hornifien Na u -
be rund Be r n h 0 e f t - K ö r n e r. Befuch und Beifall waren gleich fiark und verdient. 
Die L i t e rar i f ch - M u f i kai i f ch e G e fell f ch a f t ließ unter dem Motto "Alte Meifier" 

1 Goethe erzählt einmal in einem Briefe an Zelter: Friedrich der Große hatte vergeblich das Vor
kommen von Stein falz in feinen Landen gewünfcht; der König fiarb darüber hin 1786 - und 1826 
meldet man Goethe, daß jenfeits des Ettersberges Steinfalz erbohrt worden fei. "So erleben wir", 
fagt Goethe, "was der Herrliche wünfchte und befahl." Dies Steinfalz mag uns ein Symbol fein. 
Goethe :braucht einmal den Ausdruck "unGchtbares Theater": das ifi nichts anderes als das vollkom
men "überwundene Theater", fodaß nur die Dich tun g Gehtbar wird. Und ifi nicht das Gedicht ein 
GeGeht des Dichters? Die Steinfalz-Idee des großen Königs! 
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Sonaten für Gei.ge und .K~avi~r vo.z; Bael: un.d P.~atti, die franzöfifc!:e Suite 11l .~-dur" von B,:l'h 
und feine Altane "Chrtlh Glteder [owle die fur Sopran "Das Zitternde Gbnzen, endlich 
Duette von I-Eindel, Krieger und Pergolefi erklingen und gewann diefen \'Verken wie den jungen 
KiiniHern, die fie interpretierten, neue Freunde. Hier verdienten Lore Pax man n (Alt), Lill ," 
R i ch t e r - B erg (Sopran), Joel He y den (Violine) und Kar! Für Il: n e r (Klavier) lobend"c' 
Erw:ihnung. Im Kunll:verein fpielten junge Muiiker zugunil:en des B I i n den ver ein s für 
die Rh ein pro v i n z, wobei Kar! Dei f e i t mit Werken von Haydn und Schumanll, 
Walter S ch n eid e r h a n mit folchen Hubays, Sarafates und Heinz Lohmann als Begleiter 
reifll:es Können nachwiefen. Das Pet rar c aha u s vermittelte den Vortrag Dr. Ger!l: e 11 -

be r g s, des AITill:enten des Univ.-Prof. Krayer über italienifche Klaviermufik im Spätbarock, 
der die Entwicklung der Toccata, Sonate und der Suite beleuchtete und in Dr. Jofef Ne y fes 
am Cembalo einen überzeugenden Nachgell:alter (z. T. im Zufammenfpiel mit dem Vortragen
den) der Mufik Scar!attis, Durantes und Pescettis zur Seite hatte. Die Tagung des C ä c i I i e n -
ver ein s Aachen-Köln fand ihren mufikalifchen Niederfchlag in der Aufführung eines "Salve 
regina" von Otto Jochum und anderer zeitgenöITifcher Kompofitionen fowie des Vortrags von 
Prof. Hat z f eid über das Thema "Was iil: Kirchenmufik?", der das religiöfe Erleben vom 
fchöpferifchen Mufiker verlangte. Bur gun d i f ch e und alt nie der I ä n d i f ch eMu f i k 
bot das co II e gi u m mus i c um der Univerfität unter Gerll:enberg mit Proben aus dem 
Schaffen Dufays, Ockeghems, Josquins und Comperes anläßlich der Neueröffnung des Wallraf
Richartzmufeums mit feiner großen Stefan Lochner-Ausll:ellung, die hierbei ihre fchönil:e mufi
kalifche Umrahmung gewann. Diefelbe Gemeinfchaft bot in ihrem zweiten 0 f f e n e n 
o r gel a ben d neben alter Mufik den "cantus novus" von Reinhard Schwarz, der in feiner 
romantifchen Gefinnung in lebhaften Gegenlatz zu Dill:lers Partita "Nun komm der Heiden 
Heiland", voll von Dynamik und Motorik und Ernll: Peppings gleichem Werk "Wer nur den 
lieben Gott", endlich zu Kaminskis "Morgenll:ern-Toccata" als Bindeglied trat. Zu einem be
deutenden Ereignis wurde das edle Konzert des G ü r zen i ch ch 0 res unter Eugen P a p il: , 
der unter Heranziehung des Kölner Kammerorchell:ers die doppelchörigen Pfalmen 6 und 98 
von Schütz, Bachs Motette "Singet dem Herrn" und Brahmfens, einil: am Kölner Konfervato
rium dem Komponiil:en erll:malig vorgetragene "Fell:- und Gedenkfprüche" in mull:ergültiger 
Form eril:ehen ließ und dem Orchell:er in concerti grossi von Händel und Vivaldi fowie Bachs, 
von Riele Q u e I i n g glänzend dargebotenen E-dur-Geigenkonzert dankbare und famos ge
löil:e Aufgaben il:ellte. Der MG V Gut e n b erg durfte fein 50jähriges Bell:ehen mit einem 
Feil:konzert begehen, das u. a. auch Werke lebender Komponiil:en wie Thelen, Dahlke, Trunk, 
Lißmann aufwies und der Stabführung und chorifchen Erziehung durch Heinrich N i c 0 I i n 
alle Ehre machte. Ein Frühlingskonzert gab die S ch u I e F i eh tell: r a ß e unter Fe ger mit 
Kanons von Knab, Oil:erchören von Klußmann, einem Frauenchor von Petzold und Werken 
von Haas und Stürmer, die tonfchön und wirkungsvoll zur Geltung kamen, ebenfo wie Lema
chers "Lenzfahrt" und Lieder von Pfitzner und Trunk. Seinen 70. Geburtstag beging in 
voller Frifche Dr. J u I i u s S t r y k, der Kölner Sängerkreisführer, von Beruf Jull:itiar, zugleich 
ein begeill:erter Sänger und gewandter Orga~ifator. Die Rh ein i f ch eMu f i k f ch u I e ließ 
in ihrem Regergedächtnisabend den jungen Zitzmann-Schüler Rudi Hau ck mit einem Solo
violinwerk des Meill:ers fich als ausgezeichneten Geiger bewähren, ebenfo wie Hubert Me n g e 1-
bi er Tagebuchblätter und Ku n k e I, Hau ck und I f f e I man n zufammen mit S ch w a m -
be r ger das klalTifche opus 109 Regers zu Gehör brachten. Der, aus Deutfchland il:ammende 
Sänger H ans M e r x, im Winter vorbildlich an amerikanifchen Sendern und Univerfitäten 
im Dienil:e der Werbung für deutfche Kun!t tätig, hielt an der Hoch f ch u I e für M u f i k 
einen Il:arkbefuchten und wertvollen Kurfus über die Lieder der englifchfprechenden Völker, 
von Dei fe i t am Flügel prachtvoll unterftützt. In den bei den Schlußkonzerten der Anil:alt 
hoben fich als befondere Begabungen der Dirigent S art 0 r i u s (Klaffe Schneider), die Gei
gerin Eh I e r t und der Geiger K i s k e m per (beide aus der KlalTe Zitzmann), die Sängerin 
K e f f e m eie r (Philipp-Schiilerin) und der Pianiil: Va der s (PiIlney), letzterer als aus
gezeichneter Interpret des eril:en Satzes des Regerfchen Klavierkonzerts, hervor. Prof. B 0 e Il , 
der Leiter der evangelifchen Kirchenmufikabteilung der Anil:alt, wurde als Direktor der Schle
fifchen Landesmufikfchule und der Breslauer Sing~1kad('mie berufen. Der Kiilner Bachverein 

l 
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verliert zugleich 111 ihm feinen Begründer und bngj:ihrigen Leiter. Das 0 per n hau s wartete 
mit einer vorzüglichen Neueinftudierung der Straußfchen "Elektra" unter Fritz Z a u n und 
S p r i n g auf und lud den Komponiften zu einem Gaftfpiel als Dirigent ein, das äußaft erfolg
reich verlief und Ruth J 0 ft - A r den in der Titelrolle als hervorragende Darflellerin bewun
dern ließ. An neuen Werken lind für den Winter vorgefehen: Siegfr. Wagners "Bärenh:iuter", 
Bodarts "Hirtenlegende", Recnizeks "Till EulenfpiegeI" und eine neue Operette Dofl:als, dazu 
die Neuaufnahme des "Armen Heinrichs" von Pfitzner, Marfchners Hans Heiling" und Rich. 
Straußens "Frau ohne Schatten" fowie die "Mona Lifa" von Schillil~gs. ' 

Der Re ich s fe n der K ö I n bot vlämifche Mulik, darunter Werke von Schoemaker, 
Alters, Boeck, Gilfon und Meulemans, deren vorwiegend imprefIioniftifchen Reizen O. J. 
K ü h n ein trefflicher Vermittler war, weiter neue Chorwerke, fo van den Bergs "Abend im 
Hochgebirge" und "Sternennacht", farbige Tondichtungen, Karl HafIes empfindungsftarkes 
"Vom Thron der Liebe", Camillo Hildebrands Orchefleridy lIen, Cafellas "Scarlattina" Stra
winskyfcher Prägung, mit Willi Pie I als nicht immer genügendem Soliflen am Kbvier, Regen 
Trioferenade, eine mulikantifche Geigenfonate Th. Blumers, eine kleine Punkoper "Seren:1de" 
mit der Mulik Kauffmanns-Köln, fchließlich eine Anfprache Ha d am 0 W s k y s zum Thema 
der Arbeit des Volksfenders, defIen praktifcher Auswirkung eine St'ndung mit Chören und 
Solodarbietungen galt. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

I n feiner fortdauernden Suche nach Tenören ließ das Operntheater, nachdem der als Stolzing 
angefetzte Gafl Horft Wo I f plötzlich keine Auf tritts bewilligung erhielt, Adolf F i f ch er 

vom Deutfdlen Theater in Prag für diefe Rolle kommen; er unterzog lieh der Aufgabe mit 
Spielgefchick, Bühnentemperament und gut behandelter, in der Höhe mächtig erklingender 
Stimme. - Auch für eine Aufführung des "Fliegenden Holländers" war es nötig, Gäfte herbei 
zu rufen: D e ft a I in der Titelrolle ift vorzüglich nach jeder Richtung; Jolanthe Gar da, die 
uns von ihrer mehrjährigen Tätigkeit an der Wiener Volksoper her keine Fremde ifl, fang 
die Senta mit ausgezeichnet kultivierter, fchöner Stimme, die nicht nur Schlagkraft in den hohen 
Lagen, fondern auch ein wirkfames feines Piano hat; Intelligenz und Mulikalität lind der 
Künftlerin lichere Führer. Für den erkrankten Z e c trat Bi f f u t i als Daland mit Glück in 
die Brefche; Georg Mai k I endlich, der ewig junge, rettete die VorfteIlung, indem er als Erik 
einfprang. K 0 I i s k 0 leitete lie, trotz aller bei folcher Improvifation drohenden Gefahren, mit 
Sicherheit und Schwung. 

Was die fo fehnlich und leider meift vergeblich erwarteten Neuheiten unferes Opernhaufes 
anlangt, fo fcheint lich die Direktion erft gar nicht der Mühe hinzugeben, unter der zeit
genöfIifchen Produktion Wertvolles auszufuchen, fondern lie griff wieder einmal nach einer 
beliebten Operette. Diesmal wars Millöckers "Bettelftudent", in einer Bearbeitung, für die ein 
Mann mit dem Decknamen Eugen 0 t t 0 zeichnete. Auch er verfällt in den Fehler der meiflen 
Operetten bearbeiter, das Stück, um es gleichfam wenigftens äußerlich auf das Niveau der 
Opernbühne zu heben, mit Mulik zu überfüllen; er zieht dazu Stücke aus anderen Operetten 
Millöckers heran, ohne zu bedenken, daß es zur klugen ökonomie der Operetten praxis gehört, 
wenigftens den III. Akt, der zum Schluß drängt und keine Verzögerung verträgt, nur fparfam 
mit Mulik auszuftatten. Hier müßte ordentlich geftrichen werden, um das richtige Maßverhält
nis wieder herzuftelleIl. Auch in der Darflel!ung drückten die Operngewohnheiten durch einen 
oft zu fchwer genommenen Gefang und gelegentlich zu langfame Zeitmaße, wenngleich 
W ein gar t n e r als Dirigent der Vorftellung meift die gehörige Leichtigkeit der Operette auf
brachte. Die Rolle des Bettelftudenten Symon war KulI man n anvertraut, der ihr den füßen 
Schmelz feiner fchönen Tenorftimme verlieh, während umgekehrt fein Partner Gin rod wie
der mehr darftellerifche Vorzüge hervorkehrte; den OberJ1:en Ollen dorf gibt J erg e r geifl
voll, wie immer, und wohl auch etwas übertrieben, er erfang lich in dem berühmten Couplet 
"Schwamm drüber!" mit aktuellen Zufatzflrophen einen befonderen Erfolg. Gefanglich fehr 
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t und voll Grazie in Erfcheinung und Spiel ill Frau B 0 kor, nicht minder Fr:iulein K 0 -

~~ are k, auch Frau K e r 11, obwohl die Stimme der Letzteren fchon recht klein geworden ilt. 
Wirkliche Komik brachte Hermine K i t tel als Gräfin Nowalska in die Vorllellung, th tie 
(als einz~ge) den Ul.1Verfäl~chten deutfch-polnifchen Dialekt beherrfdlt. J~fef Be r gau e r W.lr 

ein drafhfcher Entench. Die Wall man n Ilattete das Stück mit zahlreichen und gut gelun
genen Tanznummern aus, in denen das Ballettkorps und befonders Fräulein Be r k a rühn,lich 
zum Erfolg der Aufführung mit beitrugen. 

An bedeutenden Konzerten nennen wir ein Fellwochenkonzert der ,,\\7iener Philharmoniker" 
unter Eugen 0 r man d y mit Beethoven, Schönberg und Refpighi auf dem Programm, unJ 
eine Aufführung von Lifzts Graner Fefimeffe und des XIII. Pfah11S im Stefansdom unter 
Ferdinand Hab e I, zur Feier von Lifzts 125. Geburtstag. 

Zwei Abende galten der Vorführung der beim diesjährigen Wettbewerb für Gefang un.! 
Klavier Preisgekrönten; die Preife gingen auch diefes Jahr wieder durchaus ins Ausland, fod.lJ\ 
es den für uns nicht gerade fchmeichlerifchen Anfchein erweckt, als hätte in Ofierreich zuleur 
überhaupt niemand mehr gut fingen oder Klavierfpielen gelernt, und der Anerkennung öfier
reichifcher Kunfileillung, die wir fo nötig hätten, gerade zuwiderläuft. Aber es muß fefigeilellt 
werden, daß die Prämianten durch ihre Stimmittel fo\\'ohl wie auch durch die Technik der 
Stimm behandlung wirklich tüchtig und; ihre Namen aufzuzählen, gefiattet der R:lllm diefe' 
Berichts nicht. 

Eine finnifche Sängerin, Irene An t t i, machte durch einen ganzen Abend mit finnifchcn 
Liedern Auffehen. - Der kroatifche Gefangverein "Zvonimir" gafiierte unter der Leitung 
feines fiändigen Dirigenten M i h 0 k 0 v i c mit Volksliedern und vom Volkslied befruchteten 
Kunfigefängen; der Stimmklang des Chores ifi ausgezeichnet und durch Stimmteilungen wird 
eine außerordentliche Vielfiimmigkeit erzielt; ein zweiter, ebenfalls fehr guter Chor, der 
"kroatifdl-burgenländifche Gefangs-Chor von Parndorf" betätigte fich am felben Abend (unter 
feinem Kapellmeifier V u k 0 v i c), und daneben noch ein Original-Tamburizza-Orchefier, diri
giert von O. R a k 0 s n i k, fowie die Opernfängerin Anka von M e s i c und der Konzert
fänger Paul Se deI y - alle mit guten, beachtenswerten künfilerifchen Leifiungen. 

Eine kleine, aber pietätvolle und würdige Feier bereitete die Wiener akademifche Mozart
gemeinde ihrem am 23. Oktober 1935 verfiorbenen werktätigen Mitgliede, dem Komponi11:en 
Otto Klo b; Lieder, Klavierfiücke, vor allem aber ein imponierendes Klavierquartett in d
moll lieferten erneut den Beweis für die ungewöhnlichen fchöpferifchen Fähigkeiten des mit 
ihnen unbilligerweife fiets im Hintergrunde gebliebenen und überbefcheidenen Mannes, der erfi 
fpät die Hemmungen, in die öffentlichkeit zu treten, überwand. Die Wirkung der von Zoe 
Pr a f dl - F 0 r mach e rund Ernfi Re i t ergefungenen Lieder, der von Hubert BI a f ch k e 
gef pielten Stimmungsbilder für Klavier und namentlich des vom P r i x - Quartett mit Walter 
K e r f ch bau m e r am Flügel dargebramten Quartetts gaben den Veranfialtern Recht, dem 
Verfiorbenen die Anerkennung zu erwirken, um die er felbfi im Leben gar nicht einmal fo 
fehr bemüht war. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von G. GI a n d, S ch lot h e i m. 

Aus den Silben 

a - at - brand - ca - cer - ci - con - dan - de - de - de - do -
don - fa - fan - für - gau - go - gold - hil - hil - hy - im - le 
- ler - 10 - me - me - na - na - nau - per pro - re - rhein -

ri - rism - sa - sa - se - ste - ta - ti - tor - vi 

find 14 Wörter von folgender Bedeutung zu bilden: 
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1. Oper von d'Albert 7 9 4 8. Flötenvirtuos 4 6 2 
2. MuGkinil:rument 2 4 8 (Freund von C. M. von Weber) 
3. Alte Tonart 4 I I 9· Orgelbauer 6 4 
4. Plötzlich 4 10. Oper von R. Wagner 3 8 
5. Alte Tanzform 8 3 II. Leicht 2 3 
6. Spanifcher Tanz 3 4 12. Gewandhausdirigent 5 
7· Oper von Cherubini 2 4 13· Oper von R. Strauß 2 3 

14· Ständchen 2 7 
Aus jedem Wort Gnd 3 Buchil:aben zu entnehmen, die durch die nebenil:ehenden Zahlen 

bezeichnet find (eh = I Buchil:abe). Von oben nach unten gelefen nennen die eril:e und 
dritte Reihe einen Komponiil:en und einen Inil:rumentaliil:en, die mittlere Reihe das Anfangs
thema eines Werks, delTen äußere Urfache in der Freundfchaft der beiden Mufiker zu fuchen ill 

Die Löfungen diefer Aufgabe Gnd bis I o. No v e m b e r an G u il: a v B 0 f f e Ver lag in 
Regensburg zu fenden. Für die richtige Löfung Gnd Geben Buchpreife aus dem Verlag von 
Guil:av BalTe (nach freier Wahl der Preisträger) ausgefetzt, über die das Los entfcheidet und 
zwar: 

ell1 1. Preis: eH1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
em 2. Preis: ell1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ell1 3· Preis: ell1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

VIer Troil:preife: Je em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders hübfche Form, fei es nun kompoGtorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet Gnd, behalten wir uns eine Sonderprämierung 
(gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

Die Löfung 
des mufikalifchen Silben- und Verfieck-Preisrätfels 

von G re t He i n - R i t t er, Stuttgart (Aprilheft 36). 

Es waren zunächJl die Worte zu finden: 
1. Wermann 14. Wiederholungszeichen 
2. Ich groIle nichl 15. Musikfest 
3. Fuge 16. Parsifal 
4. falsett 17. Vocalise 
5. Rallentando 18. Musikalisches Einmaleins 
6. Halton 19. Oboisl 
7. Tonansatz 20. Czardas 
8. Solch Mädel fiel herunter 2 I. Muß stimme 
9. 0 lieb so lang du lieben kannst 22. Feldeinsamkeit 

10. Frölich 23. Aufführungsrechte 
Ir. Wunderlich 24. Terzett 
12. Chrysander 25. Ochs von Lerchenau 
13. Schnarrwerk 26. Tonbewußtsein 

Nimmt man aus diefen Worten die hier näher gekennzeichneten Silben, fo findet man den Aus
fpruch Martin Luthers: 

"Wer ni ch t Ge fall e n hat an f 0 I ch li e b I i ch Wu n der wer k wie Mus i c a ein s i Jl, 
das muß ein rechter Ochs fein". 

Sehr lebhaft war die Beteiligung an diefer Aufgabe, fodaß wir insgefamt 61 richtige Löfungen feJl
JleIlen konnten. Das Los entfchied die folgenden Preife: 

einen 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) erhält H. Brieger-Saarau, Kreis 
Schweidnitz; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-): Amadeus Ne JlI e r - Leipzig; 

4 
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einen ,. Preis (ein ~er~ oder Werke im Betra.ge von Mk. 6.-): A. Hack I i n ger - ~andshut; 
und je einen 4. Preis (e1l1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-): Domorgamlt H. J a c 0 b -

Speyer - Pfarrer 0 k f a s - Budwethen/O!tpr. - Friedrich Pie per - Chemnitz - stud. mus. Mar
lott Va u t z - Kaiferslautern. 

Die Rätfelaufgabe infpirierte 7 ganz vortreffliche kleine Mulik!l:ückc, die uns fowohl hinlichtlich des 
Einfalles als auch der fauberen Durchführung Freude bereiteten und die einen Sonderpreis verdienen. Das 
erwähnte Lutherwort diente StR Gg. A m f t - Altheide als Vorwurf für eine muntere Fuge für 3 Männer
!l:immen, Helmut B r ä u t i garn, stud. mus. in Leipzig für ein Madrigal für 4!timmigen gemifchten 
Chor, Studienrat Ern!l: Lern k e - Stralfund für einen gemifchten Chor a cappella "Dreiviertel Ern!l:, 
ein Viertel Scherz", Walter Rau - Chemnitz für ein Scherzett für drei gleiche Stimmen und Lehrer 
Bruno Warn sIe r für einen Kanon in der Oktave. 

Die übrigen Herren wählten umfangreichere Lutherverfe zur Vertonung, fo fchuf Oberlehrer Martin 
G e 0 r g i - Thum einen Kanon für Sopran und Baß auf "Wer flch die Mulik erkielt", Karl M ein -
be r g - Hannover eine Doppelfuge für Orgel über die bei den Gcfär.ge "Vom Himmel hoch" und 
"Gelobet feift du Jcfu Chrilt" und KMD Richard T r ä g n e r - Chemnitz eine Motette für gemifchten 
Chor "Ach Gott vom Himmel lieh darein?" . Würdig zur Seite !l:ehen den Mulikern Rektor R. Go t t -
f ch alk s - Berlin heitere Verfe "Dr. Luther und der Teufel". Allen vorgenannten Einfendungen er
kennen wir einen Sonder-Bücherpreis im Werte von je Mk. 8.- zu. 

Mit einem weiteren Bücherpreis von je Mk. 6.- feien noch die Dichtungen von KM Dominik M u f -
fe leck - Wittlich (der aus den verfehiedenen Namen der Aufgabe höchlt kun!l:voll ein Ganzes fügt), 
das Couplet "Ich grolle nicht" von Lehrer Max Jen t feh u r a - Rudersdorf, "Dr. Luthcr und die 
Mu!ik" von KMD Arno Lau b e - Borna und H. K a n t z' - Offenbach 4ll:immiger Chor bedacht. 

Und die weiteren richtigen Einfendungen endlich feien noch namentlich regilhiert: 
H. An k e, Leipzig - Franz A p p el, Freiling -
Adelheid Ba m be r g, Naumburg/Saale - Hans Bar t k 0 w ski, Berlin-Friedenau - Studienrat Carl 

Be r ger, Freiburg i. Br. - Ella Bin d i n g, Frankfurt/M. - Prof. Georg B r i e ger, Jena -
Eva Bor g ni s, Koenigltein i. Taunus - Robert B ü t t n er, Jena -

Otto D e ger, Hauptlehrer, Neultadt i. Schw. - Paul D ö g 0, Borna b. L. -
Annemarie Fr i f ch e, Camburg/Saale -
Walter He y neck, Leipzig - Ilfe Ho p pe, Altenburg -
Ruth J ü t t n er, Jena/Saale -
Grete Kat z, Muliklehrerin, Hagen i. W. - Organilt Reinhold K I a e r, Blankenefe - Studienrat 

Dr. Hans Ku m m e r, Köln-Braunsfeld - Paula Kur t h, Heidelberg/N. 
MD Hermann La n g gut h, Meiningen - MD Hermann L e n z, Wernigerode/H. -
Kantor Paul 0 e h m e, Leipzig 
Paltor i. R. Johannes Pet e r s, Hannover - H. P f ei f f er, Naumburg/S. - Prof. Eugen P ü f eh e I, 

Chemnitz 
O'beramtsanwalt Dr. jur. Max Q u e n tel, Wiesbaden - Muliklehrer Walther Q u i ra m, Schneidemühl 
Kanwr Walther Schi e f er, Hohenltein/Ernltthal - Hans S ch m i cl t, Pianill:, Hagen/W. - Hedwig 

S eh m i d t, Lehrerin, MarburgfLahn - H. S eh ö n n a m s g ru b er, Nördlingen - Ernll: S eh u -
mach er, Emden - Paltor Paul S eh war z, Glogau - Albert S tau b, Hamburg - Kurt 
Si pe er, Jena - Wilhelm S t r ä u ß I er, Breslau -

Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz 
Alfr. Um lau f, Rade'beul -
Hilde V 0 g I er, Jena 
Erika W a n der er, Lehrerin, Bismarckshall - Prof. Theodor Wa t t 0 I i k, Warnsdorf 1. B. 

Nachtrag zu unferer Rätfel-Löfung im Märzheft 1936 (zur Aufgabe im Novemberheft 1935): 
Eine unferer treuelten und gründlichlten Leferinnen, Fr!. Anneliefe K a e m p f f e r - Göttingen, !l:ellte 
fell:, daß das feinerzeit angeführte Wort aus der Bachbiographie Albert Schweitzers !ich nicht auf das 
Präludium in E-dur aus dem "Wohltemperieren Klavier", fondern vielmehr auf das E-dur-Präludium 
aus Bachs Präludien für Anfänger beziehen würde. Da lich inzwifchen auch die Aufgabenll:ellerin Fr!. 
Dora Sehubcrt zu diefer AuffalIung bekennt, geben wir, ihrem Wunfche gemäß, unferen Rätfelfreunden 
davon Kenntnis. Die feinerzeitige Preisentfcheidung bleiht davon unberührt. Z. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Alt hall i f ch eMu f i k c r. Gedenkblätter zum 

Händeltag 1936. Herausgegeben vom Stadtarchiv 
Halle/S. in Verbindung mit dem Amt für Wirt
fchaft, Verkehr und Statiilik. 32 S. Mit zahl
reichen Bildern. 

Alt e d eu t f ch e Li e der aus dem Wunder
horn (24)· Mit einem Geleitwort von Dr. Jo
hannes K 0 e pp. 60 S. gr. 8° geh. Mk. 2.20. 
Ludwig Voggenreiter Verlag, Potsdam. 

J. AIex Bur kar d: Kanon zum Singen und 
Spielen. Heft I. 30 S. Mk. 1.50. Selbilwrlag 
Frankfurt/M., Gutleuterilr. 15. 

Willy Bur k h a r d : Das Gelieht Jefajas, op. 41. 
Oratorium für Soli, gem. Chor, Orgel und 
Oreheiler. Klavierauszug Mk. 7.50. Als Manu
fkript gedruckt. Hug & Co., Leipzig. 

Otto Da u b e: Siegfried Wagner und die Märchen
oper. 139 S. Deutfcher Theater-Verlag Max 
Schleppegrell, Leipzig. 

Edward Den t: H:indel in England. Gedächtnis
rede. Mk. -.80. M. Niemeyer, Halle/S. 

Fe i er li ch eMu fi k. Herausgegeben vom Kul
tUl'amt der Reichsjugendführung. Kallmeyer, 
Wolfenbüttel. 
Nr. I: Heinrich S p i t ta : Feierliche Mulik für 

Orcheiler. Werk 37. Part. 16 S. 
Mk. 3.50, 13 St. je Mk. -.20; 

Nr. 3: Georg Blumenfaat Herybert 
Me n z e I: Feierilundc zur Hochzeit. 
Umrahmung einer Trauung im Kame
radenkreis für Chor, Flöte, Oboe und 
Streicher. Part. 16 S. Mk. 3,50, 6 St. je 
Mk. -.30. 

N r. 4: Heinrich S p i t t a - Hans Bau mall n : 
Das Jahr überm Pflug f. Sprecher, Chor 
u. Streicher. Part. 16 S. Mk. 3.50, 4 St. 
je Mk. -.35. 

NI'. 5: Erich Lau er: Deutfche Suite f. Kam
merorcheiler Werk I8e. Part. 16 S. 
Mk. 3.5°, 6 St. je Mk. -.35. 

Hans Ge b ha r d: Totengedenken. Werk 14. Ein 
CykIus von 5 Gefängen f. 5- und 6il. gem. 
Chor. Part. 53 S. Mk. 6.-, 6 Choril. je 
Mk. -.60. Böhm & Sohn, Augsburg. 

H a n d buch der M u f i k w i f f e n f ch a f t. 
Herausg. von Dr. Ernil Bück e n. Akad. Ver
lagsgefellfchaft Athcnaion, Wildpark-Potsdam: 
Lfrg. 71: Ergänzungsheft z. O. U r f p run g : 

Kathol. Kirchenmulik 
Lfrg. 72: Ergänzungsheft zu Fr. BI u m e : 

Evang. Kirchenmulik 
Lfl'g. 73: H. Be f f eie r: Muftk des Mittel

alters und der Renaiifance 
Lfrg. 74: Ergänzungsheft zu O. Ur f p run g : 

Kathol. Kirchenmulik 

Lfrg. 75/76: Ergänzungsheft zu Fr. BI u m e : 
Evang. Kirchenmulik 

Lfrg. 77/81: H. Beffeler: Mulik des Mittel
alters und der Renaiifance. 

Mit diefen Lieferungen liegt das "Handbuch" 
nunmehr abgefchloifen vor. 

Kurt Hub e r - Kiem Pa u I i : Altbayerifches Lie
derbu.:h für jung und alt. Mit Bildern von Paul 
Neu. 80 S. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Siegfried Kali e n her g: 5 Lieder für eine Sing
ilimme mit Klavier, naeh Gedichten von Rene 
Prevot. 5 Hefte. A. Böhm & Sohn, Augsburg. 

Siegfried Kali e n b erg: Wiegenlied nach Wor
ten von Guill B ru g für eine Singil. u. Klavier. 
A. Böhm & Sohn, Augsburg. 

Sigfrid Kar g - Eie r t: Drei Stücke für Orgel 
op. 142 je Mk. 1.20. Carl Si mon, Leipzig. 

Kal'I M a r x : Konzert C-dur für Violine u. Klav. 
op. 24. Mk. 5.-. Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

\\7ilhelm Me r i an: Hermann Suter. Der Dirigent 
und Komponiil. (Bd. 2 der Biographie.) Mk. 
2.40. Helbing & Lichtenhahn, Bafel. 

Hans Joachim Mo f er: Heinrich Schütz. 648 S. 
Mit zahlreichen Bildtafeln. Bärenreiter-Verlag, 
Kaifel. 

Walter Nie man n: "Spielt das mal!" 12 kleine 
Klavierilücke für die Jugend op. 142. C. F. 
K ahn t, Leipzig (nicht: F. E. C. Leuckart! wie 
auf S. 844 des Juliheftes zu lefen). 

Adolf P fan n e r: "Weihnachtschoral" (Max Mell) 
op. 43. Part. Mk. -.80. 4 Singil. je Mk. -.20. 
A. Böhm & Sohn, Augsburg. 

Hans S a ch f f e : Schauen und Schaffen. 3 Frauen
chöre nach Worten von Roben Ha m e I' I i n g. 
op. 58. A. Böhm & Sohn, Augsburg. 

Richard S ch i f f n er: Fantalie und Fuge f. Orgel. 
op. 26. Mk. 3.-. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

K. Fr. S eh r i e b e r - K. H. Wach e n fe I d : 
Mulikrecht. 163 S. gr. 8°. Mk. 2.80. Die RMK. 
legt hier eine wertvolle Veröffentlichung für 
alle, die lich mit Mu/ik befchäftigen, vor. Die 
Schrift enthält die einfchlägigen Gefetze und 
Verordnungen, die amtlichen Bekanntmachungen 
und Anordnungen der Reichskulturkammel' und 
der Reichsmulikkammer, di.e Beilimmungen für 
Komponiilen und nachfchaffende Küniller, für die 
Muftkverleger und Mulikalienhändler und iil für 
alle diefe Stände unentbehrlich. Z. 

Volkslied-Sätze zeitgenöffifcher 
Kom po n i il e n: Für 4il. Männerchol' : Adolf 
eie m e n s: 6 Volksliedbearbeitungen; Rudolf 
Müll er: Zwei Zeitlieder; Willy Sen cl t : 
Madrigal; für gem. Chor: Hans La n g : Bauern
fpruch; Willy Sen d t: Media vita. P. J. 
Tonger, Köln/Rh. 
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BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

BAYREUTHER FESTSPIEL - FüHRER 1936. 
Offizielle Ausgabe. Im Auftrage der FeiHpiel
leitung und des Verlages herausgegeben vOn Otto 
S t r 0 bel. (Verlag Georg Niehrenheim, Bayreuth, 
1936.) 

Der wiederum von Dr. Otto S t r 0 bel dem 
Archivar des Haufes Wahnfried, herausge~ebene 
Bayr~uther FeiHpielführer I936 folgt in feiner 
textlichen Ausgeil:altung den vier gegenwärtio-en 
Gedenktagen im Rahmen des Bayreuther Kult~r
kreifes. 

Das 60jährige Bcil:ehen der Bayreuther Feil:fpiele 
feiert ein Vorfpruch Hans von Wo I zog e n s, 
des älteil:en noch lebenden Kämpen und getreuen 
Gralshüters im Dienil:e des VermächtniiTes Richard 
\~agners. Leopold Re ich w ein gibt einen Rück
blrck auf die fechs Jahrzehnte Bayreuther Bühnen
felHpiele. Dr. Strobel läßt in feiTelnden Briefen 
Bayreuther Bühr.enkünil:ler - Stimmen aus glanz
voller Vergangenheit um den Feil:fpielbau laut 
werden und würdigt die Neuerwerbungen der von 
Helena Wall e m mit unermüdlicher Liebe und 
Begeiil:erung geleiteten Richard Wagner-Gedenk
il:ätte. Der Unterzeichnete widmet Ludwig Schnorr 
von Carolsfeld, dem Vorbayreuther Künil:ler aus 
bayreuthifchem Geiil:, anläßlich der hundertil:en 
Wiederkehr feines Geburtstages (2. Juli I936) einen 
Gedcnkauffatz. Ein ehemaliges, namentlich nicht 
genanntes Mitglied des Feil:fpielchors veröffentlicht 
aus feinem Tagebuche Augenblicks- und Stimmungs
bilder aus dem Bayr,euther Wirkungskreife des 
unvergeßlichen Hugo R ü deI. Ein bisher unver
öffentlichter Brief Colima Wagners an Max 
B rück n e r zur Erinnerung an den 100. Geburtstag 
(I4· März I936) des Bühnenbildners, fowie Bei
träge von Carl K i t tel (Bayreuth), Dr. Georg 
VraiTivanopulos-Brafchowanoff (Athen) und ein 
fehr warmherziger und aufrüttelnder Bayreuther 
Appell von Dr. Karl Her man n an die deutfche 
Jugend befehließen den eril:en Teil. 

.Zur 50. Wiederkehr des Todestages König Lud
wlgs 11. von Bayern am I3. Juni I936 würdigte 
Dr. Oscar von Pan der (München) die Bedeu
tung des königlichen Schirmherrn für Wagners 
Lebenswerk. Vor größter Bedeutung find die die
fern Abfchnitt des Feil:fpielführers beigeil:euerten 
Auffätze von Dr. Strobel, der den Briefwechfel 
zwifchen Ludwig 11. und Richard Wagner in feiner 
rein menfchlich,en und kulturellen Wichtigkeit 
charakterifiert, dazu BekenntniiTe und Leitworte 
aus Wagners Briefen an den Bayernkönig mitteilt 
und König Ludwigs Wagner-Manufkripte, jene 
herrliche Schatzkammer von Originalpartituren 
(vo~ Huldigungsmarfch bis zu den "Ring"-Hand
fchnften) eingehend würdigt. 

Zur 50. Wiederkehr des Todestages Franz Lifzts 

am 31. Juli I936 ergreifen berufene Männer, wie 
Dr. Peter Raa b e (mit kernkräftigen Ausführun_ 
gen über "Franz Lifzt und unfere Zeit") und 
Wolfgang Goi t her ("Franz Lifzt, der Freund 
und Vorkämpfer Wagners") das Wort. Dr. Stro
bel teilt zwei noch unveröffentlichte Briefe Lifzts 
an Wagner mit. Der Lifzt-Biograph Dr. Kar! 
G run s k y (Stuttgart) iil: mit einem feiTeln den 
Auffatz über "Lifzt und die mufikalifche Erziehung 
am Klavier" vertreten. 

Dem "Lohengrin" der Jubiläums-FeiHpiele 1936 
iil: ein fehr gehaltvoller Abfchnitt des Buches ge
widmet. Die bedeutungsvollil:e Veröffentlichung iil: 
hier der Beitrag von Dr. Otto Strobel, der uns 
mit dem eril:en dichterifchen Entwurf der Urgdhlt 
des "Lohengrin" bekannt macht. Wolfgang Golther 
rückt "Die zeitgefchichtliche Umwelt der "Lohen
grin"-Dichtung: Wehrgedanke und deutfches Hei
dentum" beziehungsreich in unfere Zeit. Mit dem 
Auffatz "Der mufikalifche Aufbau des "Lohengrin" 
ergänzt Dr. Alfred L 0 ren z (München) feine dem 
"Ring", "Padifal" und den "Meifter{jngern" ge
widmeten Forfchungsarbeiten. Beiträge vOn Dr. 
Walter Eng eis man n (Dresd~n), Dr. Karl 
W ö r n e r (Berlin), Dr. Georg S ch 0 t t (München) 
und dem Schweizer Kar! Alfons Me y e r (Kilch
berg-Zürich) fügen fich als wertvolle Gaben diefern 
~ichtigen Abfchnitt des diesjährigen Feil:fpielführers 
em. 

An Handfchriftennachbildungen find folgende 
Stücke beigegeben: Wagners Originalkonzept des 
Spruches bei der Grund/teinlegung des FdHpiel
haufes, Beifpiele aus dem Briefwechfel König Lud
wigs 11. und Wagner, ein Seitenausfchnitt aus der 
Partitur-Reinfchrift des "Rheingold" fowie ein 
gleicher aus Wagners Entwmf zur "Lohenglln"
Dichtung. 

Im übrigen enthält das Buch wieder die BildniiTe 
der Mitwirkenden und viele für den Aufenthalt in 
der Feil:fpielil:adt willkommenen Hinweife. 

So gelang es Dr. Otto Strobel auch in diefem 
Jubiläumsjahr, im Niehrenheimfchen Führer einen 
Mittelpunkt der gegenwärtigen Wagnerforfchung 
zu fchaffen und {je durch wertvolle Beiträo-e zu 
bereichern. Befonders erfreulich iil: die Erfchli:ßung 
des Wahnfried-Archivs, das der Forfchung bereit
willigft feine Schätze überläßt. Das bei aller 
Schlichtheit würdig ausgellattete Buch wird auch 
über die Tage der Feil:fpiele hinaus einen bleiben
den Wert erhalten und allen Wagnerfreunden eine 
willkommene Gefchenkgabe fein. Dr. Paul Bülow. 

OSKAR KAUL: Zur Mulikgefchichte der ehe
maligen Reichsil:adt Schweinfurt. C. J. Becker, 
Würzburg, 1935. 

Schweinfurt ift mu{jkgefchichtlich bisher nur 
dadurch bekannt gewefen, daß es von etwa I688 
bis 1755 die Wirkungsftätte eines nicht eben be-
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deutenden Seiten zweiges der Bach-Familie war. 
Der Würzburger Mulikhiiloriker Prof. Dr. Kau I 
hat lich nun der Mühe unterzogen, die Nach
richten über Mulik und Muliker der alten Reichs
fradt in den Archiven und fonll:igen Gefchichts
quellen aufzufuchen und danach ein Bild des ein 
frigen mulikalifehen Lebens in Schweinfurt zu 
zeichnen. W cnn auch dadurch im Ganzen be
frätigt wurde, daß die Stadt, zwifchen den Ge
bieten der begünll:igteren Bifchofsrelidenzen Würz
burg und Bamberg, auch in mulikalifcher Be
ziehung Il:ets nur ein verhältnismäßig befcheidenes 
Dafein geführt hat, fo ill: doch auch eine folche 
ortSgefchichtliche Darll:ellung wie diefe gediegene 
Arbeit Kauls ein verdienll:licher, notwendiger und 
allgemeinerer Anteilnahme werter Beitrag zu dem 
Gefamtbilde deutfcher Mulikgefchichte. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

Mufikalien: 

für Kammermufik 

FRIEDRICH DER GROSSE: Vier Stücke aus 
den Flötenkompolitionen. Für Flöte und Klavier. 
Bearbeitet von Georg Müll er; Generalbaß aU$
gefetzt von Albert Rod e man 11. Ver!. Adolph 
Nagel, Hannover. 

Die Stücke, entnommen den "Soli per il Flauto 
Nr. I47, I 57, I67, IrO" eignen lich für Sehul- und 
Hausmulik, lind gefchmackvoll und flüffig und 
haben durch die neue Ausfetzung des General
bafTes von A. Rodemann gegen die frühere Be-
arbeitung gewonnen. Prof. Dr. Kratzi. 

JOH. SEB. BACH: Gavotte en Rondeau (Aus 
einer Suite für Laute). Bearbeitung für Oreheiler, 
eventuell mit Begleitung des Klaviers oder Cem
balos von Frit~ R e u t e r. Steingräber Verlag, 
Leipzig. 

Es ill: anzuerkennen, daß der Bearbeiter, um die 
Verbreitung der reizenden Gavotte zu fördern, 
verfchiedene Bearbeitungsweifen vorlegt und damit 
"dem Bedürfnis nach wirklich gehaltvoller und 
guter Unterhaltungsmulik" dient. Nur erfcheint es 
mir zu viel des Guten, wenn er für die Ausfüh
rung diefes leichtbefchwingten, hübfchen Stückehens 
von 4 Minuten Spieldauer dem Streichorchell:er mit 
Continuo auch noch Holz- und Blech:bläfer hinzu
fügt. Diefe können jedoch, wie er felbll: angibt, 
nach Belieben weggelafTen werden; auch ift die 
Ausführung durch Klavier oder Cembalo all ein 
möglich. Prof. Friedrich Högner. 

JOHANN CHRISTIAN BACH: Sinfonia Es
dur op. 9 Nr. 2. Zum r. Male neu herausgegeben 
und mit Vorwort verfehen von Fritz S t ein. 
Eulenburgs kleine Partitur-Ausgabe Nr. 522. 

JOHANN CHRISTIAN BACH: S:nfonia 
Concertante Es-dur für 2 Solo-Violinen mit Orche
Il:er. Zum 1. Male neu herausgegeben und mit 
Vorwort verfehen von Fritz S t ein. EulenDurgs 
kJ,eine Partitur-Ausgabe Nr. 768. 

Zwei liebenswürdige Werke des jüngll:en Sohnes 
Johann Sebaftians legt Fritz Stein hier vor in 
forgfältig auf die Quellen zurückgehender Aus
gabe. Außer der handlichen kleinen Partitur lind 
auch die Orchcll:erll:immen erfchienen. Bereits durch 
ihre Tonart empfehlen lich diefe bei den Stücke, 
denn Es-dur deutet bei Johann Chrif1:ian ftets auf 
eine befondere Wärme der Empfindung hin -
gerade in folchen \Verken tritt die W cfensver
wandtfchaft mit Mozart deutlich zu Tage. Die 
Sinfonie, aus der frühen Schaffenszeit des Kom
ponill:en, ill: auch von kleineren Muliziergemein
fchaften tecbnifch unichwer zu bewältigen, da die 
Hörner weggelafTen und die Oboen durch Flöten 
erfetzt werden können. Mehr Anfprüche Il:ellt die 
Sinfonia coneertante mit ihren bei den Soloviolinen. 
Aber auch hier ill: weniger Virtuolität im Tech
nifchen erforderlich als mulikalifches Feingefühl, 
insbefondere Empfindung für liebenswürdigen, 
verbindlichen Klang. Prof. Dr. Steglich. 

G. FR. HANDEL: "a) Chaconna", "b) Thema 
mit Variationen" für Harfe mit Streichorehell:er 
frei bearbeitet, von Kurt Gi 11 man n. (I936). 
Selbll:verlag Hannover. 

Mit diefen Veröffentlichungen hat der Hanno
verfche Harfenvirtuos die ohnehin nicht reich be
dachte Harfenmulik älteren Stils um zwei Kon
zertll:ücke bereichert, mit denen der Harfenill: 
gern hervortreten wird. Handelt es lich doch nicht 
um Bearbeitungen im landläufigen Sinne, wie wir 
lie früher fo oft erleben und meill: ablehnen muß
ten, fondern um den Verfuch, Händelfche Klavier
fätze gefchmackvoll zu "inftrument:eren". Dabei 
ill: das Gewand der alten Mulizierart an ge paßt 
und klangfchön geformt. Der figurierte Satz der 
"Grobfchmied-Variationen" bleibt im Harfenpart 
fall: wortgetreu erhalten, er wird nur im Wechfel 
und Nebeneinander des Streicber- und Harfen
klanges reizvoll getönt. Die "Chaconna" ift freier 
behandelt; es ergibt lieh eine Folge wechfelnder 
Klangb·lder, in denen lich die Töne des Akkord
inll:rumentes mit denen der Streicher angenehm 
mifchen. Dr. H. J. Zinge!. 

JOSEPH HAYDN: Drei Trios für Viohne, 
Viola und Violoncello, Op. 32, aufgefunden und 
für den Vortrag eingerichtet von Adolf San d
be r ger. Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig. 

Drei der I25 Divertimenti für Baryton, Bratfehe 
und VioloneeIl, die Haydn für den Baryton-Lieb
haber Fürften Nikolaus Ell:erhazy gefchrieben hat, 
macht Adolf Sandberger im Zuge feiner ergebnis
reichen Bemühungen um die Wiederbelebung 
Haydnfeher Mulik in diefer Stimmenausgabe (ohne 
Partitur) wieder zugänglich. Dabei hat er das 
Baryton - eine feehsfaitige Gambe mit einer An
zahl metallener Refonanzfaiten-, das fchon im 
I7. und I8. Jahrhundert ein felten gefpieltes 
Inll:rument war, durch eine Violine erfetzt, über
haupt die Stücke für den heutigen Gebrauch be-
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arbeitet, mit reichlicher~~ B~~en llun.d
h 
To~ltä~:t 

angaben verfehen. Was Je. wb~ß zhelC e~ I etn t, 
ifr wohl fogar des Guten em J c en VJe getan. 
Unfern Streichtriof pielern werden diefe unfchwie
rigen, reizvollen kleinen Stücke gewiß Freude 
machen. Der unterhaltfarne Charakter diefer Werke 
fpricht fehon daraus, daß einzig das erlte Trio 
einen langfarnen Satz hat (zu Beginn), alle aber 
als Mittelltück ein Menuett haben. Wer Haydns 
Flötenuhrltücke kennt, wird zu feinem Vergnüg~n 
am Schluß des letzten den "Kaffeeklatfch" wieder-
finden. Prof. Dr. R. Steglich. 

JOHANN ST ADEN: 15 vier- und fünfl1:immige 
Inltrumentalfätze aus dem Venuskraentzlein 1610, 

herausgegeben von Karl San n wal d. Nagels 
MuGk-Archiv Nr. 1I9. 

Nachdem Nagels MuGk-Archiv bereits in den 
,,22 altdeutfchen Tänzen" des 80. Heftes eine Aus
wahl von fechs Inltrumentalfätzen des Nürnber~ers 
Johann S ta den gebracht hat, werden in diefern 
neuen Heft 1I9 alle InltrumentaIfätze aus Stadens 
"Venuskracntzlein" in Klavierpartitur und Stimmen 
mitgeteilt. Staden ill: einer der bell:en deutfchen 
Meill:er der erll:en Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts. 
Seine innerliche, liebenswürdige, gefunde MuGk 
verdient es durchaus, daß Ge wieder ans Tageslicht 
kommt. Allerdings braucht es für folehe, die Gch 
noch nie mit Derartigem befaßt haben, einige Be
mühung, in den noch nicht durch Taktakzente ge
gliederten fchweren muGkalifchen Fluß hineinzu
kommen. Schade, daß bei der erll:en Galliarde der 
Text "Ach Traurigkeit, wie hall: du mir mein Herz 
/ genommen ein mit fo viel taufend Schmerz" 
weggelaifen ill:. Er wäre eine gute Hilfe für das 
Einleben in jene befondere Vortragsweife gewefen. 
- Gegen Schluß des Mittelteils der Galliarde 19 
fcheint das zweimalige c' d' d' in Halben (wohl 
fchon im Original) ein Druckfehler zu fein für ein
maliges c' d' d' in Ganzen, und im viertletzten 
"Takt" des Baifes von 21 ill: das d wohl irrtüm
lich an die Stelle von e geraten. Unferen muGka
lifchen Spielgruppen fei das Heft angelegentlich 
empfohlen. Prof. Dr. R. Steglieh. 

JOHANN WILHELM FURCHHEIM: Dritte 
und Sechll:e Sonate für 2 Violinen, 2 Violen, Vio
Ion und Basso continuo aus "MuGkalifche Taffel
Bedienung" 1674, bearbeitet von Paul Ru bar d t. 
Sammlung Collegium musicum Nr. 60. Verlag 
Breitkopf und HärteI, Leipzig. 

Eine Il:ilill:ifch einwandfreie, kenntnisreiche und 
mit ausgezeichneter Continuoausfetzung verfehene 
Neuausgabe. Es handelt Gch um eine nicht von 
tiefen Problemen befchwerte, aber mit Geill:, Tem
perament und liebenswürdiger Anmut dargebotene, 
entzückende UnterhaltungsmuGk für Kenner und 
Liebhaber, für die letzteren ganz befonders. über 
Furchheims Leben und Werke unterrichtet das 
Vorwort des kundigen Herausgebers. 

Prof. Friedrich Högner. 

für Klavier 

KLA VIERMUSIK UM FRIEDRICH DEN 
GROSSEN. Deutfche KlaviermuGk des 17· und 
18. Jahrhunderts (8. u. 9. Band) herausgegeben 
von Hans F i f eh e r. Verbg Chr. Friedrich Vic-
weg, G. m. b. H. Berlin-Lichterfc1dc. 

Herausgeber und Verleger legen damit Urtext
ausgaben bisher unveröffentlichter Werke von 
MuGkern, die zu Preußens größtem König in ir
gend einer Beziehung geflanden haben, auf den 
Tifch. Der Gedanke, noch mehr Licht in das 
MuGkwefen am Berliner Hofe zu bringen, ill: mit 
umfo größerer Freude zu begrüßen, als es ihnen 
gelungen ill:, Klavierfchöpfungcn ans Tageslicht 
zu fördern, die dem Mufikliebhaber wie dem 
Schüler zum größten Teil willkommen fein dürf
ten. Der Bearbeiter hat um liebe alte Bekannte 
wie Ph. Ern. Bach, Chrill:oph Ni eh e I man n , 
Karl Heinrich G rau n, Friedrich Wilhe1m M a r
pur g und Johann Friedrich Kir nb erg e r zum 
erll:en Male tüchtige Kleinmeilter wie Johann 
Friedrich Wen k el, Kar! Friedrich Chr. Fa f eh, 
Johann Gabrie1 Se y f f art h, Johann Philipp 
Sack, Chrill:ian Friedrich Ra ck e man n, Chri
Il:ian Friedrieh Sch ale und Chrill:oph S ch a f f -
rat h zu einer erfreulichen muGkalifchen Tafel
runde vereinigt und bietet in zwei Heften im 
großen und ganzen köl1:1iche Klavierfrüehte von 
geringer bis mittlerer Schwierigkeit. Für Unter
richtszwecke dürfte der erll:e Teil (8. Band) be
fonders geeignet fein. Die Stücke find kurz, muG
kalifeh wertvoll und gefchmackfördernd. So neh
men z. B. hübfche Menuette von Ph. Em. Badl 
und Kirnberger, ein niedliches Allegro von Nichel
mann, eine reizvolle Mufette und andere muGka
lifche Gebilde von Wenke!, eine zierliche Gavotte 
von Seyffarth und verfchiedene wohlklingende 
Sächelchen von Sack, Rackemann und Schale für 
Gch ein. Das Thema mit Variationen von ChI'. 
Schale gibt auch reichlich Gelegenheit, die Technik 
auszubilden. 

Der zweite Teil (9. Band) ll:eHt als I. Nummer 
ein Konzert für Cembalo ohne Orchelter vor: "La 
battaglia del Re de Prussia" von K. H. Graun, 
das Graun in Italien nach Empfang der Nachricht 
einer Schlacht im I. Schlefifchen Kriege kompo
nierte, das uns aber heute doch etwas trocken und 
farblos erfeheint. Dagegen feiTeln ein Allegro von 
Nichelmann und ein mit zahlreichen "Prallenden" 
und "Gefchnellten Doppelfchlägen" gefpicktes Stück 
von Ph. Ern. Bach, "La Buchholtz" genannt. Eine 
willkommene Gabe wird vielen das Rondeau "La 
Glcim" mit feinen kontrall:reichen Couplets fein. 
Eine Polonaife "L'Auguste" desfelben Komponill:en 
und zwei technifch und auch muGkalifch nicht un
dankbare Sonaten von Schaffrath und K. Fr. Chr. 
Fafch bilden die Schlußnummern des Heftes. 

Die Verzierungstabelle ma,cht über den Prall
triller(n) unvollkommene Angaben und Il:cht im 
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Gegenfatz zu der heutigen Gepflogenheit, den 
Pralltriller wie einen Schneller zu behandeln. Zu
gegeben, daß Ph. E. Bach auf dem Cembalo oder 
Clavichord fiets den auf eine fall end e Se
k 1I nd e kommenden Pralltriller mit der Hilfsnote 
beginnen ließ; auf unferen modernen Infirllmenten 
find die Verzierungen des Berliner Bach jedoch 
keine Z i e r fiücke mehr. Sie wirken eher wie 
Bleigewichte. Das Zeichen n wird zu jener Zeit 
auch für tr nn oder m gefetzt, und nur fo ifi manche 
Unfiimmigkeit in einzelnen Stücken des 8. Bandes 
zu erklären. Da die Vorausfetzungen für den 
Pralltriller in Bachs Manier oft fehlen, - er tritt 
auch fieigcnd oder nach einem Sprunge auf - da 
ferner Ph. E. Bachs V erzierungs-Ausführungen 
wohl kaum von allen Komponificn damaliger 
Zeit angenommen find, fo wären Hinweife über 
die Ausführung mit der Hauptnote den Anfang 
nehmend wünfchenswert. Beim Mordent fehlt die 
Bemerkung, daß er gern die kleine Unterfekunde 
benutzt. 

Im 7. Takt der Sonate von Fafch fehlt das Auf
hebungszeichen. Die erfie Note muß fraglos f nicht 
fis heißen. Martin Frey. 

JOHANN ADOr.F HASSE: Sonate Es-dur 
für Cembalo, herausgegeben von Rudolf S t e g -
I i eh (Deutfehe Klaviermufik des 18. Jahrhun
derts, Heft 6). - Verlag für mufikalifche Kultur 
und WifIenfchaft, Wolfenbüttel 1936 (Mk. L-). 

Die keinerlei praktifchen BedürfnifIen mehr 
entfprechende, rein gefchäftlich ausgenutzte Hoch
flut in Neuausgaben alter Mufik rehabilitiert doch 
auch mal einen zu Unrecht als "galanten italeni
fchen Welfchling" verfehrieenen Meifier wie 
Ha f f e (1699-1783). Gewiß zeigt auch diefe 
Es-dur-Sonate ihn als Meifier einer "deutfchen 
höfifchen - fein und heiter befchwingten - Ge
fellfchaftsmuiik" (die Einführung des Heraus
gebers ifi ein kleines Meifierwerk an künfilerifcher 
Einfühlung und wifIenfchaftlicher Sorgfalt!). Dem, 
der feiner hinhört, wird aber doch der Kopf des 
ernilen Norddeutfchen (cr fiammt aus dem Chry
fander-Städtchen Bergedorf bei Hamburg) in man
chen Mozartifch chromatifierenden Wendungen 
oder im plötzlichen übcrfchattenden Moll (vor 
Schluß des erfien und zweiten Satzes, im Seiten
fatz des dritten Satzes) aus allem Perückenfiaube 
und bei aller Phil. Emanuel Bach'fchen, Dom. Scar
latti'fchen oder Mozart'fchen Galanterie fpielerifch 
bewegter Eckfätze hervorlugen. Mozartifehen Geifi 
füßer und zarter Innigkeit atmet auch die Krone 
der Sonate, das bezaubernde Adagio. 

Die Neuausgabe des ausgezeichneten Erlanger 
Mufikgelehrten und UniverfitätsprofefIors Rudolf 
S t e gl i eh bringt den durch forgfältigen Ver
gleich der bei den überkommenen Abfchriften in 
der Dresdener Landes- und Berliner Staats
bibliothek gereinigten Ur tex t des Werkes. 

Kleine vorgcfchlagene Kadenzen für den Schluß 
des erficn und zweiten (Adagio) Satzes verraten 
den feinfühligen und fiilkundigen Mufiker. Im 
übrigen verzichtet die Ausgabe als C e m baI 0 -

Aus~abe naturgemäß auf alle dynamifchen Bezeich" 
nungen (die die p oder pp zu fpielenden "Echos" 
kennzeichnenden "wie aus der Entfernung" abge
rechnet), aber auch auf alle Phrafierung, Befinge
rung und akkordifche Ausfüllung des zweifiimmi
gen Satzes, die fie für "dem Geifi diefer Mufik 
zuwider" hält. Ich beklage im InterefIe "der meh
reren Klavierfpieler" das Eine und vermag das 
Andere als fo einfach und diktatorifeh nicht über
all zu entfchcidcn. Die vom Herausgeber d:lllkens
werterweife eingeklammerten zeitüblichen Manie
ren oder fpärlichen Bindebogen im dritten Satz 
erfetzen mir das Fehlende nicht, zumal ieh bei 
letzteren gelegentlich ein pikantes Domenico 
Scarlattifches Staccato einem Legato vorziehe. Der 
Kenner alter Klavie.rmufik wird fich das alles 
hineinzeichnen und für den fchönen Gewinn diefer 
entzückenden Sonate dem um die Wiederbelebung 
alter Klaviermufik hochverdienten Herausgeber 
herzlichfi dankbar fein. Dr. Walter Niemann. 

JAN PIETERS SWEELINCK: Liedvariationen 
für Klavier, Cembalo oder Orgel, herausgegeben 
von Erich D 0 f lei n. Werk-Reihe für Klavier. 
- B. Schott's Söhne, Mainz und Leipzig, 1935. 

Der große Orgelmeifier an Amfierdams Alter 
Kirche und "deutfche Organifienmacher" Sweelinck 
(1562- I 62 I) ifi als Komponifi der ebenfo große 
Vermittler zwifchen der Variationenkunfi der alten 
englifchen Virginalifien und der proteftantifch
norddeutfchen Orgelkunfi des 17. Jahrhunderts. Es 
war daher vom Herausgeber recht getan, daß er 
den großen, in Merulo's oder Gabrieli's Art ita
lienifierenden Toccatenmeifier ganz aus dem Spiele 
ließ und den Schwerpunkt - genau wie man es 
bei den alten englifchen Virginalifien tut - auf 
feine Variationenkunfi legte. Wie bei den alten 
Engländern, wird man fich auch bei Sweelinck 
zunächfi an die herrlichen Volksweifen felbfi und 
dann an das kunfireiche polyphon-kontrapunktifche 
Klein- und Feingewebe des Satzes halten müfIen, 
um fich über das Altertümliche, Strenge und Be
fremdende der bei aller bereits tonalen Grundlage 
doch noch vielfach durch die Kirchentonarten ge
bundenen und im "Moll-Dur" fchillernden Har
monik leichter hinwegzuhelfen. Alfo der ähnliche 
Eindruck und Weg, wie etwa in der "Tabulatura 
nova" feines größten deutfchen Schülers, Samuel 
Scheidt. Hat man fich aber erfi in diefe herbe 
Kunfi "eingelebt", fo wird man erfiaunt und be
glückt gewahr werden, daß fogar fchon alles, was 
wir als Charakter und Stimmung der einzelnen 
gegenfätzliehen Volksweifen empfinden, in geradezu 
wunderbarer Art in den Variationen konferviert 
und innerlich fortentwickelt erfcheint. Wie ähnlich 
feheinbar die drei Variationenreihen über die drei 
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V Ik 'f Mein J'uncres Leben hat ein End"'. 
o SWCl en " ._ b " c, d 

U d r Linden grune, "Est-ce Mars, un 
" nter e Ch k d S . 
d • . e grundverfchieden an ara ter un tlm-

oen, Wl fik d' fi I . I" d ll: mung! Ideale Hausmu l, le 1C1, J~ anger, e 0 

hr auch u n fe rem Innern erfchheßt! 
m~as Nachwort des Herausgebers Erich D 0 f lei n 
unterrichtet knapp und fachlich über Perfon, 
gefchichtliche Bedeutung und Stil des Meill:ers, ri,;h
tigen, aus der Kenntnis des Liedes und feines 
Textes heraus geborenen Vortrag der Variationen, 
Herkunft der drei Volksweifen und zugleich über 
die Grundfätze feiner Editionstechnik. Auf einen 
Begriff gebracht: Befingerter Ur tex t. Bei dem 
ll:uren Eigenfinn, mit dem die Edition Schott ein 
Heft alter Klavicrmufik nach dem anderen in die
fer Form auf den Markt wirft, hat es keinen 
Zweck mehr, immer und immer wieder zu fagen, 
daß diefe Form zwar ungemein bequem und leicht, 
aber für praktifche Zwecke unzulänglich ill:. Wenn 
man nicht einmal weiß, ob man die einzelnen 
Variationen pp - p - mf - f - ff beginnen 
und wie man wenigll:ens in großen Zügen ihre 
Dynamik gell:alten foll, nützt auch der korrekte!1:e 
Urtext nichts. \\7enn man die Phrafierung nicht 
einmal mit den fparfam!1:en Sinngliederungs-Bogen 
andeutet, fo nützen die fchön!1:en allgemeinen 
Phrafen, daß "nur fo das ll:etige Strömen und das 
kraftvolle Schwingen diefer Mufik aus dem Noten
bild zu erwecken" fei, und "die Verszeilen wie von 
felbft im Pendelfchlag ausklingen", ebenfowenig. 
Wenn man endlich glaubt, dynamifche Zeichen 
nidlt einfügen zu können, "da die wenigen mög
lichen Schattierungen des Stärkegrades innerhalb 
der Abfchnitte einer Variation durchaus jeweils von 
der Art des Inll:ruments, auf dem die Stücke ge
fpielt werden, abhängig i!1:" - fo i!1: das ein 
fchwächlicher Vorwand, fidl auch um die elemen
tadle Andeutung der Dynamik herumzudrücken, 
und man könnte mit derfe1ben Logik die dyna
mifche Durchzeichnung irgendeiner klaffifchen, 
romantifdlen oder modernen Klavierkompofition 
ganz unterlaffen, weil man etwa fürchtet, daß der 
eine Spieler ein tonfchwaches Pianino, der andere 
einen kleinen Kabinet-, der eine einen Salon-, der 
andere einen klangmächtigen Konzertflügel benutzt! 
- So fieht man eigentlich garnicht ein, weshalb 
überhaupt derartige Ausgaben angeblich "für den 
praktifchen Gebrauch" gemacht werden, wenn einem 
die wiffenfchaftlichen, auch nur den Urtext brin
genden Gefamtausgaben - im Falle Sweelinck's 
die vorbildliche von Max Sei f f e r t - ohne 
weiteres zugänglich find. Dr. Walter Niemann. 

für Orgel 

PRKLUDIA. 157 Vor-, Zwifchen- und Nach
fpiele zeitgenöffifcher Komponi!1:en in allen Dur-, 
Moll- und Kirchentonarten für Orgel (oder Har
monium). Verlag B. Schotts Söhne, Mainz. 

Mit gewaltigen Worten i!1: diefe Sammlung be
vorwortet: "Nur neue, eigens dafür gefchriebene 

. 
Beiträge lebender Tonfetzer; Berückfichtigung der 
Kirchentonarten in befonderem Maße; beifpiclhaftc, 
von anerkannten Meill:ern gefdlaffene Sammlung 
freier Vorfpiele in den mannigfach!1:en kompofito
rifchen Formen." Da muß fich die Sammlung auch 
die entfprechende Kritik gefallen laffen! Hat m:l11 
denn noch nichts gelernt aus den vielen früheren, 
fall: durchwegs mißglückten Orgelvorfpielfammlun
gen, die auch jeweils neue, eigens dafür gefchriebcne 
Beiträge lebender Tonfetzer enthielten, die natür
lich immer "anerkannte Mci!1:er" waren? Difficilc 
est satiram non scribere. Man fieht, daß es heute 
nur fehr wenigen Komponi!1:cn gegeben i!1: auf kur
zem Raum viel oder überhaupt etwas Zl1 fa gen. 
Man fieht ferner, daß das Durchhalten der Kirchen
tonalität felbfl auf geringe Entfernung nur wenigen 
gegeben i!1:; daß es f elb!1: kathol. Kirchenmufikern 
(und um folche handelt es fich hier) trotz ihrer an
dauernden Befchäftigung mit dem gregorian. Choral 
fchwer fällt, nun auch ihrerfeits innerhalb der 
kirdlentonalen Grenzen neufchöpferifch erfolgreich 
zu fein. Ganz abgefehen von den gar zu vielen 
Rückfällen in klavierfatzgezeugte Orgelmufik des 
19. Jahrhunderts. Und was fchließlich die hier 
aufgewandte kompofitionstedmifche Kun!1:fertigkeit 
betrifft: es finden fich unter diefen Vorfpielen 
einzelne Stücke, die fchon fehr !1:ark ausfehen wie 
die Kontrapunktübungen von begabten Konferva
torill:en, wenn diefe bei der Erlernung der Imitation 
angelangt find. Damit foll nicht be!1:ritten werden, 
daß fich unter den 157 Vorf pielen auch eine an
erkennenswerte Reihe trefflich geformter kleiner 
Stücke findet, die in wenig Takten in einfacher 
Ausdrucksweife etwas zu fagen haben, was durch 
kraftvolle Empfindung mufikalifchen Echtheitswert 
gewonnen hat. Prof. Friedrich Högner. 

für Gefang 

HEINRICH SCHÜTZ: Aufer!1:ehungs-Hill:orie, 
nach dem Original druck von 1623 und nach Philipp 
Spittas SdJütz-Ausgabe revidiert und eingeleitet von 
Fritz S t ein. Eulenburgs kleine Partitur-Ausgahe 
Nr. 980. 

HEINRICH SCHÜTZ: Weihnachts - Hi!1:orie, 
nach den Original-Stimmen und der H. Schütz
Ausgabe revidiert und mit Vorwort verfehen von 
Fritz S t ein. Eulenburgs kleine Partitur-Ausgabe 
Nr. 981. 

HEINRICH SCHÜTZ: Die Johannes-Paffion. 
In der Originalfaff ung für Einzel!1:immen und 
a cappella-Chor herausgegeben von Wilhe1m K a m
la h. Bärenreiter-Ausgabe 960. 

Den kleinen Partiturausgaben der Schützfchen 
Paffionen läßt Fritz Stein in der gleichen vorbi!d
lichen Art die der Aufer!1:ehungs- und der Weih
nachtshill:orie folgen. Wie gut haben wir es jetzt, 
daß uns diefe einzigartigen Gipfelwerke in der 
Faffung, in der fie uns ihr Schöpfer hinterlaffen 
hat, und mit trefflichen Einführungen fo leicht 
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zugänglich geworden und! \Ver im Drange des 
Berufslebens nicht recht die Zeit und die innere 
Sammlung finden kann, die nötig und für das 
Erfaffen foleher Werke, der kann nichts befferes 
tun, als uch diefe kleinen Hefte in die Rocktafche 
zu fiecken, wenn er in die Ferien geht. 

Auch Kamlahs treffliche Ausgabe der Johannes
Paffion hält uch an die Originalfaffung. Sie ifi in 
Format und Notierung, der Gepflogenheit der 
Bärenreiter-Ausgaben gemäß, mehr als jene Studien
partituren für den praktifchen Gebrauch der Auf-
führenden berechnet. Prof. Dr. R. Steglieh. 

JOHANN NEPOMUK DAVID: 3 Motetten 
("Nun bitten wir den hlg. Geifi" , vierfiimm., "Ein 

K R E u z u 
Max Steinitzer t. 
Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Lämmlein geht und trägt die Schuld", vierfiimm., 
"Herr, nun felbfi den Wagen halt", 4-5fiimm.). 
Breitkopf & Härtel in Leipzig. Singpartitur 0.40 
bis 0.60 Mk. 

Diefe 3 Motetten, vom Leipziger Thomanerchor 
uraufgeführt, und die erfien Chorwerke, die Joh. 
Nep. David in der Zeit feiner neuen Tätigkeit als 
Lehrer am Kirchenmuukalifchen Infiitut in Leipzig 
veröffentlicht hat. Die kunfivollen Liedbearbeitun
gen, die in einer eigenartigen Wechfelbeziehung 
zum "Choralwerk" für Orgel (Breitkopf & Härtei) 
fiehen, wirken in der Ausdeutung von Wort und 
Choral - c. f. fo eindringlich, daß Ausführende 
und Zuhörer in gleicher Weife gebannt und. 

Michael Schneider. 

N D Q u E R 

Im 73. Lebensjahre ifl: Max Steinitzer, den Lefern der ZFM felbfl: auch als Mitarbeiter 
wohlbekannt, an den Folgen einer Lungenentzündung in Leipzig abgefchieden. Sein Name ift 
insbefondere mit dem Richard Straußens eng verknüpft: In den 1870er Jahren waren Strauß, 
Steinitzer und Arthur Seidl, der fpäter Mufikäfl:hetiker und gleichfalls Vorkämpfer für den 
Tondichter wurde, in guter Schulfreundfchaft verbunden. 

Steinitzers allgemeine und mufikfchriftfl:ellerifche Begabung trat fchon in jungen Jahren zu
tage: Seiner gefcheiten Doktorarbeit "über die pfychologifchen Wirkungen der mufikalifchen 
Formen" (München 1885) lagen hauptfächlich Niederfchriften des kaum 18jährigen Ober
primaners zugrunde. Von der beträchtlichen Reihe feiner weiteren Arbeiten wurde die zuerfl: 
191 I erfchienene Straußbiographie, das erfte umfafIende Werk über den Meifter, zu feinem 
größten Bucherfolg (20 Auflagen). Weitere Bücher und Schriften widmete er der Mufikkultur 
und der Mufiklehre - zumal der des Gefallges und der Gefchichte feines Faches (Muukhifto
rifcher Atlas, Biographien Beethovens und Tfchaikowskys bei Reclam, Entwicklungsgefchichte 
des Melodrams und Mimodrams in der von Arthur Seidl herausgegebenen Buchreihe "Mufik" 
u. a. Den gefunden Humor, den Steinitzer fo gern im Gefpräch bewährte, verfprühen auch 
feine Bücher "Straußiana" und "Mufikalifche Strafpredigten eines Grobians"; aber fie enthalten 
keine Witzeleien um ihrer felbft willen, fondern find mindefl:ens teil weife wichtige Beiträge zur 
Mufikpolitik der Zeit, die zum Nachdenken anregen follten. Der Abgefchiedene war jedoch 
ebenfo ein Philofoph des Herzens wie des Geiftes. Eine Frucht feiner hingebenden Befchäf
tigung mit der WifIenfchaft von den letzten Fragen bildete fein hübfches volkstümliches Büch
lein "Eine Stunde Philofophie" (in der Zellenbücherei). Ferner ifl: in früheren Jahren aus 
feiner fleißigen Feder, meifl: unter einem Decknamen, auch manche Novelle erfchienen. 

Der gebürtige Innsbrucker erhielt feine allgemeine und fachliche Bildung in München, war 
dann lange Jahre als praktifcher Mufiker - Kapellmeifl:er, Chordirigent und Mufiklehrer -
tätig, wirkte aber im letzten Drittel feines Lebens an den "Leipziger Neueften Nachrichten" 
als Mufikkritiker von reichem WifIen, empfänglichem Herzen und feingefchliffener Darfl:ellung. 
Dazu war er aber auch ein Menfch von feltenen Graden, ja von herrlicher Seelengröße. Da
für nur ein köftliches Beif pie!: Eines Tages läutete Steinitzer in irgend einer Stadt bei einem 
Mufiker an, für den er fich unermüdlich eingefetzt hatte, wurde verfehentlich in ein Gefpräch 
des Angeläuteten mit einem Dritten eingefchaltet und unfreiwilliger Zeuge diefer Unterhaltung. 
Dabei verriß der Mufiker feinen verfehentlich mithörenden Pionier nur fo nach Strich und 
Faden! Was meint man, was Steinitzer darauf unternahm? - Nicht nur in Konzertbefpre
chungen, fondern in langen Auffätzen, deren AbfafIung er gar nicht nötig gehabt hätte, pries 
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er die Leiflungen jenes Mufikers e~enfo hoch wie vorher. Nach meiner Anficht überfchätzte ~r 
·h fogar etwas. So wußte er dIe Sache der Kunil: von den Perfonen zu trennen! Max Stel
~i~zer erzählte mir die Begebenheit mit gutmütigem Lachen. - Der lich fo fchön auf Humor 
verfland, im Himmel wird er mir gewiß nicht böfe fein, daß ich lie nun ohne Namensnennung 
ausplaudere. Ich kann mir feinen Empfang an der Himmelstür durch den lieben Gott etwa 
mit den Worten vorflellen: "Komm herein, lieber Max, du haJ1's verdient! Mit deinem guten 
Herzen und deinem gefcheiten Kopf waril: du ein ga n zer K e r I". 

Kar! Hoyer t. 
Von Prof. F r i e d r i ch H ö g n er, Leipzig. 

Am 12. Juni d. ]. veril:arb, plötzlich und unerwartet, an den Folgen eines Unfalles der 
Organiil: der Nikolaikirche und Lehrer für virtuofes und liturgifehes Orgelfpiel am Kirchen
mulikalifchen Inil:itut in Leipzig, ProfeiIor Kar I Ho y er, im Alter von 45 Jahren. Hoyer 
flammte aus der Heinrich-Schütz-Stadt Weißenfels und gehörte damit il:ammesmäßig der mittel
deutfchen Landfehaft zu, die wohl die meiil:en deutfchen Kirchenmuliker von Rang hervor
gebracht hat. Seiner fchon in früheil:er Jugend hervorgetretenen mulikalifd1en Begabung ent
fprechend, il:udierte er am Leipziger Konfervatorium, wo Homeyer, Straube, Pembaur, Paul, 
Krehl und Max Reger feine Lehrer waren. Für einen jungen Studierenden des Orgelfpiels galt 
damals als höchil:es Ziel, die großen Orgel werke Max Regers oder die Symphonien von Ch. M. 
Widor lich zu eigen zu machen. Und fo hat {ich Hoyer dank feiner eminenten technifchen 
Begabung fchon damals einen ungewöhnlichen Schatz an gewaltigen Orgel werken erarbeitet, 
der ihn bald unter die großen Virtuofen feines Inil:rumentes il:ellte. 

Kaum zwanzigjährig, wurde er als Domorganiil: nach Re val berufen, um im Jahre 1912 

als Organiil: an die Jakobikirche in C h em n i t z zurückzukehren. Hier konnten lich an der 
Hauptkirche mit ihrer foeben umgebauten und erweiterten Orgel (Pfannil:iehl war Hoyers 
Vorgänger gewefen) feine ungewöhnlichen Gaben in reichil:em Maße entfalten. Es wird wohl 
jedem unvergeßlich fein, der von Hoyer in einem Orgel konzert einmal eine Symphonie von 
Widor oder ein eigenes großes Werk oder dIe große Chaconne von Sigfried Karg-EIert gehört 
hat, wie lich hier eine fail: reil:Iofe Einheit von Spieler und dem ihm entfprechenden Konzert
inil:rument aufgetan hat. 

Neben feiner Tätigkeit als Organiil: hat Hoyer in Chemnitz den größten Teil feiner eigenen 
Werke komponiert, zunächil: il:ark unter dem Einfluß Max Regers und wohl auch der fran
zölifchen Orgelmeiil:er der neuromantifchen Schule il:ehend, die feinem il:ark entwickelten Sinn 
für Farbenwirkungen auf der Orgel entgegenkamen. Neben zahlreichen wirkungsvollen Orgel
kompolitionen hat er hier aber auch für alle möglichen anderen Befetzungen, Werke gefchrie
ben: Chöre und Sologefänge mit Orgel und anderen Inil:rumenten, Kammermulik, Kompo{itio
nen für Orgel und Orcheil:er; ferner eine Reihe von Klavieril:ücken, die meines Erachtens mit 
zu feinen fchönil:en Werken gehören, wie etwa die entzückenden, feinen D r eiS 0 n at i n e n 
für K I a v i e r, Opus 18, oder die vierhändigen, einen il:arken Sinn für Humor verratenden 
D r e i H u m 0 res k e n, Opus 21. Sehr gefucht und gefchätzt war in Chemnitz auch der 
Pädagoge Hoyer, der hier eine weitausgedehnte Lehrtätigkeit ausübte. 

Im Jahre 1926 wurde Kar! Hoyer als Lehrer für Theorie, Kompolition und Orgelfpiel an 
das Landeskonfervatorium in Lei p z i g berufen. Gleichzeitig wurde er Organiil: an St. Niko
lai, wo ihm wieder eine feiner Bedeutung entf prechende große Orgel zur Verfügung il:and. 
Hier konnte er nun als Lehrer in ausgedehnteil:er Weife das bewähren, was er vorher erprobt 
hatte. Seine Schülerzahl war bald fo groß, daß er lich nur noch auf die Lehrtätigkeit an der 
Orgel befchränkte. Viele Schüler aus feiner KlaiIe lind heute in Amt und Würden und trauern 
um ihren Meiil:er, deiIen Fleiß und Pünktlichkeit im Unterricht ihnen Vorbild war und deffen 
Können ihnen immer ein unerreichbares Ideal bleiben wird. 

In feinen Orgelkonzerten in der Nikolaikirche hat lich Hoyer, mit vielleicht der einzigen 
Ausnahme der RenaiiIance und des Frühbarock, für alle bedeutenden Erfcheinungen auf dem 
Gebiete der Orgelkompolition eingefetzt; vor allem hat er auch für viele Lebende fein Teil 
getan. Hier war es auch, wo {ich in Hoyers Geil:altungsil:il und dann auch in feiner kom-
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poGtorifchen Haltung jener Wandel anbahnte und immer mehr durch fetzte, der im Zufam
menhang mit den Zielen der deutfchen Orge!bewegung feine Abkehr vom neuromantifehen 
Orche11erideal veranlaßte und ihn immer mehr zu einer Linienkun11 hinführte, die in hervor
ragenden Beiträgen zur heutigen Orgelkompoution ihren Niederfehlag gefunden hat. Das er11e 
bedeutende Stück in diefer Entwicklung 11ellt fein großartiges Opus 44 dar, Kanonifche Va
riationen und Fuge über "Nun bitten wir den heiligen Gei11" für Orgel, die, wenn ich nicht 
irre, auf Anregung von Straube hin ent11anden find. Das Schluß11ück diefer Entwicklung -
nach Mitteilung feiner Gattin fein letztes großes Werk überhaupt - i11 fein Opus 59 gewor
den: Präludium, Fuge, Chaconne und Doppelfuge für Orgel, das, verglichen mit den er11en in 
Chemnitz ent11andenen Orgelwerken, eine ungeahnte und von ern11em Ringen um Klarheit und 
um einen der Orgel arteigenen Stil begleitete Entwicklungsfpanne aufzeigt. Auch Kar! Hoyer 
i11 das bittere Schickfal nicht erfpart geblicben, daß diefe Entwicklung von der PrefIe und von 
der fon11igen Offentlichkeit nicht bemerkt wurde. Ich habe bei einer anderen Gelegenheit dar
auf hingewiefen, daß es kein bloßer Zufall war, wenn auf dem Tonkün11lerfe11 des Allgemei
nen Deutfchen Mufikvereins I934 in Wiesbaden als einziges Klavier11ück ein Werk eines Orga
ni11en angefetzt war: Karl Hoyers Opus 49, Tokkata und Fuge für Klavier; die Kräfte, 
aus denen eine Erneuerung der muGkalifchen KompoGtion möglich i11, waren hier mitge11al
tend gewefen: ehrliches kün11lerifches Empfinden des im Volkstum verwurzelten Tondichters, 
das Fehlen eines im Grunde nur fentimentalen, egoi11ifchen Perfönlichkeitswahnes, der auf der 
Orgel mit ihrer dem muGkalifchen Ausdruck des Objektiven zugewandten Natur zu leicht der 
Lächerlichkeit ausgefetzt ifl:, vor allem aber eine an den großen Meifl:ern der Orgelkunfl: ge
fchulte, intenfive, faubere handwerkliche Durchbildung. 

So ifl: der Tod Kar! Hoyers für die Weiterführung und Vollendung feines Werkes viel zu 
früh gekommen. Er hat aber die große Ehrung feines Schöpferturns noch erleben dürfen, daß 
er am 12. November 1935 zur Jahrestagung der Reichskulturkammer vom PräGdenten der 
ReichsmuGkkammer nach Berlin gerufen wurde, wo anläßlich der Berufung des Reichskultur
fenats im Beifein des Führers von den Philharmonikern fein Opus 9, Introduktion und Cha
conne für Orchefl:er und Orgel, aufgeführt wurde. Nun, da er von uns gefchieden ifl:, möchten 
die deutfchen Organifl:en ihm den einzigen Dank opfern, den man einem toten Komponil1en 
fchenken kann: indem ue feine Werke fl:udieren, aus ihnen und an ihnen lernen und Ge zur Ehre 
feines Andenkens würdig aufführen. 

Philipp Wolfrum. 
Ein kleiner Beitrag zum Heidelberger UniverGtätsjubiläum. 
Von Her man n L. M a y er, Karlsruhe. 

Die 550-Jahrfeier der UniverGtät Heidelberg, die ja nicht nur als akademifches Fe11, fondern 
in der Form einer kulturhi110rifchen Schau auf das Vermächtnis und die Aufgabe der Stadt des 
deutfchen Gei11es begangen wird, ruft in der mufikalifchen Welt und befonders bei den Heidel
berger MuGkfreunden und feinen Schülern die Erinnerung an den Mann wach, der in Heidel
berg die MuGkwifIenfchaft zu der ihr gebührenden Geltung und felbfl:ändigen Stellung im Rah
men der Univerutätsfl:udien geführt hat: Philipp Wolfrum. Er kam 1884 nach Heidelberg in 
die zunäch11 recht befcheidene Funktion eines MuGkIehrers am evangelifch-theoIogifchen Semi
nar der UniverGtät, um aus diefer Stellung heraus in kurzer Zeit den beifpielhaften Auffiieg 
einer fl:arken Führerperfönlichkeit zu vollziehen und mit feinem Auffiieg nicht minder beifpiel
haft die reiche Entfaltung der Mufikpflege Jer Univerfität und des MufikIebens der Stadt Hei
del berg zu verknüpfen. 

Der am 17. Dezember I854 geborene oberfränkifche Kantorenfohn, Landsmann Max Regers, 
faß fchon als Knabe auf der Orgelbank, die Bach (nach Wolfrum) zum "Für11enfitz des deut
fehen Gei11es" gemacht hat. Und er hat fein Leben lang im Geifl:e und in der Werktreue diefes 
"Fürfl:enGtzes" feiner muukalifchen Sendung gedient. Mit zwanzig Jahren war er Mufiklehrer 
am Bamberger Seminar, von wo fich Fäden fruchtbarer Beziehungen zu BüIow in Meiningen 
und nach Bayreuth fpannten. Ein längerer Urlaub wurde zur Vervoll11ändigung feiner Aus
bildung in München bei Rheinberger und Wüllner benutzt. Ein Jahr nach der Heidelberger 
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Berufung erfolgte f~ine Ernennung zum UniverGtätsmu~kdirektor und mit einer Gch~r.en muGk
pflegerifchen InitiatIve und VorausGeht defIen, was fem damals fchon ahnend umnfienes Pro
gramm zur Verwirklichung bedu~fte, die Gr~ndung des Ak~demifchen Gefan~vereins un.~ des 
Bachvereins. Den letzteren entw1ckelte er z1elbewußt zu emem Konzertverelll von großtem 
Leil1:ungsumfang und zum Träger des Heidelberger MuGklebens, wie es in der Folge unter 
Wolfrums Hand Gel1:alt gewann. 1891 promovierte er in Leipzig mit einer grundlegenden 
Arbeit über die Entl1:ehung und edle Entwicklung des deutfehen evangelifchen Kirchenlieds zum 
Dr. phi!., woran Gch die übertragung einer außerordentlichen ProfefIur in der Heidelberger 
theologifchen Fakultät fchloß. Der bis dahin noch als Appendix der theologifchen Fakultät 
zu betrachtende MuGklehrfiuhl erhielt erfi 1898 feine eigenl1:ändige Bedeutung mit der Errich
tung der etatsmäßigen ProfefIur für MuGkwifIenfchaft in der philofophifchen Fakultät, die 
Wolf rum übertragen wurde. 

Der im Ringen um die Verwirklichung feiner Ideale defpotifche Chor- und Orchefierleiter, 
defIen Grobheit geradezu fprichwörtlich war, war im Bereich der Lehre und WifIenfchaft <-in 
ganz anderer, obzwar es letztlich für ihn MuGk als WifIenfchaft nicht gab und felbfi bei feinen 
rein wifIenfchaftlichen Arbeiten der künfl:Ienfche Ertrag weit obenan fiand. Für ihn war es 
inneres heiliges Gebot, feinen Hörern und Schülern, den evang. Theologen und den aus allen 
Fakultäten voll InterefIe zu Wolfrum kommenden Studenten, in der d e u t f ch e n M u f 1 k, 
die ihm eine große, herrliche 0 r g a n i f ch e Ga n z h ei t war (weshalb er Gch mit derfelben 
hartnäckigen und polemifchen Kraft gegen die Sondertümelei der Heidelberger "Händel-Sucht" 
wie gegen die Obfiruktion gegenüber feiner Lifzt-Propaganda wehrte), die fee I i f ch eHe i -
m a t zu weifen. Zu diefer fchönen Seite Wolfrums nur ein Wort aus feinem Bach-Bekenntnis: 
"Der Führung des Meifiers von Bayreuth werden wir uns auch anvertrauen, wenn wir heute 
uns anfchicken, uns in die Ideenwelt des Thomaskantors zu verfenken. Wir gedenken dabei 
jenes Schumannfchen Wortes, wonach ein Meifier ein Stück eines anderen, Geifi von feinem 
Geifie ifi. Wir Gnd dabei getragen von der untrüglichen Empfindung, daß wir Deutfche in 
einem höchfien Sinne geifiig daheim und, gleicherweife wenn wir die erfien Takte der 
MathäuspafIion vernehmen, wie wenn die erfien frifchen, fchwellenden Töne der Beethoven
fehen "Eroika" an unfer Ohr fchlagen, wie wenn die alte deutfche, geradezu Bachfche Energie 
unfern Herzfchlag belebt und reguliert mit den erfien Akzenten des Meifiedingervorf pieIs." 

Mehr vielleicht als die tiefe Achtung vor feinem im Angelpunkt Bach beruhenden WifIen und 
künfl:Ierifchen Können nahm die Schüler wie alle die, die ihm als Solifl:en, im Chor und 1m 
Orchefier Gefolgfchaft leifieten, das l1:arke und unmittelbar weiterwirkende Ethos feines Die
nens am Werk für Wolfrum ein. Diefe aus künfl:Ierifchen wie religiöfen Motiven und nicht 
zuletzt aus der lebendigen Immanenz dreier Jahrhunderte deutfcher MuGk kommende Kraft 
hat ihn zu der einzigartigen Leifiung feiner fiädtifchen MuGkpfIege befähigt, die für ein 
Menfchenalter im deutfchen MuGkleben vorbildlich, für die Bach-RenaifIance von größter Be
deutung und für die Durchfetzung Regers entfcheidend war und - dank der treuen Wahrung 
und Mehrung des Wolfrum-Erbes durch Hermann Poppen - in ihren fegensreidlen Folgen bis 
auf den heutigen Tag in der MuGkfiadt am Neckar zu verfpüren ifi. Bei DurchGcht der 
Heidelberger Programme fiaunt man, wie Karl HafIe in feiner feinGnnigen Würdigung Wolf
rums (ZfMW 11, 1919) betont, immer aufs neue, mit welcher Sicherheit Wolfrum feiner Zeit 
in der Form der Veranfialtungen und der Werk auswahl führend voranging. Nicht felten in der 
diktatorifchen und werkfanatifchen Haltung Bülows, woran Regers Dankbrief von 1913 er
innert: " ... Du bifi in Deiner rührenden Selbfl:IoGgkeit wirklich der Bülow unferer Zeit!" 
Wolf rum raffte - nichts lag feiner pofelofen Schlichtheit ferner! - nicht die von ihm geweck
ten und fireng erzogenen Kräfte zu Höchfl:Ieifiungen großl1:ädtifcher "MuGkereignifIe" zufam
men (fo hoch das Niveau feiner Aufführungen war), er fchuf vielmehr ein ebenfo einheitliches 
wie bodenfiändiges MuGkleben, das einer wahren Gemeinfchaft geifiig - feelifche Realität war 
und als folche in die Gegenwart ausfirahlt. Dabei bediente er Gch fowohl der Beweglichkeit des 
pfälzer Volkstums wie der geifiig difziplinierten AufgefchlofIenheit der UniverGtätsfiadt, als 
deren erfl:er eigenfiändiger MuGkhifioriker er die WifIenfchaft und die künfl:Ierifche Praxis in 
reichfie und für die deutfche MuGk bis in die Gegenwart fruchtbare Wechfelbeziehungen ge
bracht hat. 
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Wilhelm Berger zum 75. Geburtstag. 
Von Gerh. F. Wehle, Berlin. 

973 

Am 9. Auguil 1861 wurde Berger geboren. Sein 75. Geburtstag follte allenthalben zum 
Anlaß genommen werden, an dem Meiiler wieder gut zu machen, was die Vergangenheit an 
ihm gefündigt hat. Er hat es beilimmt nicht verdient, daß das deutfche Volk an ihm gleich
gültig vorübergeht. Die revolutionäre Nachkriegszeit hat den in feiner MuGk fehr ausgegliche
nen Tonfetzer fchnell beifeite gefchoben, fo daß es Jahre gab, in denen fein Name auf den 
Programmen unfrer ausübenden Küniller kaum auftauchte. 

Die heutige Zeit indeiIen, in der die Jugend bei der KlaiIik und Romantik wieder anknüpft, 
dürfte feinem Schaffen mehr InterefIe entgegenbringen. Sein Stil klingt den Gegenwartsmen
fchen vertrauter als es vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und da Berger Gch fail auf allen 
Gebieten fchöpferifch betätigt hat, braucht es für den ernil Woll end e n kaum des langen 
Suchens, um unter der Fülle feiner Werke bald das Geeignete zu finden, das wert wäre, durch 
eine Aufführung den Toten zu ehren. Aber bei ein e rAufführung follte es wirklich nidlt 
bleiben; denn Berger hat fo Vollgültiges gefchrieben, daß man erilaunt iil, feinem Namen nicht 
häufiger in den Konzertfälen zu begegnen. 

Die Liile feiner Kompofitionen umfaßt 12 enggedruckte Seiten: über hundert Werke für 
Klavier allein, über 200 Lieder für eine Singilimme, 4 größere Sachen für Violine und Kla
vier, 6 KammermuGkwerke für größeres Enfemble, 5 große Orcheilerwerke, darunter .2 Sinfo
nien, 25 Männerchöre, 30 Frauenchöre, 32 gemifchte Chöre a cappella, 12 Chöre mit Orcheiler, 
17 Lieder mit Orcheiler. 

Namhafte Küniller haben ihm das ehrenvollile Zeugnis für feine hohe Künillerfchaft aus
geileIlt. Steinbach fagte von dem Adagio feiner 2. Sinfonie: "Nach Brahms iil nichts BeiIeres 
gefchaffen worden". Und Dr. Heuß fchrieb in der "Zeitfchrift für MuGk": "Wenn England 
einen folchen Komponiilen hätte, wäre er in Deutfchland längil bekannt!". Nikifch führte feine 
"Variationen und Fuge" im Gewandhaus auf. Dasfelbe Werk kam in Groningen drei Mal 
hintereinander heraus! Beim dritten Mal applaudierte das Publikum ilehend. 

Trotz großer Erfolge zu feinen Lebzeiten - Bergers KompoGtionen wurden oft preisgekrönt! 
- ward es nach feinem Tode ilill um ihn. Der Grund liegt wohl hauptfächlich, wie fchon an
gedeutet, in der "ProblemloGgkeit" feiner MuGk, womit kein abfprechendes Urteil gefällt wer
den foll. Berger war ein außerordentlicher Könner, dem das Technifche leicht von der Hand 
ging. Nirgends drängt es Geh in den Vordergrund, alles hat den Anilrich der Selbilveriländ
lichkeit. Romantifcher überfchwang, MuGzierfreudigkeit und harmonifche Ausgeglichenheit 
kennzeichnen feinen Stil. Da iil es kein Wunder, daß die letzte Vergangenheit, in der es gährte 
und brodelte, an ihm vorbeifah. Aber auch fein früher Tod hat dazu beigetragen, ihn fchnell 
vergeiIen zu laiIen. Er flarb kurz vor Vollendung feines 50. Geburtstages an einer Magen
operation im Jahre 1911. So konnte er feinen Mufenkindern nicht mehr Wegbereiter fein. 
Freilich war er fchon zu Lebzeiten jeder billigen Reklame aus dem Wege gegangen. Seinen 
Ausfpruch: "Ich will nicht fchimmern, ich will nicht glänzen - ich will fe in!" hat er treu 
in die Tat umgefetzt. Ehrlichkeit, SelbilloGgkeit und Aufrichtigkeit waren Grundzüge feines 
Charakters. Mit folchen Eigenfchaften fleht man Gch aber meiilens im Weg! 

Bergers Lebensbahn verlief fehr glänzend. In Boflon als Sohn deutfcher Eltern geboren, ver
lebte er feine Jugend in Bremen, wo fich fein mufikalifches Talent fchon als Kind auffällig 
hervordrängte. Als er mit 161/2 Jahren an" die Hochfchule zu Berlin kam, waren bereits 28 

feiner KompoGtionen im Druck erfchienen. Bald wurde er Lehrer am Klindworth-Scharwenka
Konfervatorium in Berlin, reifle mit Lilly Lehmann als deren Begleiter bei ihren Liederaben
den und konnte 1903 das Erbe Steinbachs in Meiningen antreten. Noch im felben Jahre er
hielt er den ProfeiIortitel und die Mitgliedfchaft der Akademie der Künile zu Berlin. Er war 
2) .T ahre mit einer deutfch-holländifchen Sängerin verheiratet, die die meiflen feiner Lieder 
aus der Taufe gehoben hat und jetzt noch in völliger geiiliger Rüiligkeit - in Berlin-frieden
au lebend - feinen Nachlaß betreut. 

Mömte der diesjährige Gedenktag dem deutfchen Volke in Erinnerung bringen, daß Wil
helm Berger einer feiner treueilen Söhne war und fchon deshalb das Anrecht hat, von ihm 
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nicht nur nicht vergeifen zu werden, fondern den ihm gebührenden Ehrenplatz zu erhalten. 
Möchte auch der Rundfunk lich feiner ausgiebig annehmen. Berger hat eine große Fülle von 
Werken gefchrieben, die vornehmfie Hausmulik darfiellen und erfreuend und erziehend auf die 
breite Maife wirken können. 

In Memoriam Fritz Stein bach (gefiorben am 13. Augufi 19 I 6.) 
Von A u g u fi P 0 h I, Köln. 

"Die Hauptaufgabe des KünftIers zu jeder Zelt 
ill: das Beharren in feiner inneren überzeugung." 

Pranz Lifzt. 

Das Gedenkjahr Max Regers führt uns zum Grabe feines unentwegten Pioniers und Geftal
ters: Fr i t z S t ein bach. Nur wenige Monate überlebte er den Meifier der "HiIler-Varia
tionen". Aber nicht allein das Werk Regers verlor feinen Fürfprecher; die deutfche Mulik 
trauerte um einen feiner charakterfefien und begeii1:erten Dirigenten. Die mulikalifche Welt 
beklagte den tiefen Ausdeuter der Werke Johannes Brahms. 

Fritz Steinbachs Wiege fiand in dem Städtchen Grünsfeld in Baden, wo er am I7. Juni I855 
als Sohn des dortigen Hauptlehrers Johann Anton Stein bach geboren wurde. I873 bezog der 
Talentierte das Leipziger Konfervatorium, war fpäter bei Vinzenz Lachner in Karlsruhe und 
bei Nottebohm in Wien. Stipendiat der Mozart-Stiftung, finden wir ihn zunächfi als zweiten 
Kapellmeifier der Oper in Mainz, wo fein älterer Bruder Emil als Städt. Kapellmeifier wirkt 
und ihn in fördernder Weife unterfiützt. Eine Lehrpofition für Kontrapunkt am Raff'fchen 
Konfervatorium in Frankfurt fällt ebenfalh in diefe Zeit. Nach dem Weggang Bülows in 
Meiningen wird Steinbach die Leitung der Hofkapelle übertragen. Die von Bülow mit dem 
auserlefenen Orchefier begonnenen Reifen fetzt Steinbach fort und wirbt befonders für die Mufe 
Brahms. Der wiederholte Aufenthalt des Meifiers in dem thüringifchen Fürfienfiädtchen ver
tiefte fein Verhältnis zu dem Sänger des "Deutfchen Requiems". In feinem Programm folgt 
er der Weifung Bülows: Bach, Beethoven, und B rah m s find ihm die drei "Großen B's", 
trotz vieler Anfeindungen und Ablehnungen. 

I90.3 - nach dem Ableben Franz Wüllners - wird Steinbach Leiter des Kölner MuGklebens 
und des Konfervatoriums. Die hiermit beginnenden Kölner Jahre bringen die Krönung feines 
Lebenswerkes. Köln wurde zur Hochburg der "Brahminen"; der Wertmeifer für die Wieder
gabe Brahms'fcher Werke. Köln das Bayreuth Johannes Brahms'. Nicht nur dem fin
fonifchen und chorifchen Schaffen war er der Eroberer, auch die heute vergeifenen a cappdla
Chöre und Solo-Quartette fanden in ihm den beglückenden Gefialter. 

Den Brahmsdeuter kennen zu lernen, war der Wunfdl aller bedeutenden und tonangebenden 
Mulikzentren. Wer ihn je mit der erfien Sinfonie, den Fefi- und Gedenkfprüchen erlebt hat, 
wen der Jubel der Haydn-Variationen erfchütterte, hat feiner feltenen Dirigentenkunfi, die aus 
feelifchen und geifiigen Tiefen genährt wurde, ungeteiltes Lob gefpendet. 

Befondere Glanzpunkte feiner rheinifchen Tätigkeit waren die beiden erfien Brahmsfefie in 
München und Wiesbaden und das deutfche Mulikfefi in BrüiIel. Aus der Zahl feiner Mitfireiter 
feien genannt: Messchaert, WüHner, Felix von Kraus, Maria Philippi, Joachim, Bram Eldering, 
Eugen d' Albert, Friedberg, EHy Ney. 

Schumann und das "Neuland" Bruckner fagten ihm wenig, dagegen begeifierte ihn das Werk 
Regers. Die "HiHer-Variationen" lind ihm gewidmet. Neben feinem über alles geliebten Brahms 
galt fein Wirken bevorzugt der Mufe Bachs. Die Kantate fand befondere Pflege, wie es heute 
nur die Bachfefie vermögen. Wenn er in den PaiIionen einige Choräle von der erfien Chor
klaiIe a cappella fingen ließ, verzieh man ihm den Anachronismus gern, gab er doch damit 
dem ungeeigneten Konzertfaal die Weihe des Gotteshaufes. 

Ein Herzleiden nötigte ihn zum vorzeitigen Aufgeben der Kölner Tätigkeit. Den Refi feiner 
Tage verlebte er in München, wo er am I3. Augufi I9I6 verfiarb. Seine Herzensgüte, die fich 
bisweilen unter der rauhen Schale herrifchen Ziel willens verbarg, wurde jedem zuteil, dem 
die Kuni1: ein Heiliges war. 

1 
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Die unvergleichliche IntenGtät und jene gigantifehen Steigerungen, die feinen Wiedergaben 
den Stempel des Unvergeßlichen gaben, nahm er aus dem MuGkleben mit fort. Sein Platz blieb 
verwaift. 

Erft unfere Zeit fchenkte einen Dirigenten, der ihm nahefteht, dem Brahms zu einem monu
mentalen Erlebnis wird, der den von Hans von Bülow gegründeten und von Steinbach voll
endeten Brahmskult betreut und in erden ferne Regionen erhebt: W i I hel m F u r t w ä n g I e r. 

Generalmufikdirektor ProfefIor Karl Leonhardt verläßt Stuttgart. 
Von Dr. Karl Grunsky, Stuttgart. 

Im Juni überrafchte uns die Nachricht, daß Leonhardt beurlaubt fei; 1937 fcheidet er aus 
dem Verbande der Württemb. Staatstheater, dem er feit Herbft 1922 angehört hat. Es waren 
fchlimme Zeiten, als die deutfche Kunft fchwer zu ringen hatte. In all den Kämpfen eines 
ganzen Jahrzehnts ift er als Arier auf arifdler Seite geftanden, hat gegen den "Jonny" Ein
fpruch erhoben und "Mahagonny", obwohl für das Stück fchon öffentlich geworben wurde, 
abgelehnt. Auch darin widerfetzte er Geh der Zeitftrömung, daß er als Dirigent auf die beliebte 
körperliche Ausdeutung der MuGk verzichtete. Man hat eine Zeit lang die Ruhe feiner Bewe
gungen mißverftanden, bis auch Fernerftehenden klar wurde, daß ihr die innere überlegenheit 
zur großen Wirkung verhalf. In der Arbeit der Proben, in den Augenblicken der Aufführung 
ftrahlte von diefem Künftler eine Energie aus, die den Gehalt jedes Werkes ohne Dirigenten
eitelkeit hingebungsvoll vermittelte. 

So hörten wir Wagner, für den Leonhardt aus tieffter überzeugung kämpfte, in unvergeß
licher Vollendung: kein Hinausfchmettern der Motive, fondern die zufammenhängende Folge 
des Aufbaus! Im Gedenkjahr hatte Stuttgart unter allen Bühnen die vollftändigfte Wagner
reihe (mit Hochzeit und Feen). Alter überlieferung gemäß, die leider durch Fritz Bufm U!1ter
brochen war, hielt Leonhardt auf StrichloGgkeit (auch im "Lohengrin"). Von Gluck bram te er 
"Orpheus", "Alkefte", beide "Iphigenien", "Pilgrime". An der Händelbewegung beteiligte er 
Stuttgart in führender Weife (Züricher Gaftfpiel!). Befondern Dank fmuldet es ihm aum für 
die liebevolle Wiedergabe der Werke Mozarts. Ur- und Erftaufführungen zeugten von der 
Leiftungsfähigkeit unferer Oper. Pfitzner wurde aufs regfte gepflegt; der "Paleftrina" ftand 
nach Zahl der Aufführungen obenan. Aber aum italienifcher Kunft wurde er geremt! 

Es gelang Leonhardt, hervorragende Kräfte zu gewinnen. Unter feiner Verantwortung wur
den verpflichtet z. B. die Damen: Bäumer, Brückl, Forbach, Homreiter, Rösler-Keufmnigg, 
Ranczak, Rofter, Tefmemacher; die Herren: Bitterauf, Czubok, Domgraf-Faßbaender, Laholm, 
Roth, Suthaus, Windga!fen. Als Dirigenten holte er heran: Fifcher (jetzt in Wiesbaden), Kon
witfchny (jetzt in Freiburg), Schmitz (jetzt in Leipzig), Martin Hahn (namher Chor- und 
Orchefterleiter in Stuttgart). 

An der Spitze der Symphonieabende bewährte Leonhardt feine Urteilskraft durch Gnnvoll 
abgeftimmte Programme und fetzte lieh auch als Konzertdirigent vermöge fcharfen Stilgefühls 
und erftaunlicher Vielfeitigkeit durch. Kein Zeitgeno!fe, keine Richtung konnte Gm über Unbill 
beklagen. Der vorbildliche Ernft feiner Auffa!fung zeigte Gch in Bachs "Kunft der Fuge", mit 
Ka!fenerfolgen, die vom Stuttgarter MuGktreiben einen hohen Begriff geben. In lebhaftem 
Andenken ftehen auch die regelmäßigen Aufführungen von Beethovens Neunter. Unfere Bruck
ner-überlieferung (feit 1896) ift von Leonhardt in einer Weife fortgefetzt worden, daß ihn die 
Brucknerfreunde mit Smmerz feheiden fehen: die ungekürzten Wiedergaben weckten durm ihre 
Samlimkeit jedesmal die tiemen Eindrücke. Anerkannten Erfolg hatte er 1935 auf dem Frei
burger Brucknerfeft. Oft förderte er durch eigenes Mitfpiel die Brucknervorbereitung an zwei 
Klavieren. - Vielen auswärtigen Dirigenten hat er neidlos die Möglimkeiten des Auftretens, 
feinen Stuttgarter Kollegen Erfüllung ihrer Wünfme gegönnt. 

Unremt wäre es, über den angedeuteten Verdienften zu verge!fen, was eine Führernatur wie 
Leonhardt mit dem vereinigten Philharmonifmen Chor und Lehrergefangverein geleiftet und 
aufgebaut hat. Von Bachs h-moll-Me!fe, Beethovens Feftme!fe bis zu Pfitzner und Keußler 
lernten wir durm ihn eine Fülle des Schönften und Edelften kennen. 
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Bei feinem Ausfcheiden i~ Leonhar~t zum ~hre~mitg1iede ~er Württemb. Staatstheater cr-
t worden. In der amtlrchen Erklarung, dIe femen Rücktntt kundgab, 1l:eht: "Der Herr 

~i~7{\;erpräfident behält fich vor, im gegebenen Zeitpunkt der langjährigen verdienll:vollen 
Tätigkeit Prof. Leonhardts in ehrender Weife zu gedenken." Der Eingang jener Erklärung 
lautet: "Es hat fich gezeigt, daß eine erfprießliche Zufammenarbeit zwifchen Generalintendant 
Prof. Otto Krauß und Generalmuftkdirektor Prof. Leonhardt nicht mehr möglich ill:." Wir 
{\;ehen vor einem Rätfel, zum al das Gutachten, das die Parteill:elle 1933 beim Kultmminill:e
rium abgab, rell:los zu Gun1l:en Leonhardts lautete. Man fpricht von Schritten, um ihn für 
Stuttgart zu erhalten. Jedenfalls bedeutete der Abfchied beim "Fidelio" (Maria Rösler-Keufch
nigg fang die Titelrolle) eine überwältigende Vertrauenskundgebung; nach allen Huldigungen 
dauerten die Hervorrufe am Schluffe fünfzehn Minuten. An das Perfonal hielt Leonhardt eine 
ergreifende Anf prache. Vom Konzertpublikum wird er fich am 4./5. Oktober verabfchieden. 

Etwas zum Schlagwort vom "pfychologifierenden" Wagner. 
Von R 0 b e r t Boß h art, Ruvigliano bei Lugano. 

Schlagwörter betäuben mit ihren Schlägen. Aber {je überzeugen nicht. Das follte man auch 
in diefem fpeziellen Fall fich klar machen. Immer wieder hören wir diefes Schlagwort vom 
"pfychologifierenden" Wagner. - Neuerdings auch in Beziehung zur fogenannten "Volksoper". 
- Oft heißt es zwar fchamhaft ver1l:eckt und nicht gerade deutfch-offen: das "Pfychologifie
rende Mufikdrama", hie und da noch etwas anders; aber immer i1l: Richard Wagner, der 
Deutfche, damit gemeint. -

Wie i1l: dies Schlagwort aufgekommen? - Durch Fr e u d und feine pfychoanalytifche Schule. 
- Für Freud und feine Anhänger bedeutet Wagner, wie dies immer wieder betont wird, eine 
"Fundgrube" für ihre Anfchauungen. Für fie hat er, wie fo viele andere der allerhöch1l:en 
Gei1l:er, nur gelebt, um in die unterirdifchen Wühlgänge ihrer pfychoanalytifchen Betrachtungen 
gezerrt zu werden, wo vom Menfchen nichts mehr übrig bleibt als ein Haufen fexueller Kon
flikte und Komplexe. Freud ill: der typifche Vertreter der materialill:ifchen Lebensauffaffung, 
die alles, auch das Göttliche "reduziert" auf ihre traurige und armfelige ei gen e Form, auf 
ihr ei gen e s Maß, auf die ihr ei gen e Prägung. - Außer Wagner werden, wie fchon 
gefagt, andere große Gei1l:er, wie etwa Leonardo da Vinci und viele andere nicht verfchont. -
Alle wahren gei1l:igen Werte, alles was nicht m a t e r i e I I meßbar und wägbar i1l:, i1l: für diefe 
Herren Illufion. Auch alle Religionen, und fo müffen wir in Freud einen der "gei1l:igen" Väter 
der bolfchewi1l:ifchen Weltanfchauung erkennen, die das typifche Zeichen jüdifchen Materialis
mus auf der Stirn trägt. 

Ganz Deutfchland war einmal überfchwemmt von diefer Freudfchen "Weisheit". Und zu 
jener Zeit wurde Wagner zum "Pfychologifierenden" Künll:ler erniedrigt! - Man follte nun 
denken, daß heu t e folche Erbfchaften fchleunigll: abgetan und ausgefchlagen würden. Dem in 
aber nicht fo. - Auch Eichenauer i1l: davon nicht frei. Er führt Zeugniffe jüdifcher Schrift1l:eller 
an, um mit folchen ge gen deutfche Künll:ler zu argumentieren. Das ift nicht fehr gefchmack
voll! - Einerfeits fpricht man dem jüdifchen Geifte Ver1l:ändnis für deutfches Wefen ab, 
andrerfeits bedient man fich feiner, wenn es gilt, gegen deutfche Künll:ler Stellung zu nehmen, 
die aus irgendeinem Grund nicht in ein be1l:immtes Raffenfchema paffen. -

Heute fpuckt überall die "Volksoper". - Eine Operl für s V 0 I k nun wäre etwas Schönes 
und Wünfchenswertes. - Aber nur dann, wenn fie folgende Bedingungen erfüllt: 

Sie foll keine "Reaktion" fein, ganz gleichgültig auf was. Sie foll das Wort, das Wagner 
aufgewertet hat, nicht neuerdings entwerten, denn das Volk foll wieder f prechen lernen!! Sonft 
kommen wir wieder auf den Voltairefchen Standpunkt: "Was zu du m m ift, um ge f pro
ch e n zu werden, das f i n g t man". 

Wagner war nämlich auch ein Dich t e r und zwar einer der größten. Als f 0 I ch e r war 
er auch Menfchenkenner (Pfychologe). Aber feine Ge1l:alten find keine wandelnden Probleme mit 
Freudfchen Komplexen. Wer uns das weis machen will, kennt und ver1l:eht entweder Wagner 

1 vielleicht auch ein Mu/ikdrama?? oder darf es nur die nichtdeutfche Form der Oper fein? 

, 
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nicht oder er fl:eht noch unter dem Bann der Schlagwörter eines undeutfchen Deutfchland, 
oder - er glaubt, felbfl: etwas zu werden dadurch, daß er einen Größeren - klein zu machen 
verfucht. -

Es wäre fdlön, wenn die neue "Volksoper" zufl:ande käme nicht unter Verneinung von Rich. 
Wagner, der ja - auch glaubte für das deutfme V 0 I k gefchrieben zu haben!, fondern aus 
pofitiver fchöpferifmer Kraft! 

Und nommals, und es ifl: notwendig dies zu wiederholen: Die wahre "Volksoper" follte es 
nimt nötig haben, das Wort wieder zu entwerten! Das hieße den Geifl: des Volkes unter
fmätzen, und ihm fehlernt dienen! - Genau wie im Volks I i e d Wort und Ton ebenbürtig 
lind, follten fie es in der Volks 0 per fein. 

Und die traurigen geifl:igen Erbfchaften des Namkriegsdeutfchland follten fmleunig abge
fl:oßen werden! Man follte nimt heute noch durch die Brille jener Anfmauungen große deut
fme Männer betramten! - Drum: endlich weg mit der irreführenden Vorfl:ellung vom 
"pfychologifierenden" Rimard Wagner. Wir braumen keine Angfl: zu haben, zur Beruhigung 
fei's gefagt: Es wird kein z w e i t e r Rimard Wagner erfcheinen! - Noch nie hat ein Genie 
!ich wiederholt! - Wenn man aber den grandiofen Dimtergeifl: Wagners verkleinern will, nur 
weil man felber kein Dimter ifl:, dann ifl: das töricht. Es wird allerdings nicht fo fmnell wie
der ein deutfmer Künfl:ler kommen, der dem deutfchen Volke eine dirn t e r i fm e Vifion 
von der Größe des "Ringes" fmenkt, die zugleim tön end e Wirklimkeit geworden ifl:. -
DefTenungeachtet können wir von Wagner eines lernen: Daß auch eine wahre Dimtung, nimt 
nur ein alberner "Text" geeignet ifl: zur "Vertonung". Und mim dünkt: zu einem Volk paßt 
eine Dimtung eher, denn ein Text! - \'7enn ein Mozart t rot z des jedem wahren volkstüm
limen Empfinden hohnfprechenden "Zauberflöten"-Textes eine herrlime Mu!ik zu diefer Oper 
fmreiben konnte, dürfen wir nimt vergefTen, daß für jeden, dem das Wort nom etwas bedeu
tet, die Diskrepanz zwifchen diefer tief!innig !im gebärdenden PofTe und der göttlimen Mu!ik 
Mozarts in tieffl:er Seele fmmerzlich ifl:. Wer das n i ch t empfindet, dem ifl: nicht zu helfen. 

Laßt uns das Volkslied Vorbild fein, wo tieffl:es unmittelbares Empfinden fim gleimerweife 
offenbart in Wort und Ton, wo durm die Verbindung der bei den k ein e m etwas gen 0 m -
m e n, aber bei den etwas g e g e ben wird! 

Auch ein Wagner-Jubiläum - Vor 25 Jahren erfchien "Mein Leben." 
Von Dr. Er i m Val e n tin, Magdeburg. 

Es war in der Tat ein Ereignis, als im Jahre 19II, da der "Rofenkavalier" die Mufikwelt 
in Aufruhr verfetzte, mitten in dem Kampf um das Für und Wider der mit betonter Ab!imt 
zum Problem gemachten Wagnerfrage hinein ein Werk Rim. Wagners erfchien, ein der großen 
Welt bisher unbekanntes, neues Werk des Bayreuther Meifl:ers, der fchon fafl: drei Jahrzehnte 
tot war: feine Selbfl:biographie "M ein Leb e n", die in eben dem Jahre bekannt wurde, in 
dem die C-dur-Sinfonie des jungen Wagner zum erfl:en Male im Druck erfchien. 

Ein Ereignis, eine überrafmung mußte man es nennen, daß - abgefehen von den noch heute 
in Wahnfried fmlummernden Schätzen, von denen uns Dr. Strobel einige Kofl:barkeiten bereits 
zugänglich gemacht hat - aus dem doch längfl: abgefmlofTenen Smaffensbereim Wagners nom 
ein ungemein wimtiger Beitrag zum V orfmein kam. Von den drei felbfl:biographifmen Dar
fl:ellungen Wagners ("Autobiographifme Skizze" I 842, "Mitteilung an meine Freunde" 1852 
und die 1870 abgefmlofTene und als Privatöruck dem Freundeskreis vorgelegte Biographie "Mein 
Leben") ifl: als Dokument die "Mitteilung an meine Freunde" unbedingt am bedeutfamfl:en, 
als literarifm-dimterifmes Werk dagegen "Mein Leben". Während die "Mitteilung" ganz aus 
der Unmittelbarkeit der Zeit, des Kampfes, aus einer Notwendigkeit heraus entfl:anden ifl: und 
darum auf die ungemein wichtigen GefchehnifTe und Momente Bezug nimmt, ohne die Wagners 
Werk und Lebenslauf nicht zu verfl:ehen ifl:, mamt "Mein Leben" den Eindruck einer perfön
limen, ganz privaten Konzentration, eines Sim-auf-fich-felbfl:-befinnens. Die auf eine Anregung 
Ludwigs II. zurückgehende Autobiographie, die Wagner bekanntlim Frau Cofima diktierte, ifl: 
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. l"t rarifches Meiil:erwerk, mit Witz und lebendiger Daril:ellungskraft aufgebaut. Aber es 
~~~lt 1 :erade diefem Werk an Objektivität, die es für die Erkenntnis und Forfchung der inneren 
Entwicklung Wagners brauchbar machen könnte. Denn eben das vermißt man an der mit 
dichterifcher Genialität niedergefchriebenen Lebensfchilderung: die großen weltanfchaulichen und 
politifchen Bekenntnismomente (wie fie in befonderem Maße die "Mitteilung" aufweiil:). Mit 
Ausnahme der Jugendperiode, zu der Wagner den nötigen Abil:and hatte, iil: die EntwickluEg 
verfchiedentlich anders wiedergegeben, als fie fich wirklich vollzog. Die Anderung der eigenen 
Lebenslage, die Feil:igung der Weltanfchauung ließen ihm vieles in einem anderen Lichte er
fcheinen, als er es einil: felbil: gefehen hatte, ja, es finden fich Irrtümer rein daten mäßiger Art 
und etliche Fehlurteile (z. B. über Minna Planer, Keller, Schumann, Brahms, Lifzt), die nicht 
zu überfehen find. 

Beachten wir dabei aber eines: Wagner hat diefe Selbfibiographie, die mit der Berufung 
nach München (r864) abfchließt, nur für fich und die Seinen gefchrieben, aHo keineswegs an 
die Offentlichkeit gedacht, fodaß wir nicht die Berechtigung haben, fie in den Zyklus jener 
(d. h. aller) Werke Wagners einzufpannen, in denen er fich an die Offentlichkeit wendet. 
Wagner gibt fich hier gleichfam als Privatmann; aus diefem Grunde mülTen wir an diefe in 
abendlichen Stunden diktierte (!) Biographie andere Maßfiäbe anlegen als an feine übrigen 
auf eine befiimmte, klare Zielrichtung orientierten Schriften. 

Eine immer wieder mißverftandene Forderung Richard Wagners. 
Von Prof. Dr. W i I hel mAl t man n, Berlin. 

Es gibt Irrtümer, die nicht auszurotten find, Behauptungen, denen zwar oft widerf prochen 
ifi, die aber immer wieder begegnen. Zu ihnen gehört die durchaus falfche Auslegung der For
derung Richard Wagners "Kinder! macht Neu es! Neu es! und abermals Neu es!" Diefer 
Ausfpruch bedeutet durchaus nicht, daß die Komponifien bisher unbetretene Wege oder neue 
Richtungen einfchlagen follen, um die althergebrachte Mufik zu befeitigen. Diefe extreme For
derung kann man nur herauslefen, wenn man den Anlaß nicht kennt, aus welchem Wagner 
diefen Ausfpruch getan hat, und wenn man ihn aus dem Zufammenhang herausnimmt. Er fin
det lich in dem Briefe an Lifzt vom 8. September r 8 52 und hat folgenden Anhang: "Hängt 
Ihr Euch an's Alte, fo hat Euch der Teufel der Inproduktivität, und Ihr feid die traurigfien 
Künfiler!" Was unter dem "Alten" zu verfiehen ifi, ergibt fich aus dem Zufammenhang. 
Wagner ifi unmutig darüber, daß Joachim Raff, fiatt eine neue Oper zu fchreiben, eine alte 
"herrichtet", d. h. überarbeitet. Er fchreibt dann weiter: "Ifi denn diefes Kunfiarbeiten an alten 
Lebensmomenten herum künfilerifches S ch a f f e n? Wie fieht es mit dem Q u e 11 e a 11 e r 
Ku n fi, wenn nicht das Neue fo unwiderfiehlich aus ihm hervorquillt oder eben in neu e n 
Schöpfungen ganz und gar aufgeht? 0 ihr Menfchen Gottes, haltet nur diefes Mach e n nicht 
für Kunfiwirken ! Welche Selbfigefälligkeit bei wie viel Armut verrät es nicht, wenn man 
älteren Verf uchen fo nachhelfen will!" 

Wagner f pricht fich aHo hier fcharf gegeil das Umarbeiten älterer Werke aus. Er hat dabei 
ganz vergelTen, daß er felbfi kurz vorher bereits die zweite VerbelTerung der Infirumentation 
feines "Fliegenden Holländers" vorgenommen hatte, ebenfo daß von ihm dreimal der urfprüng
liche Schluß des "Tannhäufers" abgeändert worden war. Er hat aucl-t fpäter an feiner Ver
werfung von Umarbeitungen nicht fefigehalten; fo hat er feine "Faufi-Ouvertüre" r 855 ver
belTert und für die Parifer Aufführung feines "Tannhäufers" einfchneidende Anderungen vor
genommen, an denen er fpäter anläßlich der Wiener Aufführung noch gefeilt hat. 

Prinzipiell lich gegen jede Umarbeitung auszufprechen, wie dies Wagner r 8 52 getan hat, 
wäre verfehlt. Tatfächlich gibt es fo manches Werk, das in feiner Urgefialt Schiffbruch erlitten 
und nach feiner Umarbeitung lich ungemein verbreitet hat; ich erinnere nur an Beethovens 
"Fidelio", an d' Alberts "Tiefland", an die "Ariadne" von Richard Strauß, an Bruchs erfies 
Violinkonzert, an das Brahmsfche erfie Klavierkonzert und Klavierquintett, an Bruckners Um
arbeitung fo mancher feiner Sinfonien. 

, 
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Zu Mozarts Tod. 
Von Prof. Dr. Wer n erD e e t jen , Weimar. 

Mathilde Ludendorff ("Mozarts Leben und gewaltfamer Tod". München 1936 S. 167 H.) 
druckt aus der Mozart-Biographie von Georg Nicolaus NiiIen (Leipzig 1828) ein Gedicht auf 
den Tod des großen TonküniHers ab und behauptete, daß der VerfaiIer ein "Bruder" (d. h. 
Mitglied einer Freimaurerloge) fei, der gen au gewußt habe, weshalb und woran Mozart fiarb. 
Es ifi ihr wie auch NiiIen entgangen, daß das Gedicht "Das Requiem", welches das Endlehen 
von Mozarts letztem Werk darfiellt, VOll keinem Geringeren als von dem Dichter des "Mer
lin" und "Münchhaufen" Kar I Im m e r man n fiammt. Er hat es als Zweiundzwanzig
jähriger im Jahre 1818 gefchrieben, und zwar gab, wie er Fouque am 6. September mitteilt, 
eine "Sage", die er von Mozart vernahm, den erfien Anlaß. Fouque vermittelte, daß die Dich
tung im Frauentafchenbuch für 1820 mit dem Untertitel "KuniHegende" erfcheinen konnte. 
(Nürnberg, S. 266-76.) In der erfien Sammlung feiner "Gedichte" (Hamm 1822) finden wir 
es auf S. 49- 5 5, und zwar um die letzten neun Strophen gekürzt. Im m e r man n i fi 
w e der zur E n t fi e h u n g s z e i t fe i n e s "R e q u i e m" noch f p ä t e r Fr e i mau r e r 
ge w e fe n. 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwertee: 

Fritz von B 0 f e : Streichquartett (Leipzig, 3. Juli). 

Herbert B ru il: : Memelruf (Reichstagung der NS
Kulturgemeinde, München). 

J ulius Gen e w f k i: Streichquartett f-moll (Er
furt). 

Jofef In gen h r a n d: Der Sieger. Sinfonifcher 
Marfch (Reiehstagung der NS-Kulturgemeinde 
München). 

Arthur Ku il: e r er: Suite für gr. Oreheil:er (Feil:
woche Braunfchweig). 

Hermann Li I g e: Vier Frauenchöre a cappella, 
Werk 61 (Breslau, Plüddemannfeher Frauenchor). 

Friedrich Ewald Müll er: Konzert für Klavier 
und Orcheil:er (Leipzig). 

Helmut P a u I fe n: Feiermuuk f. Kammerorche
il:er (Reiehsfender Leipzig 22. Juni, Ltg. Gerhard 
Maaß). 

Caumir von Pa f z t h 0 r y : "Sonate für Violon
cello" (Hamburger Sender). 

Hans Pol a ck: Fünf Stücke f. Streichquartett. 
Werk 5 (Erfurt). 

Fritz R eu t er: Kleine Feil:muiik (Reichstagung 
der NS-Kulturgemeinde München, Reichsfym
phonieorcheil:er unter KM Erich Klo ß). 

A. R 0 wIe y : Aquarium (Aachen, Dr. K. Langen). 

Otto Sie gl: Concerto grosso für Orcheil:er 
(Bie/efeld). 

Hermann Z i I ch er: Konzerd1:ück für Flöte und 
Orcheil:er über ein Thema von Mozart aus dem 
Divertimento in D-dur f. Streicher, Oboe und 
zwei Hörner (Mozartfeil:, Würzburg). 

E R I c H T E 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Eugen B 0 dar t: Hirtenlegende (NeufaiTung, 
Köln). 

Paul von K I e n au: "Rembrandt van Rijn" 
(Stuttgart und Berlin, Januar I937, ni ch t 
"Michael Kohlhaas", Juliheft S. 86I). 

Ludwig Kor man n : "Belcanto" (Altenburg). 
O. Re f pi g h i: "Lucretia" (Scala Mailand). 
E. N. v. Re z nie e k: "Till Eulenfpiegel" (Neu-

bearbeitung, Köln). 
Othmar S ch 0 eck: "MaiTimilla Doni" (Dresden). 
Erieh Se h I bach: "Gali\äi" (Duisburg). 
T her il: a pp e n: "Lord Savilles Verbrechen" 

(Duisburg). 
Th. Ve i d I : "Die Kleinil:ädter", Spieloper (Dort

mund). 

Konzertwerke: 

Paul G r a e n er: Konzert für Violine und 01'
cheil:er (Köln, I2. Jan. 1937)' 

Hansheinrich D ra n s man n: Famaue f. Orch. 
(DüiTeldorf). 

Franz CI auf i n g: Triptychon für 4il:. Chor 
a cappella nach Worten von Heinrich Lauffen
berg-Angelus Sileiius (4. Intern. Woche f. Geiil:
liehe Mufik, Frankfurt a. M., Niederländifcher 
Paleil:rina-Chor, Den Haag). 

Hansheinrich D r ans man n: Fantaue f. Orche
il:er (DüiTeldorf). 

R. C. von Gor r i f f e n: Introduktion und 
Fuge in g für Streicher Werk 15 (Nocke-Quar
tett, Wiesbaden). 

Hermann U n ger: "Altdeutfche Suite" Theater
Feil:woche Bad Oeynhaufen, Ende Auguil:). 
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Parder Erflaufführun~en 

vor dem Saifonfchluß 1935'3 6 : 

Lcuis Bey d t s: 2 Chöre (Colonne) 
G r 0 v I e z : Ccllofonate UA 
Man g u e : Streichtrio UA 
Rod r i g 0, Henri Pet i t und J 0 I i v e t: Lie-

der UA 
G run e n wal d: 6 Klavier-Impromptus 
B 0 u In 0 i s : 3 Celloflücke UA 
V u i 11 e r m 0 Z : Streich-Trio 
Lab uns k i : Divertimento 
Ikonomow: Bläfer-Trio UA 
S t a eIe n b erg: Chansons majorquines 
Messiaen, Barraine 
A u bin, Rod r i go Am Grabe 
K r ein, d e Fall a von 
Pie rn e, R 0 par t z Paul D u k a s 
Florent S ch mit t 
D 0 dan e: 5 Flötenfrücke UA 
Ar r i eu : Pastorale et Scherzo UA 
DeI v i n c 0 u r t: Images, 4händig 
Pur ce 11 : Pavane 
Hin d c 'TI i t h: Violinfonate UA 

Mac 0 n ch y: Pre1ude, Fuge für 2 Violinen 
Ta n s man n: 4. Streichquartett UA 
K 0 es sIe r Hans: Streich-Sextett UA 
S eh ul'l er t - J 0 11 es: Unvollendete Sonate C-dur 
Wa t er man: 7 Preludes, Sonatine UA. 
Mi halo vi ci: 4 Caprices UA 
S t a e m p f I i: Trio (Kl., Flöte, Viol.) UA 
Mo zar t: Te Deum (Köch. 141) 

Miserere (Köch. 85) 
Exultate, Jubilate (Köeh. 165) 
Benedicite angeli (Köch. 432) 
Regina coeli Loetare (Köch. 276) 

Dan deI 0 t : 2. Streichquartett UA 
Dan i e 1- L e s ur: Hommage a Bach UA 
R ave I ; Suite mit Chor Daphnis-Chloe 
Pet r i dis: Suites modales grecques, Kla vier-Trio 

und Lieder UA 
Pa pa d 0 pul 0 s : Klavierquintett UA 
M a r k e v i t ch : Oratorium Paradis perdu 
J 0 I i v e t: Danse incantatoire UA 
Bar te via n: Grande Messe UA 
Li f z t: Hungaria und Legende von der Hig. 

Elifabcth 
B i z e t: Edle Symphonie C-dur 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
FREILICHTFESTSPIELE 

IM SCHLOSSHO F zu AlL TE NB URG. 

Von Dr. Leo Pa al h 0 rn, Altenburg. 

Hinterließ fchon im vergangenen Jahre die ein
drucksvolle "Lohengrin"-Infzenierung im Schloß
hof einen frarken Eindruck, fo bedeuteten diesmal 
die Aufführungen des "Freifchütz" einen unbeding
ten Höhepunkt der diesjährigen Freilichtfefifpiele. 
Wie konnte auf diefer vorbildlichen Bühne mit 
ihrer tadellofen Akufrik das Befondere diefer 
deutfchen Oper in den Einzel- wie in den gefchickt 
gefreigerten MafIenfzenen (Regie: D e u t er) er
fchlofIen werden. Auch das Unheimlich-Dämonifche 
der Wolfsfchlucht, fogar mit der "wilden" Jagd 
wurde mit allen erdenklichen Beleuchtungs- und 
fzenifchen Effekten gebracht. Die Altenburger 
Oper (Dirigent: Generalintendant Dr. D r ewe s) 
konnte auch hier ihr hohes Niveau unter Beweis 
frellen. 

Auch das Monumentale, das Schickfalverbundene 
der "Walküre" kommt auf der Freilichtbühne mit 
ihren großartigen räumlichen VerhältnifIen be
fonders zur Geltung. Hier im Aufführungsfri1 eine 
letzte Erweiterung von der Oper zum Mulik
drama. Nicht zuletzt eine wirkliche echte Wieder
gabe des Walkürenritts, eine impofante fzenifche 
und bühnentechnifche Löfung des Feuerzaubers 
führten zu ausgezeichneten Wirkungen. Von ein
heitlichem Stil die Aufführung felbfr, wobei die 
Altenburger Oper - u. a. die neue Hochdrama
tifche Margarethe F i e g e - lieh fehr ehrenvoll 

bewähren konnte. Schließlich wurde "Der Zigeu
nerbaron" mit einem großen Aufgebot von Mit
wirkenden und zahlreicher Statifrerie aufs wirk
famfre in Szene gefetzt. Trotz diefes prachtvollen 
äußeren Rahmens erlebte man die, von der genialen 
Mulik von Strauß aus gefehcn, wirkliche Operette 
in ihrer urfprünglichen Art, d. h. eine wirkliche 
"kleine Oper" • 

Im Schloßgarten, vor dem "Schönhaus" , fanden 
reizvolle Serenadenabende der Staatskapelle, 
"Mulik des Rokoko", fratt. Und die beiden Fefr
konzerte im Schloß mit Solifren wie Günther 
R ami n und Irma Bei I k e - Leipzig vermittel
ten unter der frilvollen Ausdeutung durch Dr. 
D re wes den zahlreichen Befuchern einen be
fond eren künfrlerifchen Genuß: Mulik des 18. Jahr
hunderts, u. a. Werke von Bach, Händel, Haydn 
und Mozart. 

So bedeuteten auch die diesjährigen Fefifpiele 
des Altenburger Landestheaters einen berechtigten 
künfl:lerifchen Erfolg, ein lichtbarer Ausdruck regen 
kulture!1en InterefIes und Schaffens 1m Ofr
thüringer Land. 

STÄDTISCHE AUGSBURGER SINGSCHULE. 
JUNGGESANG 1936. 

Von Gufrav Heu er, Augsburg. 

Unter Albert G re i n er, dem verdienfrreichen 
Gründer und langjährigen Leiter der Schule, 
bildete lich Otto Joch u m zu defIen Nachfolger. 
Man durfte fomit annehmen, daß des erfreren für 

1 
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die deutfche Jugend fo bedeutungsvolle Arbeit in 
feinem Sinne fortgeführt würde, und die von 
Jochum nach Greiners Penlionierung geleiteten 
Aufführungen beftätigten es. Es wird auch heute 
eine weiche, leichte Tongebung gepflegt und ein 
tonal reines und rhythmifch präzifes Singen. 
Ebenfo werden den verfchiedenen Klaffen Auf
gaben geftellt vom Einfachften bis zum Kompli
zierteften. 

Im diesjährigen Junggefang gab Jochum dem 
Programm den Leitgedanken: Das ho heL i e d 
der A r bei t. Ihm dienten in mannigfacher 
Folge ein- und mehrftimmige Volkslieder im 
a cappella-Satz, folche mit Inftrumentalumrankung 
(hübfche Miniaturen aus Jochums Feder) und 
größere Chorwerke. Das Programm gliederte lich 
im einzelnen noch in "A rb e i t, noch S pie I" 
(fünf r. Klaffen), ,,1 m S pie gel der P ha n -
tafie" (fünf r. Klaffen), "Klingender 
Wer k e r tag" (neun 2. Klaffen), ,,1 n der 
Tiefe der Erde" (fünf 3. Klaffen), "Unter 
fr eie m Hirn m e I (vier 4. Klaffen), "H i n ein 
i n d i c Wer k gern ein f ch a f t" (fünf Fort
bildungsklaffen), ,,1 m Ze i ch end e r M u f i k" 
(die Oberklaffen und Abendkurfe), "U n f e r 
Me i ft e r ft ü ck" (der Gemifchte Chor) und 
"H y m n u s der f ch a f f end e n B r ü der" 
(der Gemifchte Chor, die Chorvorfchule, die ver
einigten Fortbildungskurfe und vierte Klaffen, die 
Mutantenklaffe und das Städtifche Orchefter). In 
der vortrefflichen Bewältigung des hierfür gefchickt 
ausgewählten Stoffes konnten Schüler und Lehrer 
die Ernte fleißigfter Jahresarbeit dartun. Neben 
Jochum arbeiten zur Zeit an der Singfchule die 
Herren Dan ton e II 0 , B r 0 f z k y, B e r ch -
t 0 I d, Ehr e t , GI 0 0 r , Heu b erg e r, 
von Ho e r man n, Lau t e nb a ch e r, L ö h I e, 
La m par t, Kar g, Kr e t t e n aue r, K 0 b e r, 
Radmüller, Schaffroth, Schwaiger, 
Schwägele, Seybold, Wagner, Veft 
und der als Stimmkröfus und Konzertfänger be
kannte E b n e r. 

Wie es Greiners Gepflogenheit war, fo kommen 
auch jetzt in der Arbeitsmaterie der Schule 
moderne Tonfetzer reichlich zu Wort. Und diefe 
dürfen ihr hierfür doppelt Dank wiffen, denn die 
Aufführungsgüte ift durchfchnittlich keine all
tägliche. Im diesjährigen Konzert brachte Jochum 
an Kompolitionen lebender Tonfetzer K. La m
par t s hübfches "In Haus und Stube", H. K. 
S ch m i d s fein gearbeitete "Schnitterin", H. Z i I
ch e r s "Schule Dank" und von K n 0 r r s "Ar
beitsfo!daten", eindrückliche Stücke, was man auch 
von Joch ums "Entfeffelte Mufe" fagen darf 
und Ch. S ach ß e s in ethifcher Haltung fdmi
tendes "Schauen und Schaffen". Ferner hörten 
wir Kar! Kr a f t mit feinem zehnftimmigen Dop
pelchor, der feiner kontrapunktifchen Beherrfchung 
alIe Ehre macht, Armin K n ab' s "Deutfchen 

Morgen" in fliegendem liebenftimmigen Satz, R. 
T run k s wirkungslichere "Deutfche Tat" und 
als Abfchluß "Deutfche Volkshymne zum Lob der 
Arbeit" für Gemifchten Chor, Kinderchor, Orche
fter und Orgel von Franz Phi li pp, eine effekt
volle Kompolition. 

Es ift in allem gut und bravourös gefungen 
worden, nur im Vortrag der unteren Klaffen hätte 
man zum fauberen Geben noch eine größere Ver
lebendigung im Vortraglichen wünfchen mögen. 
Joch um dirigierte impulliv. Am Flügel gab 
lich Alfons M a y e r wieder als trefflicher Be
gleiter. 

FEST DER DEUTSCHEN 
C H 0 R MUS I KIN AU G SB U R G. 

Reichstagung des Reichsverbandes der gemifchten 
Chöre Deutfchlands in der Reichsmulikkammer. 

(3· - 6. Juli 1936.) 
Von Guftav Heu er, Augsburg. 

F e ft e? Darzutun, was in kleinerer oder grö
ßerer Gemeinfchaft in Jahren, die zwifchen fol
chen Sondertagen liegen, in hingebungsvoller Ar
beit errungen ward, zu Nutzen für Volk und 
Vaterland, war bisher der Sinn von Feften auf 
dem Gebiet der Mulik, des Gefanges. 

Können die Feiern, die heute des Strebens Krö
nung fein folIen, etwas anderes zum Inhalt haben? 
- Eigentlich nicht und andererfeits doch! 

Für die öffentlichkeit bildete den Auftakt und 
eine Inhaltsweifung ein Vortrag von Univ. Prof. 
Friedrich Blume (Kiel): "Der Chor als 
T r ä ger des ft ä d t i f ch e n M u f i k leb e n s": 

Gemeinfchaftsbildende Tendenz hätte früher die 
großen Chorvereinigungen in ihrem Kunftftreben 
und -geben wohl bewegt, da ihre Struktur aber 
doch mehr eine gefeIlfchaftliche war, konnten 
lie eine "Gemeinfchaft", wie der heutige Staat lie 
im Sinne von Blut und Boden fordert, im Volks
ganzen nicht bilden. Diefe Aufgaben kann nur 
der Staat löfen, der hierfür den verfchiedenen kul
turtragenden Gruppen Ziel und Weg weift. AHo: 
ein unterfcheidendes Merkmal wäre zwifchen 
früherer Kunftbetätigung der Vereine und ihrer 
heutigen, daß lie abfolut auf das Volksganze ge
richtet, ihre Grundlage die V 0 I k s gern ein -
feh a f t ift. Daß jene fomit jeder einfeitigen ge
fellfchaftlichen Zufammenfetzung entraten müffen, 
ergibt lich daraus zwangsläufig. Erfaffung grögerer 
Volksteile zur Singebetätigung (als Ausgleich zur 
fportlichen und körperlichen) ift notwendig, denn: 
dem Körper das Seine, wie auch dem Gemüt. 

Aber können die Chorvereine neue, größere 
Aufgaben aus eigener Kraft löfen? Blume fordert 
hierzu die Hilfe von Staat und Städten, ruft 
letztere auf, Singfchulen zu gründen, ähnlich WIe 
Augsburg eine belitzt, mit ihrer Auswirkung auf 
nah und fern. Weiter forderte der Redner, daß 
Staat und Stadt mehr Gegenwartskunft ermög-
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liehen, Zweckkunfi fördern, für ihre Fefic Ton
fetzern und den Chor- und Mulikvereinigungcn 
Aufgaben fiellen follten. Mit folcher Kunfi, dem 
Heute entfprolTen, könne man auch der Jugend 
mehr beikommen, iie, die noch zu fehr abfcits 
fiehe, gewinnen. - Nichts zu überhafien in Neu
formung und -organifation war allerdings Blumes 
Erfahrungs-Warnung. 

Volksgemeinfchaft in der Kunfl:? Wer würde 
iie nicht begrüßen und von Herzen wünfchen? 
Solche zu erfl:rebende Gemeinfchaftskunfl: bedingt 
aber auch eine allgemein verfl:ändliche Sprache. 
Sie zu gefl:alten und zu formen ifl: des Tonfetzers 
Sache. Hörte man nun folche Sprache auf diefem 
groß angelegten Fefl:? Die Antwort ergibt iich aus 
der Charakteriiierung der Ausdrucksweife des 
Neuen, das dargeboten ward. Vorherrfchend in 
ihm der imitierende Stil, Kontrapunkt im Kirchen
ton vor Bach. Leere Quinten, aHo gefchlechtslofe 
Klänge werden bevorzugt, unfer aus Muiikentwick
lung gewonnenes Dur und Moll mit wenig Aus
nahmen gemieden. - Werfen wir einen kurzen 
Blick zurück. Nach der Zeit der Kontrapunktik 
erfchien die klalTifche Periode mit der Herrfchaft 
der Liedform und ihren Abwandlungen, nach ihr 
die weichere der Romantik die ohnzvolle der 
Neuromantik (Wagner) und 'ihrer A~släufer. Nach 
dem Weltkriege kommen wir aber zu anderen 
Erfcheinungen. Die Kunfl: hatte bis dahin eme 
derartige Mannigfaltigkeit ihrer Sprache und 
deren Formgefl:altungen offenbart, daß nur r,och 
eine S y n t h e f e von all e m Vor a n g e g a n -
gen end asN ä eh fl: neu e fein konnte. Das 
erkannten iicherIich viele, viele f uchten aber auch 
gewaltfam Nur neu e s und fanden das nur im 
Klanglichen. Haushälterifch, ökonomifch ange
wandt, hätte manches im erweiternden Sinne der 
Sprache der Kunfl: dienen können. Breitgetreten 
und fpekulativ verwendet mußten folche Bilder 
aber bald verblaßen, unlebensfähig dahin iinken. 
Wir fl:ehen fomit noch im Anfang einer Stil
fynthefe. Und da mag begreiflich erfcheinen, wenn 
nach jenen Formen vorzugsweife gegriffen wird, 
deren Zeit weiter zurückliegt und deren Verwen
dung fpäter nie allgemein war: Muiik vor Bach. 
- Aber ifl: unfer Ohr, beffer gefagt das Volks
empfinden, heute eines, das von jener Sprache 
befonders berührt wird? Wohl kaum? Kurz, epifo
difch und zweckerfüllend herangezogen, vermag 
diefe Welt zu intereffieren, auf längere Sicht nicht, 
vor allem den Nurhörer nicht. Anders fl:eht es ja 
um die Ausübenden, die in jenem Stil Schwieriges 
zu bewältigen haben, in der Arbeit des Nach
fchaffens tätig iind. Auch der Sänger-Hörer, der 
folcher Materie kundig ifl:, vermag ihr mit befon
derer Aufmerkfamkeit zu folgen, bewundern die 
überwindung von Klippen und Höhen. Aber wir 
wollen doch eine Kunfl:, die allen zu- und ein
gängig ifl: und wegholt aus den Niederungen 

von Tanz- und Operettenfchlagerkitfch die vielen 
Volksgenoffen, die ihm noch verfallen iind. Und 
das benötigt mehr Schlichtheit des Ausdrucks und 
Bevorzugung einer Klangmaterie, die einer heuti
gen Welt mehr verwandt ifl: und wie wir's ver
einzelt in diefen Tagen zur allgemeinen Freude 
ja auch hören durften. Daß in allen Werken 
außerordentliches Können im Bereich der Willens
ablichten der Komponifl:en zutage trat, das foll 
mit Wertfchätzung für iie gefagt fein. Und was 
uns ebenfalls mit Freude und Befriedigung erfüllen 
konnte, das waren die .Leifl:ungen der einzelnen 
Chöre, die fafl: ohne Ausnahme in fchwierigfl:en 
Werken geradezu Hochwertiges leifl:eten, zum 
Zeichen, wie in dcutfchen Landen um Kulturgüter 
gerungen wird. 

Nun zu den einzelnen Veranfl:altungen. Es fan
den fl:att: Kundgebung vor dem Ulrichsmünfl:er. I 
Fefl:konzert zur Eröffnung. / Drei Chorkonzerte 
mit neuen Werken. I Junggefang der Augsburger 
Singfchule. / H-moll-Meffe von Joh. Seb. Bach. i 
Volksliedfingen auf der Freilichtbühne. / Konzert
rneffe von Otto Jochum. / Zwei Serenaden im 
Fuggerhof. / Nachtmulik im Goldenen Saal mit 
Werken alter Augsburger Meifl:er. f Motette, 0 
ewiges Feuer von Joh. Seb. Bach. / Fefl:gottes
dienfl:e in den Kirchen Augsburgs. / 

In der Ku n d ge b u n g begrüßte Bürgermeifl:er 
Keil n e r mit Worten des Dankes die Gäfl:e, mit 
Kulturfenator I h I e r t und Verbandsführer Dr. 
Li m bach an der Spitze. (Tags zuvor hatte 
fchon der Muiikbeauftragte Augsburgs, Ratsherr 
Gun dei ach das Willkommen der Stadt den 
Vertretern der Sängerlchaft entboten und zugleich 
eine Skizze vom Kunfl:leben Augsburgs von einfl: 
und jetzt gegeben.) Chorgauführer Prof. Ot~o 
Joch umgab feiner Freude Ausdruck, daß das 
Fefl: der deutfchen Chormuiik hier fl:attfinden 
dürfe. Reichskulturfenator I h I e r t dankte im 
Namen der Gäfl:e und richtete u. a. Worte an di~ 
Künfl:ler, Dichter und Muiiker, das Volk in den 
Mittelpunkt ihres Schreibens zu fl:ellen: "Schafft 
nicht am grünen Tifch, fondern für das Leben 
und Volk." - Die muiikalifchen Darbietungen 
erklangen im Geifl:e der Freude des gemeinfchaft
lichen Erlebens diefer Tage. Unter Chorgauführer 
Lau t e n bach e r kamen zur Aufführung: Otto 
J 0 eh ums vied1:immiger Augsburgfpruch, deffen 
Bearbeitungen von "Flamme empor" und von 
Randfl:röms "Freiheitslied" , R ü d i n ger s "Deutfch
land du follfl: auferfl:ehen" und "Deutfches Lied" 
von Ha a s; mit Ausnahme des Spruchs alles 
einfl:immiger Chorfatz mit Bläferbegleitung. Fan
faren von H. J ö r n s von Muiikern des Infan
terie-Regiments N r. 40 unter Leitung ihres Stabs
muiikmeifl:ers He m p e I waren Inter- und Pofl:
ludium. 

Feflkonzert zur Eröffnung. Nach 
herzlichen Worten der Begrüßung durch Reichs-

, 
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verbands leiter Dr. L i m bach kam durch den 
Gemifchten Chor des Kruppfchen Bildungsvereins 
EiTen (Ltg. MD. B. Bit t e r f ch eid) her>"or
ragend zur Aufführung: "Kantate der drei 
Stände" Arbeiter - Soldaten - Bauern >"on Her
mann Er p f. a) Lied der Arbeiter für Männer
chor, Trompeten, Pofaunen, Tuba und Pauken. 
b) Lied der Soldaten für Männerchor und Orche
Il:er. c) Lied der Siedler für gemifchten Chor und 
Orehell:er. Das Werk ill: klar disponiert und ge
wandt durchgeführt, kann in feiner Gefamtheit 
als volkstümlich gelten. 

I. Chorkonzert mit neuen Werken: 

I. Herbert M ü n t z cl: "Wär Gott nicht mit uns 
diefe Zeit", Choralkanate für dreill:immigen 
Chor, Trompete, und Streicher. 

2. Konrad Friedrich No e tel: "Daß dein Herz 
l'CIl: fei", ein Zyklus für gemifchten und Frauen
cHor aus der Gedichtfolge von Hermann Clau
dius. 

J. Helmuth J ö r n s: Suit~ für gemifchten Chor 
und kleines Orchell:er nach Texten oll:preußi
fcher Dichter. 

4. Hans Friedrich Mich e elf e n: Sommerkantate 
für gemifchten Chor und vier Inll:rumente. 

5. Hans La n g: Glückwunfchkantate für Sopran
folo, gemifchten Chor und kleines Orchell:er. So
pranfolo: Trudel K n öre r - Bohneberg. 

6. Fritz Büchtger: "Flamme", Kantate für Bari
ton, gemifchten Chor und kleines Orchell:er nach 
Stefan Georges "Stern des Bundes". Baritonlolo: 
Arno S ch e II e n b erg. Ausführende: Deutfche 
Singgemeinfchaft Berlin unter Leitung von Rud. 
La m y (Nr. I, 2, 3 und 6). Lobeda-Chor Nürn
berg unter Leitung von Willy E f ch e (Nr. 4 
und 5). Städtifches Orchefl:er Augsburg. 

Ernll:e, ethifche Haltung zeigen alle Komponifl:en. 
M ü n t z e I fchreibt zum Komplizierten auch fchö
nes Einfache. Die Paufen zwifchen den einzelnen 
Strophen wirken jedoch nicht gut. No e tel s 
Mulik ifl: anfpruchsvoll, aber fein Satz klingt; 
tonartlich wirkt manches unruhig. J ö rn s hat 
Herz und Kopf übervoll, Chor und Orchefl:er 
bergen eine Fülle von lebendigen Gedanken, mehr 
als eine Stileinheit und Reinheit wohl verträgt. 
Mich e elf e n s Kantate ifl: intereiTanter guter 
Chorfatz. Die Zwifchenfpiele der Bläfer wären 
noch wirkfamer, wenn lie den Gefangspartien or
ganifch angegliedert wären. H. La n g s Glück
wunfchkantate eine fröhliche Angelegenheit, Name 
und Inhalt decken lich befl:ens, volkstümlicher Zug 
geht durch das Ganze. Fritz B ü ch t ger gereicht 
es zum Ruhm, daß er es wagte, folchen Text in 
chorifche Formen zu bannen. Aber am kraftvoll
fl:en wird er doch da, wo die Solofl:imme eindeu
tig dem leidenfchaftlichen Wort erhöhten Ausdruck 
gibt. Doch feiTelt auch vieles in der refpektgebie
tenden großen Chor- und Orchefterfzenerie. Frifch 

haben die Nürnberger gefungen, fou,·crän AlIcr
feh werftes die Berliner bezwungen. Fein gegeben 
d~s Sopranfolo von Trudel K n öre r, prachtvoll 
der Baritonfolift Arno S cl~ e II e n b erg. 

II. Chorkonzert mit neuen Werken 
(a-cappella) : 

1. Fritz \'(7 ern er - Potsdam: Der I03. pfalm für 
achtftimmigen gemifchten Chor. 

2. Heinrich Kam i n f k i: Drei Choräle. 1. 0 
Jefulein fÜß. 2. Ihr Gel1:irn, ihr hohen Lüfte. 
3. Der Tag il1: hin, die Sonne gehet nieder. 

3. Ulrich So m m e r I a t t e: "Genius des Volkes". 
Eine Legende (Will V efper) für gemifchten 
Chor. 

4. Armin Kn ab: Drei Liebeslieder für gemifchten 
Chor: Heimkehr. Seliger Tod. Wer je gelebt 
in Liebesarmen. 

5. Kurt von Wo I f u r t: op. 26. Drei Chöre für 
gemifchten Chor: Scholle. Trinklied. Lands
knechtslied. 

6. Kurt Thomas: 
Chorlieder und 
Wilhelm Bufch. 

Sechs heitere und belinnliche 
Madrigale nach Worten von 
Ausführende: Berliner Soliften-

Vereinigung unter Leitung von Waldo F a v r e. 

Fritz Wer n ergreift für den 103. pfalm zu 
altem Kirchenton mit glücklicher Hand, hie und da 
wirkt feine Mulik etwas zu gleichartig. Klangfchön 
die Choräle Kam i n f k i s. Aber fo hoher So
pranlage wird nur folifl:ifches Können Herr wie 
es diesmal der Fall war. So m m e r I a t t e s Le
gende zeigt, wie fchwer es ift, ja eigentlich unmög
lich, einer erzählenden Dichtung in Art diefer 
von Will Ve f per beizukommen. So mußte es 
namentlich nach Anlage feines Satzes zu Ungleich
wertigern kommen. Doch ließ manches aufhorchen. 
Armin K n abzeichnete die Uhland-Gedichte dun
kel, fchwer. Ob ihre Ausdeutung im Wortlinne 
nicht doch fehl war? Breitgefponnen und in 
gleicher Farbe auch das Stormgedicht. K. von 
Wo I f u r t gab der "Scholle" auch düfte ren ge
heimnisvollen Ton; aber hätte nicht doch ein 
wenig Licht durchfchimmern können? Lebendig, 
wenn auch etwas fehr breit das Trinklied und in 
luftiger Spielmannsweife das "Landsknechtslied" . 
T horn a s unternahm auch eine fchier unlösliche 
Aufgabe zu meiftern: Witz und Humor unferes 
Wilhelm B u f ch in chorifches Mulizieren einzu
fangen. Manches gelang indeiTen, anderes hielt 
aber den Fluß des Wortes hintan. Die Wieder
gabe war auch in diefem Konzert höchften Lobes 
wert. 

111. Chorkonzert mit neuen Werken 
(a-cappella) : 

1. Hugo D i ft I er: Aus dem Jahreskreis : "Herr, 
fchicke, was du willl1:", für drei gleiche Stimmen. 

"Der Menfch, vom Weibe geboren", für drei 
gleiche Stimmen. "Ein neu Gebot gebe ich Euch", 
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für drei gleidIe Stimmen. "Allein Gott in der 
Höh fei Ehr", zwei Frauen11:immen und eine 
Männer11:imme. 

2. Hans La n g: Fünf Liebeslieder für gemifdIten 
Chor. 

3. Max Ge b h a r d: "Erwacht", vier11:immiger 
Chor. 

4. Karl Ger 11: b erg er: Motette nach Worten 
des Matthias Claudius für gemifchten Chor, 
op. 18. 

5. Walter Re in: Lob der Arbeit. Ein Kranz 
deutfcher Lieder für gemifchten Chor. Aus
führende: Ringel-Chor der Volksmulikfchule der 
Mufikantengilde e. V. (Berlin) unter Leitung 
von Robert R in gel (Nr. I). Nürnberger 
MadrigaldIor unter Leitung von Otto D ö b e r -
ein e r (Nr. 2 und 3)' Reichling-Chor Berlin 
unter Leitung von Dr. Walther Re i dI I i n g 
(Nr. 4). Münchner Madrigal- und Oratorienchor 
unter Leitung von Alfons B rau n (NI'. 5)' 

Die vier Stücke aus dem Jahreskreis von H. 
D i 11: 1 e r lind am 11:ärk11:en im er11:en: "Herr, 
fchicke, was du will11:" und im fehönen Choralfatz 
"Allein Gott in der Höh fei Ehr". Leichtere Koft 
lind die fünf Liebeslieder von Hans L a n g. M. 
Ge b h a r d s "Erwacht" i11: gediegen gefchrieben, 
klingt aber verfchiedentlich etwas leer. Kar! 
Ger ft bel' ger mutet dem Sopran zu viel zu; 
feine Motette leidet darunter; dodI i11: das Ganze 
eine ern11:e, wenn audI nicht gerade gegenfatzreiche 
Arbeit. Walter Re ins "Lob der Arbeit" gliedert 
lich in: Präludium: Morgenftunde. Chorvariatio
nen: Lied der Zimmerleute. Pa11:orale: Der Schäfer. 
Loblied auf die Leineweber. Ländler: Die Bauern. 
Marfch: Die Bergleute. Choral: Das Tagewerk i11: 
abgetan. Eine phantalievolle Kompolition, kraft
voll; nur im Paftorale zu lang. - \Viederum 
hohe Chorlei11:ungen, und an ihnen, wie in dem 
prächtigen Gelingen in den vorangegangenen Kon
zerten konnten die Dirigenten den Erfolg ihrer 
kün1l:lerifchen Erziehungsarbeit fehen. Eine Frage 
aber wäre aufzuwerfen, ob der Dirigent nach 
gründlichem Ein11:udieren bei der Aufführung lich 
nicht doch nur auf das Notwendigfte in der Gefte 
befchränken folie. Namentlich bei kleiner Chor
befetzung wirkt die zu große Bewegung recht un
natürlich und i11: es auch bei größerem Chorwerk. 
Das empfand ich auch deutlich an anderer Stelle 
bei Aufführung der h-moll-Meffe durch den 
Schwäbifchen Singkreis. Daß er Bach gut kennt, 
zeigte der Dirigent Hans G r i feh kat deutlich 
und das zum Befchaulichen neigende Singen konnte 
man lich wohl gefallen laffen. Erinnerung an 
Bach's Zeit, da die Paffionsmufiken auch nicht 
i)Ilmer in der großen Aufmachung von heute gege
ben wurden. Gute Soli11:en: Adelheid L a Roch e , 
Gertrud He pp, Theodor La m mund Hermann 
Ach e nb a ch. 

Si n g f ch ulk 0 n zer t: Es war eine Wieder
holung des diesjährigen Junggefangs, der alljähr
lich als arbeitskrönender Abfchluß ftattfindet, für 
die fremden Gä11:e gewiß mit das Intereffante11:e 
der Tagung. (Siehe Sonderbericht). 

2 Se ren ade n i m F u g ger hof: Kammer
mufik von Mozart und Beethoven, ausgeführt von 
ftädt. Kammermufikern (P a e p k e, W ä I t er, 
Orthofer, Streber, Burger, Hengel
hau p t) in der Mozart's Klarinetten-Quintett den 
Höhepunkt bildete (Soli11: F leck). Kanons beider 
Mei11:er und viedhmmigc Lieder von Haydn fang 
der Reichlingehor mit gefehmcidiger Beherrfchung 
des Stoffes. Fe11:liche Nachtmulik im Goldenen Saal 
des Rathaufes wurde eingeleitet mit einem kurzen 
Vortrag von Dr. M. Her r e: "A u g sb u I' g im 
deutfchen Mufikleben der Jahrhun
der t e." Alte Mufik, neu gewiß aber für die 
mei11:en Hörer, brachte das Collegium musicum des 
Städtifchen Konfervatoriums (Leitung Direktor 
Bach) zur Aufführung. Von Leopold Mozart: 
Sonate in C-dur für Cembalo, Trio A-dur für 
Cembalo, Geige und Kniegeige und die amüfante 
Bauernhochzeit für Streicher und zwei Hörner 
(frifch muliziert). Von Valentin R.a t h g e b e r 
hörte man zwei Lieder aus dem "Tafelkonfekt" 
und von Leo Haß I e r drei Chöre. Soli11:en waren 
A. Kottermaier (Cembalo), J. Klein 
(Geige), A. Sei f e r t (Kniegeige), A. M a y e r 
(Gefang). Alles hübfche, auch heute noch wirkfame 
Mulik. 

Mo t e t t e: ,,0, ewiges Feuer" von Ba eh er-
11:and in warm durchglühter Wiedergabe durch die 
evangelifche Madrigalvereinigung, geführt von 
KMD C h 0 i n a n u s, der auch einen feinen 
liturgifchen Satz eigener Feder bei11:euerte. Als 
Soli11:en bewährten fich hier Elifabeth Rot h -
b a 11 er, A. G ö t z und S. S p Ö t tel, fowie 
K. Her be r t (Geige) und Re i t e r (Orgel). 
Fe11:gottesdienfre in verf,chiedenen Kirchen über
mittelten allerlei an mulikalifchem neuen und alten 
Gut, unter dem auf A. Piechlers Missa "Rex paei
ficus" hingewiefen fei. Im Volksliedfingen auf der 
Freilichtbühne mußte das Publikum wacker 
Kanons lingen. Karl H a n e man n fchaitete und 
waltete mit trockenem Humor. 

Der glanzvolle Abfchluß des Fe11:es der deut
fchen Chormufik war die Aufführung von Otto 
Joch ums "S y m p h 0 n i f ch e Me f f e" für 
Soli, gemifchten Chor und Orehe11:er. In diefem 
feinem 60. Werk zeigt lich Jochum am abgekiär
teften in der Vielheit feines Schaffens. Wohl find 
Längen der Meffe eigen, die man nicht als un
bedingt formnotwendig empfand, aber es blüht. 
lingt und fchwingt doch in diefer, äußerlich in 
glänzender Gewandung lich gebenden, ihren Vor
wurf durchaus entfprechenden Ml1lik, daß man 
darüber hinwegfehen kann. Die Umfpielung des 
Or.che11:ers um Chor und Soli, die Verfchmelzung 
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diefer drei ergibt lieh eben fo ungezwungen wie 
effekdl:ark. Die polyphonen Gewebe der Stimmen 
lind durchlichtig, Kontrafte in Dynamik und den 
Klangregiftern des großen Apparats gibt es in 
Fülle, kraftvolle Blechfätze wechfeln mit Lyrismen 
in Holz und Streichern. Alles in allem ein Werk, 
das lich einen Platz im Konzertfaal lichern wird. 
Jochum dirigierte felbft, mit viel Temperament 
und licherer Beherrfchung des Ganzen und wie 
immer - frei aus dem Gedächtnis. Glänzende 
Leiftungen boten der neue Städtifche Chor, das 
in diefen Tagen aufopfernd mitwirkende Städtifdle 
Orchefter und die Soliften Ria Gin ft er (Sopran), 
Arno S ch e Il e n b erg (Bariton). 

SCHWEIZER KUNST IN BERN 

9. bis 23. Mai. 
Von Ern ft Kap e lI e r, Bern. 

Dank einer aktiven Initiatorengruppe konnte :n 
unferer Stadt ein großzügiges Unternehmen durch
geführt werden, das innerhalb zweier Feftwochen 
(9. bis 23. Mai) eine ausgebreitete Schau über 
fchweizerifches Mulikfchaffen ermöglichte. Neben
bei: diefe zwei mulikalifchen Wochen durch Aus
ftellungen bildender Künfte (Hodler-Ausftellung in 
der Kunfthalle, Nationale Kunftausftellung im 
Kunftmufeum) begleiten zu lafIen, war eine glück
liche Idee. 

Der Sinn der Feftwochen lag weniger im Her
ausbringen von Uraufführungen als in einer mög
lichft vollkommenen Darbietung von Werken, die 
bereits ihre Feuerprobe beftanden hatten. Und 
blickt man zurüdi auf diefe Schau, fo darf man 
lich wirklich freuen ob des vielen Guten. Vor 
allem verfpürt man den gefunden Willen, einen 
gepflegten Gefchmack und ein folides wie hoch
fl:ehendes handwerkliches Können, das ausnahmslos 
den Mufenkindern unferer fchweizerifchen Ton
fetzer eignet. Überragende Geiftigkeit? Sie fl:ach 
nur in zwei Fällen in auffallender Weife hervor. 
Das war bei allem, was li.ch mit dem Namen 
o t h m arS ch 0 eck verbindet. Seine Oper 
"P e n t he f i I e a" (in einem Akt nach H. Kleift) 
brauft in ungeftümer Leidenfchaft und kriegeri
fchem Pathos einher, dem Orchefter Gelegenheit 
zu wahren Farbenorgien bietend. Noch näher 
tritt einem Sehoeck in der Vielgeftaltigkeit feines 
Liedes, das den ganzen Reichtum diefer hoch
ftehenden Künftlerperfönlichkeit in verfchwenderi
fcher Fülle ausbreitet. Ilona Dur i go und Felix 
L ö f f e 1 war, vom Komponiften begleitet, altbe
währte Interpreten feiner Gefänge. Das andere 
außergewöhnliche Ereignis diefer Feftwochen war 
die Bekanntfchaft mit Wil!y Bur k h a r d s 
Oratorium "D a s G e f i ch t J e f a jas". Die 
großartige Vilion in ihrer plaftifchen Eindring
lichkeit, in ihrer aufrüttelnden Zwangshaftigkeit 
hinterließ tieffl:e Eindrücke. Ein mulikalifch erfaß
tes Zeitbild von erfehütternder Realiltik, Burk-

hards Stil kennzeichnet lich in diefern Werk in 
kraftvoller, durehlichtiger, nie überladener Poly
phonie, die mit relativ einfachen Mitteln kon
zentriertelten Ausdruck fchafft. Solches Schöpfer
tum läßt auch für die Zukunft Höchltes erwarten. 
Dr. Fritz B run war dem Werk zielbewußter 
Vermittler. 

Ein Symphoniekonzert im Großen Kalinofaal 
bot ein Konzert für Horn und Orehefter von 
Walter Gei f e r, das zwar nicht mehr als den 
Eindruck eines Experimentes zu zeitigen vermochte. 
Wertvoller waren Lue BaI m e r s Symphonifche 
Variationen, die den ftrebfamen, gewandten Muli
ker verraten, der lich alle Schikane der modernen 
Orcheltertechnik zu Nutze zu machen verfteht. 
Die lebendigfte Wirkung lölt das Violinkonzert 
(von Adolf B u f ch glänzend gefpielt) des Züricher 
Dirigenten Volkmar An d r e a e aus. Wenn auch 
höhere Perfönlichkeitswerte fehlen, fo darf man 
doch feine Freude an folch vitalem Mulikantentum 
bezeugen, das lich in diefer raffiniert gefetzten 
Partitur äußert. Ein Satz aus der 5. Symphonie 
von Fritz B run (Chaconne) verrät ihren eigen
willigen, verfchlofIenen, aber lichtfuchenden 
Schöpfer. 

Im Kammermulikabend trat das Trio op. 38 
von Albert M ö feh i n ger hervor, in dem eigen
kräftige Impulfe und originelles Geftaltungsver
mögen beftechen. Perfönlichkeitsduft weht auch 
aus drei Gefängen von Arthur H 0 n e g ger : 
"Paques a New-York" (für eine Singfl:imme und 
Streichquartett; Elfa Scherz-Meilter und das Ber
ner Streichquartett). Sie lind in einem eigentüm
lichen Zwielicht von Ungewißheit und Unwirklich
keit gehalten. 

Der Abend mit alter Schweizermulik vermochte 
wohl den Fachmuüker zu interefIieren, den nor
malen Konzertbefucher aber kaum zu befriedigen. 

Ein welfcher Abend, ein TefIiner Abend, ein 
Jugendkonzert (Schweizer Kinder lingen) ferner 
Aufführungen im Stadttheater vervollltändigten 
das Gefamtbild diefer anregenden, reichhaltigen 
und zum Teil fehr wertvollen mulikalifchen Berner 
Feltwochen, die bei PrefIe und Publikum ungeteilt 
gute Aufnahme fanden. 

FESTWOCHE 
"Z E I T GEN ö S S I S C H E D ICH T E R 

UND KOMPONISTEN" IN BRAUN
SCHWEIG. 

20. bis 27. Juni. 
Von Direktor Ern lt B ra n d t, Braunfchweig. 

Kurz vor Ablauf der Spielzeit lud das Landes
theater zu einer Feftwoche "ZeitgenÖfIifche Dichter 
und Komponii1:en" ein. Schon die Tatfache des 
freudigen Bekennens zum Schaffen unferer Zeit 
verdient ungeteilte Anerkennung - umfo mehr, 
als die Durchführung der Feltwoche auf Grund 
des zielbewußten Strebens unferes Intendanten 
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Dr. Schum nunmehr durch eigene Kräfte ohne 
weiteres beilritten werden konnte. 

Als Auftakt fand die Uraufführung der Luil
fpieloperette "Ein Sonntagskind" (Text von Hans 
Reimann, Mulik von Karlheinz Gutheim) ilatt. 
\XTenn der Weg zur neuen deutfchen Operette- in 
diefer Richtung weiter befchritten werden follte, 
dann werden wir noch eine geraume Zeit vor uns 
haben, bis das uns vorfchwebende Idealwerk 
erreicht worden iil. Die gute Aufnahme war in 
der Hauptfache der vorzüglichen Aufführung zu
zurechnen. 

Eine Morgenfeier am 21. Juni intereffierte 
wefentlich durch eine Anfprachc des Reichsdrama
turgen Dr. Rainer SchI ö f f e r und durch Vor
lefungen aus eigenen Werken der Dichter Henrik 
Herfe, Wilhelm Munnecke, Heinz Steguweit und 
Heinrich Zerkaulen. Umrahmt wurde der litera
rifehe Teil durch die Erilaufführung "Feilliches 
Vorf piel für großes Orcheiler und Männerchor" 
von Helmut D e gen und durch die Uraufführuno
der "Suite für großes Orcheiler" von Arthu~ 
Ku il e r e r. Beide Werke fpielte die Landes
theaterkapelle unter Leitung von Ewald Li n d e -
man n mit viel Liebe und Hingabe. Trotzdem 
war es nicht möglich, dem Vorfpiel von De~en 
ein geJleigertes Intereffe abzugewinnen. Das an 
fich durc.~aus unkomplizierte Thema, nicht fehr 
glücklich inilrumentiert, bleibt in einer Art apho
riJlifcher Durchführung ilecken. Selbil der Chor 
vermochte keine oder gar eine glückliche Wendung 
hineinzubringen. Dagegen zeigt lich KuJlerer in 
feiner neuen Suite - übrigens auch in der aus 
dem letzt winterlichen Spielplan übernommenen und 
während der Feilwoche wieder aufgeführten Oper 
"Was Ihr wollt" - als ein MeiJler der Inihu
mentation und Verarbeitung. Er erfühlt geradezu 
die große melodifche Linie der Sarabande, das 
heitere, fprudelnde Leben der Bourn~e und den 
weitausladenden Charakter der Chaconne, um dies 
frifch und lebendig in Mufik umzufetzen. 

Als Höhepunkte in mufikalifcher Hinficht kann 
man die Erltaufführungen der Opern-Einakter 
"Soleidas bunter Vogel" von Max Don i f eh und 
"Der Herr von gegenüber" von Ernlt SchI i e p e 
bezeichnen. Die erJle Oper (der Text wurde von 
Kurt Böhmer nach einem Märchen aus "Taufend 
und eine Nacht" gefchrieben) gehört zwar - ltili
Jlifch betrachtet - einer kurz zurückliegenden 
Epoche an - iJl von hoher Mulikalität getragen 
und in ihrer ganzen Art abfolut gewinnend. Karl 
We f f e I y als Achimed, Margarethe V 0 gel 
ganz ausgezeichnet als Soleida und Carl Mo m -
b erg als Kemala Jlempelten die Aufführung zu 
einem hefonderen Ereignis. Die zweite Oper "Der 
Herr von gegenüber" mit ihrer urwüchfigen Komik, 
die auch inltrumentationsmäßig ihren Ausdruck 
fand, zeigte Heinrich C r a m e r, Life! S t u r m -
fe I s, Albert Kr a f f t - L 0 r t z i n g, Käthe 
F e n n e rund Thea F i e t z e k in jeder Beziehung 

am Platze. Den Abfchluß der Feltwoche bildete 
das lhllett "Der Drcifpitz" von Manuel de Fa'la, 
das eine BeJlleiilung unferes Ballettes unter der 
künillcrifch und technifch wertvollen Leitung H.1I1s 
1\1 a ck e s darlteIlte. Zu allen drei Werken h:L tc 
Adolf M ahn k e (Dresden) die Bühnenbilder und 
Elifabeth v. Aue n müll e r (Berlin) die Koltl;me 
entworfen. 

Die abgelaufene Spielzeit und insbcfondcre die 
Feilwoche verführt zu mancherlei Feltilcllungen: 
das künil:lerifche Niveau hat fich dank des uner
müdlichen Einfatzes des Intendanten Dr. S ch u m 
und feiner fämtlichen Mitarbeiter unzweifelhaft 
gehoben, alle Vorileilungen waren mit peinlich rtcr 
Sorgfalt vorbereitet, das Opern-Enfemble fpiehe 
immer ausgeglichener (wenngleich hier noch kleine 
Wünfche auf Umbefetzungen offen bleiben) und 
der Befuch h::tt lich merklich gebeffert. Wir 
können aHo ohne Beforgnis und mit viel Ver
trauen die nächile Spielzeit erwarten. 

BRUCHSALER HISTORISCHE 
S C H LOS S K 0 N ZER T E. 

Von Her man n L. M a y e r, Karlsruhe. 

Eine Fülle kulturhiJlorifcher Erinnerungen be
gleitet das jedes Mal aufs neue reizvolle Erlebnis 
der Hiltorifchen Schloßkonzerte, mit denen die 
Stadt Bruchfal unter der bewährten mulikalifchen 
Führung ihres Mulikdirektors Friedrich H unk I er 
alljährlich den Geilt ihrer großen Barocktradition 
zu lebendiger Wirkung bringt. Hat man den 
impofanten Ehrenhof durchfchritten, fo ilt das 
Emporlteigen aus dem Jlrengen Veilibül durch das 
herrliche Treppenhaus Balthafar Neumanns - die 
"Krone aller Treppenhäufer des Barockltils" nennt 
es Dehio - fchon ein mulikalifches Vorfpiel. Im 
kerzenerleuchteten Fürltenfaal bedürfte es gar nicht 
der Rokoko-Koltümierung der ausübenden Musici; 
wenn die Mufik, die meiJl hier zum erlten Male 
erklungen iJl, wieder erklingt, fo verblaßt alles 
Gegenwärtige und der Eindruck, an einem der 
Hofkonzerte der fürJlbifchöflichen Relidenz teil
zunehmen - die übrigens fchon in den 80er Jahren 
des 18. Jahrhunderts der Einwohnerfchaft zugäng
lich d. h. öffentlich waren - ilt vollkommen. 

Die diesjährigen Schloßkonzerte, deren Pro
gramme wieder Fritz Z 0 bel e y mulikwiffen
fchaftlich bearbeitet hat, brachten in einer viel
geltaltigen Folge eine Auswahl linfonifcher und 
kammermufikalifcher Werke, Motetten und Arien, 
aber auch ein gut Teil un:hefchwerte Mulik des 
anfehnlichen mufikalifchen Tagesbedarfs einer 
barocken Hofhaltung aus den Schätzen der Gräfl. 
Schönbornfchen Mulikbibliothek in Würzburg, mit 
der heute die Mufikalien des Bruchfaler Barock 
vereinigt lind. LängJl vergeffene Komponilten
namen ltanden neben bekannten der deutfchen, 
italienifchen und franzöfifchen Barockfchulen, 
Haydn, der lieh in Bruchfal befonderer Pflege er-
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freute, war mit einer anmutigen Sinfonie, Konu
luch, Mozarts N :lchfolger als Kammerkompolitcur, 
mit Arietten im italienifehen Stil, der an den 
Höfen von Würzburg, KaITcl und Kopcnhagcn 
befchäftigte Deutfchitaliener Fortunato Chellerie 
mit einer fehmuckreichen 5010-Motette und der 
Trierifche Hofkapellmei1l:er Pompeo Sales mit einer 
Arie vertreten. InterelTante Seltenheiten waren 
eine Mulik für Flöte, Violine und Cello von Mi
chele de la Barre, dem Flöti1l:en Ludwigs XIV., 
und ein von Werner Lau kif eh virtuos ergänzter 
und gefpielter Satz aus dem "Concerto pour un 
Violoncello principal" des Franzofen Devrelle. Aus 
dem Kreis der Mannheimer Schule hörte man 
einen fchönen Streichquartettfatz von Ern1l: Eich
ner, eine etwas gewichtslofe Sinfonie von Jofef 
Alois Schmittbaur und einen feinen Quintettfatz 
von Johann Ev. Brandl, der Schmittbaurs Nach
folger als Karlsruher Hofkapellmei1l:er war. Sehr 
auffchlußreich war die gute Auslefe aus der frifchen 
und wohlgeformten Gebrauchs- und Unterhaltungs
mulik infofern, als lieh damit Gelegenheit bot zu 
fehen, was diefe im Formalen fe1l:gegründete muli
kalifehe Kultur gleichfarn "nebenher" produzierte. 

Die Ausführung zeugte von gediegener Werk
treue und liebevoller Verfenkung in den Stil der 
Zeit und machte dem kleinen Orche1l:er und dem 
lieher führenden Mulikdirektor H unk I e ralle 
Ehre. Die 501i1l:in Sufanne S t e n n e b r ü g gen 
verfügte zwar über eine zweifellos koloraturbegabte 
Stimme, keinesfalls aber heute fchon über die für 
foviel kun1l:volle Fi!igranfaktur erforderliche Reife, 
ganz abgefehen da von, daß derartige Barockfäle 
erfahrungsgemäß ihre aku1l:ifchen Tücken haben. 
Im Gefamtrückblick muß im InterelTe der Erhal
tung und gedeihlichen Entwicklung diefer wunder
vollen hi1l:orifchen Mulikpflege offen gefagt wer
den, daß es befondercr Aufmerkfamkeit bedarf, 
das gegenüber den Vorjahren nicht in allem gehal
tene Niveau uneingefchränkt zu liehern. Die fchö
nen und von der Stadt fo dankenswert geförderten, 
aber auch von den fehr zahlreichen ~ Befuchern 
dankbar wahrgenommenen Möglichkeiten, Mulik 
und Kun1l: des Barock in einem einzigartigen Dop
pelklang zur \'Virkung zu bringen, müffen voll
gültig ausgewertet werden. 

FRANZ LISZT-AU5STELLUNG 

IN B U D A PES T. 

Die Junife1l:wochen, deren hervorragendes kün1l:
lerifches Programm der Stadt Budapefr auch dies
mal die Anerkennung der zahlreichen ausländifchen 
Gä1l:e erobert hat, nahmen am 6. Juni mittags 12 

Uhr ihren Anfang. Als feierlicher Auftakt zu die
fen glanzvollen Tagen fand die Eröffnung der hoch
interelTanten Franz Lifzt - Gedächtnis - Ausf1:ellung 
im Prunkfaal des Nationalmufeums vor einer nach 
Hunderten zählenden geladenen Gä1l:efchar 1l:att, 
zu welcher ich gebeten ward auf dem ein1l:igen 

Klavier Mci1l:er Lifzt's (ein großer, gefchnitzter 
3pedaliger englifcher Flügel der Firma Schiekering, 
welcher feit des Meifiers Tode im Nationalmufeum 
als Reliquie aufbewahrt wird) meine Kunft ertönen 
zu IOllTen. 

Diefe Aus1l:ellung verdient als würdiges und 
bedeutungsvolles Dokument ungarifcher Gei1l:es
gefchichte die größte Beachtung. 

Kultus- und Unterrichtsmini1l:er Dr. Hermann 
Bai in c nahm die feierliche Eröffnung vor und 
hielt eine gei1l:volle Rede, in welcher er des großen 
reformatorifchen Komponi1l:en, des größten bis
herigen Piani1l:en, wie des herrlich1l:en felb1l:lofe1l:en 
Menfchen Franz Lifzt gedachte. 

Nach diefer mit großem Beifall aufgenommenen 
Eröffnungsrede des Herrn Kultusmini1l:ers fpielte 
ich, von raufchendem Beifall empfangen, das 
Petrarca-Sonett in E-dur und die "Vogelpredigt" 
(Legende des hl. Franz von AlTiITi). Ich fühle mich 
nicht berufen, die mir in meinem Vortrag zuteil 
gewordenen Ehrungen zu befchreiben, es war ein 
ganz großer Erfolg. Mini1l:cr a. D. Dr. Ga:briel 
d' U g r 0 a, der Prälident des Exekutivkomitees 
des Franz Lifzt-Gedenkjahres, überreichte mir eine 
fehr wertvolle doppelfeitige Lifzt - Medaille in 
Bronze von Madarafy. Am Schluß feiner fchwung
vollen Rede fagte er allen Dank, die das Zu1l:ande
kommen diefer großen Aus1l:ellung durch Befchik
kung von Manufkripten, Briefen, Bildern, Zeichnun
gen, Photographien und fon1l:igen Lifzt-Reliquien 
ermöglichten und nannte alle Namen der Eigen
tümer diefer Wertgegen1l:ände. Unter den 28 Ob
jekten, die ich einfandte, lind viele Manufkripte, 
Bilder, fein letztes Gebetbuch und feine Toten
maske erwähnenswert. 

Den Abfchluß der erhebenden Feier bildete der 
Vortrag der XIII. Rhapfodie in Ern1l: v. D 0 h
na n y i's großer Bravour. Der Verlauf der Feier
lichkeit wurde auch ins Radio übertragen. 

Die Conference hielt der gei1l:liche Kammerherr 
Kondela Ge z a und gab zum SchlulTe einen zu
fammenfalTenden Bericht über das Material der 
Ausf'cellung und die damit verbundene außerordent
liche Arbeit Dr. Dyonis Bar t h a' s, des Sekretärs 
der Aus1l:ellung, und feiner Mitarbeiter, denen die 
Ordnung der zur Schau ge1l:ellten Objekte zu dan
ken i1l:, und der auch das Verzeichnis der Aus1l:el
lung genaue1l: katalogiiierte. Diefes erfchien auch 
in deutfcher und franzölifcher überfetzung. 

Prof. Gifela Göllerich-Voigt. 

G tJ T TIN GER H A N D ELF E S T 1 9 3 6. 

Von Gu1l:av Adolf T rum p f f, Gättingen. 

Seit nunmehr 16 Jahren, feit dem begei1l:erten 
Einfatz des Göttinger Kun1l:hi1l:orikers Oskar 
Hag e n, begeht die Göttinger Händelgefellfchaft 
alljährlich ihre Fe1l:fpiele. War es damals Hagens 
Abiicht, "daß unferer gegenwärtigen Mulikproduk-
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ti on die eng/le Fühlung mit dem Gei/l und den 
Formen ihrer unendlich viel befähigteren Ver
gan"enheit bitter nottut" , fo wollte feine Auffüh
run; der "Rodelinde" Anfporn und Vorbild für 
die bühnenmäßige Neubelebung der wertvoll/len 
Werke Händels fein. Hagen felbf1: und die ihm fol
genden Leiter verfuchten durch eigene Textgell:al
tung. pfychologifche Straffung der Handlung, Be
fchränkung der Arienarchitektur, durch Transpofi
tion einzelner Arien, weitgehende dynamifche Bear
beitung nach modernen Grundfätzen, durch expref
fionif1:ifches Bühnenbild und tänzerifch aufgeIö/le 
Bewegung den Anforderungen ihrer Zeit gerech~ 'zu 
werden. Erf1: r934 befchritt Fritz L e h man n , 
der jetzige mufikalifche Leiter, angeregt durch die 
eingehenden Forfchungen Rudolf Steglichs, Hugo 
Leichtentritts und Herman Roths, bei der Auffüh
rung von "Acis und Galatea" einen neuen Weg: 
die "Händelfche Oper aus ihren eigenen Stil
gefetzen heraus zu gef1:alten". Diefe grundfätzlich 
andere Einf1:ellung und die ErkenntnifTe, wie fie 
ähnlich auch die vorjährige Aufführung der 
"Parthenope" in ihrer Originalgef1:alt zeJtJgte, 
wurden in diefem Jahr mit gutem Gelingen weiter 
geführt, im Szenifchen auf das Paf1:oral "Acis und 
Galatea" in völlig neuer Einf1:udierung, in der 
Textbehandlung auf zwei frühe Solokantaten 
übertragen. Standen im Vorjahr in Kammermufik 
und Serenade deutfche und ausländifche Zeit
genofTen neben Händel, fo war nun das Programm 
der Serenade zu Johann Chrif1:ian Bach, Haydn 
und Mozart ausgeweitet. So bleibt fich Göttingen, 
durch eine lange Tradition verpflichtet, feiner be
fonderen Aufgabe bewußt, "immer neu zu for
fehen in dem Gefamtbefitz Händelfdlen Schaffens", 
um dem Willen eines unferer größten Meif1:er 
immer gerechter zu werden. 

Fef1:liche Eröffnung war das Kammerkonzert in 
der Univerfitätsaula. Ein Programm, das in feiner 
GefchlofTenheit vorbildlich wirkte. Den äußeren 
Rahmen bildeten zwei nur felten zu hörende, 
herrliche Concerti grossi mit Oboen. Für die bei
den Solokantaten für Alt und Baß, zwei kof1:bare 
Werke aus der frühen italienifchen Zeit, war der 
Text in enger Anlehnung an die originale Wort
ftellung unter weitgehendem Beibehalten der ur
fprünglichen Vokale in den Koloraturen von Dr. 
Emilie D ahn k mit außerordentlichem Gefchick 
und mufikalifchem Sprachgefühl überfetzt. Die 
übertragung if1: allerdings bei den Kantaten weni
ger notwendig, da die beiden durch Rezitative ein
geleiteten Arien jeweils nur einen leicht verf1:änd
lichen, kontraf1:ierenden Stimmungs gehalt als f1:off
liche Grundlage für die Mufik bieten, den man 
mit wenig Worten umfchreiben kann. Um der 
Textverf1:ändlichkeit willen follte man dem Sän
ger nicht die Vorteile des Italienifchen nehmen, 
zumal hier nicht wie in der Oper ein größerer 
Zufammenhang aufgefaßt werden muß und eme 

enge Beziehung zwifchen Wort und Melodie
phrafe im Barock nidlt bef1:eht. Beide Kantaten, 
außerordentlich reizvoll und dankbar zu fingen, 
find wertvollf1:e Kleinkunf1:, Kammermufik im 
bef1:en Sinne des Wortes, als folche find fie auch 
von Händel für die "Arcadia" in Rom, jenen 
kun/lfreudigen Kreis um den Kardinal Ottobuoni, 
gedacht, eine Art Opernerfatz, da bis r709 Opern
aufführungen in Rom verboten waren. - Im 
Mittelpunkt des Konzerts f1:and die einzige Gam
benfonate Händels. überrafchend ihre reiche mufi
kalifche Subf1:anz, die einfache, oft humorvolle 
Thematik in den fchnellen Sätzen, die Ausdrucks
tiefe des Adagios. Ihre Wiedergabe erfolgte zwar 
auf den von Händel geforderten Inl1:rumenten, 
doch wurde hier leider noch zu fehr aus einer 
modernen Haltung mufiziert. Die klanglich inten
fivere Spielweiie des Cellos und des variableren 
Konzertflügels wurde auf das "fachlichere" Cem
balo und die f1:illere Gambe übernommen, f1:att aus 
der Eigenart diefer Inf1:rumente und ihrer befon
deren Spieltechnik zu mufizieren. Das Wefentliche 
einer (auch einer bundlofen) Gambe if1: nicht das 
f1:ändige ll:arke Vibrato, das verbietet lich in den 
fchnellen Sätzen ganz von felbf1:. Ebenfo follten 
die neukonf1:ruierten Cembali mit ihren bequemen 
Fußtritten nicht zu folch f1:arkem Regif1:erwechfel 
(r6' und 4', Laut), vor allem nicht innerhalb eines 
Satzteiles, verführen. Barockmufik beruht ganz 
auf dem Linearen, das gilt es herauszuarbeiten. 
Gerade am originalen Cembalo wie an der Barock
orgel wird es klar, daß folche dynamifchen 
"Schattierungen" nicht das Wefen diefer Mufik 
ausmachen. Die Dynamik war auch in den Oboen
konzerten über das natürliche Maß abgewandelt. 
Das große Oboenfolo im Largo des B-dur-Kon
zerts darf niemals vom forte zum pianifTimo her
abfinken, ebenfowenig wie der letzte Satz des 
C-dur-Konzerts und der Schlußchor im "Acis" im 
pp verklingen foll. Daß die Wirkung diefer Mufik 
ohne derartige fubjektive Eingriffe weit /lärker 
if1:, bewies die hervorragende Wiedergabe der Alt
kantate überzeugender als Worte es je zu tun 
vermögen. 

Die Serenade auf der Freilichtbühne des Kaifer 
Wilhelm-Parks im finkenden Licht einer zauber
haft fchönen Sommernacht befcherte uns Werke 
der Händel nachfolgenden Generationen. Die tiefe 
Empfindung der B-dur-Sinfonie des "Londoner" 
Bach wie Haydns Symphonie "Le soir" offenbar
ten fich in dem Zufammenklang von Mufik und 
Natur wahrhaft beglückend. Zu Mozarts Ballett
mufik "Les petits riens" hatte Frida Hol f1: -
Duisburg ein neu es Tanzfpiel "Der anonyme Lie
besbrief" gefehrieben, das fich äußerlich in den 
Kof1:ümen zwar an den Stil der Mufik hielt, in der 
pantomimifchen Darf1:ellung fieh aber recht laut 
und derb von Mozart freimachte und mit billigen 
Mitteln auf Wirkfamkeit bedamt war. Ein hoher 

, 
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Genuß die befehwingte Fröhlichkeit in Mozarts 
köl1:1icher D-dur-Serenade (K. V. 320), in der die 
foliftifchen Bläfer wahre Triumphe feierten. Die 
Aufführung der "Parthenope" in der von Fritz 
Lehmann im engfren Anfchluß an das Original 
beforgten Einrichtung und der ausgezeichneten 
überfetzung Emilie Dahnks erwies jetzt noch mehr 
als im Vorjahr ihre außerordentlich frarke Wir
kung, fie leuchtete, da nun auch im Mufikalifchen 
das Lineare frärker herausgearbeitet war, fo un
mittelbar ein, daß das Bearbeitungsproblem damit 
wohl endgültig überwunden ifr. Wichtig ifr nur 
immer wieder, daß der Hörer fieh ganz der Mufik 
hingibt, aktiv mithört und mitdenkt, daß er die 
Arie mit ihrem Dacapo als Löfung der Affekte 
erkennt, die die vorhergehende Handlung im 
Rezitativ zufammenballte. Das "Statuarifche" der 
Arien wurde auch von dem als Händelregiffeur be
kannten Hanns Nie deck e n - G e b h a r d glück
lich unterfrrichen. Die Soli waren noch mehr beru
higt; fehr gefchickt und wirkungsvol! die Raumauf
teilung in den Enfembles, die Gruppierung um den 
Sänger während der Arie noch beffer ge1öfr. Nur 
ein Wunfch, allerdings ein fehr entfcheidender, 
blieb unerfüllt. Parthenope fagt zwar in ihrer 
letzten Arie: ,,50 fcherzt mit uns frets Amor auf 
feine Weife", das darf jedoch nicht zu einem 
buffonesken Verfpie1en verleiten. Die Partien des 
Arface und des Armindo find niemals komifch 
gemeint. Hier war die Regie nicht frei von über
treibungen, die von Händel wegführen. Klar wird 
das ganze Problem an der Arfacearie "Himmel, 
gib du mir Rat". Das ifr zwar auch d-moll wie in 
der erfren Osminarie in Mozarts "Entführung", 
auch Andante, aber in Stimmung und mufikali
feher Charakterifierung etwas völlig anderes. Es 
ifr von Händel ganz ernfr gemeint, die Klagen 
der Querflöte folien hier wie fpäter in feiner kur
zen Arie "Klagetöne durchziehn die Lüfte" Arfa
ces Seelenqualen verdeutlichen. Der Charakter des 
Arface von Händel ifr durchaus gradlinig gezeich
net, er gibt ihn niemals als "Buffo", das wider
legen fchon die anderen Arfacearicn, vor allem 
die gefühlstiefe in E-dur "Dich laffen? Da du's 
forderfr". Das gleiche läßt fich für Armindo be
legen. Parthenopes Arie "Du darm erhoffen, 0 

teurer Geliebter" zu einem Heiterkeitserfolg wer
den zu laffen, war fchon eine harte Zumutung. 
Die teilweife karrikierenden Kofrüme Lotte Brills 
begünfrigten noch die fes Abgleiten. Daß trotzdem 
der mufikalifche Eindruck bei der Aufführungen fo 
frark und gefchloffen war, ifr allein das Verdienfr 
F r i tz L e h man n s, der mit unnachahmlichem 
Schwung und edler Hingabe die Hörer die reichen 
Schönheiten diefer Oper erleben ließ. 

I934 hatte man fich bei "Acis und Galatea" 
mit einer einfachen fzenifchen Darfrellung begnü
gen müffen. Jetzt gab man das Pafroral, das Hän
del mehrfach fzenifch und konzertmäßig aufführte 

- der Dichter John Gay bezeichnet feinen Text 
(überfetzt von G. G. Gervinus) als "Masque" -
als "konzertantes Kammerfpiel" in Koltümen vor 
Profpekten; die Aktion auf der Bühne war auf 
geringe Bewegungsakzente befchränkt, die an der 
"Parthenope" gemachten Erfahrungen wirkten fich 
hier vorteilhaft aus. Problematifch blieben die 
Hinenchöre. Da der Chor im Orchefrerraum auf
gefre1lt war, gab man die Hirten durch die von 
Frida Hol fr geleitete Tanzgruppe, die zugleich die 
Möglichkeit für eine beweglichere Aktion bot. Ihre 
Befchränkung auf die Schlußchöre der beiden Akte 
fchien nicht motiviert, ebenfo, daß man den Klage
chor, der tänzerifch leicht darzufre1len ifr, nur 
konzertmäßig gab. Das Wunder des zum Gott 
erhobenen toten Acis, der in einen Silberquell 
verwandelt ifr, follte nach Ovid~ Metamorphofen 
fchaubar gemacht werden. Acis erfcheint in einern 
Silbergewand und zieht an den erfchauernden, 
fraunenden Nymphen vorüber. Dies Bild deckt fich 
aber nicht mit dem letzten Chor. Zudem heißt es 
bei Ovid in der Voßfchen überfetzung: 

"Plötzlich, 0 Wunder! erfchien bis zur Mitte 
des Bauches in dem Strudel 

fchön der Jüngling, mit Rohr die keimenden 
Hörner umgürtet." 

Rudolf Steglich hat gerade diefe Szene mufika
lifch fein und einleuchtend gedeutet, wie der Chor 
nach der kurzen Anrede an Galatea fraunend 
fieht, wie fich Acis' Gefralt höher und höher aus 
dem Waffer erhebt. Daß bei Hirtenfreude und 
Mufenlufr die Bühne, wie auch fon fr oft, in Dun
kel gehüllt war, leuchtete nicht ein. Lotte B r i 11 
hatte fehr frimmungsvolle Bilder gefchaffen, in 
Farbe und Vorwurf dem Werk entfprechend 
fchlicht gehalten. Sehr gelungen auch die Kofrüme, 
vor allem das des Polyphem. Weit überragend 
auch hier das Mufikalifche, von da aus gefehen 
fallen die fzenifchen Unzulänglichkeiten nicht fo 
fehr ins Gewicht. 

Neben den prachtvollen Leifrungen der Akade
mifchen Orchefrer-Vereinigung, die gerade in den 
Fefrtagen ihr 30jähriges Beftehen feiern konnte, 
dem ausgezeichneten Kammerorchefrer und dem 
klanglich und rhythmifch hervorragenden Chor 
unter Fritz Lehmanns ltets befeuernder und be
geifrernder Führung feien neben den Infrrumental
folifren der frilgewandte Ludwig D 00 r man n am 
Cembalo, Fritz So m m e r (Cello), Fritz S ch ü d
d e k 0 p f (Flöte), Hans E b er t (Oboe) die Sän
ger genannt, die ihre folifrifchen Aufgaben mit 
hohem künJ11erifchen Eidatz erfüllten: Elfe 
S ch ü rho f f (Rosmira, Altkantate), Franz No t
hol t (Arface, Baßkantate), Günther Bau m 
(Armindo, Polyphem) Hans Friedrich Me y e r 
(Ormonte), Gerhard K n aue r (Damon), Heinz 
M at t h e i (Acis, Emilio) und alle überragend 
Maria Eng e I (Galatea und befonders ihre herr
liche Parthenope). Die Gefamtleitung hatte GMD 
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Fritz L e h man n. Ihm ift der große künftlerifche 
Erfolg die Fülle neuer Anregungen und die 11Oh~ 
mulik~lifche Bedeutung des diesjährigen Feftes 
zu danken, er führte die Händelpflege wieder ein 
beträchtliches Stück vorwärts, zum unverfälfchtcn 
Werk Händcls, das wiederum im Original feine 
unvergängliche Kraft fpüren ließ, jedem, der 
willig lich der edlen Klarheit und Reinheit diefer 
Mulik hingibt. 

STADTISCHE BACHFEIER 
,L E I P Z I G, ] UNI I 9 3 6. 

Von Gerhard S ch wal be, Leipzig. 

Leipzig ift wie keine andere Stadt berufen, all
jährlich dem Werk ]ohann Sebaftian Bachs einige 
Tage zu widmen. Zahlreiche führende Muliker, die 
Orcheftermuuker, die Mitglieder der großen Chöre 
bringen dem Werke Bachs eine fanatifche Liebe 
entgegen, die immer wieder alle Schwierigkeiten 
äußerer Art überwinden hilft. Die Begeifterung 
tut's aber nicht allein, es muß auch das Können 
dazu kommen. Daß das Können außergewöhnlich 
groß ift bei unfern Leipziger Muukern, das bewies 
audl diefes Bachfeft wieder eindringlich. Befonders 
erfreulich ift, daß diefe Begeifterung und diefes 
Können auch in der Bevölkerung Widerhall findet. 
Die Veranftaltungen waren zum Teil fchon lange 
vorher ausverkauft. Es ift zu hoffen, daß all
jährlidl die Mittel und Kräfte für ein folches Feft 
bereitftehen, daß man feitens der ftädtifchen 
Stellen wie in diefem Jahre auch in Zukunft den 
Idealismus für diefe auch im praktifchen Sinne 
wertvolle Arbeit aufbringt. 

Die Hohe MelIe gelangte unter Leitung von 
Prof. Günther Ra mi n mit dem Stadtorchefter 
und der Gewandhauschorvereinigung zu einer ganz 
vorzüglichen Aufführung. Ramin ift, trotz einiger 
eigenwilliger Tempi, zu einer gültigen Form der 
AuffalIung gekommen, an der nichts fehlt. Es ge
lang ihm, die heilige Kraft diefer Muuk an dem 
geweihten Ort zum tiefen Erlebnis zu führen. 
Das Wefentliche diefer BachauffalIung ift em 
Verzicht auf kleindynamifche Ausdeutung, auf 
Tempoverfchiebungen in kleineren Räumen; alles 
wird hier einbezogen in das große Gefchehen, in 
gleichmäßiger Ruhe oder in durchhaltendem 
Schwung fließen die Sätze dahin. Die vielen dyna
mifchen und agogifchen Zeichen der üblichen 
Klavierauszüge und in diefer großzügigen, kraft
vollen AuffalIung unwefentliche Zutaten fpäterer 
VerbelIerer. Der Chor und das Orchefter leifteten 
ganz Außergewöhnliches. Hier darf die eine kri
tifche Anmerkung gemacht werden, die den Wert 
der Aufführung in keiner Weife herabfetzen foll. 
Selbf1: bei einem derartig virtuos ungenden Chor 
und einem derartig ausgezeichnet fpielenden Orche
f1: er ift die Gefahr des Durcheinander der Linien, 
die Gefahr der Unklarheit des Klanges nicht 
immer zu bannen. Gewiß ift die Wirkung der 

KlangmalIe ein nicht zu unterfchätzender Faktor 
bei einer heurigen Aufführung, man muß fieh aber 
klar fein, daß hier trotz aller äugeren Gegen
grlinde das innere Ziel der Muuk Baehs die 
kleinere Bcfetzung ift. Gegen einen foIch ftarkcn 
Chor und das ftark befetzte Orchefter wirken die 
Soliften leicht matt, gegen eine folche KlangmalIe 
ift im allgemeinen die Soloftimme zu gering. Wenn 
dies bei diefer Aufführung nicht fo ftark in Er
feheinung trat, fo lag das an den hervorragenden 
SoIiften Adelheid Arm hol d, Lore F i f ch er, 
\,ralther Ludwig und Paul Lohmann, von 
denen befonders Lore Fifcher eine ganz erftklaffige 
Leiftung bot. Ihr "Agnus Dei" war ein einmaliges 
Erlebnis. Die vielen Soliften des Orchefters, Hans 
He i n t z e an der Orgel, Siegfried Walther 
Müll e r am Cembalo, trugen zu dem wahrhaft 
feftlichen Charakter der Aufführung das ihre bei. 

In der Motette fang der Thomanerchor, der 
unter der Leitung des Altmeiftcrs der Leipzigcr 
Bachfeiern, Kar! S t rau b e, wie immer ganz her
vorragend fchön im Stimmklang fingt, die bei den 
großen Motetten ,,]efu meine Freude" und "Singet 
dem Herrn ein neues Lied". Die Leiftungen des 
Thomanerchores und feines Leiters für die Bachfehe 
Muuk und fo bekannt, daß jedes Wort über ihr~ 
Bedeutung uch erübrigt. Günther Ra m i n fpielte 
mit der ihm eigenen, überlegenen ftiliftifchen Be
herrfchung die c-moll-Passacaglia und auf dem 
Poutiv das F-dur-Paftorale. 

Ein wundervolles Mulizieren war auch Im 
Gohlifer Schlößchen eine Sonntagsmorgenmuiik, 
die die Hörer immer wieder zu ftürmifcher Be
geifterung hinriß. Zwei Triofonaten wurden ge
fpielt, die eine, G-dur, in der urfprünglichen 
FalIung für zwei Flöten und Generalbaß, die 
andere, g-moll, in der etwas fpäteren Form, in 
der die eine Stimme vom Cembalo übernommen, 
die andere von der Gambe gefpielt wird, ein 
Beifpiel für die Unabhängigkeit der Linien vom 
Inftrument. Die Flötiften Carl Bar t u z a t und 
Maximilian U 11 r i ch und der Gambift Chriftian 
K lu g - Halle mulizierten mit Friedrich H ö g -
n e r am Cembalo fo vom Geift erfüllt und über 
alle technifchen Schwierigkeiten erhaben, daß es 
fehwer fällt, dem echten oder dem verkappten 
Trio mehr Schönheiten des Klanges zuzuerkennen. 
Friedrich Högner ließ die in die hohe Sphäre der 
Solokunft erhobenen Tänze der IV. Englifchen 
Suite in der glitzernden Lebendigkeit des Cem
balos bei reicher, doch forgfältig durchdadlter Aus
nützung der Farbigkeit der Regifter erklingen. 
Den Höhepunkt des Konzertes bildete die vollen
dete Wiedergabe des VI. Brandenburgifchen Kon
zertes mit der uns heute feltfam anmutenden 
Befetzung für zwei Bratfehen (allerdings der 
Violenform des Inf1:ruments), zwei Gamben, 
Violoncell und Baß. Carl Her man n führte die 
Mulik mit großem Schwung, dem alle Mitwirken-
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den begeiltert folgten. Die Begeilterung der Hörer 
- viele konnten bei den befchränkten Raum
verhältnifTen keine Karte mehr bekommen - gab 
fich nicht ohne Wiederholung zufrieden. Am glei
chen Tage fand im Konfervatorium unter der 
Leitung Walter Da vif fon s ein Konzert für 
Kammerorchelter ltatt, das die Partita in C-dur, 
das a-moll-Violinkonzert mit Kurt S t i e h I e r 
als Solilten, die weltliche Kantate "Weichet nur, 
betrübte Schatten", gefungen von Ilie Hell i n g
R 0 f e n t hai, und fchließlich das V. Branden
burgifche Konzert bradlte, bei welchem das Solo
trio in Carl Bar t u z a t, Kurt S t i e h I e rund 
Günther R ami n mit ausgezeichneten Künillern 
befetzt war. Das Konzert fchloß fich, nach der Aus
fage eines Gewährsmannes, den großen oben be
fprochenen Leifl:unr;en würdig an. Das Leipziger 
Bachfefl: zeigte mit diefen drei Veranfl:altungen, 
daß hier noch die wahre Heimat dicfes großen 
Genies fein kann, daß hier, in feiten glücklicher 
Weife vereint, Küniller am Werk find, das große 
und verpflichtende Vermächtnis aus einer echten 
Liebe zur Kunlt zu wahren und lebendig zu er
halten. Es zeigte aber diefes Bachfeit auch, daß 
mit einer geringen Anzahl von Veranltaltungen 
diefe Liebe fich ebenfo beweifen und auf Zuhörer 
übertragen läßt wie mit großen raufchenden, aber 
nur zu oft ermüdenden Felten. 

Als heitere Zwifd.enaktmufik war in die Reihe 
der Veranltaltungen die Neuaufführung einer der 
ältefl:en, noch durchaus lebensfähigen Opern ein
gefügt, des mit nur zwei fingen den und einer 
fl:ummen Rolle arbeitenden komifchen Intermezzos 
des jung gefl:orbenen Pergolcfe "Die Magd als 
Herrin". Die unbefchwerte Handlung mit der ge
rifTenen Dienerin, die ihren Herrn glücklich im 
Netz der Ehe fängt, fand in der wundervollen, 
befchwingten Architektonik des Schlößchens eine 
ltilechte KulifTe. Unter der lieheren mulikalifehen 
Leitung von Paul S ch mit z und der Sp:elleitung 
von Heinz Hof man n gaben Irma Bei I k e , 
Walter S t reck fuß und in der ltummen Rolle 
Otto S alt z man n eine ausgezeichnete Leiilung 
im Darltellerifchen und bei diefer kammer
mulikalifchen Art der Mulik, die nur von einem 
Streichorehelter ausgeführt wird, doppelt erfreuende 
Proben einer kaum zu übertreffenden fl:immliehen 
Kultur. Eine Folge von Tänzen von Rameau, zu 
der Erna Ab end rot h ein~ Tanzdichtung er
fonnen hatte, gab einen netten Auftakt, wenn auch 
die Mulik in der offenlichtlich fl:ark eingreifenden 
Bearbeitung Mottls nicht ganz frifch wirkt. Ger
hard K eil war diefern "Ländlichen Felt", das 
fich in der Tanzerfindung auf alten, bewährten 
Bahnen bewegte, ein umlichtiger mulikalifcher Be
treuer. Aueh diefe anmutigen Spielereien paßten 
als Gegenfiück zu der ethifch gefättigten Hochkunfi 
des großen Meifl:ers gut in den Rahmen diefer fo 
außerordentlich gelungenen Bachfeier. 

DRITTE REICHSTAGUNG DER 
NORDISCHEN GESELLSCHAFT 

IN L üBECK. 
19.-21. Juni in Lübeck. 

Von Dr. Paul B ü I 0 w, Lübeck. 

Die Nordifche Gefellfehaft, die heh aus be
fche1dcnfien Anfängen mit einem gegenwärtigen 
Verbreitungsgebiet von etwa 30 Reichskontoren zu 
einer kulturellen Großmacht von weitreichender 
Einflußfphäre entwickelte, begeht in dicfem Jahre 
ihr 15 jähriges Beltehen. Im Rahmen ihrer dies
jährigen dritten Reichstagung in ihrer Gründungs
fl:adt blieb auch der Muuk ein gewichtiger Anteil 
am Gefamtzyklus ihrer Veranltaltungen vorbe
halten. 

Beginn und Ausklang des Vortrags zyklus waren 
von Jean Sibelius' "Saga" und Beethovens 
"Egmont"-Ouvertüre umfchlofTen. 

Sibelius' "Saga" ifl: muiikalifroe Heimatkunfl: in 
rein finfonifchem Stil. Die Heldenwelt Kalewalas 
wird in diefern eigenwüd1lig-nordifchen Ton
gemälde befchworen. Es ifl: eine phantalie
befehwingte Bildreihe, die in lichtem oder fehwer
muttg überfchattetem Farbenfpiel ihrer Land
fchaftsfiimmung vor uns erfieht. In der Farbigkeit 
feiner Infl:rumentation und der wurzelkräftigen 
Thematik diefcr "Saga" weifl: Iich Sibe1ius als 
typifch nordifcher Muiiker aus, der fefl: und ge
treu dem heimatlichen Mutterboden verwaehfen 
bleibt und auch in diefern finfonifchen Werke die 
Seele nordifchen Menfehentums zum Erklingen 
bringt. 

Unter Stabführung von GMD Heinz D r e f f e I 
(Lübeck) hörten wir das Werk des Nefiors der 
finnifchen Muuk der Gegenwart in einer klanglich 
forgfam ausgewogenen Wiedergabe, die über
zeugende Stil treue wahrte und die reichen Farb
und Stimmungswerte diefer Tondichtung aufs 
lebendigfie erfchloß. 

In feiner temperamentvoll ausfchwingenden, aber 
ltraff gezügelten Dirigiergefie überträgt der 
dänifche Komponifi E b b e Harn e r i k dem 
Orchelter fugefl:iv die ihm eigene AuffafTung der 
"Egmont"-Ouvertüre. Wir erlebten eine gedanklich 
verdichtete, energiegeladene Darfiellung diefer 
heroifchen Mufik, die fichere rhythmifche Fun
dierung und forgfame dynamifche Abfiufung erhielt. 

Das Lübecker Sinfonie-Orchelter folgte den 
künfl:lerifchen Ablichten beider Dirigenten mit aus
gezeichneter Spieldifziplin und einfatzfreudigem 
Leifiungsvermögen. Mit der Wahl der aufgeführ
ten Werke und der Perfönlichkeit ihrer Dirigenten 
wird die Kulturverbundenheit deutfch-nordifchen 
Mulikfchaffens aufs eindrucksvolllte bekundet. 

Das Mit t ern a eh t s k 0 n zer t im weihe
vollfien lübifchen Kirchenraum übte wieder eine 
große Anziehungskraft aus. Die Befucherfchaft 
ltand wieder im Banne der zauberhaft fchönen 
.Wirkung des magifchen Stimmungswunders 1m 
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Innenraum der angeleuchteten Marienkirche. Die 
Seelen find im feierlichen Raum innerlichft auf 
Mufik eingell:immt. In welcher Schönheit und 
Verklärtheit klingen die Töne deutfcher Meill:er 
durch das dichtgefüllte Gotteshaus. Die Vortrags
folge umfpannte das mufikalifche Zeitalter des 
Frühbarock bis zu Beethoven. Mit Orgel werken 
von Bach und Buxtehude huldigte fie den bei den 
diefer Kirche engverbundenen Genies. Der Kopen
hagener Domorganift N. O. Raa ft e d t ill: feit 
Jahren durch feine Gaftkonzerte mit der großen 
Marienorgel vertraut. In den Präludien und Fugen 
eines J. S. Bach und Buxtehude, fowie in einer 
Partita J. G. Walthers zeigte er fein auf Plall:ik 
der Linienführung bedachtes, technifch ausgereiftes 
Spiel vermögen. 

Kammerfänger Sv e n Nil f fon (Staatsoper 
Dresden) hatte für Vokalfchöpfungen eines J. S. 
Bach, Krieger, Schütz, Händel und Beethoven 
feinen warmblütigen und männlich timbrierten 
Baß einzufetzen, eine Stimme, die in der Stil
ficherheit ihrer durchgeiftigten Vortragskunft eine 
vornehme gefangliche Kultur entfaltet. 

Walter Kr a f t (Lübeck) verfah die Begleitung 
an der Lettner-Orgel mit bewährter Einfühlung 
in feine Aufgabe und überwachte auch ein kleines, 
fauber mufizierendes Streichorchell:er. 

Den Höhepunkt der künfl:lerifchen Veranftaltun
gen diefer etwa von 700 Ausländern befuchten 
Tagung erbrachte die Freilichtaufführung von 
Shakefpeares "M a c b e t h" auf dem hiftorifchen 
Lübecker Marktplatz. Hinter dem von Fackeln 
überloderten Spielpodeft erhob {ich die ftimmungs
gewaltige Architektur des Rathaufes als natürliche 
Kuliffe, über die fich ein fternklarer Sommer
himmel fpannte. Zu diefer von der ausgezeichneten 
Spielführung des Intendanten Robert B ü r k n e r 
(Lübeck) betreuten Freilicht-Wiedergabe der Shake
fpearefchen Tragödie hatte ein bisher unbekann
ter Berliner Komponift im Auftrage der Nor
difchen Gefcllfchaft die Bühnenmufik gefchrieben. 

Wer wußte bislang etwas von dem im Jahre 
1908 in Landsberg a. d. Warthe als Kantors- und 
Konrektorsfohn geborenen Johannes Li e fe, dem 
Schüler des Sternfchen Konfervatoriums (bei 
A. v. F i e li tz und W. K I a t t e), fowie von 
Prof. Paul H ö f f e r. Als freifchaffender Mufiker 
fieht der 28 jährige jetzt mitten im braufenden 
,Wirbel der Reichshauptftadt: ein Suchender im 
mufikalifchen Chaos einer verfloffenen Epoche, ein 
ehrlich Ringender im Aufbruch des neudeutfchen 
Mufikfchaffens. Aus feiner fchöpferifchen Werk
fiatt fanden Klavierkompofitionen durch Hermann 
Ho p p e den Weg in die öffentlichkeit. Johannes 
Liefe felber fpielte eigene Kompofitionen im 
Rundfunk. Gegenwärtig arbeitet er an einer 
finfonifchen Schöpfung. Sein Streben ill: es, in 
feinem mufikalifchen Werkfchaffen die feelifche 
Grundll:immung und geiftige Haltung des deutfchen 

Menfchen von heute ungefchminkt aufzuzeigen. 
Dicfer junge KüniHer lehnt epigonales Mufizieren 
fchroff ab, fondern fucht nach neuen Formen 
und Ausdrucksmöglichkeiten. Gewiß, noch ringt 
Johannes Liefe im gärenden Sturm und Drang 
feiner Jugend. Aber mit dem Auftrag der Nor
difchen Gefellfchaft, der auf Anregung Thilo von 
Trothas erfolgte, richtete fich feine fchöpferifche 
Kraft auf eine Aufgabe von klarumriffener Ziel
fetzung aus. Erfordert dxh die "Macbeth"-Frei
lichtaufführung auch im mufikalifchen Teil eine 
fell:umgrenzte Eigengefetzlichkeit. 

Liefe wählt für feine Bühnenmufik ein mIt 
25 Kräften befetztes Blasorchefter (Holz- und 
Blechbläfer, Schlagzeug). Er fchreibt eine Il:ileigene 
Mufik, die in ihrem Grundcharakter die elemen
tare Gewalt der graufigen Tragik des "Macbeth"
Stoffes enthüllt. In ihrer plaftifchen und durch
fichtigen harmonifchen Faffung und in ihren rhyth
mifchen Impulfen folgt fie den Spannungsgraden 
des Dramas. Die Schlachtenfchilderung, die 
Bankettmufik, der Krönungsmarfch und der 
Hexentanz find charakteriftifche, gefchloffene Ge
bilde diefer Bühnenmufik, die nach Formgehalt 
und Ausdruckswillen in küniHerifchem Eigenwuchs 
gelangen. Das Kraftvolle, Elementare ihres drama
tifchen Ausdrucksftils erfüllt die Vorbedingungen 
nicht allein für die dichterifche Wefensart des 
"Macbeth", fond ern entfpricht auch den Wirkungs
vorausfetzungen einer Freilichtaufführung, bei der 
eine folche inftinktfichere Bühnenmufik nunmehr 
nicht zu einem im Grunde überflüffigen Requifit 
herabfinkt. 

KM Fritz Müll e r (Lübeck) leitete diefe ur
aufgeführte Bühnenmufik mit redlichem Eifer und 
ftilgerechter Einfühlung. Sie erklang - von dem 
unÜchtbar poftierten Orchefter gefpielt - akuftifch 
günll:ig durch die geöffneten Fenfter d~s Rat
haufes. 

Die Reichstagung wartete außerdem im Rahmen 
gefelliger Veranftaltungen noch mit einigen muli
kalifchen Seltenheiten auf. Dahin gehören die Dar
bietungen des norwegifchen Geigers Tor k j e II 
Hau ger ud (aus Seljord), der auf dem nor
wegifchen Nationalinftrument, der vierfaitigen 
Hardingfela, Volksmelodien und Tänze aus feiner 
heimatlichen Landfchaft fpielte. Der Tenor Ein ar 
Kr i ft j a n f f on (Dresden er Staatsoper) erfreute 
mit isländifchen Liedern. Beifpiele finnifcher 
Bauernmufik auf Originalinftrumenten im Rahmen 
des finnifchen Bauerneffens waren den Teil
nehmern eine ergötzliche überrafchung. 

GUTE NBER G- F ESTWO CHE 
IN MA INZ. 

Von Will y Wer n erG ö t tin g, Frankfurt/M. 

Die diesjährige Spielzeit befchloß - erll:mals -
die Gutenberg-Feftwoche, die von jetzt ab alljähr
lich in einer etwa utägigen Folge die hinfichtlich 

, 
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Werk und Wiedergabe repräfentativllen Auffüh
rungen des Spielwinters umfalIen foll. Sie wurde 
eröffnet mit Egks "Zaubergeige" in einer Auffüh
rung, die in ihrer Gefamtwirkung mit zu den 
Ilärkllen Theatereindrüd<.en gehört, deren wir uns 
erinnern: K ä m m eIs Regie ließ den grotesken 
Humor des Anderfenfchen Buches, F i f ch e r s 
mufikalifche Leitung die bajuvarifche Derbheit der 
Egkfchen Mufik zu letzter Sicht- und Hö~bar
werdung kommen. Herbert H e f fes prachtvoller 
Kafpar, Margrit Z i e gl e r s "füße" Gret, Lilly 
T rau t man n s bezaubernde Ninabella, Franz 
La r k e n s rullikaler Bauer, Friedrich Kern p f s 
und Kar! Ban z h a f s zwerchfellerfchütterndes 
Gaunerduo Ilanden überragend im Enfemble. Ver
dis "Aida" mit Hildegard R an c z a k (München) 
als impulfiv gellaltender Aida, Marietheres H e n -
der ichs (Köln) als Ilimmlich hinreißend fchöner 
Amneris und Eyvind La hol m (Berlin) als an
fprechendem Radames und Wagners "Meillerfinger" 
mit Generalintendant Kammerfänger Wilhelm 
Rod e (Deutfches Opernhaus-Ber!in) als wunder
voll durchfeeltem Sachs, Hilde Si n gen Il r e u 
(Wiesbaden) als rührend mädchenhafter Eva, Jofef 
W i t t (Braunfchweig) als leider reichlich unzu
reichendem Stolzing und Herbert He f f e (Frank
furt/M.) als fall idealem BeckmelIer bildeten die 
abfchließenden Höhepunkte diefer Woche, foweit 
die Oper in Frage fl:eht. 

Eigentliche Höhepunkte der ganzen Fefl:woche je
doch waren die Beethoven-Konzerte, die in zwei 
Orchefl:er- und einem Kammermufikabend einfach 
unfagbar große mulikalifche ErgebnilIe fchenkten: 
Prof. Max S t r u b fpielte im 1. Symphoniekonzert 
das "Violinkonzert" fo fchön, daß wir uns nicht 
entfinnen können, es jemals fo ergreifend, fo in 
jeder Hinficht vollendet gehört zu haben; auch die 
"Coriolan"-Ouvertüre und die "VII!.", die weiter 
auf der Vortragsfolge fl:anden, wurden unter Karl 
Maria Z w i ß I er, dem I. Kapellmeifl:er der 
Stadt Frankfurt am Main, der als Nachfolger des 
nach Wiesbaden ans "Deutfche Theater" verpflim
teten GMD Kar! Fifcher auserfehen ifl:, zu Offen
barungen der eminenten Fähigkeiten unfcres fl:äd
tifchen Orchefl:ers fowohl als auch des Dirigenten 
Zwißler. 

Für das 2. Symphonie-Konzert der Gutenberg
Woche fl:and als Solifl:en-Enfemble das Elly Ne y
Tri 0 zur Verfügung, und wir durften in einer 
beglüd<.enden Stunde eine einfach vorbildlich groß
artige Wiedergabe des felten gehörten "Tripel
Konzertes" hören; dann fpielte Elly Ne y fchlecht
weg vollendet das "Klavierkonzert Nr. 5 in Es
<lur": fchlad<.enlos in der Bewältigung alles rein 
Technifchen, frei von jedem Erdenrell, in der 
Durchdringung des Infl:rumentes mit einer romanti
fierenden Seele. Dirigent war GMD F i f ch e r, 
der beim Tripel-Konzert nicht recht in Form war, 
lich im Klavierkonzert jedoch organifch in den 
Gefl:altungswillen der Solifl:en einfügte und fmließ-

lich mit einer zügigen, manchmal vielleimt ein 
wenig "zu laut" dirigierten "VII." das Konzert 
zu einem triumphalen Abfchluß brachte. 

Zwifchen den beiden Konzerten lag der bereits 
erwähnte Kammermufikabend des Elly Ney-Trios: 
die Trios op. 70/2 und 97, die berüd<.end fchön 
mU[lziert wurden, fmlolIen die "A-dur-Cello
Sonate" (op. 69) ein, in der Ludwig Ho elf m e r 
fich als einzigdafl:ehender Cellifl: erwies. 

DAS I 4. F R i\. N K I S C H E 
Si\. N GER FEST IN NüRNB ERG. 

17.-19. Juli. 
Von Kar I F 0 e fe I, Nürnberg-Reichelsdorf. 

Man hat das ,,14. Fr ä n kif ch e Sä n ger
fe fl:" als" Wende in der Gefchichte des deutfchen 
Chorwefens" bezeichnet. Tatfächlich bedeutete es 
eine endgültige Abrechnung mit der kleinlimen, 
engfl:irnigen Eigenbrötelei des früheren Vereins
wefens. Mit überzeugender Smlagkraft wurde die 
Univerfalität des deutfchen Liedes und des deut
fchen Sanges proklamiert - eine Univerfalität, die 
nichts zu tun hat mit dem Egoismus engbegrenzter 
VereinsinterelIen und mit dem krankhaft forcier
ten Perfönlichkeitskult geltungsbedürftiger Indivi
duen. Der deutfche Gefang wurde in diefen Nürn
berger Julitagen gewilIermaßen feinen erfl:en und 
bevorrechtetfl:en Anwärtern feierlich zurüd<.gegeben: 
dem V 0 I kin f ein erG e farn t h e i t. 

Es ifl: klar, daß eine folche Parole bei aller Ein
deutigkeit die Möglichkeit einer irrtümlichen Aus
legung zuläßt. Das "Volk" an lich, als Ganzes, 
ill etwas einheitlich Fefl:es. Das Statifche diefes 
fefl:fl:ehenden Gefamtbegriffes wird jedoch in dem 
Augenblid<. labil, in dem es fich um das Volk als 
künfl:lerifmen Konfumenten handelt. Nichts wäre 
verhängnisvoller als der Irrglaube, daß man die 
Gefamtheit der deutfchen Menfchen künfl:lerifm 
auf eine Norm bringen könnte - etwa durm eine 
bewußt einfache, bewußt in den geifl:igen Anfor
derungen herabgefchraubte Kunllgefl:altung. In allen 
künfl:lerifchen Dingen ifl: das Volk ein Organismus 
mit der verzweigten Vielheit alles organifch Ge
wachfenen. Und das Volk künfl:lerifm in feiner 
Gefamtheit erfalIen, heißt nichts anderes, als ihm 
-die deutfche Kunfl: in ihrer Gefamtheit nahe
bringen! Jenen in Jahrhunderten organifm fim ent
wid<.elnden Gefamtorganismus "Deutfche Mufik" in 
all feinen unermeßlim reichen Auslebungen - vom 
fchlicht-innigen Volkslied bis zur zutieffl: verinner
lichten Tonfprame eines Anton Brud<.ner, vom uni
fonen Bekenntnisgefang des jungen Deutfchland bis 
zur "komplizierten" Polyphonie des - gefinnungs
echten! - Neutöners. 

Jene aus der Frühwitterung einer gemutmaßten 
Konjunktur endl:andenen Primitivitätsapofl:el mögen 
- foweit fie heute im Jahre 1936 nicht fchon 
längfl: wieder ausgefl:01"ben find - aus der Gefamt
anlage und dem Programmaufbau diefes Nürnber~ 
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"er Feltes des Volksgefangs" die Lehre gezogen 
habe~ daß die Anficht immer herrfchen wird und 
heute' mehr als je herrfcht: Für das Volk ilt das 
Belte aus allen W erdparten, das Belte in jeder 
gefinnungswahrhaften Erfcheinungsform des gewal
tigen deutfchen mufikalifchen Kulturgutes gerade 
gut genug. 

Die richtunggebenden Anfprachen und Reden des 
Frankenführers Jul. S t re i ch er, der die Schirm
herrfchaft des ,,14. Fränkifchen Sängerfef1:es" über
nommen hatte, der Oberbürgermeif1:er Willy L i e -
be 1- Nürnberg, Albert M e i f1: e r - Herne (Führer 
des DSB), Theo Me m m e 1- Würzburg (f1:ellv. 
Sängergauführer) und des Sängergauführers Ludwig 
Leb e ger n - Erlangen gaben unmißverf1:ändliche 
Parolen. Sie wiefen vor allem auf die hohen Werte 
des Volksliedes als den Quell allen nationalen 
Mufikfchaffens hin. 

Mit der "Feierlichen Eröffnung des Sängerfef1:es" 
im hif1:orifchen Nürnberger Rathausfaal verband 
lich die G e den k f eie r zur Erinnerung an das 
im Juli 1861 in Nürnberg veranf1:altete 1. A 11-
gern ein e D e u t f ch e S ä n ger f e f1:, auf wel
chem die G r ü n dun g des D e u t f eh e n S ä n -
ger b und es befchlolIen wurde. 

Das "I. Stundenkonzert" war Werken 
romantifcher Art gewidmet. Zwei einheimilche 
Chöre, der "Gefangsklub des Vereins Merkur" 
(Leitung: MD Fritz Bin der) und die "Nürnber
ger Chorvereinigung" (Leitung: Carl 0 t t) boten 
einen fchönen Miniaturquerfchnitt durch das Chor
fchaffen der Romantik von Schubert bis Brahms. 
Viel fängerifchen Ernf1: bewiefen die f1:atiöfen 
Sängergruppen S ch w ab ach (unter Rich. Bau e r) 
und F ü rt h (Carl La n g f r i t z). Gg. Lot t e r 
betreute verläßig die Orgel. 

Der gleichen Stilrichtung war das "K i r ch e n -
K 0 n zer tin der Se bai du ski r ch e" ver
pflidltet. Der hervorragend begabte St. Sebalder 
Stadtkantor Friedrich Ehr I i n gen leitete das 
Konzert mit der Lifztfchen Klangorgiaf1:ik "Prä
ludium und Fuge über B-A-C-H für Orgel" wirk
farn ein. Drei Chorvereinigungen, die zu den qua
litativ erf1:en Nürnbergs zählen - der "Efche-Chor" 
(Konzertverein Nürnberg I Ltg.: Willy E f eh e), 
der "Kammerchor des Männergefangvereins Nürn
berg" (Ltg.: Waldemar K I i n k) und der "Lehrer
gefangverein und Verein für klalIifchen Chor
gefang" (Ltg.: KM Karl Dem m e r) - zeigten 
mit Werken von Lifzt, Reger und Bruckner einen 
überragenden Aufführungsstil. Eberh. E s k 0 f i e r 
führte feine Laientruppe, den gern. Chor und das 
Orchef1:er des "Privatmufikvereins Elite" mit dem 
"Großen Domine" von Peter Cornelius relativ er
folgreich ins Treffen (Tenorfolo: Anton K n 0 11-
Frankfurt). 

Dem M a d r i g a I und V 0 1 k s I i e d f ätz e n 
des Mittelalters, des 19. Jahrhunderts und d~r Neu
zeit waren das 2. und das 3. S tun den k 0 n zer t 

vorbehaltten. Die Madrigale ftellten die gemifchten 
Chöre "Liederkranz Schweinfurt" (Lor. S ch e r f), 
"Volksliederbund Noris" (Eduard Pi 11 an d) und 
"Liederkranz Bamberg" (Georg Bau e r) vor ftili
ftifche Probleme, die trefflich gelöft wurden. Die 
"Caecilia Bamberg" (Carl S ch ade), der "Sänger
kreis Nürnberg" (Ludwig F u g ger), der "Gefang
verein Lyra Neuftadt b. Coburg" (Fritz Müll e r) 
und die "Gruppe Amberg" (Gruppen-Chormeifter 
S ch re i n'e r) betrieben eine fympathifche Folklo
riftik. Für die neue ren Volkslieder fetzten lich die 
"Arbeitsgemeinfchaft Frohfinn-Liederkranz, Ans
bach" (Roben Fun k), die "Sängerluft Rodach" 
(Karl F I u r f ch ü t z) und die "Würzburger Chor
vereinigung" (Alfons M. K r a f t) ein. 

Eine fehr erfreuliche Tatfache verdient befondere 
Beachtung: etwa die Hälfte aller aufgeführten 
Komponiften entftammt der fchöpferifchen Gegen
wartsgeneration Deutfchlands. Mit regem InterelIe 
begegnete man dem ,,4. S tun den k 0 n zer t", 
in dem ausfchließlich zeitgenölIifche Tonfetzer zu 
Wort kamen. Einen flülIigen, in feiner Unproble
matik liebenswerten Volksftil bevorzugt Paul 
G ra e n e r, für delIen "Pail:orale" (4ftimm. gern. 
Chor) der "Laucher-Chor Nürnberg" unter Ernn 
H i r f ch man n ein treffliches Interpretations
inftrument war. Stark volksliedhafte Einfchläge 
kennzeichnen die "Sprüche und Romanzen" Hugo 
Her r man n s. Die "Frankonia Bamberg" (lofef 
S t rät z) ftellte diefe dankbaren Literaturproben, 
die unmißverftändlich bewiefen, wie fehr auch die 
ftiliftifch radikaleren Gegenwartskomponif1:en lich 
bemühen den gegebenen VerhältnilIcn für die Män
nerchor-Kompolitionen Rechnung zu tragen, wirk
farn heraus. 

Hans La n g hätte lich für feine neuen gemifch
ten Chöre kein ideaieres Ausführungsorgan wün
fchen können, als die "Würzburger Liedertafel" 
(]. B. Zell er). Konzentriert gefaßt in der The
matik ift das feierliche, fünfftimmige "Totengeden
ken", von großer Eindruckskraft die kanonifch 
bewegte V prtonung der berühmten Karl B r ö ger -
fchen Dichtung "Bekenntnis" ("Bruder, deine 
Hand"). Neben diefen Uraufführungen fiel der 
6nimmige Feftgcfang "Deutfche Seele" (Erf1:auf
führung) etwas ab. 

In vollem Umfang erfüllten die zwei Gefänge 
für 4-6ftimmigen gern. Chor aus dcm Zyklus 
"Totengedenken " (Uraufführungen ) des Dinkels
bühler Hans G e b h a r d die hohen Erwartungen, 
die man diefem Schaffen gegenüber zu hegen ge
wohnt in. Hans Gebhard fpricht in diefen Gefän
gen die ftarke, eigengefetzliche Sprache der voll
kommen felbftändig und unabhängig empfindenden 
Schöpferbegabung. Der "Lehrergefangverein Nürn
berg" unter KM Kar! Dem m e r s ftiliftifch über
le[ener Führung hatte lich die technifch und geiftig 
anipruchsvolle Materie vorbildlich zu eigen gemacht. 

Eine weitere Uraufführung oblag dem "Nürn-
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berger Jugendchor" (Leitung: Studienrat Otto 
Döbereiner): Carl Rorichs "Lu!l:ige Marfch
mdik mit Streichern und Trommeln". Eine repr:i
felltativc Schar frifcher Hitlerjungen fang und 
fpielte lich mit dem reizvollen, flott gcfchriebcnen 
Werkchen in die Herzen der Hörer. Auch die 
Werke gleichen Genres von Hermann G r a b n er, 
Eduard P i II a n d und Armin K n abfanden herz
liche Zu!l:immung. 

Zwei Kabinett!l:ücke einer vornehmen Satzkun!l: 
br:.chte in formfchöner Ausführung der "Kammer
chor des Nürnberger Männergefangvereins" (Leitg.: 
Waldemar K I i n k). Werk - Armin K n ab s 
"Streitlied zwifchen Leben und Tod" und Ludwig 
Web e r s berühmte Chorgemeinfchafts-Kompolition 
"Liebe" - und Wiedergabe übrigens beif pielhaft 
für alles Sängerturn ! 

ErfolgGeher gearbeitete Männerchöre von Ottmar 
Ger!l: e r ("Gefangverein Ketfchendorf" / Leitung: 
Z a p f), Hermann Erd I e n und Egon Ra b f eh 
("Nürnbergifche Liedertafel" / Ltg.: Zi n k) ver
voll!l:ändigten die Werkfolge diefer dankenswerten, 
immerhin recht umfa!Tenden Auseinanderfetzung 
mit Deutfchlands Gegenwartskun!l:. 

Ausfchließlich dem chorifchen Ma!Tenerlebnis war 
das S eh I u ß - F e !l: k 0 n zer t in der großen Fe!l:
halle des Reichsparteitagsgeländes gewidmet. J oh. 
\Valthers alter, fchöner Chorfatz "Wach auf, du 
deutfches Volk" erklang zu Beginn im braufenden 
gemeinfarnen Gefang, an dem auch das Publikum 
voll!l:immig beteiligt war. Impofant, wie diefe 
chorifche Jubelouvertüre aller Fe!l:gä!l:e, wirkten 
auch die orche!l:erbegleiteten Ma!Ten-Männerchöre 
Armin K n a b s, Wilhelm W eiß e n bor n sund 
Hans G e b h a r d s. So wertvoll eine lolche muli
kalifche Engros-Betätigung für be!l:immte und be
fondere Anlä!Te fein mag, fo kann man lieh diefen 
in überdimenlionalen Raumweiten verfehwimmen
den Klangma!Ten gegenüber des Eindruckes nicht 
erwehren, daß eher Breiten- als Tiefenwirkungen 
erzielt werden. Ihrem inner!l:en Wefcn nach i!l: 
die Mulik eben die intim!l:e Kunil: der fubtilen fee
lifchen Kräfte. 

Auch im Fefikonzert gab es einige U rau f -
f ü h run gen. Ein gewinnendes, auch mulikalifch 
wertvolles Jugendchorwerk Eduard Pi 11 a n d s 
("Grenzlandfchwur") hob die "Fortgefchrittenen
kla!Te der !l:ädtifchen Singfchule Nürnberg" aus der 
Taufe. Karl S ch ä fe r - Bamberg traf mit feinem 
(uraufgeführten) Marfchlied "Laßt uns durch die 
Lande fchreiten" den Ton jugendlicher Unbe
fchwertheit ausgezeichnet. Waldemar K 1 i n k, der 
nunmehrige Leiter der !l:ädtifchen Singfchule, hat 
mit feiner mulikfreudigen, lingbegeifterten Schul
jugend in unglaublich kurzer Zeit Ausgezeichnetes 
erarb ei tet. 

Nachhaltigen Eindruck hinterließ die dekorative 
Pracht des neue!l:en vaterländifchen Opus' Max 
Ge b h a r d s "D e u t feh e s V 0 I k" (für Männer
chor, Kinderchor, Volkschor, Soloftimmen und Or-

chefter). Mit mei!l:erlicher Beherrfchung des Tech
nifchcn nützte Gebhard hier alle Möglichkeiten 
des umfangreichen Aufführungsapparates. Die Far
benpracht der Klangge!l:altung, die verfchiedentlich 
zu höch!l:er Dramatik komprimierte Ballung des 
thematifchen Materials und die zwar fehr felb!l:
herrlich gefügte, dabei jedoch ungemein ausdrucks
volle Anlage der Solo!l:immen Gnd imponierende 
Charakteri!liken diefer großzügig aufgebauten 
Schöpfung. Für die Ausführung des Werkes war 
der Komponi!l: felb!l: der berufene Anwalt. Die 
vcrfchiedenen beteiligten Chorgruppen erwiefen Geh 
den namhaften Anfprüchen der fortfchrittlich orien
tierten Schreibweife Gebhards gegenüber nicht im 
minde!l:en unGcher. Sehr fchmiegfam mulizierte das 
ver!l:ärkte N S - Fra n k e n 0 r ch e!l: er, das auch 
zu verfchiedenen anderen V cran!l:altungen des Sän
gerfeftes herangezogen wurde. Die Solo!l:immen 
waren mit der Nürnberger Soprani!l:in Mia Neu
fit zer und dem Frankfurter Tenor Ant. K n 0 ll 
fehr glücklich befetzt. 

Das Kolo!Talwerk "Deutfehes Volk" bot einen 
würdigen Abfchluß des ,,14. Fränkifchen Sänger
fe!l:es". Es i!l: wahrhaft für das Volk gefchrieben 
und muß jedem gcfund Empfindenden ver!l:ändlich 
fein, obwohl neue, "moderne" Stilmittel eingefetzt, 
alle konftruierten Volkstümeleien beifeite gela!Ten 
und Richtlinien für eine neu e, gei!l: i g ho (':1 -

!l: ehe n d e Ku n !l: g e f i n nun g verfolgt wer
den. Die Begei!l:erung, mit der das Werk auf
genommen wurde, bewies, daß das Volk diefer 
Kun!l:geGnnung Verftändnis entgegenbrachte. 

Von den übrigen Veran!l:altungen des Fe!l:es i!l: 
in edler Linie die "G roß e Ku n d g e b u n g im 
S t a d ion" zu nennen, in deren Mittelpunkt die 
Red e des Gauleiters Julius S t r eich e r ftand, 
die ein einziges Gelöbnis der gefamten frän
kifchen Sängerfchaft zum deutfchen Volk und zu 
feinem Führer Adolf Hitler dar!l:ellte. Die inter
nen Angelegenheiten des DSB wurden auf dem 
"S ä n ger tag im Deutfchen Hof" bef proehen. 
Den Hauptpunkt der Tagesordnung bildete die 
Neuwahl des Sängergauführers ; Hauptlehrer Lud
wig Leb e ger n - Erlangen wurde in Anerkennt
nis feiner Verdien!l:e um den Gau XVIII im DSB 
auf weitere drei Jahre an die Spitze der fränkifchen 
Sänger berufen. Einen weihevollen Verlauf nahm 
die "G e fall e n e n - Ehr u n g in der Mei!l:er
lingerkirche", in welcher der Sängergauführer an 
dem Denkmal der gefallenen deutfchen Sänger in 
der Katharinenkirche einen Kranz niederlegte. 

Beim "Frühgottesdien!l: in der Elifabethkirche" 
wurde die St. Georgius-Me!Te (für 4!l:imm. Männer
chor a cappella) des fehwäbifchen Bundeschormei
fters Wilhelm G ö ß 1 e r - Augsburg durch die 
"Sängervereinigung Caecilia Nürnberg" (Ltg.: Hans 
B u t t e rho f) aufgeführt. 

Der "S ch 1 u ß a p pell der S ä n ger" mit an
fchließendem F e !l: zug durch die Stadt und ein 
F r ä n kif eh e s H e i m a t fe!l: im fchönen Nürn-
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berger Stadtpark beendeten das "I 4· F ränkifche 
Sängerfeil:" , das der Stadt der Reichsparteitage 
einige Tage lang eine Sonderprägung gab und an 
dem die gefamte Nürnberger Bevölkerung regaen 
Anteil nahm. 

15. WüRZBURGER MOZARTFEST. 

13. bis I7· Juni. 

Von Dr. 0 s kar Klo e f f e I, Würzburg. 

Unter den zehn Städten, die heute Mozartfeae 
begehen, wahrt Würzburg feinen befondcren Rang, 
fchon dadurch, daß es zuera die Feae von Jahr 
zu Jahr wiederkehrend machte. Mehr freilich 
bedeuten die unvergleicl1lich fchönen Räume, die 
mit dem fchönaen Schloß Deutfchlands, dem ein
heitlichaen und vollendetaen des Barock überhaupt, 
gegeben find. Bei dem heurigen 15. Mozartfea 
glückte endlich wieder einmal die einführende 
Mufik im nächtlichen Hofgarten. Sie brachte einen 
neuen Verfuch auch den Tanz und die \'V'under 
des Lichts bei dem Feae geltend zu machen. Der 
bezaubernd fchöne, groß geordnete Raum gibt 
dazu ja an lich feltenae Möglicl1keiten. Doch 
lind die bisherigen Löfungen aets nur Annähe
rungsverfuche gewefen, was lich übrigens fchon 
dadurch erklärt, daß das Fefl lich finanziell felba 
tragen muß. Das Eigentümliche der heurigen Vor
führung war der Verfuch, die Neue Zeit geltend 
zu machen. In den Tanz alfo auch die Kleidung 
der Hitler-Jugend einzuführen. In einem Raum, 
der erlefenaer Rokoko ia, und zu den Klängen 
einer Mufik, die von Mozart flammt und Mozart 
zu Ehren erklingen foll, galt es zugleich ganz 
heutig und doch phantalievoll zu fein, ja felbfl 
das Rokokohafte noch einzufchmelzcn, die Tänze 
alfo aus dem bloß Hifrorifcl1en wegzunehmen. 
Man muß zugeben, daß nicht Wirkungsmache 
erarebt war, daß ein natürlicher Gefchmack und 
lebendiger Schönheitslinn waltete, namentlich die 
Züge und Gegenzüge der brennenden Lichter boten 
ein fchönes Bild. Die Aufnahme blieb dennoch 
geteilt, aber das Wertvolle daran konnte nicht 
verborgen bleiben. 

Hermann Z i I ch e r aellte von jeher die Aus
wahl der Werke nicht lediglich auf Mozart. Vor 
allem dienen ihm die Mozartfeae auch als Podium 
für feine eigenen Uraufführungen. So diesmal 
für ein Konzertaück für Flöte und Orchefter über 
ein Thema von Mozart aus dem Divertimento in 
D-dur für Streicher, Oboe und zwei Hörner. Das 
Konzertftück vermehrt die Konzertliteratur für 
Flöte um ein dankbares und glänzendes Werk. 
Es zeigt das überdrängende von Zilchers Gefühls
art und den genialen Fluß feiner Schreibweife. 
Die Erfindung ia einpolig, die Gegenfätze wie 
das fpätere Fugenthema in moll und die voraus
gehenden dunkleren Partien lind nicht feindlicl1e 
Entgegenfetzungen. In diefer Wefenslage des 
Komponiaen ia viel von dem enthalten, was ihn 

immer wieder zu Mozart treibt, von dem er doch 
im Temperament fo verfchieden ia. Am bewun
dernswerteaen ia vielleicht der eril:e Teil, der in 
freien Variationen zu einem Höhepunkt verläuft, 
wegen des zwingenden Zuges, des Aufgebots an 
Erfindungskraft und des Emporfchwellens bis in 
entlegenae Veränderungen. Das Werk hat zwei 
Kadenzen für das Soloinarument, aus jenem muli
kantifchen Element in Zilcher geboren, das ihn 
immer wieder zu Kadenzdichtungen treibt. Her
mann Z a n k e vertrat die Soloflöte mit lebhaftem 
Schönheislinn und weichem Ton. 

Mozart felbft war vertreten mit Arien, die 
Julius Pa t z a k glänzend vortrug, mit den fpäten 
Symphonien in Es (K. V. Nr. 543) und C (K. 
V. Nr. 551), dem Klavierkonzert in Es (K. V. 
Nr. 27I) und dem Konzert in A für Violine und 
Orcheaer (K. V. Nr. 2I9). Das Klavierkonzert 
fpiehe Dr. Johanncs Hob 0 h m, der nun das 
Würzburger Staatskonfervatorium verläßt und 
an die Akademie nach München berufen wurde. 
Hobohm verdankt feinen Ruf namentlich feinem 
Cembalofpiel, mit dem er befonders Bach huldigt. 
Heftige Innenfpannung und glänzende Technik 
erlauben ihm il:arke geiaige Formungen. Umfo 
mehr war man überrafcht durch fchöne Gefang
lichkeit und zauberifche Milde feines echten Mo
zart. Als Andrea Wen d I i n g hervortrat, um 
das A-dur Violinkonzert zu fpielen, fah man 
fogleich, daß man hier einem feinen Mulikwefen 
begegne. Die überrafchende Genauigkeit des 
Rhythmus wie die Tonangabe, der feidige Ton, 
die reine Daraellung hinterließen einen gewinnen
den Eindruck. Das Dresdner Streichquartett fchuf 
die verfunkenaen Augenblicke des Feaes. Es 
fpielte das d-moll Quartett (K. V. Nr. 42I) und 
das in C-dur (K. V. Nr. 465). Leider war der 
Gefamtaufbau des Kammerkonzerts, in dem die 
Dresdner diefe dunkle Schmerzfeligkeit aufrilTen, 
nicht recht geglückt. Verdienftlich war es jedoch, 
daß auf dem Mozartfeil: auch einmal Mufik eines 
früheren fürabifchöflichen würzburgifcl1en Hofkom
poniaen erklang. Das Quintett in Es-dur für 
Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott von 
Fr. W i t t lieht fein Vorbild in dem frühen 
Beethoven. Es ia voll fchöner Einzeldarlegung 
und für die Bläfer dankbar gefchrieben, wenn es 
auch mehr Temperamentsäußerung vertrüge. Witt, 
geboren I770 in Hallenbergaetten, kam I802 nach 
Würz burg, wurde nach dem Untergang des Füra
bistums in den Diena des Großherzogturns über
nommen und ftarb I 837 als Kapellmeiaer des 
Würzburger Stadttheaters. 

Hilde We f fe I man n, Sopranfängerin ~us 
Wuppertal-Barmen er fang fich einen bemerkens
werten Erfolg mit Händels Solokantate "Salve 
Regina". Die Sängerin vermochte es, ihre aus
geglichene edle Stimme durch forgfames und feina
lebendiges Innenfühlen des Großen und Plaaifchen 
in dem Händelwerke zu unerwarteter Geltung zu 
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bringen. Zilcher bezog diesmal auch Kalliwoda 
(d-moll Symphonie) und Cherubini (D-dur Sym
phonie) ein; beide Werke errangen lich ernfie 
Beachtung. Eine Partita in F-dur von Anton 
Rofetti für 3 Oboen, 2 Englifch-Hörner und einen 
Oboe-Bariton, kürzlich von Prof. Dr. Oskar Kau I 
herausgegeben, erwies {ich als kleines Prunkfiück 
für Mu{ik im Freien. Freilich befieht mancherfeits 
der Wunfch, es möchten diefe Mozartfefie noch 
mehr auf Mozart felbit gefiellt fein. Nicht recht 
zu begreifen ifi es, daß eine Mozartfiadt wie 
Würz burg jahrzehntelang nicht mehr das Requiem 
Mozarts hören konnte, während auf den Mozart
fefien das Requiem von GolTec im Kaiferfaal 
erklang. 

VI. INTERNATIONALES 
B R U C K N E R FES TIN Z ü R ICH. 

20.-28. Juni. 

Von Prof. Dr. Fr i t z Gy f i, Zürich. 

Seine befien mu{ikalifchen Kräfte hat Zürich 
mobil gemacht, um das VI. internationale Bruckner
fefi, mit delTen Durchführung unfere Stadt be
traut wurde, planmäßig und fell:würdig auszu
gefialten. Großzügig begann es in der Tonhalle 
mit dem lapidar gefügten, von elementarer Kraft 
und Ekfiatik durchfluteten I 5 o. P f alm, wei
chem der Gern i f ch t e C h 0 r Z ü r ich unter 
Volkmar A n d r e ä s Leitung eine konzertmäßige 
Aufführung der f - moll - M e f f e folgen ließ. 
Man bewunderte die Fefiigkeit des Chores fowohl 
in den kunfivoll kontrapunktifchen Sätzen wie im 
Bereiche des rein Adorativen, wo alles auf die 
Wirkung fiiller und milder Harmonik abgefiellt 
ifi. Gekennzeichnet durch Dr. Andreäs lebhafte 
Dirigentengebärde, erlangte die Wiedergabe bei 
der Entfaltung der KlangmalTen jenen folennen 
Schwung, der das abgeklärte Werk felbfi im 
ernüchternden Konzertfaal zum Erlebnis werden 
läßt. Unfere bewährten Schweizer Solifien Nina 
N ü e f ch, Ernefi Bau er und Felix L ö f f e I, 
denen {ich als neue und viel verf prechende orato
rifche Kraft die Berner Sopranifiin Elfa S ch erz -
Me i fi e r angefchlolTen hatte, halfen getreulich mit, 
die Schönheiten der Partitur zu erfchließen, und 
daß unfer Tonhalleorchefier (an der Orgel: 
Karl Matthaei) hinter den vokalen Leifiungen nicht 
zurückfiand, verfieht {ich bei folch fell:lichem An
laß von felber. 

Daß Bruckners liturgifche Mulik in erfier Linie 
dorthin gehört, wo {ie gottesdienl1:1ichen Widerhall 
findet, das empfand man fo recht eindringlich 
während der fakralen Feier in der Liebfrauen
kirche, wo Propfi Dr. Vincenz Ha r t I aus 
St. Florian das Pontifikalamt zelebrierte. Fefi
prediger war Dr. P. Ha e n e aus dem Stift Ein
fiedeln, der aller Beweihräucherung des zu ehren
den Tonmeifiers aus dem Wege ging und die 
Gedanken kurzerhand zum Meifier aller Meifier 

hinlenkte, in delTen Namen Bruckners Partituren 
ent/hnden lind. Mit Hingabe widmete lich der 
L i e b fra u e n ch 0 runter Hermann 0 der -
m a t t s fürforglicher Leitung der dankbaren Auf
gabe, die früher verkannte, jedoch längfi rehabili
tIerte d - moll - Me f fe aufzuführen, die uns fo 
gUt wie die andern davon überzeugt, daß Bruckner 
nicht aus artill:ifcher Spekulation oder äfihetifcher 
Reflexion zur Kirchenmulik gelangte, fondern als 
Muliker unmittelbar zum Gotteswort Zuflucht 
nahm. Dem Liebfrauenchor, dem namentlich die 
beruhigten Stellen fchön gerieten und der neben 
dem populären BalTifien Albert E m m e r i ch 
eigene Solifien herauszufiellen hatte, fiand das 
Züricher Rad i 0 - 0 r ch e fi e r zur Seite, das lich 
den ungewohnten VerhältnilTen gefchickt anzu
palTen wußte. Den organifiifchen DienIl: verfah 
mit Sorgfalt Luigi Fa v i n i. 

Der offizielle Begrüßungsakt in der Tonhalle 
wurde eingeleitet vom Winterthurer Organifien 
Karl M a t h a e i und einem Bläferaufgebot mit 
Friedrich Klo fes Präludium und Doppelfuge, 
womit diefer "ureigentliche" Brucknerfchüler feinem 
großen Lehrer ein würdiges Denkmal gefetzt hat. 
Nun verloren {ich leider die Brucknerfpuren mehr 
und mehr in einem langfädigen Gewirr von 
rhetorifchen Leill:ungen, von denen keine einzige 
als erquickend zu bezeichnen war, und was in fall: 
einfiündiger, trockener und kaum vernehmlicher 
Lektion Herr Hofrat Rudolf Hol zer aus Wien 
in feiner "Fefirede" an biographifchen Selbfiver
fiändlichkeiten zufammenraffte, das wirkte auf die 
Fefigemeinde derart peinlich, daß eine allgemeine 
Abwanderung aus dem Saal erfolgte. Man fand 
und erholte fich erfi wieder, als man unfern 
rieligen Sängerverein "H a 'r mon i e Z ü r i ch" vor 
lich fah und nun unter Hans La v a te r s Leitung 
aus dem Munde der für einen Fefiakt gewappneten 
Damen und Herren jenen gigantifchen, apokalyp
tifch braufenden Lobgefang vernahm, der in Bruck
ners Lebenswerk als Ted e u meingetragen ifi. 

Die Bruckner-Interpretation ifi bekanntlich in 
ein fchwankendes Stadium getreten, feit dem ~n 
Wiener Verlag die fogenannten ,,0 r i gin a 1-
fa f fun gen" auf den Markt gebracht hat. Die 
lebhaften Auseinanderfetzungen zwifchen Theo
retikern und Praktikern, zu denen diefe angeblich 
authentifchen Neuausgaben Anlaß geben, bedrohen 
auch die internationale Brucknergemeinde mit 
einer Parteif paltung. IndelTen hat diefer Gelehr
tenll:reit die öffentlichkeit wenig beläfiigt. Die 
Freude an Bruckners herrlichem Mulikantentum 
könnte einem dadurch höchfiens vergällt werden. 
Und feitdem man dahinter gekommen ifi, daß es 
fich bei der Propagierung der von Zufätzen und 
Retouchen "gefäuberten" Partituren (wer bürgt 
uns dafür, daß {ie nicht von Bruckner feIber 
fiammen?) mehr um eine kommerzieile als um 
eine künJl1erifche Prell:igefrage handelt, ifi auch 
der Fachmu{iker fkeptifch geworden. In Zürich 
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hatte man jetzt Gelegenheit, diefe OriginalfafIun
"en praktifch kennen zu lernen. Auch SIegmund 
~ 0 n Hau s e g ger, der mit der älteren Bruckner
äfihetik verwachfene, hervorragende Münchn2r 
Dirigent, hielt lich bei der Wiedergabe der F ü n f -
tc n und Sech fi e n an die neue Vorlage. Kom
men bei der A-dur-Sinfonie wirkliche Varianten 
kaum in Betracht, fo ifi der Unterfchied der beiden 
Verlionen im B-dur-Werk, der fogenannten Kir
chenlinfonie, umfo frappanter. Dies betrifft haupt
fächlich das Finale, das in der jetzt vorliegenden 
FafIung an Ausdehnung noch erheblich gewonnen 
hat, dafür aber um den "Theatercoup" des ehemals 
einer befonderen Bläfergruppe refervierten Schluß
chorals gebracht worden ifi. Nirgends aber rühren 
diefe Umltellungen, Umfärbungen ufw. ans Kern
problem der Brucknerfchen Mulik. Sie bleibt gleich 
groß und erhaben, ob man hier ein paar Takte 
hinzu oder wegnimmt oder andernorts durch Weg
lafIen, .refpektive Ergänzen von Bläferltimmen das 
Timbre auswechfelt. DefIen wurden wir von 
Herzen froh an dem hochfeltlichen Hausegger
abend. Hatte man doch hier keinen bloßen Diri
genten vor lieh, fondern einen Lenker im tieferen 
Sinne, einen Muliker, der an die Lebensquellen 
Brucknerfcher Sinfonik herangeht und ob der An
dacht und Würde, die man dem Meilter fchuldet, 
defIen naives, in kindlichem Glücksgefühl lich 
äußerndes t5lterreichertum nicht vergißt. 

Das dritte Fefikonzert, das als Hauptdirigenten 
Volkmar An d r e ä ans Ruder brachte, blieb 
Bruckners umfangreichlter Sinfonie referviert, der 
"kaiferlichen" Achten. Zuvor aber 'bekamen wir 
drei Mo t e t te n zu hören: das modulatorifch 
interefIante "Christus factus est" (r869), 
das liebenltimmige "A v e M a r i a" und den von 
drei Pofaunen und Orgelbaß geltützten Begräbnis
gefang "L i b e ra m e" aus des Meilters Frühzeit. 
Der H ä u fe r man n' f ch e P r i v a t ch 0 runter 
Hermann Du b s fang diefe Kirchenltücke mit 
feiner Einfühlung und tonlich falt zu großer 
Zurückhaltung. Nun aHo folgte die A ch t e. 
Andreä dirigierte lie - auswendig und ltrichlos -
mit a:bfoluter Sicherheit des Gefialtens und ließ 
uns dabei nach der alten FafIon felig werden. 
Das heißt, er vertraute auf die bisher gültige und 
wohl niemals ernltlich angefochtene Partitur und 
lieferte damit den fchlagenden Beweis, daß man 
in Sachen Bruckners auskommen kann auch ohne 
die hochnotpeinlichen Verhöre und Verfchlimm
befIerungen feiner neuelten Notentyrannen. 

Nichts könnte den Werdegang feines inltrumen
tlllen Schaffens befIer veranfchaulichen als wenn 
man die erfie und die letzte Sinfonie nebenein
anderfiellt. Diefe Kombination hatte Dr. Peter 
Raa b e, unfer dritter Fefidirigent, gewählt. Er 
brachte die Er fi e in der Linzer, d. h. urfprüng
lichen FafIung, welche vielleicht ungelenker fcheint, 
jedoch des Komponilten Originalität draltifcher 

kenntlich macht als die fpäter in Wien vorgenom
mene nivellierende Überarbeitung. Was die Re
produktion anbelangt, fo fiand die Aufführung 
der feltenen Erfien hinter den künfrlerifchen Re
f u!t:lten der Vorabende keineswegs zurück, und 
die Intcnlität des Nachgeltaltens wie des rezep
tiven Miterlebens lteigerte lieh noch, als Petcr 
Raxbe mit unferem unermüdlichen Ton hall e -
o r ch e fi c r zum gewaltigen Abfchiedsgefang der 
Neu n t e n ausholte. Auch da interefIierte uns 
nicht der Streit um Urgcltalt oder fpätere Veriion 
(Raabc berief lich auch hier auf die erfie FafIung), 
fondern das Klangwunder als folches, das lich in 
diefer 1I1S Metaphylifche übergreifenden Muiik 
auswirkt. 

Im Hinblick auf die enge Verbundenheit zwifchcn 
Bruckners Kunlt und dem Gottesdienfrlichen fiellt 
lich für die Veranltalter eines Brucknerfefies die 
ganz natürliche Forderung, wenigllens einen Teil 
davon in kirchliche Räume zu verlegen. Läßt lieh 
dabei die barocke Pracht der Brucknerfchen Ton
fprache mit dem entfprechenden Baultil in Ein
klang bringen, dann werden wir lie in ihrem 
hymnifch-ekfiatifchen Wefen erlt recht beltätigt 
finden. Diefe leider nur felten zu verwirklichende 
ideale Kongruenz erlebte man am zweiten inter
nationalen Brucknerfonntag in Ein f i e dei n. Die 
Beteiligung des kunfrfreundlichen Benediktiner
fiiftes, das bei der Gelegenheit MafIenbefuch 
erhielt, licherte der auch fonltwie rühmlich ver
laufenen Tagung einen folennen Abfchluß. Zele
brant des P 0 n t i f i kaI amt e s war Fürfiabt 
Dr. Ignazius S tau b, die Feltpredigt hielt Dr. 
Vincenz Ha r t I (St. Florian). Wenn irgendwo, 
fo war es hier angebracht, unter Bruckners MefIen 
diejenige auszuwählen, welche in Anlage und 
Klangform die firengfie liturgifche Haltung bekun
det. Es ilt die in e - moll. Unter den hohen und 
lichten Gewölben von Maria Einliedeln fand lie 
eine wundervolle klangliche Vecrlebendigung dank 
dem Eingreifen des M ü nch e n erD 0 m ch 0 r s , 
der lich unter Ludwig B erb e r ichs planvoller 
Führung gerade um diefe Schöpfung von jeher 
bemüht hat. Die Auffrellung der Sänger hinter der 
Gnadenkapelle bedeutete in der Aufführungspraxis 
des Stiftes eine Ausnahme. Daß man den heiklen 
Bläferpart durch Mitglieder des Zürcher Tonhalle
orchelters aufführen ließ, leiltete weiterhin Gewähr 
für eine des Werkes und des feierlichen AnlafIes 
würdige Wiedergabe. Die Klolterleute von Ein
liede In ließen es mit dem denkwürdigen Hochamt 
nicht bewenden, fondern hoben nach der Mittags
paufe, diesmal auf die eigenen Sänger vertrauend, 
mit dem Mo t e t t e n lingen an. Ein phrygifches 
"T an tu m erg 0" leitete diefes a cappella-Kon
zert ein. Es folgten das für Männerchor und vier 
Pofaunen gefchriebene Offertorium ,,1 n v e n i 
David" und das jubelnde "Vexilla regis". 
Dann verdülterte lich die Stimmung beim Vortrag 
des an Tod und Vergänglichkeit gemahnenden 

i 
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"C h r ist u s fa c t u ses t", worauf aus Männer
und Knabenkehlen als frohmütig befchwingter 
Dankgefang der noch nicht veröffentlichte I I 4. 
P f alm erfcholl. Unter der Direktion von P. Otto 
Reh m fang der S t i f t s ch 0 r dies alles mit 
fühlbarer Andacht und erreichte damit einen 
Qualitätsgrad, der uns die intenlive Pflege der 

Tonkunft unter dem Patronate Sancti Benedicti 
neuerdings beglaubigte. Bruckners einzige größere 
Orgelkompolition, Präludium und Fuge in c-moll, 
virtuos gefpielt vom Stiftsorganiften P. Stephan 
K 0 11 er, befchloß die Darbietungen im Klofter 
Einliedeln und damit auch den offiziellen Teil des 
mulikalifchen Feftprogramms. 

OPERN - URA UFFüHR UNG 
MAX ALBRECHT: "DIE BRüCKE." 

Uraufführung in Chemnitz. 

Von Prof. Eugen P ü fehe I, Chemnitz. 

An die fern Werk ift das Befte das Textbuch von 
Rudolf Gahlbeck: es ift voll dramatifcher Span
nung, die durch Iyrifche Einfchiebfel gefchickt 
durchbrochen wird; es ftellt Tragik und ironifchen 
Scherz, Traum und Wirklichkeit, überlinnliches 
und Sinnliches in bühnenwirkfarnen Gegenfätzen 
einander gegeni.iber und ift, trotz gewilfer Platt
heiten im einzelnen, für einen Opernkomponiften, 
der dramatifch fehreiben kann, eine brauchbare 
Unterlage. Aber man ift noch kein Dramatiker, 

wenn man lich begnügt, den Text impreflioniftifch 
zu untermalen, und das tut Alb rech t, der eine 
Vorliebe für chromatiiche Motive und übermäßige 
Dreiklänge zeigt, im übrigen aber die Gefetze der 
Harmonie, Modulation und Stimmführung nicht 
befonders achtet. Seine Thematik ift kurzatmig, 
fein~ Deklamation willkürlich, und nur die In
ftrumentation zeigt ein gewilfes Können. KM. 
C h a r I i er und Dr. Tut e nb erg nahmen lich 
der Neuheit mit viel >Liebe an und befetzten die 
Rollen mit den beften Kräften (Ventur Si n ger, 
Dorla Z f ch i Il e und Hans S ch wes k a), die 
dem Werk einen freundlichen Erfolg licherten. 

KONZERT UND OPER 

LEIPZIG. 11 0 t e t te i n der T horn a s -
kirche: 

Freitag, 12. Juni: Joh. Seb. Bach: Palfacaglia 
c-moll für Orgel (vorgetr. von Prof. Günther 
Ra m in). - Joh. Seb. Bach: "Jefu, meine 
Freude", Motette für fünffl:. Chor. - Joh. 
Seb. Bach: Paftorale F-dur für Orgel (vor
getr. von Prof. Günther Ra m i n auf dem 
Kemper-Politiv). - Joh. Se'b. Bach: "Singet 
dem Herrn ein neues Lied", Motette für zwei 
Chöre. 

Freitag, 19. Juni: Max Re ger: Invocation aus 
der Orgelfonate d-moll op. 60 für Orgel (vor
getr. von Organift Werner B u f eh m a k 0 w -
f k i). - Max Re ger: Drei geifl:liche Ge
fänge für gern. Chor aus op. 13 8: "Morgen
gefang" (fechsft.), "Nachtlied" (fünffl:.), "Der 
Menfch lebt und beftehet nur eine kleine Zeit" 
(achtft.). - Heinrich Kam i n f k i: "Der 
Menfch lebt und beftehet", Motette für Alt
Solo und fechsft. gern. Chor. 

Freitag, 26. Juni: Max Re ger: Introduktion 
und Palfacaglia f-moll op. 63 für Orgel (vor
getr. von Prof. Günther R ami n). - Jofeph 
H aas: Ein deutfches Gloria op. 86, Motette 
für achtft. Chor. - Heinrich Kam i n f k i : 
"Der Menfch lebt und beftehet", Motette für 
Alt-Solo und fechsft. gern. Chor. 

Freitag, 3. Juli: Günther Ra m in: Präludium, 
Largo und Fuge op. 5 für Orgel (vorgetr. vom 
Komponiften). - Jofeph H aas: Ein deutfches 
Gloria op. 86, Motette für achtft. Chor (EA). 

D RE SD E N. Vefp e r In der Kreuz-
kirche: 

Sonnabend, 13. Juni: Dietrich B u x t e h u d e : 
Magnificat Primi Toni für Orgel. - Heinrich 
S eh ü t z: "Die Bimmel erzählen die Ehre 
Gottes", Motette für fechsftimmigen Chor. -
Leonhard L e eh n er: "Herzlich tut mich er
freuen die fröhlich Sommerzeit", für fechsft. 
Chor. Adam G u m p e I t z hai m er: 
"Meine Seele erhebt". (Deutfches Magnifikat) 
für vierft. Chor. - Joh. Seb. Ba eh: Sechfte 
Trio-Sonate in G-dur (vivace-lento-allegro) 
für Orgel. - Anton B ruck n er: Zwei Mo
tetten für vier- bis achtft. Chor: a) Locus ifte, 
b) Ave Maria. - Wolfgang Amadeus Mo
zar t: Ave, verum corpus. - Ludwig v a n 
Beethoven: "Gott ift mein Lied". 

Sonnabend, 20. Juni: Jan Pieters S w e e li n ck: 
Variationen über "Mein junges Leben hat ein 
End'" für Orgel. - Jakob H a n d I: "De 
corpore Christi", für vierft. Sopranchor. -
J an Pieters S w e e I i n ck: "Venite, exulte
mus Domino", für fünffl:. Chor. - Joh. Seb. 
Bach: Tokkata und Fuge in F-dur für 
Orgel. - Joh. Seb. Bach: "Singet dem 
Herrn ein neues Lied", für zwei Chöre, 
achtft. - Ernft Pep p i n g: Der 90. pfalm 
(Herr Gott, du bift meine Zuflucht für und 
für) für feehsft. Chor (EA). 

Sonnabend, 27. Juni: Carl Nie I f e n: Com
mutio, op. 58 f. Orgel (EA). - Ernft Pep-. 
pi n g: Der 90. pfalm "Herr Gott, du bift 
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unfre Zuflucht für und für" f. fechs!l:. Chor. 
_ Paul Ger h ar d t : "Ruhetal", Motette für 
acht!l:. Chor (EA). - Joh. Seb. Bach: Kan
tate Nr. 7 "Chri!l:, unfer Herr, zum Jordan 
kam", für Soli, Chor und Orche!l:er. 

Sonnabend, 4· Juli: J oh. Seb. Bach: Tokkata 
und Fuge in d-moll, für Orgel. - Siegfried 
G r eis: "Es wandelt, was wir fchauen", 
Motette für vier- bis acht!l:immigen Chor 
(Text von Eichendorff). UA. Walter 
U n ger: "Gottvaters blühendes Wunder
kleid", für 5!l:. Chor (Text von Walter Flex). 
UA. - Zwei gei!l:liche Sommerlieder: a) "Geh 
aus, mein Herz, und fuche Freud", für viedl:. 
Chor und b) "Die be!l:e Zeit im Jahr i!l: mein" 
(Luthers Lob der Mulika), Kanon für Knaben
ftimmen, Violine, Flöte und Orgel. 

AACHEN. Zwei Sonderkonzerte mit Werken 
zeitgenöffifcher Komponi!l:en bildeten den Abfchluß 
des Konzertwinters. Lohnend war die Ausbeute 
an Neuem jedoch nur bei den mehr oder weniger 
"alten Herren": Georg S ch u man n , Kurt 
A t t erb erg und Selim P alm g ren. Ihnen 
reihten lich Otto War t i f ch (Rondo) und Her
mann W u n f ch (Feft auf Monbijou) als beacht
liche Könner an. G. Fr 0 m m eis Suite verlief 
in Außerlichkeiten und Belangloligkeiten; Ern!l: 
Pep p i n g s Partita ließ jeden Ern!l: vermiffen. 
So "mulizierte" das Deutfchland zwifchen I920 

und I930 auch! Es i!l: fchwer begreiflich, weshalb 
man uns heute noch eine iIVlerlich völlig bindungs
lofe Mulik vorfetzt. GMD Herbert von Kar a -
j a n und das Städtifche Orche!l:er hatten die mei
!l:en der genannten Werke forgfältig !l:udiert, fo 
daß deren Wiedergabe wirkliche Genüffe vermit
telte. Im ganzen war der zeitgenöffifchen Mulik 
mit den beiden Sonderkonzerten wenig gedient. 

Aus den übrigen Konzerten i!l: der virtuofe, 
aber uns Deutfchen doch zu einem guten Teile 
fremde Celli!l: Cafpar Ca f fad 0 (Dvorak h-moll), 
ein, wenn auch nicht fehr eindrucksvolles, fo aber 
doch achtunggebietendes Konzert für Orche!l:er von 
Max T rap p, Regers Veränderungen und Fuge 
über ein Thema von Mozart und ein ganzer 
Mozartabend erwähnenswert. über den Befuch 
Peter Raa b e s und die I. Chorkreistagung der 
gemifchten Chöre i!l: fchon gefonden berichtet 
worden. 

Den Sommer über fetzen die Kurkonzerte die 
Pflege ern!l:er Mulik zum Teile fort. Mehrere 
diefer Konzerte hätten lich jedenfalls vollbürtig 
in ein Winterprogramm einfügen laffen. So z. B. 
ein Nordifcher Abend und ein Abend mit neuer 
englifcher Mulik. Konzertmei!l:er Detlev G r ü m -
m er und Chordirektor Willi P i t z wechfeln in 
der Leitung der Konzerte ab. 

Eine Befonderheit bildete ein im Zuge des 
. deutfch-italienifchen Kün!l:!eraustaufches veran!l:al
tetes Konzert, bei welchem lich die heimifche 

Mezzofoprani!l:in Paula Gell e r, wie die Orts
preffe einhellig berichtet, durch die Kultur und 
den Glanz ihrer Stimme fowie die Tiefe ihres 
Ausdruckes vorteilhaft von der italienifchen Kla
vierfpielerin abhob. 

Außer Fr!. GeIler zogen in letzter Zeit noch 
mehrere Aachcner Soli!l:en die Aufmerkfamkcit 
auf lich: die ihre Aufgaben in jeder Weife durch
dringenden und beherrfchenden Peter No e ver 
(Piani!l:) und Detlev G r ü m m e r (Geiger). Noever 
fetzte lich kurz hintereinander für zwei hier noch 
unbekannte finnifche und ruffifche Klavierkonzerte 
ein. Dr. Karl L e n zen i!l: in älterer und neuerer 
englifcher Mulik er!l:aunlich bewandert; er fpielte 
mit überlegener Technik und Vortragskun!l: u. a. 
Alec Rowleys "Aquarium" als erfolgreiche Ur
auf f ü h run g. 

Einige Chorkonzerte vermittelten z. T. zeit
genöffifche Werke. So das Laetarekonzert des 
Dom ch 0 res (B. Th. Rehmann) mit alter und 
neuer flämifcher Mulik. Da über den Inhalt 
diefes Konzerts bereits "aus dem Reiche" berichtet 
wurde (der Domchor machte zu Anfang des Früh
jahres eine Mittel- und Weftdeutfchland-Reife), 
brauche ich hier auf nichts mehr einzugehen. 
Wefentlich war ferner das Fe!l:konzert des MGV 
"H arm 0 nie" (W. Pu t z) mit der Deutfchen 
Kantate Paul Graeners und der zündenden Volks
kantate "Heilig Vaterland" von Franz Philipp. In 
die Vergangenheit zurück griffen der L ehr e r -
und Lehrerinnen-Gefangverein (W. 
W ein b erg) mit einer fchönen, werk gemäßen 
Aufführung von Händels "Meffias" und der 
S t ä d t. Ge fan g ver ein (H. v. Kar a j an; 
Chorvorbereitung: Willi Pu t z) mit einer zwar in 
der Gefamtwirkung großartigen, mir aber im ein
zelnen oft zu mulikantifch-konzerthaften Wieder
gabe von Bachs h-moll-Meffe. (Die Meffe wurde 
am 26. 4. in B r ü f f e I mit !l:arkem Erfolge wie
derholt.) 

Bezüglich der 0 per haben wir leider Grund, 
uns wehmütig nach früheren befferen Zeiten um
zufehen. Wo Heldenbariton und Heldentenor feh
len, lind von vornherein die Möglichkeiten be
fchränkt. Kommt dazu aber eine fo zeitraubende 
Probenarbeit wie die von Karajans, fo erfahren die 
verbleibenden Möglichkeiten naturgemäß eine noch 
weitere Verminderung. Es kommen dann wohl fo 
hoch!l:ehende, im Orcheftralen geradezu wunder
volle Aufführungen wie die des "Triftan" zu!l:ande 
(Triftan: Hans G rah 1- Hamburg, Brangäne: 
Adelheid Woll gar t e n - Köln, Kurwenal: Rud. 
Fr e fe - Köln); aber dem Ganzen der Oper fehlen 
Ziel und Weg, Fülle und Vielfeitigkeit. Die Ver
einigung von Opern- und Konzertkapellmei!l:er in 
einer Hand wirkt lich augenfcheinlich nicht günftig 
aus. Unter Erich Orthmann, Karl Elmendorff, 
unter Dammer und felb!l: unter PeUa-Morgen!l:ern 
lei!l:ete die Oper in jeder Hinlicht Bedeutenderes 
und infolgedeffen auch Anziehenderes. - Inner-

, 
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halb der nun einmal gell:eckten Grenzen walten die 
tüchtigen Kapellmeiiler S ö I .1 n e r.. ~,nd Will e 
wacker ihres Amtes; der "Wlldfchutz z. B. war 
'n fchöne Gefamtleiftung. Die Opernerfolge tra

:~ne zu einem guten Teile Trudhilt Z i n kund 
Dr. Frodewin I 11 e r t. In der weit über ihren 
Wert hinaus gepflegten 0 per e t t e bewährten 
!ich Erich P 0 rem ski, Otto Kuh I man n, Emmy 
Hol ger I 0 e fund Ilfe G rem hol z Il:ets von 
neuern. Reinhold Zimmermann. 

BAMBERG. (Mittelalterliche Vokalmufik m 
St. Martin.) Max Hell mut h, deifen kirchen
mu!ikalifches Wirken an St. Martin-Bamberg jeder 
Freund der Heiligen Kunll: mit aufrichtiger Freude 
verfolgt, bot am Dreifaltigkeitsfonntag einer ilatt
lichen und dankbaren Hörergemeinde den feltenen 
Genuß, feit Jahrhunderten vergeifene Werke mit
telalterlicher Vokalmu!ik wieder erklingen zu 
hören. Die einzelnen Stücke entilammten teil
weife den "Trienter Codices", teilweife fpätmittel
alterlichen Handfchriften und Drucken und wurden 
von Dr. R 0 e d i ger - Bamberg bearbeitet. Be
greiflicherweife geben die Altmeill:er John Dun
ftaple, Heinrich Ifaac, Guillaume Dufay und Pierre 
de la Rue jedem Chor, erft recht dem Laienchor, 
beträchtliche Schwierigkeiten, vor allem rhythmi
fcher Art, zur Löfung auf. Umfo freudiger war 
der Hörer überrafcht, alle diefe Motetten, Hymnen, 
Antiphonen und Bruchftücke aus Meifen in klang
fchöner, ftilgerechter Wiedergabe auf !ich wirken 
laifen zu können. Der Chor fang !ich im Lauf 
des Konzerts geradezu immer mehr in feine .Auf
gabe hinein, fo daß das "Salve Regina" Dufays, 
in fpätgotiicher Faifung gregorianifch, fowie als 
vierftimmige Motette erklingend, und Pierre de la 
Rues ,,0 gloriosa Domina" zu Höhepunkten wur
den, die jedem Berufschor Ehre gemacht hätten. 

Es war nicht die erfte "Kirchenmufikalifche 
Feierftunde", die Max Hell mut h den Bam
bergern in St. Martin bot. Immer größer und 
weiter wird die Gemeinde, die !ich auf den Ruf 
des KünftIers in der ehrwürdigen Kirche zufam
menfindet, um !ich in der ars sacra neue Antriebe 
für den Alltag zu holen. 

Hermann Förfter, Afchaffenburg. 

BONN. In der zweiten Hälfte des Konzert
winters leitete MD Guftav Cl a f f e n s noch drei 
Symphoniekonzerte. Das erfte begann mit der 
Romantifchen Suite von Reger. Das fchwierige 
Werk gelang dem Städtifchen Orchefter und feinem 
Leiter befonders gut, fo daß die melodifchen 
Linien gefchloifen und in feinfter klanglicher Ab
tönung herausgearbeitet wurden. Dann fpielte 
der r. Konzertmeifter unferes Orchefters, Otto 
Kir ch e n mai e r das Brahms'fche Violinkonzert. 
Er trug es tedmifch vollendet vor und mit tief
gehender Geftaltungskraft, fo daß er von den 
Zuhörern lebhaft beglückwünfcht wurde. Den 

Schluß bildete die Symphonie in C-dur (Werk 105) 
von Sibelius. Die Form diefes Werkes ftellte die 
Zuhörer vor eine fchwere Aufgabe, da das Grüb
lerifche vorwaltet gegenüber dem volkstümlich Bc
fchwingten. - Im folgenden Symphoniekonzert 
wurden ruififche Meifter aufgeführt. Die "Bilder 
einer AusfteIlung" von Muiforgfky bewältigte das 
Orchefter geradezu virtuos (in der Inilrumentie
rung von Ravel). Den Höhepunkt des Abends 
bildete trotzdem die Symphonie in e-moll von 
Tfchaikowfky. - Im letzten Konzert fpielte Elly 
N e y das Brahms'fche Klavierkonzert in B-dur. 
Für !ie ift eine meill:erhafte Darbietung felbilver
ftändlich. Sie wurde ftürmifch gefeiert. Den Be
ginn des Konzertes bildete Wagners Fauftouver
türe, den Abfchluß Brahms' dritte Symphonie. -

Am 23. Januar gab das Städtifche Orchefter mit 
dem Bonner Konzertverein ein Sonderkonzert, in 
dem Guft. Claifens Bachs "Kunft der Fuge" (in 
der Bearbeitung von Wolfg. Graefer) leitete. Zum 
erften Male erklang das Werk in Bonn, und es 
machte einen tiefen Eindruck, da es meifterhaft 
ausgedeutet wurde. Als Soliften wirkten mit Prof. 
Günther Ra m i n am I. Cembalo und an der 
Orgel, außerdem Domkantor Hans He i n t z e am 
2. Cembalo. - Ein anderes volkstümliches Son
derkonzert war heiterer Mu!ik gewidmet. Die 
Einleitung bildeten "Fünf deutfche Tänze" von H. 
L 0 ren z, einem Geiger unferes Orchefters. Der 
Komponift zeigt gefunde Erfindungskraft, Sinn für 
farbigen Klang und rhythmifche Urfprünglichkeit. 
Konzertmeifter L ü ck e (Cello) fpielte Tfchai
kowfkys Rokoko-Variationen und Heinr. Schi f -
fe r, ebenfalls Mitglied unferes Orchefters, Lalos 
Violinkonzert "Symphonie espagnole". Der junge 
KünftIer bewältigte das fchwierige Werk mit fchö
nem Ton und fehr anerkennenswerter Technik. 
Den Schluß bildete Beethovens Siebente. Auch' im 
letzten volkstümlichen Konzert traten einheimifche 
Soliften auf. Frieda S tee g man n und Eva 
R ö ß n e r fpielten Mozarts Konzert für zwei 
Klaviere in Es-dur mit ausgefeilter Technik und 
klarer Formgebung. Das Orchefter rahmte das 
Werk mit der Mozartfchen Serenade in c-moll und 
der Jupiterfymphonie ein. 

Das Kammerorcheiter des Städtifchen Orcheiters 
unter Leitung von MD Claifens fpielte in der 
Konzertreihe "Mu!ik aus dem kurfürftlichen Bonn" 
im Rokokofaal des alten Rathaufes Werke von 
Jofeph Touchemoulin (Vorgänger von Beethovens 
Großvater als Kapellmeifter am kurfürftlichen Hof 
in Bonn). Die Auswahl der Werke traf Dr. A. 
He n f eie r, der auch die Continuos ausfchrieb. 
Die Werke zeigen Merkmale der italienifchen 
Schule, vor allem aber franzöiifches Temperament, 
großes formales Können und Sinn für Farbe. 
Kammermu!iker H. Kr atz f ch f pielte ein Flöten
konzert und Lotte Hell w i g - J 0 ft e n (Köln) 
eine Violinfonate; diefe zeigt die Züge der Tar-
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tinifchen Schule und verlangt vollendete Meiller
fchaft im Doppelgrifffpiel. Das Cembalo bedIente 
IIIy Bach e m. Aenne P f i r f ch i n ger von der 
Bonner Oper fang zwei Arien aus der Oper "Der 
rafende Roland". Das ürcheller fpielte eine Sym
phonie in B-dur, die lchon auf Haydnfche For
mung hinweiJ1:. 

Der Städtifchc Gefangverein führte unter Lei
tung von G. Claffens die Meffe in h-moll von 
Bach auf. Der Chor klang war fchön und bewies 
forgfältige Schulung. Solillen waren Helene 
F a h r n i (Sopran), Gertrude P i t z i n ger (Alt), 
Heinz M art e n (Tenor) und Prof. A. F i f ch e r 
(Baß). 

Die bei den letzten Kammermufikabende bel1:ritten 
MarceIl Wittrifch und Walter Giefeking. MarceIl 
W i t tri feh enttäufchte nach der mufikalifchen 
Seite hin befonders in den Liedern von Schubert 
und Schumann; beffer gelangen folche von Wolf 
und Strauß. Der Sänger glänzte in den Arien 
aus der "Zauberflöte" , "Carmen" und Puccinis 
"Turandot". Gull. Claffens begleitete am Flügel. 
- Walter Gi e fe kin g bewies feine überragende 
Kunl1: in einer vielgellaltigen Vortrags folge. Er 
beherrfcht alle Stil gattungen in gleicher Vollendung, 
Bach, Mozart, Schumann, Debuffy. Wollte man 
Höhepunkte herausllellen, fo würde man Bachs 
Partita in B-dur nennen und Schumanns Phantafie 
in C-dur. - Außerhalb der l1:ädtifchen Konzerte 
gab Frederic La mon d einen Klavierabend. Wir 
kennen ihn feit Jahrzehnten als Beethovenfpieler. 
Auch diesmal fpielte er die Sonaten G-dur 14/2, 
die PathCtique, cis-moll 27/2 und die Appaffionata. 
An die Spitze der Vortragsfolge l1:ellte er Regers 
Variationen und Fuge über ein Thema von Bach. 
Lamond deutete das gewaltige Werk mit leiden
fchaftlicher Verfunkenheit und technifcher Vollen
dung aus. Er wurde ungewöhnlich gefeiert. 

Zum Schluffe fei noch ein Konzert des Kammer
orchel1:ers der NSKG Bonn unter Leitung von E. 
S ch rad e r erwähnt. Es trug die überfchrift 
"Ein mufikalifcher Spaß". Das Kammerorchel1:er 
fpielte die Don Quichotte-Suite von Telemann, die 
Abfchieds-Symphonie von Haydn und Mozarts 
"Ein mufikalifcher Spaß". Es zeigte, daß es ein 
wichtiger Kulturfaktor im mufikalifchen Leben 
Bonns geworden il1:; denn es mufiziert mit Schwung 
und tiefer Einfühlung. Zwifchendurch fang die 
Madrigalvereinigung der NSKG unter Leitung von 
Oberfchullehrer Ludw. Bö ck eIe r heitere Ma-
drigale. Dr. ]ohannes Peters. 

BREMEN. Auch die letzten philharm. Konzerte 
wurden von Gal1:dirigenten geleitet. GMD K 0 n -
w i t f ch n y vollbrachte mit der Darl1:ellung von 
Bruckners 7. Sinfonie eine anerkennenswerte Lei
ftung. Er beherrfchte die Struktur des Werkes bis 
in die feinl1:en Veräl1:elungen und vermied ein 
übermaß an romantifchen Gefühlsentladungen. 

Kraftvoll männlich erklang die Farbenpracht, ohne 
Zartheit, dort wo fie paßte, zu vernachläiTigen. 
:-lD R 0 s bau d nahm das Brahmsfche Requiem 
fehr befchwingt und gellaltete lichthell die Antonii
Vari::ttionen. Hervorllechende Eigenfchaft: Tempe
relment. Ein Fellabend im wahren Sinne des \'('or
tes befchloß die Konzertreihe: GMD Dr. Pete\, 
Raa b e dirigierte Beethoven. 

Der G 0 e t heb und warb für Gerl1:berger. 
Frauenchöre op. 7, Madrigale op. r6, Kinderlieder 
als Kanon für 3 Soprane op. 8, eine Kammer
kantate für 2 Solofoprane, 2 Geigen und Bratfche 
op. r 2 und ein Streichtrio op. 9 füllten einen 
Abend reichlich. Reichlich war auch das Hervor
wuchern des Kanons, aber alle Werke zeigten die 
Feiniinnigkeit und Liebenswürdigkeit eines deut
fchen, warm empfindenden Gemütes. R. Li e feh e 
mit Mitgliedern des Domchores war den Gefängen 
ein trefflicher Betreuer. 

Der in Bremen lebende Bar k hau f e n betont 
feine Zugehörigkeit zur jungen Komponillengene
ration. Sein liebliches Ziel il1: "Rückkehr zur Ein
fachheit der Mittel und des Ausdrucks". Der Mufik 
il1: nach feiner Meinung das Malerifche wefens
fremd, darum feine bewußte Abkehr von Strauß 
etc. "Einfachheit und Schlichtheit hat Eingang in 
das ühr des Volkes, das wieder "Mufik hören" 
lernen muß." Er greift zu Wilhelm Bufch und 
komponiert die ,,]obfiade" für gern. Chor, 4 Solo
llimmen, Streicher, Solobläfer und Cembalo. Bufch 
und Mufik! Ich wage nicht zu entfcheiden, ob das 
gerade bei der ,,]obfiade" möglich il1:. Bei Bufch 
ia das Primäre die Zeichnung; ein paar Striche 
geben eine Welt von Ereigniffen und Empfindun
gen. Der urwüchfige Text il1: im grunde nur Bei
werk. Die Muuk müßte alfo in erl1:er Linie zeich
nen und die jeweiligen Gemütszul1:ände oder 
Seelenerlebniffe, zu denen die Bilder fo unerhört 
zwingen, zu klingendem Ausdruck bringen. Ich 
zweifle keinen Augenblick, daß der Komponil1: in 
feiner Partitur alles rel1:los fieht und fühlt, was er 
gel1:alten will. Dem Hörer fällt es aber fchwer, 
des Komponil1:en Seele mitzuerleben. Die 4 Solo
ftimmen und der Chor laffen kein Wörtchen des 
Textes ungefungen. Parodierende Koloraturen der 
Solil1:en und Kapriolen der Solobläfer find ficher 
Mittel des mufikalifchen Humors. Sparfamere Ver
wendung wäre aber ratfamer. Fugierende Zwi
fchenfpiele des 0, rchel1:ers dehnen das üratorium 
auf 2 1/4 Stunden Dauer. Es il1: nicht zu leugnen, 
daß manches l1:immungsvoll il1: (Altfolo am Schluß !), 
daß auch die Motivik gefchickt verwendet il1:, aber 
im ganzen il1: die ,,]obfiade" nicht mufikalifch rel1:
los erfaßt und konnte es, meiner Anficht nach, 
nicht werden. R. Li e f ch e, fein Domchor und Mit
glieder des Staatsorchel1:ers l1:ellten fich nebl1: vier 
trefflichen Solil1:en (H ecke, P a u I i, Dr. Hof f -
man n, G r ü m m e r) in den Dienl1: des Werkes. 

Die Motetten des Domchors find aus dem Bremer 
Mufikle:ben nicht mehr wegzudenken. Die Auffüh-
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rung der Bachfchcn Paffion am Karfreitag litt 
unter der nichtvollkommenen Befetzung der Sopran
und Altfolopartien. 

Von G. Bau m hörten wir Uraufführungen: 
R· O. Schlenker, "Überwindung", Zyklus von drei 
Liedern. Was das I. Lied verfpraeh, hielten die 
andern nicht. H. Simon, Lieder zu "Faul1: I". Von 
den für das Drama komponierten Liedern il1: das 
"Bettlerlied " das am tiemen wirkende. Die Vor
tragskunl1: eines Baum machte die 6 andern Lieder 
zu Meil1:erl1:ückchen. 

Von den philharmon. Kammermu!iken war der 
Höhepunkt "Trio für alte Mu!ik" (R ami n, 
G r ü m m e r, R. W 0 1 f). Das war ein Mu!izie
ren köl1:!ichl1:er Art. 

Auch die "alte Kammermu!ik", die Käte Heck e 
(Sopran), Eleonor Da y (Gambe), Nie m eie r 
(Flöte) und D 0 f fun es (Cembalo) nach Bremen 
brachten, gewährte eine Stunde inneren Genuffes. 

Die Oper hatte den "Barbier von Sevilla" neu 
einl1:udiert. GMD B eck hatte für feine Laune 
und fprühenden Humor im Orchel1:er und Enfemble 
geforgt. So muß diefe Mu!ik gel1:altet werden. Der 
Spielplan im Mai und Juni faßte noch einmal die 
Leil1:ungen unferer Oper zufammen. Eine Spielzeit 
flärkl1:en künl1:lerifchen Erfolges liegt hinter uns. 
Auf ihn können Intendant Dr. B e ck e r und der 
mu!ikalifche überleiter der Oper, GMD B e ck , 
flolz fein. Der Winter 36/37 verfpricht uns Neu
heiten: Wolf-Ferrari, ,,11 Campiello"; Therl1:ap
pen, "Der Chiromont"; Richter, "Taras Bulba"; 
Verdi, "Don Car~os". Dr. Kratzi. 

CHEMNITZ. Wenn wir auf die zweite Hälfte 
der Spielzeit unferer Oper zurückblicken, müffen 
wir dankbar die Erflaufführungen und Neu
infzenierungen hervorhe'ben, um die !ich Konzert
direktor L e f ch e ti z k y, KM C h a r 1 i e rund 
Oberfpielleiter Dr. Tut e n b erg verdient ge
macht haben. Der wertvolll1:e Neugewinn war 
Mozarts "Gärtnerin aus Liebe" (in Siegfried An
heißers Bearbeitung). Lefchetizky bel1:ätigte aufS 
neue feine Berufung zum Mozartdirigenten, indem 
er, von den Sängern und Mu!ikern feinfühlig 
unterflützt, die verliebte Empfindfamkeit und 
heitere Anmut diefer Jugendoper mit den Farben 
Watteaus nachmalte. Unter den Vorl1:ößen, die 
Charlier in das zeitgenöf:!ifche Schaffen machte, 
war der auffchlußreichl1:e Werner Egks Bühnen
erl1:ling "Die Zaubergeige", die wir, obwohl ihr 
Erfolg uml1:ritten war, als eine Rückkehr zur 
volkstümlichen Singoper begrüßten. Charlier nahm 
:!ich ihrer mit feinem Verl1:ändnis für die eigen
artigen Klangmifchungen und die wechfelnden 
Rhythmen an; Dr. Tutenberg unterl1:rich mit 
Glück die burleske Komik der Handlung. 

Über die deutfche Uraufführung von Atterbergs 
Oper "Hervarts Heimkehr" und feinem Tanzfpiel 
"Peter, der Schweinehirt" haben wir im Maiheft 
der ZFM ausführlich berichtet, während die Urauf-

führung von Max Albrechts "Die Brücke" an ent
f prechender Stelle diefes Heftes gewürdigt wird. 
Daneben erfreuten uns vortreffliche Neuinfzenie
rungen, an denen neben dem erfindungsreichen 
Dr. Tut e n b erg Felix Loch als Schöpfer präch
tiger Bühnenbilder maggebenden Anteil hatte, 
erlebten wir die packende Romantik des lange 
vermigtcn "H ans He i 1 i n g" M ar f ch n e r s 
und die bcfchwingte Heiterkeit der "S ch n eid e r 
von S ch ö n a u" von B r a n d t - B u y s, die 
Charlier fo fein herausbrachte, daß er damit hätte 
auf Reifen gehen können. Das Erbe W a g n e r ö 

betreute Lefchetizky mit Bayreuther Verantwor
tungsgefühl; davon uusten ausgeglichene Auffüh
rungen des "Siegfried", der "Götterdämmerung", 
der "Meil1:er:!inger" und des "Par!ifal"; Diefer 
wurde vor allem durch Na n n y La r f e n -
Tod f e n s Mitwirkung zum Weihefel1:fpiel. Der 
Zyklus "die Op~r der Nat,onen" wurde fortge
fetzt mit gelungenen Neuinfzenierungen von "Fra 
Diavolo", Verdis "Maskenball" und Puccinis Ein
aktern "Der Mantel" und "Gianni Schichi". 

Das 5. Meil1:erkonzert der Städtifchen Kapelle 
dirigierte KM Charlier; er packte mit einer 
klanglich kultivierten, mu!ikalifch durchfühlten 
Wiedergabe der Dvorak-Symphonie "Aus der 
neuen Welt" und den von Ravel inl1:rumentierten 
"Bildern einer Ausl1:ellung" von Mufforgsky. Zwi
fchen beiden Werken fpielte Ca f fad 0 Schu
manns Cellokonzert mit unnlich warmem Ton; als 
tief empfindender Künl1:ler erwies er :!ich auch, als 
er eine Bachfche Solofuite zugab. Im 6. Meil1:erkon
zert fchuf Lefchetizky die dramatifchen Spannun
gen von Tfchaikowskys f-moll-Symphonie ein
drucksvoll nach. Dem 60jährigen Ewald Sie ger t 
zu Ehren fetzte er die modern empfundenen, far
big inl1:rumentierten Haydn-Variationen die;es 
fruchtbaren Tondichters aufs Programm. Herbert 
Charlier, der wegen feines glänzenden Klavier
fpiels befonders gefchätzt wird, l1:euerte eine 
poe:!ieerfüllte Darbietung von Chop ins e-moll
Konzert bei. Im 7. Meil1:erkonzert fchenkte uns 
Lefchetizky eine von heldifchem Geil1: durchwehte 
Aufführung der E r 0 i ca; danach begeil1:erte 
Wilhe1m Back hau s mit der kraftvollen Männ
lichkeit des c-moll-Konzerts von Beethoven und 
der in zwingender Steigerung aufgebauten cis-moll
Sonate. Den Ge bur t s tag des F ü h r e r s 
feierte Lefchetizky mit Wagners Kaifermarfch und 
Botho Sigwarts Melodram "Hektors Bel1:attung", 
die Dr. Ludwig W ü 11 n e r mit ergreifender Ge
l1:altungskraft fprach. Dann nahm der greife Mei
I1:cr felbl1: den Taktl1:ock und dirigierte mit 
achtunggebietender Frifche Beethovens Fünfte. Die 
Neu n t e wurde bald darauf von der Dresdner 
Philharmonie unter Paul van Kern p e n s Werk
treue anl1:rebender Leitung geboten; für den Freu
denhymnus bildeten Lehrergefangverein, Bürger
gefangverein und Geilsdorffcher Frauenchor einen 
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leifrungsfähigen Chor, dem Gch das Soloquartett 
(Armella Kleinke, Emmy Scnff-Thieß, Ventur 
Sino-er und Kar! Kamann) ebenbürtig an die 
Seit~ fieHte. 

An großen Chorleifrungen Gnd vor allem em 
gemeinfamer B rah m s - A ben d des Lehrer- und 
des Bürgergefangvereins (Gefang der Parzen, 
Rhapfodie, Fefr- und Gedenkfprüche unter KMD 
Gei I s d 0 r f, Schickfalslied und F-dur-Symphonic 
unter KM See b 0 h m), ein S ch um an n a ben d 
der Singakademie (Paradies und Peri unter KM 
Wer ne r) und die h-moll-MelIe und Matthäus
palIion zu nennen, die Ewald Sie ger t mit feinem 
Bach-Verein aufführte. Der Bach-Verein gab auch 
einen KammermuGkabend, an dem Margaret Ja n
fe n Klavierwerke von Bach und Reger, Ilfe 
S ach fe n b erg Bach-Arien und Lieder von 
Reger und Siegert vortrugen; außerdem hielt der 
Unterzeichnete einen Vortrag üb~r Albert Schweit
zers Verdienfre um die Bachforfchung und die 
neue Orgel bewegung. 

In den letzten beiden KammermuGkabenden 
brachte KM C h a r li e r mit den frädtifchen Kam
mermuGkern E. T. A. Hoffmanns klalIizifrifches 
Harfenquartett, Wolf-Ferraris fchwungvolle, klang
Gnnig infrrumentierte KammerGnfonie, Schuberts 
fchwärmerifches Oktett, Richard Strauß' frurm
und dranghaftes Klavierquartett c-moll, fowie 
feingefraltete Lieder von Hans Luderer und Paul 
Graener zu Gehör. In einem eigenen Kla vier
abend entfaltete Lubka K oie f f a an Stücken 
von Vivaldi, Mozart und Chopin Anmut und 
Klarheit, an Schumanns Symphonifchen Etüden und 
Lifzts I2. Rhapfodie VirtuoGtät und davidsbünd
lerifche Kraft. Auf zwei Klavieren muGzierte 
Margret Janfen mit Carl Ottersbach (Friedemann 
Bach, Brahms' Haydn-Variationen, Regers Mozart
Variationen) und Prof. Bachmann mit Fritz Jufr 
(Brahms, Regers Beethoven-Variationen und Georg 
Schumanns Beethoven-Variationen). Mit einer 
L i f z t - G e den k f eie r fchloß die Konzertzeit 
ab, in der Lefdletizky die Dante-Symphonie und 
Lotte Kr am p - Mannheim das A-dur-Konzert 
aufführten. Prof. Eugen Püfchel. 

ERFUR T. Nam einem kleinen, dankbaren Ab
frecher ins National-Polnifche (mit Mon i u f z -
k 0 s leidenfchaftlimer Oper "Halka" brachte die 
"S t ä d t i f ch e B ü h n e" den Wagnerfchen Ring 
zum Abfchluß. Unter der muGkalifchen Führung 
von GMD Franz J u n g und der Spielleitung 
von Theo D ö r ich bot diefe kluge Ausarbeitung 
der Ringtrilogie den Zufammenfchluß aller Kräfte, 
über die unfere Oper verfügt. In erfrer Linie ver
dienen die Leifrungen einzelner Solifren befondere 
Hervorhebung: Ferdinand S ch e i t hau e r (Loge, 
Siegmund, Siegfried), Lothar Web er (Wotan, 
Wanderer), Melba v. Ha r tun g, Helene H ö f-
1 i n g (Brünnhilde), Frieda Re i eh e r t - W in -

ni n g (Sieglinde), Ernfr Wie g a n d (Alberich), 
Kar! Röt t ger (Hunding, Hagen), Fritz K 0 11 
(Mime). Der Mai befcherte dann in einer Reihe 
yon Fefrfpieltagen eine gefchlolIene Wiederholung 
des Ringes, bei der Wilhe1m Rod e (W otan), Carl 
H art man n (Siegmund, Siegfried), Marta F u ch s, 
Herta 0 b hol zer (BrÜllnhilde), Herbert AI fe n 
(Hagen), Paul Re in ecke (Mime) frärkfre Ein
drücke hinterließen. Das Ende der Spielzeit 
brachte lei der das Ausfcheiden unferes recht 
verdienten Koloraturfopranes Hannefriedel G re -
t her; ihr zu Ehren wurde noch einmal die 
Verdifche Traviata zu neuem Leben erweckt, und 
fo als Mittel zum Zweck mag man !ich ja diefe 
SalonmuGkoper gern gefallen la lIen. 

Im Rahmen der "M u f i kai i f ch e n F eie r -
ftunden", die von Walter Hansmann (Vio
line) und Horil: Ge b h a r d i (Klavier) veranfral
tet wurden, klang das Konzertleben aus mit zwei 
wertvollen Uraufführungen, einem fatztechnifch 
fein gearbeiteten Streichquartett f-moll von Ju
lius Gen e w f k i und den überaus frifchen und 
reizvollen "Fünf Studien, Werk 5" für Streich
quartett von Hans Pol a ck. Der Erfurter Cellift 
Auguft Li n k, der im Rahmen diefer "Feier
ftunden" fein gewichtig Teil an Mühen und Er
folgen getragen hatte, veranftaltete außerdem 
einen Cello-Klavierabend, bei dem er G·ch im Zu
fammenfpiel mit Walter Reh b erg als gedie
gener Cellift von echtem muGkalifchem Schrot 
und Korn zeigte. Der Stuttgarter MuGkprofelIor 
war ihm ein prächtiger Partner am Klavier. 

Aus der Reihe der Chorkonzerte verdienen ein 
Abend der "Thüringer Sängerknaben" 
unter Herbert W e i t e m e y e r und eine Motette 
des "R i ch a r d W e t z fehe n M a d r i g a I -
ch 0 res" befondere Hervorhebung. Der "R e g -
J e r kir ch e n ch 0 r" (Leitung Arthur Kai -
k 0 f f) beging feine Go-Jahrfeier mit einer in alIen 
Einzelheiten wohl gelungenen Aufführung der 
Bachfchen Himmelfahrtskantate "Lobet Gott in 
feinen Reichen." Dr. Becker. 

FRANKFURT a. Main. In der Oper: eine Neu
infzenierung von Puccinis: "Madame Butterfly" 
unter Kar! Maria Z w i ß 1 er s gut durmgearbeite
ter muGkalifcher Leitung und einer zurückhaltend 
"entkitfchten" Regieführung. Von Dr. W. 
J 0 ck i fch (in Bühnenbildern W. Dinfes), in der 
Titelrolle mit Elifabeth R 0 f e n k r a n t z ge
fanglich und darftellerifch fehr felIelnd befetzt. 

Das 4. Konzert des A r bei t s k r e i fes für 
neu eMu f i k" galt drei zeitgenöfGfehen Kom
ponifren. Auf Arthur Honeggers Sonate für 
VioloncelIo und Klavier, einem von rhythmifch
klanglichen Elementen getragenen Werk, folgten 
in Ur auf f ü h run gen (bei Anwefenheit des 
Komponifren) f ü n f Bar 0 ck 1 i e der für Tenor, 
drei Frauenfrimmen, Flöte, Klarinette und Violon-
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cello von Heinrich S u te r m e i fl: e r. Die äugerfl: 
reizvolle Befetzung erzielte eine außerordentlich 
klangvolle Charakterifl:ik, die den Text kongenial 
ausdeutete und fl:arkes muiikalifches Ausdrucks
vermögen bewies. Karl Hö!lers motorifch-rhyth
mifche Toccata, Improvifationen und Fuge für 
zwei Klaviere, für die iich Frankfurts Meifl:er
pianifl: ProfelTor Alfred Ho e h n und Georg 
Kuh I man n in hervorragender Wiedergabe ein
fetzten, fand, ebenfalls in Anwefenheit des Kom
ponifl:en, fl:arken Beifall. 

In einem Cello-Abend, ausgeführt von dem 
Frankfurter Cellifl:en Helmut Aue r, am Klavier 
hervorragend (und führend) von Georg Kuh I -
man n begleitet, lernte man im Rahmen einer 
abwechflungsreichen Vortragsfolge, um die Namen 
Marcello, Breval, DebulTy, Pizetti und Beethoven 
gruppiert, des Cellifl:en technifch gewandte und 
klanglich fchöne Spiel fähigkeiten befl:ens kennen. 

In einer "N acht m u f i k", die das Studenten
orchefter der Johann Wolfgang Goethe-Univerutät 
und Mitglieder des Studenten-Chores unter Lei
ung von Albert Richard Mo h r im Garten des 
Fr. Nicolas Manskopffchen Muiikhifl:orifchen 
Mufeums gab, erfreute die von großem muii
kalifchen Verfl:ändnis getragene Programmfolge, 
die von Heinrich Franz Biber (Serenada für 
Nachtwächterbaß und Orchefl:er) über Johann Sta
mitz und Johann Chrifl:ian Bach (Konzert in 
D-dur für Klavier und Orchefl:er) zu Mozart 
(Serenade Nr. 6 in D-dur) und Karl Friedrich 
Zelter führte, delTen Kantate für Solofl:immen, 
Chor und Orchefl:er "die Gunfl: des Augenblicks" 
wiederholt werden mußte. Die meift wenig be
kannten Werke fanden unter Heranziehung guter 
Solifl:en (Hildegard Dei p, Sopran; Franz Wil
helm Her t lei n, Baß; Georg Kuh I man n, 
Klavier) befte Wiedergabe, für die ein äußerft 
zahlreich erfchienenes Publikum lebhaft dankte. 

Auguft Kruhm. 

GIESSEN. Die große, mehrmonatige Sommer
paufe, während der die Theater- und Konzert
veranftaItungen in einer Provinzftadt wie Gießen 
naturgemäß faft vollftändig ruhen mülTen, läßt es 
angezeigt erfcheinen, den vergangenen Konzert
und Opernwinter in einer knappen Rückfchau zu 
würdigen. 

Der Gi e ß e n e r K 0 n zer t ver ein, der er
folgreich fein 144. Vereinsjahr vollenden konnte, 
veranftaItete insgefamt neun Konzerte. Bei den 
vier Orchefterkonzerten, die unter Leitung von 
Univeriitätsmuiikdirektor Dr. T e m e s v a r y Ihn
den, bewährte iich auch diesmal die enge Zu
fammenarbeit mit dem Stadttheater, delTen tüch
tiger und entwicklungsfähiger Klangkörper (Städt. 
Orchefter Gießen) ein Gefamtlob verdient. Die 
ftärkften künftlerifchen Eindrücke diefer Sinfonie
abende waren den namhaften Solifl:en zu danken, 

von denen Maria Neu ß (Violinkonzert von 
Brahms), Alfred Ho e h n (G-dur-Klavierkonzert 
von Beethoven) und die Altiftin Lore F i f ch e r 
(Max Regers "An die Hoffnung") befonders 
lobend erwähnt feien. Den letzten Sinfonieabend 
- bei dem der Soloklarinettift des Stadttheaters 
(Heinrich G rau) mit Webers f-moll-Konzert eine 
"nerkennenswerte Leiftung vollbrachte - hätte 
man aber an Stelle von Tfchaikowfkys "Pathe
tique" mit einem d e u t f ch e n Meifterwerk aus
klingen lalTen folien, das dem Empfinden unierer, 
durch gewaltiges Erleben geläuterten Gegenwart 
belTer entfprochen hätte als die unheroifche Reiig
nation die fes ru!Tifchen Meifters. Das gleichfalls 
vom Konzertverein veranftaltete Kir ch e n k 0 n -
zer t unter Mitwirkung des Akademifchen Ge
fangvereins war Haydns "S ch ö p fun g" ge
widmet; Ria Gin ft e r s leuchtend-klarer Sopran 
führte dabei das Soliftenterzett (mit Will i L 0 r -
f ch eid e r, Frankfurt a. M. und Guftav BI e y, 
Gießen) mit gewohnter Meifterfchaft an. Die Reihe 
der Kam m e r - und Sol i ft e n k 0 n zer t e 
des Gießener Konzertvereins eröffnete der Bariton 
unferes Stadttheaters, Guftav BI e y, mit einem 
Lieder- und Arienabend, an delTen vielfeitiger 
Vortragsfolge der Sänger feine beachtenswerten 
Fähigkeiten auch im Konzertfaal unter Beweis 
ftellen konnte. Der zweite Kammermuiikabend, 
der als Hauptwerk Schuberts viel zu feiten zu 
hörendes Oktett brachte, gab der neu gegründeten 
Kammermuiikvereinigung des Städt. Orchefters 
Gelegenheit, ein fchon erfreulich genaues Zu
fammenfpiel und eine gefunde Muiizierfreudigkeit 
zu zeigen. Die überragende Kunft Prof. Georg 
K u I e n kam p f f s konnte man im dritten 
Soliftenkonzert an Beethovens feiten gefpielter 
D-dur-Sonate und an Bachs C-dur-Solofonate ein
drucksvoll erleben. Prof. Wilhelm Back hau s , 
der fchon lange Jahre hindurch zu den gefeiertften 
Künftlern des Gießener Konzertlebens gehört, be
fchloß die Soliftcnabende mit einem Klavierabend 
(Bach, Schumann, Brahms und Chopin), der das 
ausverkaufte Haus zu ftürmifchem Beifallsjubel 
begeifterte. Erfreulich, daß man in diefem Winter 
auch das zeitgenöfiifche Schaffen - wenn auch 
nur in befcheidenem Umfang - berückiichtigt 
hatte (Ottmar Gerfters "Feftliche Suite im alten 
Stil" und "Kammermuiik für Violine, Bratfche, 
Cello und Klarinette" opus I von Sigfrid WaIther 
Müller). 

Der Gießener "S ä n ger k r a n z" (Ltg.: Muiik
lehrer Albert K a ft e n) hatte zum feierlichen 
Ausklang des Händel-Jahres 1935 mit dem 
Paftoral-Oratorium "Acis und Galathea" unter 
Mitwirkung des Städt. Orchefters einen fchönen 
Erfolg. - Auch die Heflifche Landesuniveriität 
in Gießen war mit einer wertvollen Veranftaltung, 
die zugleich eine eindringliche Werbung für befte 
deutfche Hausmuiik bedeutete, am muiikalifchen 



Io06 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK August I936 

Gefchchen beteiligt: nach dem fehr gelungenen 
Offenen Abend" des vorletzten \'7inters (mit 

f'eltenen Chor- und Kammermufikwerken von 
Prinz Louis Ferdinand und E. Th. A. Hoffmann) 
fetzte fich das Mufikwiffenfchaftliche Seminar 
unter feinem verdienl1:vollen Direktor (Prof. Dr. 
Rudolf Ger b e r) diesmal für eine cridene Folge 
edell1:en deutfchen Liedgutes aus dem 15. und 
16. Jahrhundert ein, wobei neben den Inl1:rumen
tal- und Gefangsfolil1:en das Collegium musicum 
der Univerfität (Madrigalchor) gewichtigen Anteil 
am Gelingen hatte. - Befondere Erwähnung ver
dient auch ein K 1 a v i e r a ben d des aumreben
den Frankfurter Pianil1:en Georg Kuh I man n , 
der außer zwei Werken von Schumann und 
Chopin ganz der modernen Klaviermufik vor
behalten war. Mit bewundernswerter pianil1:ifcher 
Meil1:erfchaft und hoher Mufikalität bewältigte 
der Künl1:ler die anfpruchsvollen Werke (von 
Debuffy, Ravel, Prokofiew und Gerhard From
mel), die die Eigenart, aber auch das vielfach 
Problematifche des zeitgenöffifchen Klavier
fchaffens beif pielhaft erkennen ließen. 

Die noch junge, eigene Oper des Gießener 
Stadttheaters (Intendant S ch u I t z c - G r i e s -
h e im), die unter der mufikalifchen Oberleitung 
ihres begabten und zielbewußten 1. Kapellme;l1:ers 
Paul Wal t e r eine erfreuliche Entwicklung 
nehmen konnte, hat in der vergangenen Spielzeit 
mit fieben Operneinl1:udierungen, der Infzenierung 
zweier klaffifcher Operetten ("Fledermaus" und 
"Vogelhändler") und in mehreren Sonntagmorgen
veranl1:altungen (mit Kammermufikwerken von 
Mozart und Dittersdorf) eine fehr anerkennens
werte, von unermüdlicher Einfatzbereitfchaft ge
tragene Arbeit geleil1:et, der das Gießener Theater
leben eine wertvolle Bereicherung verdankt. Neben 
Mozarts "Cosi fan tutte", Verdis "Maskenball" 
und dem nicht ger.lde vorbildlichen Verismus von 
d'Alberts "Tiefland" waren es vor allem die 
Spielopern, an dellcn fich die Kräfte unferer auf
wärtsl1:rebenden Opernbühne befonders glücklich 
entfalten konnten ("Waffenfchmied" und "Un
dine" von Lortzing, der "Apotheker" von Haydn 
und "Sufannens Geheimnis" von Wolf-Ferrari). 

Erwin Völfing. 

ffAMBURG. Als Rettungsanker zur Rechtferti
gung der Pflege des zeitgenöffifchen Opernfchaffens 
warf die Hamburgifche S t a a t s 0 per [0 quasi 
in letzter Minute vor Spielzeitfchluß noch die 
hiefige Erl1:aufführung von Werner E g k s "Zauber
geige" hinüber zur kommenden. Das Premieren
publikum verhielt fich dem ungewohnten Werk 
gegenüber zunächl1: referviert, zollte dann jedoch 
dem Werke und dem anwefenden Komponil1:en 
verdienten Beifall. Oscar Fritz 5 ch u h s Infzenie
rung gab handfel1:es Theater, indem er die primi
tiven fzenifchen Mittel der klaffifchen Zauberpoffe 

wirkfam einfetzte, Gerd R i ch t e r hatte in den 
l1:ehcnden Rahmen einer bayerifchen Dorfbühne 
hübfche, dem Infzenierungsl1:il angepaßte Bühnen
bilder hineinkomponiert. Unter Leitung von Ka
pellmeil1:er S ch m i d t - I f f e r 11: e d t wickelte fich 
das Spiel mit Hans Hot t e r als Kafpar, Martina 
W u 1 f als Gretl, Jofef D e g 1 e r als Guldenfack 
und mit den anderen Darl1:ellern trotz der fommer
lichen Temperatur flott ab. Ob die "Zaubergeige" 
in Hamburg ein Publikumserfolg wird, darüber 
werden erl1: die Wiederholungsaufführungen in der 
kommenden Spielzeit entfcheiden. 

Zu Ehren der überiieferungsreichen Hamburger 
Phi 1 h arm 0 n i f ch en G e fell f ch a f t wird 
für deren Mitglieder jedes Jahr ein 5 0 n der -
k 0 n zer t veranl1:altet, das die fes Mal am Ende 
der Spielzeit lag. Es gab dem rührigen chorifchen 
Mitarbeiter Eugen Jochums, Dr. Hans Hof f -
man n (der, wie gemeldet, nach Bielefeld geht), 
Gelegenheit, fich bei unferer Singakademie und 
dem Philharmonifchen 5 t a a t s 0 r ch e 11: e r mit 
dem 100. Pfalm von Max Re ger in einer wirk
farnen Abfchieds-Aufführung erinnerungsl1:ark zu 
empfehlen. Eugen Joch u m bot den Mitgliedern 
der ehrwürdigen Gefellfchaft Bruckners "Sechl1:c" 
in der Ur faffung in einer wirkungsvollen Dar
legung. 

Mit diefen beiden mufikalifchen Veranl1:altungen 
klang die Spielzeit 1935(36 an Hamburgs Waffer
kante repräfentativ und wi.irdig aus. 

Heinz Fuhrmann. 

LEIPZIG. Im Landeskonfervatorium fl:ellten fich, 
wie alljährlich, die fortgcfchrittenei1 Gefangsl1:udie
ren den mit einer größeren Aufgabe vor die 
öffentlichkeit. Man hatte diesmal Puccinis ein
aktige Oper "Der Mantel" und Mafcagnis "Ca
va!leria rusticana" gewählt, zwei Werke, die in 
ihrem dramatifchen und mufikalifchen Inhalt heute 
zwar nicht befonders nahe liegen, die aber, leider, 
dem die italienifche Oper des Verismus noch l1:ark 
bevorzugenden Spielplan vieler Bühnen ent
f prechen, und die, das rechtfertigt die Wahl, ge
bnglich und darl1:ellerifch lohnende und fchulende 
Aufsaben bieten. Unter der Bühnenleitung Hans 
L i ß man n s und der mufikalifchen Leitung Max 
Hoch k 0 f 1 e r s, gab es eine, von kleinen Zu
fälligkeiten abgefehen, faubere und difzipli
nierte Aufführung, bei der das klangfchän fpie
lende Orchel1:~r befondere Erwähnung verdient. 
Die gefanglichen Leil1:ungen waren in fal1: allen 
Fällen fehr gut, die darl1:ellerifchen ließen da
gegen bei manchen noch viel zu wünfchen übrig. 
Stimmlich hervorragend war Horl1: G ü n t her 
als Marcell, gUt im Material und in der Technik 
Erika M <? U ck e und Urfula R ich te r. Dem Tu
riddu Paul Wer n e r s fehlte noch die Gleich
mäßigkeit in der Tonqualität. Gertrud K ü h ne 
zeigte als Santuzza zwar darl1:ellerifche Begabung, 
ihre Stimme ifl: aber infolge eines l1:ark flackernden 

" 
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Tremolos noch nicht den Aufgaben einer Bühnen
fängerin gewachfen. Auch in den kleineren RoIlen 
gaben gute Leiihmgen ein Zeugnis von der erfreu
lichen Güte des Sängernachwuchfes. 

"Aus der Geil1:eshaltung und dem kulturellen 
Willen des Nationalfozialismus" il1: das Spiel mit 
Mufik "Der Mütter Kreis" entl1:anden, das im 
Gohlifer Schlößchen als Freiluftfpiel unter Leitung 
von Joh. C y bin f k i von Schülerinnen aufge
führt wurde. Als Verf uch, neue Wege des Laien
fpiels mit Mulik zu finden, iit das Spiel, das im 
Szenifchen mit recht guten Einfällen arbeitet, an
zuerkennen. Es fehlt aber dem Textdichter Wolf
gang Fra n k e die dichterifche Kraft, diefen an 
die letzten Dinge rührenden Stoff endgültig zu 
formen. Hier mülTen die allergrößten unter den 
Dichtern behutfam an die Gel1:altung gehen. Die 
Mulik Fritz Re u t e r s litt offenlichtlich unter 
dem Zwiefpalt des großen Inhalts und der laien
fpieImäßigen Gel1:altung des Textes. Die ein
fachen, von einem Mädchenchor gefungenen Lieder 
mit Begleitung eines kleinen Orchel1:ers (das Stück 
il1: für Schulen gedacht) lind oft von ausgezeich
neter Stimmungs wirkung, lind im ganzen aber et
was einförmig in der Erfindung. 

In der 3. Serenade im Gohlifer Schlößchen bot 
das Leipziger Konzertorchel1:er unter der bewähr
ten Leitung von Sigfrid Walter Müll e r drei 
Tänze von Purcell, fünf deutfche Tänze von Schu
bert, die Serenata notturna D-dur von Mozart 
und als Neuheit eine 5fätzige Serenade von Her
mann W u n feh. Diefes Werk iit eine rechte Frei
luftmulik, bei der man nicht zu genau hinhören 
darf, fonit entdeckt man manche etwas ,,falon
mulikalifehe" Anklänge und auch eme gewilTe 
Sorgloligkeit in der Auswertung der Einfälle. 
Immerhin eine gute Unterhaltungsmulik, die das 
kleine Orcheiter mit Schwung darbot. 

Man fetzt lich in Leipzig energifch für die Ver
breitung der Muuk Bruckners ein. Kantor T rex -
1 e r tut das mit feinem Probiteichor für die kirch
liche Mulik des Meiiters. Der Chor fang mit 
merkbarer innerer Teilnahme einige Motetten, da
zwifchen brachte Kantor Trexler in einem ge
fchickten, durch zahlreiche Lichtbilder bereicherten 
Vortrage den Hörern das Werk und die Geitalt 
Bruckners nahe. In emem von der Bruckner
Gemeinde veranitalteten Vortrag f prach Fritz 
Oe fe r über "die Original geit alt der Bruckner
fehen Symphonien und ihre Interpretation". Der 
außerordentlich reichhaltige und anregende Vor
trag wies überzeugend nach, daß, fclbit wenn ueh 
hiitorifch nicht immer der letzte Wille des Kom
ponil1:en nachweifen läßt, aus dem Stil willen 
Bruckners heraus, der uch im Agogifchen und 
Dynamifchen, in der Infirumentation l1:ärker ver
körpert als im Formalen, den jetzt als UrfalTun
gen neu gedruckten Sinfonien der Vorzug vor den 
bisher gef pielten überarbeiteten FalT ungen zu geben 

il1:, die den Eigcnklang des Brucknerfchen Orche
l1:ers auf den innerlich ganz anders gearteten 
Klang des Wagner-Orchel1:crs zu bringen fuchten. 
Umrahmt wurde der Vortrag mit ein;gen 
Motetten, die, angelichts des mit l1:arken dyna
mifchen übergängen von der Kantorei des Landes
konfervatoriums unter Johann Nepomuk Da y i d 
verfehenen Vortrags, die Frage nach dem Vei-
hältnis von Inl1:rumental- und Vokalmulik in Be
zug auf die im Vortrag angefchnittenen Fragen 
des Perfonall1:ils nahelegten. 

Zu erwähn~n bleibt noch ein Konzert des Köl
ner Werkgefangvereins "Theobromina" unter der 
Leitung von KM C z w 0 y d z i n f k i. Mul1:er
gültig war die Difziplin des Chores in der Hal
tung und im Singen. Im Mittelpunkt l1:anden 
Werke von Hans Lißmann, von denen befonders 
die Hymne für Männerchor mit großem Orcheil:er 
eigene Züge aufweil1:. Aus der Programmfolge 
wurde allerdings wiederum die Unfruchtbarkeit 
des Männerchorlingens für eme neue Mulik
entwicklung deutlich. Selbfi die Virtuolität des 
Zufammenlingens kann nicht über die inhaltliche 
Be1angfoligkeit auch neuer Kompolitionen hinweg-
täufchen. Gerhard Schwalbe. 

MAINZ. Die zweite Berichts-Hälfte der .tvhin
zer Opernfpielzeit I935/36 hatte ihre Höhepunkte 
in den glänzenden Wiedergaben von Wolf-Ferraris 
"Die fchalkhafte Witwe" und Egks "Zaubergcige". 
Jeder Fachmann kennt die ungeheueren mulikali
fehen und fzenifchen Schwierigkeiten des letzten 
Opernwerkes des Deutfch-Italieners: wie beide hier 
bewältigt und remos überwunden waren, das l1:ellt 
das Mainzer Stadttheater weit über das Niveau 
einer Provinzbühne hinaus. Hans K ä m m e I hatte 
eine entzückend lebendige Infzenierung gefchaffen, 
die in der minutiös-präzifen Stabführung Hcinz 
Be r t hol d s eine adäquate mulikaJifche Gefial
tung erfuhr. Lilly T rau t man n als Witwe bot 
eine gefanglich und darl1:ellerifch gleich einzig 
großartige Leil1:ung, der Margrit Z i e g I e r s Ma
rionette ebenfo ebenbürtig zur Seite l1:and, wie 
Fritz S ch r öde r s Arlecchino, Erwin K raa t z ' 
Don Alvaro, Gerhard Zimmermanns Le 
Bleau oder Dr. Hans Ge 0 r g y s Nosko-Nero. 
Ob es unbedingt notwendig war, Kienzls füßlichen 
"Evangelimann" und Suppes langweiligen "Boc
caccio" auszugraben, möchten wir doch fehr be
zweifeln. Die Wiederaufnahme von Verdis "Aida" 
mit der befonders gefanglich fehr feinen Aida 
WendIa Großmanns und Bizets "Carmen", in 
der die frühere Mezzofopranil1:in der Mainzer 
Oper, Marion H und t, eine überragende Carmen 
und Gerhard Zirn m er man n einen erfchütternd 
lebenswahren Don Jofe gaben, erwiefen u·ch als 
glückliche Rückgriffe auf vorjährige Neuinfzenie
rungen. Als Zerbinetta in einer von Hans Kämme! 
glücklich gel1:alteten "Ariadne 8.uf Naxos" ver-
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abfchiedete !ich Lilly T rau tm a n n und ließ uns 
noch einmal fafr allzu klar empfinden, was wir an 
ihr verlieren: diefe Stimme ifr wahrlich ein Wun
der an Schönheit eines von innen her befeelten 
Koloraturgefanges, fern allen mechanilierten Zier
gefanges, durchpulfr von einer entzückenden Frau
lichkeit. Elfa Li n k gab der Ariadne die große 
gefangliche Linie einer wahrhaft hochdramatifchen 
Sängerin, der in Hans T rau t n e r s Baochos 
aIlerdings ein wenig fefIelnder Bacchos gegenüber
trat. GMD Karl F i f ch e r verklanglichte die 
Partitur um einige Teilfrriche zu robufr: die 
letzten Klangfeinheiten des Straußfchen Orchefrers 
gingen im Lauten verloren. Daß man Kollos 
"Drei alte Schachteln" als letzte Operetten
"neuheit" der Spielzeit herausbrachte, fei der 
Kuriolität halber erwähnt. 

Den Abfchluß der Spielzeit bildete diefes Jahr 
zum erfren Male die "G u t e nb erg - F e fr -
w 0 eh e", über die an anderer SteIle berichtet 
wurde. 

Das Konzertleben erhält frarke Impulfe durch 
die Kammermulikabende der unter Führung des 
umlichtigen Kreisobmannes CamiIlo San g i 0 r -
gi 0 frehenden NS-Kulturgemeinde. Befonders er·· 
wähnenswert fcheint uns das letzte, achte Konzert, 
das eine überaus fefIeinde Vortragsfolge unter 
dem Titel "Mulik am Hofe Friedrichs des Großen" 
brachte. Willy Werner Göttig. 

MANNHEIlvL Das letzte Vierteljahr brachte im 
Mannheimer Nationalheater als Neuheit neben der 
Uraufführung von Arthur Kufrerers Oper "Diener 
zweier Herren", über die bereits im Aprilheft 
berichtet wurde, die Erfraufführung der Spieloper 
"Die Zaubergeige" von Werner Egk. In bunter 
Folge reihen lich in diefern Werke die mulikalifchen 
Bilder aneinander, die lich durch vortreffliche Or
chefrrierung, kühne Harmonik und klanglichen 
Farbenreichtum auszeichnen, doch fehlt dem Gan
zen die innere GefchlofIenheit. Sowohl der Regif
feur H. K ö h 1 e r - Hel ff r ich als auch der 
mulikalifehe Leiter GMD Ph. W ü fr hatten lich des 
Werkes mit viel Liebe und Sorgfalt angenommen 
und da auch die Hauptrollen mit Heinz Dan i e I, 
GufIa H e i k e n und Marlene M ü I 1 e r - Harn p e 
gut befetzt waren, fo war diefer Erfraufführung ein 
guter Erfolg befchieden. Neu in den Spielplan auf
genommen wurde Pfitzners Mulikdrama "Der arme 
Heinrich", von H. Köhler-Helffrich fehr wirkungs
voIl neuinfzeniert und von Dr. Ernfr C rem e r 
vortrefflich mulikalifch geleitet. Weiten Raum 
hatte man in den letzten Monaten den Werken 
Richard Wagners eingeräumt. Die Ofrerzeit brachte 
eine weihevolle Karfreitagsauffühung des "Par!i
fal". Bald darauf folgten die "Meifrerlinger" und 
fchließlich wurde uns in vier eng beieinander liegen
den Abenden noch eine gefchlofIene Aufführung 
des "Ring des Nibelungen" befchert. Die Regie 

lag in den Händen von Intend:lnt Friedrich B r a n -
den bur g, die mulikalifche Leitung hatte in den 
drei erfren Abenden GMD Philipp W ü fr. Die 
"Götterdämmerung" dirigierte K. EI m end 0 r f f, 
der für die kommende Spielzeit als GMD nach 
Mannheim berufen ifr und lich hier an feinem zu
künftigen Wirkungsort zum erfrenmale vorfrellte 
und den allerbefren Eindruck hinterließ. 

Mufikalifche EreignifIe waren die drei letzten 
Akademiekonzerte diefes Jahres. Das fünfte brachte 
hauptfächlich flawifche Mulik, die Erfraufführung 
der Konzertouvertüre von Karol Szymanowiki 
und Tfchaikowfkys "Pathetifche" unter der tempe
ramentvoIlen Leitung von GMD W ü fr. Als Solifr 
war Kammerfänger Franz V ö I k e r gewonnen 
worden. Mit einer eindrucksvoIlen Aufführung 
von Brahms' dritter Sinfonie und Pfitzners Ouver
türe zu Kleifrs "Käthchen von Heilbronn" ver
abfchiedete lieh GMD Philipp W ü fr im 6. Aka
demiekonzert vom Mannheimer Konzertpublikum. 
Der Solifr diefes Abends war Spaniens großer 
Cellifr Caf par Ca f fad o. Das letzte Akademie
konzert war Beethoven gewidmet. Der Hambur
ger GMD Eugen Joch u m war als Gafrdirigent 
an feinen früheren Wirkungsort zurückgekehrt und 
vermittelte mit feiner tieffchürfenden Ausdeutung 
von Beethovens fünfter Sinfonie und der dritten 
Leonorenouvertüre einen an mulikalifchem Erleben 
reichen Abend. Würdig fra nd diefen bei den Dar
bietungen die Wiedergabe des Klavierkonzertes 
Nr. 3 op. 73 durch ProfefIor Fr. W ü h r e r zur 
Seite. 

Die NS-Kulturgemeinde veranfraltete einen Mo
zart-Schubert-Abend mit dem K erg 1- Qua r -
te t t - Mannheim und einen Schubert-Abend mit 
dem K ö t f ch e r - Tri 0, bei dem Kammerfänger 
Karl Erb, der fchon lange nicht mehr hier war, 
die Mannheimer wieder einmal durch feine reiche 
Gefangskultur erfreute. 

Die Hochfchule für Mulik veranfraltete einen 
Theaterabend, bei dem "Die chinelifchen Mädchen" 
von Rinaldo da Capua und Glucks "Der betrogene 
Kadi" aufgeführt wurden und die Schüler der 
Opernfchule ein recht erfreuliches Können zeigten. 
Einen fehr guten Eindruck hinterließ auch das 
vierte Orchefrerkonzert der Hochfchule für Mulik, 
bei dem Direktor Ras b erg e r drei Schüler feiner 
DirigentenklafIe vorfrellte. Kar! Stenge!. 

MARBURG I L. Ein gefchlofIenes Zufammen
arbeiten zwifchen NS.-Kulturgemeinde, Konzert
verein und dem MulikwifIenfchafdichen Seminar 
der Univerlität ermöglichte die erfolgreiche Durch
führung des Konzertwinters. In Ermangelung von 
Symphonie-Aufführungen mit einheimifchen Kräf
ten gewann das Gafrkonzert des KurhefIifchen 
Landesorchefrers KafIel unter der Leitung von 
Staatskapellmeifrer Lau g s befondere Bedeutung 
mit Beethovens "Siebenter" und der hoffnungsvoIl 

, 
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aufftrebenden Geigerin Maria Neu ß (Violinkon
zert von Brahms). 

Um fo l1:ärker war der Anteil des Konzertvereins 
mit feiner von hoher Chorkultur getragenen Tra
dition (Leitung: Prof. Dr. H. Stephani): Joh. 
Seb. Bachs "Weihnachtsoratorium" (Solil1:en: Thea 
Lot z e - M i d den d 0 r f, Lore F i f ch e r, Rob. 
B r ö 11, Günther Bau m) und Bachs "Hohe MelTe" 
als Gedenkfeier des 150. Jahres öffentlicher aktiver 
Mufikpflege in Marburg unter Mitwirkung von Ria 
Gin 11: er - Frankfurt, Eva J ü r gen s - Wupper
tal, Heinz M art e n - Berlin, Karl-Oskar D i t t -
m a r - Berlin. 

Mit einer fchlichten, aber fehr eindringlichen Ver
anl1:altung gedachte das MufikwilTenfchaftliche Se
minar des 100. Geburtstages von Felix Draefeke; 
als berufener Kenner f prach Prof. S t e p h an i die 
Gedenkrede; die a cappella-Gruppe des Konzert
vereinschores, eine Kammermufik-Vereinigung und 
Rudolf Ha y m - Wuppertal (Bariton) warben für 
das Werk. Im gleichen Rahmen ließ fich die Ver
einigung Münchner Künl1:1er für alte Kammermufik 
in edler Durchformung und Klangtreue hören, und 
Richard Lau g s - Berlin fetzte fich für Beethovens 
gefamtes Klavier-Sonatenwerk mit ernl1:em Wollen 
ein. Den Karfreitag weihte die Matthäus-PalTion 
von Heinrich Schütz in ihrer Originalform (Evan
gelif1:: Georg F i n k e - Hannover; Jefus: Theo 
H an n a p pell - Wiesbaden). 

Kammermufik wurde durch das Mainzer Streich
quartett (KMD Aug. Wa g n e r - Marburg am 
Klavier) und vornehmlich von der unvergleichlichen 
Elly Ne y im Verein mit Ludwig H ö I f ch e r 
(Cello) gepflegt. Emmy Lei sn e r (Gul1:av Be ck 
als Begleiter) und der Tenor Thorkild No val 
(am Klavier Hans Erich R i e ben fa h m, der für 
fich allein mit Regers Bach-Variationen überzeugte) 
gaben Lied und Arie ihr Teil. Ein zweitägiges 
Gaafpiel der Deutfchen Mufikbühne brachte Puc
cinis "Madame Butterfly" und Hermann G ö t z ' 
meil1: zu Unrecht vernachlälTigte Oper "Der Wider-
fpenl1:igen Zähmung". Dr. H. 

MüNCHEN. (E i n e Neu f a f fun g des 
Mo zar t' feh e n ,,1' i t u s" in der S t a a t s
o per.) Seit Jahren arbeitet die Münchener Staats
oper an der Verwirklichung des großen Planes, 
fämtliche Bühnenwerke Mozarts in ihrem Spielplan 
und bei den fommerlichen Fel1:fpielen zu vereini
gen. Ein weiterer Schritt zu diefem Ziele, das 
nun nahezu errei,cht ward, il1: die völlige Neu
infzenierung des ,,1' i t u s", die von außerordent
lichem Erfolg begleitet war. Man liel1: es in der 
Nachleier durch Generationen vererbter Vorurteile 
immer wieder, daß diefe in denkbar kürzell:er 
Fril1: für Prag komponierte Oper lediglich eine 
Gelegenheitsarbeit des Meill:ers fei, zu deren Ab
falTung er weniger den Künll:ler als den virtuofen 
Könner und Stilbeherrfcher in fich mobil gemacht 
habe. Ich gell:ehe, diefe Anficht, fo gewichtige 

Gründe für fie fprechen mögen, nicht unbedingt 
teilen zu können. Mozart hat das Werk wohl 
fchne 11 , weil die VerhältnilTe drängten, dom, wie 
mich dünkt, nicht ohne innere Teilnahme gefchaf
fen. Mochten die einzelnen Figuren des Metall:a
fianifchen, von Mazzola neu aufgebügelten Bumes 
auch papierene Gefmöpfe fein, die Kernidee einer 
edlen Humanität, die fich im Titus verkörpert, 
war Gedanken, die den Meill:er an der gleimzeitig 
komponierten "Zauberfläte" begeill:erten, durchaus 
wahlverwandt; auch Titus kennt die Rame nicht 
und fucht durch Verl1:ändnis, Güte und Menfchen
liebe den irregeleiteten Sextus auf die remte Bahn 
zurückzuführen. Diefer zwifchen Freundfmaft und 
Liebe tragifch hin und her gerilTene Sextus 
kämpft außerdem einen Seelenzwiefpalt aus, der 
ohne Zweifel zu mufikdramatifcher Gel1:altung 
reizen konnte. Wenn nahezu im gefamten Mozart
fchrifttum behauptet wird, im "Titus" habe Mo
zart Il:atuenll:arre Operngell:alten lediglich mit dem 
wärmenden Lichte feiner Mufik übergolTen, fie 
aber kaum mit wirklichem Lebensblute durchdrun
gen, fo wäre dodl einmal die Gegenfrage zu 
Il:ellen, ob der Meil1:er nicht gerade umgekehrt 
von den Figuren einer Vitellia, eines Sextus und 
Titus großgefmaute lebensvolle Vifionen in fich 
trug, die ihn wundervoll infpirierte Mufik emp
fangen ließen, jedoch durch die Armfeligkeit der 
Puppen, die an den Drähten der Textmacher tanz
ten, des MißverhältnilTes zwifchen feiner Mufik 
und der Dichtung fich nicht durmaus bewußt ward? 
Hier bot man ihm weichen Sandl1:ein, wo er aus 
Marmor zu formen trachtete. Die Erkenntnis, daß 
der Eindruck des Werkes ungleim na.mhaltiger fein 
mülTe, fobald es gelänge, die klaffenden Lücken 
zwifchen Buch und Mufik einigermaßen zu 
fchließen, ill: durchaus richtig. Sie mußte notwen
digerweife zu dem Verfum von Neubearbeitungen 
führen. 

Auch Wilhelm Sie ben hat eine folche unter
nommen. Es bedeutet unll:reitig ein hohes Ver
dienl1:, daß er mit den Ungenauigkeiten, Entll:el
lungen und Schnitzern der alten überfetzungen 
gründlich aufgeräumt und die kralTel1:en Wider
fprüche in der Handlung fowie im Charakter der 
handelnden Pcrfonen zu befeitigen getrachtet hat. 
Freilich eine plaufible Erklärung, weshalb Lentulus 
an SteHe des Titus niedergell:ochen wird und wiefo 
erll:erer zu dem kaiferlichen Purpur kommt, ill: 
uns aum Sieben fchuldig geblieben. Bei der all
gemeinen textlichen Entrümpelung, die der Be
arbeiter fonl1: mit Gründlichkeit vollzogen, hätte 
auch diefer üble Deus ex machina fallen mülTen' 
Ganz offenbar I1:rebt Sieben, auch als Dirigent ein 
Mann der zügigen Tempi, nach Straffung des 
theatralifchen Ablaufs, zu welmem Ende zahl
reime Arien, vor allem der Sekundarier Annius, 
Servilia und Publius fallen mußten. Zugleim aber 
erfetzt Sieben das der Opera seria gemäße Secco-
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Rezitativ durch gefprochenen Dialog - keine 
fonderlich glückliche Neuerung. Denn abgefehen 
von fiilifiifchen Bedenken, die Sieben dadurch zu 
entkräften fucht, daß er auf die vermutliche 
Autorfchaft Süßmayrs bei den Seccos hinweifi, ge
winnt durch die Realität des gefprochenen Wortes 
gerade jener heikelll:e Punkt des Werkes, die Ver
körperung zweier ·Männergell:alten durch Frauen, 
an handgreiflicher Problematik. Sehr hart emp
findet ferner das Ohr den jähen Abfiurz von den 
ausdrucksvollen Accompagnato-Rezitativen in die 
Nüchternheit des gefprochenen Dialogs. Beifpiel
gebend hätte in diefer Frage die ebenfalls im 
Münchener Repertoire Il:ehende Bearbeitung des 
Mozartfchm "Idomeneo" durch E. Wolff-Ferrari 
werden können, wo der überzeugende Beweis ge
liefert wird, daß man fehr wohl ein knapp ge
formtes und Il:raff geführtes Secco·Rezitativ 
fchaffen kann, das die Handlung weit mehr be
fchwingt und auflockert, denn hemmt. Eigenartig 
vollends dürfte es die Fell:fpielbefucher berühren, 
wenn nun die eine Opera seria des Meifiers mit 
den arteigenen Seccos, die andere aber mit dem 
artfremden Sprechdialog zur Aufführung gelangt! 
Immerhin: freuen wir uns der Tatfache, daß 
"Titus" durch Siebens von befier Ablicht geleitete 
Bemühungen der Opernbühne wiedergefchenkt 
worden ill:. Die Schönheiten der Mulik, nicht nur 
des Il:ets gerühmten erll:en Finales mit feinem 
einzigartigen Innerlichkeitsausklang, fondern auch 
der Vitellia-, Sextus- und Titus-Arien, der aus
drucksvollen Orchell:errezitative und der Enfembles 
wirkten gleich Offenbarungen auf den Hörer. 
Selten hat es fpontaneren Szenenbeifall im Na
tionaltheater gegeben als an diefem Abend. 

überwältigend war die gefangliche und dar
fl:ellerifche ILeifl:ung von Karin B r a n zell als 
Sextus, aber auch Hildegarde Ra n c z a k (Vitel
lia), Fritz Kr a u ß (Titus) und Paul Ben der 
(Publius) boten hinreißende Leill:ungen. Die fein
nervige, feurige Stabführung von Wilhelm Sie
he n a. G. erhob im Verein mit Pa f e t t i s Büh
nenbildern und der plall:ifch formenden Spiel
leitung von Kurt Bar r e die Aufführung zu 
einer Hörens- und Sehenswürdigkeit erfl:en Ran-
ges. Dr. Wilhe1m Zentner. 

MüNSTER/WeM. Der im letzten Bericht er
wähnte Zyklus "Beethoven für Alle" fand feinen 
natürlichen und hochgell:immten Ausklang in der 
"Neunten", der GMD P a p fl: zum 2. Male feit 
feinem Hierfein wiederum eine werkgetreue und 
doch künll:lerifch hinreißende Wiedergabe zuteil 
werden ließ. Treue Helfer waren ihm das ver
Il:ärkte Städtifche Orchell:er, der Mulikvereinschor 
und die Solill:en Gifela Der p f ch, Edith Nie
meyer, Ventur Singer und Ewald Kalde
w eie r. Im 6. Mulikvereinskonzert fpielte Wil
helm Back hau s Beethovens c-moll Klavierkon
zert, umrahmt von der Wagnerfchen Faull:-Ouver-

türe und Schumanns I. Symphonie in B. Dem 
ganzen Abend war Eugen Papll: ein verantwor
tungsvoll bewußter und klanglich fein gell:altender 
Leiter. Für die öll:erliche Zeit war auch diefes 
Jahr wieder die Bachfche "MatthäuspafIion" ange
fetzt, die in zwei Aufführungen weit und breit 
Beachtung fand. Mit einer "Serenaden-Mufik" 
fchloß die winterliche Konzertreihe. Im hill:ori
fehen alten Rathausfaal erklangen R. Straußens 
Serenade für 13 Bläfer op. 7, Hugo Wolfs Itali
enifche Serenade und W. A. Mozarts Haffner
Serenade. Man erfreute lieh an der erll:en Num
mer, in der der qjährige Richard Strauß erll:aun
liches Können beweill:, man klatfchte die zweite 
Nummer zur Wiederholung; aber man wurde hin
gerifIen und erfchüttert von dem Werk des 2ojäh
rigen Mozart, in dem reinfie, urf prüngliche Mufik 
lich paart mit einer Tiefe und Ausgeglichenheit 
der Stimmung ohnegleichen. GMD Papll: darf für 
die Il:richlofe, liebevoll forgfältige. und klanglich 
differenzierte Wiedergabe des wärmll:en Dankes 
aller wirklich Verfl:ehenden licher fein. Von außer
fl:ädtifchen Veranfl:altungen darf der Kammermufik
abend des Kölner Kunkel-Quartettes rühmend 
erwähnt werden, befonders in der Darbietung des 
Schubertfchen a-moll Quartettes. Der an diefer 
Stelle fchon öfter genannte Lehrel1gefangverein 
Münll:er unter Leitung Dr. H. M. Sam b e t h s 
fl:ellte feine diesjährige Veranll:altung unter den 
Leitgedanken" Tag und Nacht", und endlich boten 
die bei den Lehrer an der W ell:f. Schule für Mulik 
Dr. Hermann E n ß I i n und Erich Harn mach e r 
je einen eigenen Klavierabend, bei dem fie ihr 
pianill:ifches und gereiftes mufikalifches Künll:ler
turn erneut unter Beweis Il:ellten. Von der Oper 
des Stadttheaters (Intendant Willi Hanke) ill: 
wieder Gutes zu berichten. Ein von Haus aus 
mit fchönen Stimmen befetztes Enfemble, das durch 
die Arbeit der bisherigen Spielzeit deutlich an 
Leifl:ung gewann, ermöglichte die Wiedergabe der 
Meifl:erfilliger Richard Wagners, die der Intendant 
felbfl: mit viel Temperament und Bühnenimpuls 
in Szene fetzte, wobei Fritz V 0 I k man n die 
mulikalifche Leitung innehatte. KM Dr. Frltz 
B e ren d brachte mit Verdis "Falll:aff", Puccinis 
"Tosca" und Boieldieus "Weiße Dame" und Glucks 
"Orpheus" geradezu bemerkenswerte Vorll:ellungen 
heraus, die nicht zuletzt in der Abgewogenheit 
der Orchell:erbehandlung gipfelten. Dr. Berend 
verläßt Münfl:er mit Ablauf diefer Spielzeit. Seine 
künll:lerifche Wirkfamkeit, in der lich hohes Kön
nen mit befcheidener Zurückhaltung paarten, wird 
ihm das befl:e Andenken fichern. Richard Greß. 

STUTTGART. Erfolgfl:arke Erfl:aufführungen 
brachte die Oper: Rezniceks anmutvolle "Donna 
Diana", in der neuen FafIung, und den urmänn
lichen "Prinzen von Homburg" von Paul Graener; 
jene leitete Richard Kr aus, diefen Kar! L e 0 n
h a r d t. Als neuen Beherrfcher der Infzenierung 
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lernten wir Karl S ch wie ger kennen. Am Ge
burtstag des Führers prägte lich, eingeleitet von 
Minii1:erprälident Mergenthaler, eine vorzügliche 
"Figaro"-Aufführung ein (Leonhardt). Otto 
W i n k I e r trat hervor in Wiederaufnahmen von 
Ro!Iinis "Barbier" und Aubers "Fra Diavolo". 
Zweimal dirigierte Leonhardt Wagners "Ring". 
Max Rot h gab dem W otan Stimme und Aus
druck in gewaltigem Sprachrhythmus. Vally 
B rück I, die wundervolle Sieglinde, vertrat im 
"Siegfried" als Brünnhilde Maria R ö sie r
K e u f ch n i g g, da lie leider von Krankheit 
heimgefucht war. Seit Laholm weg ii1:, fehlt auch 
der zui1:ändige Wagner-Tenor; daher auch "T ri
i1:an" ruht. 

In den Symphonieabenden erfüllte Leonhardt 
von je die Pflicht, an zeitgenö!Iifche Tonfetzer zu 
denken (diesmal Hans Sach!Ie, op. 39, Karl Höller, 
op. 18). Auch Strä!Iers 6. Symphonie begrüßte 
man wieder. Bruckner war vertreten mit den Ur
fa!Iungen der 5. (K 0 n w i t f ch n y aus Freiburg) 
und der 9. (S ch u r i ch t aus Wiesbaden). Cle
mens Kr aus (Berlin) gewann lich Sympathien 
mit Tfchaikowfkys Fünfter. Auch Richard Kraus 
leitete wieder ein Konzert. Den Abfchluß machte 
Leonhardt mit Beethovens 9" in einer Art Ur
fa!Iung, ohne W<lIgners Ergänzungen. Die Reichs
tagung der Wagnerverbandes deutfcher Frauen gibt 
Otto Winkler Anlaß, die Fauß:fymphonie Lifzts 
darzubieten. 

Unermüdlich wirkt neben dem Staatsorchei1:er 
das Landesorchei1:er des Gaues Württ.-Hohenzol
lern. Auf der amtlichen Kundgebung Schwäbifchen 
Kulturfchaffens der Gegenwart berücklichtigte Al
bert Hit z i g außer Adolf Fecker, Hans Ziegler, 
Hugo Herrmann, Karl Bleyle auch Augui1: Halm. 
Herbert Be ck e r leitete Lifzts "Hamlet" und 
Tfchaikowfkys Vierte. Das neuei1:e ii1: eine Kon
zert-Sonderreihe "Deutfche Dirigenten und Kom
ponii1:en des Olympia-Sommers 1936". Eine 
Kulturrnacht lind feit langem die beliebten Volks
fymphoniekonzerte Martin Ha h n s. Mit dem 
Landesorchei1:er zufammen fpielte Reh be r gauch 
fein neues, in Wien uraufgeführtes Konzert für 
den Janko-Flügel (den hier Pfeiffer gebaut hat). 
Als Leiter des Orchei1:ervereins dirigierte Reh
b erg vom (gewöhnlichen) Flügel aus drei Mozart
konzerte. 

In der Kammermulik kommen durch zahlreiche 
Verani1:altungen die alten Tonwerkzeuge immer 
mehr zur Geltung. Unter lebhaften Huldigunlgen 
befchloß das Wen d I i n g - Qua r t e t t, das von 
Stuttgart ausging, feine Abende mit der 25jährigen 
Gedenkfeier. Weitere Vereinigungen lind das 
K lee man n - Qua r t e t t und das S tut t gar -
te r Tri 0 (Rehberg, Frau Bofch-Möckl, Alfred 
Saal). Kleemann und Rehberg boten Violinfona
ten. Ebenfo das Faß b ä n der - Roh r - Duo. 

Der Verein für kla!Iifche Kirchenmulik unter 

Martin H ahn pflegte wieder Bachs Matthäus
pa!Iion. Nicht weniger eifrig war hefueht Bruck
ners f-moll Me!Ie. Mit feinem Schwäbifchen Sing
kreis leitete Hans G r i f ch kat (Reutlingen) in 
unferer Stiftskirche eine vielbeachtete Aufführung 
der h-moll Me!Ie Bachs. Die feine Kuni1: der 
"R e gen s bur ger Dom f p atz e n" (Dr. 
Schrems) hörten wir hier zum eri1:enmal. Dem 
Gefanglehrer Rudolf G me i n e r verdankte man 
Wolfs Italienifches Liederbuch in Wechfelgefängen 
(Yella Hochreiter, Bruno Müller). Auch an Kla
vierabenden war kein Mangel. Erwähnt feien 
Dorothea Klo t z, Georg Kuh 1 man n, Hermann 
V e t t e r. Für das Spiel an 2 Klavieren war 
beforgt die A rb e i t s g e me in f ch a f t für 
Hau s m u f i k (Elifabeth S ch a 11 e r - La n g). 
Großen Eindruck machten durch au~gereiftes Inein
anderwirken Holde D 0 b r 0 w 0 I n y und Maria
luifa Mo res C 0 in eigenem zweiklavierigen Kon-
zertabend. Dr. Karl Grunsky. 

U LM a. D. Die ausklingende K 0 n zer t z e i t 
brachte noch eine Reihe fchöner mulikalif,cher Er
füllungen auf allen Gebieten. Anton Bruckners 
"G roß e Me f f ein f - moll" eri1:and eri1:mals 
in ihren tiefen Schönheiten und ihrer religiöfen 
Weihe, von den bei den großen Chören des Ver
eins für klaflifche Kirchenmulik und der Lieder
tafel und dem Städtifchen Orchei1:er vermittelt. 
Mulikdirektor H a y n führte alle Mitwirkenden 
zur letzten Hingabe ihres Könnms. In die mulika
lifche Verbundenheit von Chor und Orchei1:er glie
derten lich das Soloquartett - Emmy S toll s 
leuchtender Sopran, Paula R a i d t s warmer Alt, 
der volle Baß von Georg G rau e r t (München) 
und der reife, fchöne Tenor von Otto Hili e r
b.rand (München) - und Eva Hölderlin 
(Tübingen) an der Orgel trefflich ein. Das letzte 
Symphoniekonzert der NS-Kulturgemeinde zeugte 
von den Fortfchritten und der Reife, die das 
Städtifche Symphonitorchei1:er und fein Dirigent 
Momme M 0 m m f e n im Laufe des Konzert
winters erreicht haben. Neben einer wirkungs
yollen Wiedergabe von Lifzts "Ta!Io" wurde 
Beethovens Siebente zum hinreißenden, erfchüttern
den Höhepunkt. Die junge, vielverfprechende 
Münchner Altifhn Maria C 0 r n e 1 i u s fang mit 
ihrer mulikalifch wie gefühlsmäßig gleich an
fprechenden Stimme die Alt-Rhapfodie von 
Brahms. Die Liedertafel vermittelte nach EHy Ne y 
und Edwin F i f ch e r die Bekanntfchaft mit dem 
S t r u b - Qua r t e t t. Es war wiederum ein 
wunderbarer, innerlicher Abend. Die vier Muliker 
- S t r u b leidenfchaftlich führend, Ho elf ch e r 
ausgezeichnet unteri1:ützend, Ra ba und T r a m p
I e r verhaltener mitgehend - fpielten mit gleich
gerichteter Kuni1:, Temperament und Technik 
Streichquartette von Reger, Mozart und Schubert. 
Nach diefen Erlebni!Ien auf dem Gebiet des 
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Oratoriums, der Symphonie und der Kammer
mufik war das Konzert des R e gen s bur ger 
Dom ch 0 r s nicht minder eindrucksvoll, ja in 
feiner Eigenart fogar einmalig. Der Chor, delTen 
künfilerifmes Lob überall erklingt, erregte fiürml
fmen Beifall durch die smönheit, Reinheit, Ab
geklärtheit und Harmonie feiner Stimmen. Die 
feierlich-ernfien Kirchengefänge alter Meifier fang 
er fo vollendet wie er volksliedhafte Weifen in 
ihrer Urfprünglimkeit und Lebendigkeit nahe
brachte. 

Die ° per beendigte ihre Spielzeit, in der leider 
neben dem altbewährten Repertoire keinerlei Vor
fioß in Neuland gemamt wurde, mit zwei be
amtenswerten Neueinfiudierungen. KM Mo m m -
fe n gab den leidenfchaftlichen und entfagungs
vollen Weifen von Verdis "Macht des Schickfals" 
ergreifenden Ausdruck. Unter den Sängern ragte 
Emmy S toll als eine Leonore von großer Inner
lichkeit hervor. Die Infzenierung von Intendant ° ck e I war fehr gut. In Mozarts "Don Juan" in 
einer das heitere Spiel betonenden Infzenierung 
(Felix K lee), mufikalifch betreut von Mo m m -
fe n, konnten nicht fämtliche Solifien den hohen 
Anfprüchen genügen, obwohl alle mit ganzer Hin
gabe bei der Sache waren. Herbert Neck als 
Octavio erwies fich als vollendeter Mozartfänger, 
Elifabeth R 0 fee und Walter S toll als bäuer
liches Liebespaar fangen entzückend und Zim
m e r man n lieh feinen mächtigen Baß den 
Klagen des Komturs. Fritz Wagner. 

WEIMAR. überblicken wir den Winter 1935! 
1936, fo muß auch diesmal wieder das Urteil 
lauten: Es war des Guten zuviel! Und halten 
wir Ausfchau nach den kommenden Monaten, fo 
will uns wieder be dünken, als ob Weimar im 
Jahre 1936 gewaltige künfilerifche Kräfte ins 
Treffen führen muß und wird. Da winkt zunächfi 
das große Mufikfefi im Juni; im Juli dann die 
Zehnjahresfeier des Parteitages von 1926! Auf
gaben, die gelöfi fein wollen! Aber wir haben 
auch in diefer Periode genug gefehen und gehört, 
was fl:aunenswert war. Fangen wir beim National
theater an: Ein ganz großer Wurf war "Mira", 
die Oper von Kurt Overhoff. Von feinem 
Schöpfer felbfl: im Einführungsvortrag als "klang
liche Vifion" bezeichnet, ifi es tatfächlich ein Werk 
zu nennen, das aufmerk farn beurteilt fein will. Ich 
will über den fchwachen Text hinwegfehen, für 
den die Mufik viel zu fchade ifi - wir fiehen 
eben noch in den Anfängen einer neuen deutfchen 
Opernkunfl: und find (leider) über die "Vorübun
gen" noch nimt hinaus gekommen! Es kann auch 
nicht jeder ein Lortzing oder Richard Wagner 
fein und fich feinen Opernfl:off felbfl: dichterifch 
gefl:alten. Käte S und fi r ö mals Mira und 
Heinz Her man n als "der Eine" waren hervor
ragende Vertreter ihres Fache und der ihnen zu-

gedachten fchweren Rollen. Aber auch die gefam
ten übrigen Mitfpieler nahmen fich in ihren Ge
fangspartien des Werkes fo überaus liebevoll an, 
daß der Gefamterfolg in Weimar außerordentlich 
gut genannt werden muß. Opern-Neueinfiudie
rungen von "Tannhäufer", "Glöckchen des Eremi
ten" und "Barbier von Bagdad" zeugten von dem 
hohen künfilerifchen Geifie, mit dem gearbeitet 
wird. Die Reihe der vier Symphonie-Konzerte der 
Staats kapelle zeigte unter Dr. No b b e s Leitung 
befonders in feinem letzten Konzert ein auserlefe
nes Programm. Auch ° ver hof f erfcheint mit 
einer "Ouvertüre", zu Eichendorffs "Die Freier" 
gedacht; der Erfolg auch diefes Werkes ehrte ihn 
felbfi wie die Staatskapelle, die wunderbar fpielte. 
Die Weimarhalle fah Peter Raa beim Fefikon
zert des Franz-Lifzt-Bundes als Leiter der Staats
kapelle ; mit allen Fafern feines Herzens deutet er 
feinen geliebten Meifier Lifzt aus! Das Konzert 
für Violoncello und Orchefier op. 35 von Max 
An ton wurde von Prof. Walter S ch u I z meifier
haft wiedergegeben und nur diefer Wiedergabe hat 
der Komponifi den Erfolg feiner Uraufführung zu 
verdanken. Die Hochfchule für Mufik trat mit 
einer Abendmufik im Park von Tiefurt hervor. 
KöfiIich das Volkslied "Es fiieß ein Jäger wohl 
in fein Horn" (bearb. von Othegraven) mit Anne 
L 0 n k (Lena KnolI) und Walter Lot z e als 
Solifien .. Ob Gottfried Müll e r mit den Varia
tionen zu "Morgenrot" .- dem alten Soldatenlied 
- wirklich als eine "Zukunftshoffnung" zu werten 
ifl:, das erfcheint mir doch zweifelhaft. So be
fiechend feine kontrapunktifchen Imitationen find, 
fo wenig erfcheinen fie am Platze, wenn Stim
mungen variiert werden folIen, die wie in diefem 
Lied aus dem Urquell deutfcher SoidatenfeeIe 
firömen. Da fehlt das "Erleben" und die Reife 
des im Stahlgewitter ergrauten Kämpfers! Sehr 
wohlgelungen die Feierfiunden Ernfi K ö h I e r s in 
der Stadtkirche. Walter S ch u I z auf der Gambe 
zu hören ein Hochgenuß! Als Uraufführung drei 
kleine Präludien des Leipziger Meifiers K. H oye r: 
eigenwillig aber fchön im Satz. Mit Werken Bachs 
und Händels fowie Scarlattis, Tartinis und CoreI
lis wartete ein Lehrerkonzert in der Mufik-Hoch
fchule auf. Prof. Müll e r - Crailsheim als Geiger 
und Erich G r e II als Pianifl: fchufen eine rechte 
Feierfiunde alter Muiik. In der GefelIfchaft der 
Mufikfreunde fpielte - erfl:malig für Weimar -
Elly Ne y mit ihrem Trio; am Nachmittag gab iic 
eine Schulungsfiunde für die Schuljugend. Gambe 
und Cembalo kamen in einem wohlgeIungenen 
Kammermuiikabend der Hochfchule für Mulik zur 
Sprache. In den Feiern zu Ehren Re ger s hörten 
wir das Re i t z - Quartett; das Klarinettenquintett 
op. 146 ifi doch fein fchönfies Werk für Kammer
mufik! Prof. Felix 0 b erb 0 r b eck trat als Lei
ter unferes MufikIebens befonders hervor in dem 
4. Chor-Orchefl:erkonzert in der Weimar halle, bei 
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dem er Haydns unvergängliche "Jahreszeiten" 
muJ1:ergültig zur Aufführung brachte und in dem 
ßeethoven-Abend der Hochfchule, bei dem cr mit 
feinen Zöglingen fo frifch und froh die "Erfie" 

M u s I K I M R 

DEUTSCHLANDSENDER und REICHSSEN
DER BERLIN. Trotz der fommerlichen Jahres
zeit hat lich auch in der ver!l:richenen Programm
phafe die Arbeit der bei den Sender weiterhin in 
fall: unvermindertem Umfang auf der gleichen 
Linie gehalten, deren zielbewußte Richtung wir 
bereits aufzeigen konnten. Ja, es blicb nicht nur 
bei der Einhaltung der Orientierung, fondern es 
gab auch Höhepunkte, deren Bedeutung lich ge troll: 
der der "Winterfaifon" an die Seite ll:eIlen darf. 
Gerade diefe Tatfache unter!l:reicht die Fefi!l:ellung, 
daß es bislang keine "Saure Gurken-Zeit" gab; 
die bevor!l:ehenden 0 1 y m p i ade - Sendungen 
werden ebenfalls wefentliche Aufgaben bringen, 
fodaß gerade während diefer Zeit nicht über das 
Fehlen von Anregungen und Neuheiten zu klagen 
fein wird. Während der Deutfchlandfender den 
Gefamtablauf der Spiele überträgt, fallen dem 
Reichsfender Berlin die künll:lerifchen und unter
haltenden Ausgell:altungen des Rahmenprogramms 
zu, fodaß auf etwa drei Wochen hinaus lich das 
ganze Intereffe auf diefe bei den Sender konzen
trieren wird. Diefe Zufammenfaffung, die inhalt
lich dadurch aufgelockert wird, daß die übrigen 
Reichsfender ihre künll:lerifchen Kräfte zur Ver
fügung Il:ellen, ill: organifatorifch überaus wichtig. 
Zu diefer Arbeit, die das ganze Berliner Funk
viertel um Mafurenallee, Bredfchneider!l:raße und 
Adolf Hitler-Platz, d. h. rund um den Funkturm, 
in höch!l:er Anfpannung hält - es wird geradezu 
fieberhaft gearbeitet -, kommt noch ein neuer 
Moment: der V 0 1 k s f end e r 1936, deffen Aus
fcheidungen bald beendet lind, fodaß wir eb~nfo 
bald die Ergebniffe in Händen haben werden. Es 
wird lieh dann zeigen, inwieweit das Mulikleben, 
das wohl am Il:ärkll:en intereffiert i!l:, dadurch neue 
Blutzufuhr erhält. Erfreulich i!l: nach den bis
herigen Erfahrungen, daß, wie der Intendant des 
Volksfenders Wolf Z i e gl e r ausführte, die Mehr
zahl der groß!l:ädtifchen Bewerber lich zum Volks
lied bekennt, ein ermutigendes Refultat. Möge 
diefe Aktivität erhalten bleiben und dahin geför
dert werden, daß die Mulikbegeill:erung auch 
Früchte trägt. Das i!l: ja der tiefere Sinn des 
Volksfenders, der feine Tätigkeit in größeren 
Ausmaßen als in den Vorjahren, zugleich aber auch 
in noch kritifcherer Sondierung in der kommenden 
Großen deutfchen Run d fun kau s !l: e 11 u n g in 
Berlin aufnehmen wird. 

Es war notwendig, den Rückblick mit diefer 

hinlegte, daß es eine Freude war, zuzuhören. Er 
wird in den kommenden Wochen und Monaten 
Weimars Ruf als Kunfi!l:adt verteidigen müffen; 
wir wünfchen ihm volles Gelingen! E. A. Molnar. 

u N D F u N K 

Vorfchau zu beginnen, um an diefen großen, 
grundfätzlichen Fragen die Ausrichtung anzudeu
ten, die in den früheren Befprechungen bereits -
nur jeweils unter anderen Gelichtspunkten - her
vorgehoben wurde. 

Den "N a ch t m u f i k e n" des Deutfchlandfen
ders, diefen immer wieder zu rühmenden und zur 
Nachahmung dringend empfohlenen koll:baren 
Viertelll:unden, in denen es u. a. Kammermulik 
von Rofetti, Albrechtsberger, Max Bruch und von 
Neueren eine Cello-Suite im alten Stil von H. 
A. May (das Präludium diefer gefchickt archailie
ren den Suite klang bedenklich nach Bach-Gounod!) 
zu hören gab, und den ll:immungsvoIlen Konzerten 
"Z u r gut e n Nach t" des Reichsfenders Berlin, 
in denen man neben vielen anderen und bekann
teren Sachen einige prächtige Violin!l:ücke aus 
Handfchriften unbekannter niederländifcher Mci!l:er 
des 18. Jahrhunderts von Wille m de Boer ver
nahm, haben lieh zwei weitere Sendereihen zu
gefeIlt, die gleichfalls durch ihre Wertbe!l:ändigkeit, 
d. h. durch die !l:ete Einheitlichkeit ihrer Programme 
und Interpretationen, Beachtung verdienen: die 
"L i e der der V ö 1 k e r" des Deutfchlandfenders 
und die "S 0 n nt ä gl i ch eMu f i k" des Reichs
fenders Berlin. Die "Lieder der Völker", bei denen 
regelmäßig der Pfitznerfchüler Hans Maria Dom
b r 0 w ski den Klavierpart verlieht, bieten mit 
ihrer kün!l:lerifchen Tendenz auch eine gefällige 
Belehrung; aus aller Herren Länder, felbll: aus dem 
fernen O!l:en, werden Volkslieder gefungen, deren 
Erlebnis zugleich in unaufdringlicher Weife unfer 
ethnographifehes Wiffen bereichert. Die "Sonntäg
liche Mulik", die der Bachkantate vorausgeht, ver
dient ihren Titel vollauf; Be,jf piele: Altmei!l:er Max 
F i e die r brachte mit dem Berliner Funkorchell:er 
die IV. Sinfonie von Brahms, Georg K nie !l: ä d t 
und Martin T he 0 pol d fpielten Händel und 
Schubert (C-dur-Fantalie). 

Kammermulik: das Lenzewski-Quartett fetzte lieh 
für Gr,aeners a-moll-Quartett ein. Den übergang 
von Kammer- zu Orche!l:ermulik gab der fiilkun
dige und feinfühlige Hans von Be 11 damit fei
nem Orche!l:er an; mit liebevoller Begeill:erung in 
Wort und Ton führte er jene Mulik vor, die fein 
ureigen!l:es Gebiet ill:: Mulik des 18. Jahrhunderts, 
diefes Mal Mulik des Wiener Rokoko mit Werken 
von D i t t e r s d 0 r f, G a ß man n und H a y d n. 
Heinrich S t ein e r !l:ellte dem Mozart-Bufoni mit 
der "Idomeneo"-Suite und Haydn (Klavierkonzert 
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in D-dur, von R. S ch m i d t forgfältig gefpielt) 
fowie die humorig gell:alteten "Vetter Michel"
Variationen von Georg S ch u man n gegenüber. 
Der Deutfchlandfender übernahm vom Warfchauer 
Sender ein K 0 n zer tau s K r a kau mit Wer
ken bekannter pol n i f ch e r Kom po n i ll: e n ; 
den ll:ärkll:en Eindrudi hatte man von dem kühnen, 
lebendigen "Ländlichen Triptychon" des Warfchau
ers Feliks Lab uns k i, der ebenfo gefchidit zu 
inll:rumentieren wie mit Rhythmen zu würzen weiß. 

Zum Schluß: die Oper. Außer der "Zauberflöte" 
nannte das Programm als höchll: dankenswerte alte 
Neuheit Peter Co r n el i u s' arg vernachläffigtes 
"lyrifches Drama" - das Prog.rammheft fchrieb 
irreführend "Oper", wodurch der Eindrudi zwangs
läufig lich dahin verfchob, daß man das für Cor
nelius kennzeichnende lyrifche Moment übergehen 
mußte -: "D e r Ci d". Das in den Jahren r860 
bis r864 niedergefchriebene Werk, das r865, im 
Jahr der Münchener "Trill:an"-Aufführung, in Wei
mar herauskam, fand damals eine freundlichere Auf
nahme als der geniale "Barbier von Bagdad", der 
lich über den feit Weimar unaufgeführt gebliebenen 
"Cid" und den unvollendeten, von Baufznern er
gänzten "Gunlöd" einen fell:en Platz in den deut
fchen Spielplänen bewahrt hat. Auch nach der 
Wiederbelebung des "Cid" im Jahre r904 ill: es ll:ill 
geblieben. Nun hat lich der Rundfunk diefes Wai
fenkindes angenommen, das diefe Fürforge ver
dient. Denn feine dramatifchen Akzente lind eben
fo fl:ark wie die lyrifchen Einfälle (das fei denen 
gefagt, die auch Hugo Wolfs "Corregidor" als 
unbühnenmäßig ablehnen); vom mulikalifchen Ge
famtwert braucht nichts bemerkt zu werden (die 
Einleitung zur zweiten Szene des 1. Akts genüge 
als Beif piel). Man erlebte eine gut durchgearbeitete 
Aufführung, die durch einige Striche die funkifche 
Wirkung erhöhte. Von den Solill:en, die Leopold 
Hai n i f ch führte, traten Marius An der f e n 
(Fernando), Wilhelm S tri e n z (Calvo) und Hans 
Heinz Ni f f e n (Diaz) in den Vordergrund; Funk
chor und -orchefl:er des Reichsfenders Berlin gaben 
ihr Befl:es. Am Dirigentenpult : Heinrich S t ein -e r, 
der manchmal mit den Tempi willkürlich umgl~g. 
- An der gleichen Stelle gedachte man auch des 
75jährigen Franz von Bio n, der in einem Kon
zert des Berliner Funkorchell:ers eigene Werke mit 
jugendlichem Schwung dirigierte. 

Dr. Erich Valentin. 

REICHSSENDER BRESLAU. Zweifellos reprä
fentiert Günther Bi a las, dem der Reichsfender 
Breslau kürzlich eine Kompolitionsll:unde widmete, 
eine der fl:ärkll:en Begabungen innerhalb der jun
gen fchlelifchen Komponill:engeneration. Zu be
obachten, wie der heute noch nicht dreißigjährige 
in feiner mulikalifchen Entwidilung einen eindeu
tigen, felbfl:ändigen Weg befchreitet, machte den 
befonderen Reiz diefer Kompolitionsfl:unde aus. 

Während wir bei einem großen Teil der heute 
fchaffenden Muliker erleben, wie lie an die Aus
drudisweife des ausgehenden r9. Jahrhunderts an
knüpfen, oder in ihrem Stil noch irgend welche 
Verbundenheit mit der Nachkriegsepoche bekun
den, zeigt Günther Bialis eine Tonfprache, die 
weder an große Vorbilder, noch gefchichtliche 
Entwidilungen anknüpft, fondern vielmehr in 
jedem Takt Ausdrudi einer eigenen künll:1erifchen 
Gelinnung ill:, deren letzte Wurzeln im Volkstum 
feiner oberfchlelifchen Heimat zu fuchen ill:. 

Das Funkorchell:er, unter Leitung feines Diri
genten, Ernll: Pr ade, gab Gelegenheit, drei ver
fchiedene Stadien in der Entwidilung des jungen 
Schleliers kennen zu lernen. Auffchlußreich für 
das Verll:ändnis von Bialas' künll:lerifcher Kurve 
war fchon die "Kleine Konzertmulik für Orchell:er 
mit Klavier", die er als 22jähriger gefchrieben 
hat. Erkennbar ifl: hier fchon im Anfatz ein ver
haltener Ausdrudiswille, wie er lich in fpäteren 
Werken als befondere Eigenart herausentwidielt 
hat, eine aufgelodierte Polyphonie, die lich in 
einer frei dahinll:römenden Bewegung der Einzel
fl:imme entfaltet und der Durchbruch einer leben
digen, fein veräll:elten Rhythmik. Diefe fein
gliedrige, immer wechfelnde Rhythmik wirkt -
und das gehört mit zu dem ureigenll:en aller 
Werke des jungen Künll:1ers - nicht im Sinne 
einer ll:arren motorifchen Doktrin, fondern als das 
pullierende ,Leben felbll:. Von den einzelnen Sät
zen birgt der zweite, tanzartig angelegte, eine 
fchöne Steigerung, während das Schlußrondo, mit 
feiner formalen Gefchloffenheit und einer höchll: 
lebendigen Ausdrudisweife, den eigentlichen Höhe
punkt bedeutet. 

Es ill: notwendig, darauf hinzu weifen, daß Bia
las, der einerfeits lich in den mannigfachfl:en Be
zirken der abfoluten Mulik äußert, auch Mulik zu 
Hörfpielen fchreibt, und daß das Funkorchell:er als 
Probe für diefe Richtung feiner Begabung, das 
"Vorfpiel" und die "Zwifchenmulik zu einem 
Drama von Wifchmann: "Volk am Meer" bot. Es 
handelte lich hierbei um die Wiederholung eines 
Werkes, das vor einiger Zeit durch Prof. Paul 
Graener in einer Stunde "Junge Komponifl:en" in 
München uraufgeführt wurde. Für die Vielfeitig
keit im Schaffen Günther Bialas fpricht dann die 
Tatfache, daß er Texte feiner oberfchlelifchen 
Landsleute vertont, wobei er jene bevorzugt, die 
eine Mifchung von verhaltener Lyrik und fcharfer 
Charakterilierung darfl:ellen. Auch davon gab die 
Sendung einen intereffanten Ausfchnitt. Das "Jah
reszeitenlied" und der "Skfchotek" (eine ober
fchlelifche Bezeichnung für das Wichtelmännchen) 
lind ein glüdilicher Vorll:oß in die von jeher er
ll:rebte Verbindung von Sprachmelodie und muli
kalifchem Melos. Beide Lieder zeichnen lich durch 
ihre unerbittlich fl:reng konzipierte Melodik und 
eme herbe Klanglichkeit aus, und überzeugen 
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durm die Unmittelbarkeit der Gell:altung und der 
Infpiration. Sie find nimt einfadt zu fingen, und 
es bedarf für ihre Wiedergabe fmon einer geifl:ig 
und mufikalifm fo hervorragenden Sängerin, wie 
fie dem Funk in Gerda S pech t zur Verfügung 
ll:and. Ihrer .Leill:ung gebührt hohe Anerkennung. 

Heinrim Polloczek. 

REICHSSENDER FRANKFURT u. STUTT
GART. Das Juni-Programm beider Sender weill: 
einen erfreulich reimen und vielgell:altigen Ertrag 
an zeitgenöfIifcher Mufik auf. Dabei wurde fo
wohl die ältere Generation wie das Smaffen der 
Jüngll:en bedacht. Um mit der erll:eren zu begin
nen, fo ll:eht hier neben Hugo Kaun und Georg 
Vollerthun Paul Graener im Vordergrund. Stutt
gart nahm bei einem Dirigentengall:fpiel Heinrich 
K n a p ll: ein s, das fehr gute Eindrü~e hinter
ließ, Graeners "Waldmufik" vor, die fich mit der 
"Märkifmen Suite" von Kaun organifm verband. 
Ein Funkereignis großen Stils wurde die hervor
ragende Stuttgarter Aufführung von Graeners 
Oper "Don Juans letztes Abenteuer" unter der 
Leitung des Komponi!1:en. Wenn der Rundfunk 
fim heute folcher, mufikalifm wie textgell:alterifm 
gleich werthaltiger Werke bemämtigt, die in der 
Senfationshall: der Vorkriegszeit oder durm den 
Krieg felbll: nimt zur vollen Wirkung kamen, fo 
mamt er fich damit zum Inll:rument einer freilim 
fpäten Geredttigkeit. DefIen ungeamtet freute man 
fich des in feiner wundervollen Farbigkeit und 
feinem vokalen Ausdru~sreichtum aufblühenden 
[Werks, das mit Gerhard H ü f ch und Maria Re i
n i n g in den Hauptrollen und dank vortreff
lichen Einfatzes von Funkchor und -ormell:er eine 
fchlechthin ideale Wiedergabe erhielt. In dem 
Frankfurter Vollerthun-Konzert zum 60. Geburts
tag des Komponill:en interefIierte neben der vor
nehmen Singbarkeit feiner Liederzyklen die leider 
nur in Ausfchnitten gebotene "Freikorporal"-Suite, 
die einen Gewinn für die hochwertige Unterhal
tungsmufik darll:ellt. 

Heinrich Kam ins k i s 50. Geburtstag, der an
gefichts des entfcheidenden Anteils des Komponill:en 
an der Entwicklung unferer Mufik feit Reger be
fremdlich wenig beamtet wurde, veranlaßte eine 
Kammermufikll:unde (aus Karlsruhe), in der durch 
das B erg n e r - Qua r t e t t, Paul Hag e n und 
Bernhard Sie n k n echt und die Sopranill:in 
Hilde K i m m e I wenigll:ens ein gewifIer Begriff 
von Kaminskis Mufik vermittelt wurde. 

Zwei Frankfurter Ormell:erkonzerte fetzten fim 
in anfehnlimer Front für die neue Mufik ein. 
Unter Hans R 0 s bau d hörte man Ernll: Pep
pi n g s phantafiell:arke Inventionen für kleines 
Ormell:er, Hugo Her r man n s übermonumenta
lifierte Variationen über die Kreuzfahrerliedweife 
Walther v. d. Vogelweides und ein temperament-

voll akzentuiertes Concertino für Bratfme und 
kleines Ormell:er von Wolfgang F 0 r t n er, def
fen hömll: virtuofen, dodt immer gedanklim unter
bauten Solopart Ernll: Ho e n i f ch meill:erte. Ein 
zweites Konzert ll:ellte unter Dr. Rudolf Sie
g eis Führung durchweg inhaltlim wie formal 
belangreime Arbeiten von Paul H ö f f er, Ca
millo H i I d e b r a n d, Hans Wolfgang S a ch f e 
und Theodor B I urne r zur DiskufIion. 

Eine nach der Ausfage der aufgeführten Werke 
remt gewinnreime Begegnung mit neuer Mufik bot 
ein Stuttgarter Konzert, auf defIen Programm die 
Lyrifme Elegie von Gerhard von We ll: e r man 
und eine ganz groß angelegte Kantate "Das Gleich
nis" (für Sopran- und Altfolo, Frauenquartett, 
Chor, Orchell:er und Orgel) von Max Don i f ch 
ll:anden. Beide Werke find in ihrem Gefühlsgrund 
wie in ihrem Ausdru~spathos verwandt, fie gehen 
auf gefichertem und namentlim bei Donifm weit
hin polyphonem Fundament harmonifm und in 
der fpannungsvollen Gegenfätzlichkeit der Sing
ll:immen zu dem überwiegenden begleitenden Or
chell:er neue Wege. Der gedanklime und formale 
Gehalt, mit dem Donifch feine acht Sätze (Bilder 
der Parallele des Menfchenlebens zum Leben der 
Natur) füllt, ill: von erll:aunlicher Tiefe und -
von der intimen lyrifchen Zwiefprame bis zum 
grandios gebauten hymnifchen Pathos - von 
fimer beherrfchter Weite. Entfmeidend: beide 
Werke find fpürbar aus innerem Zwang entflan
den. Die Wiedergabe unter Bernhard Zirn m e r -
man n mit Adelheid Hol z und Emma M a y e r 
in den fehr anfprumsvollen Soloaufgaben war 
eine Leill:ung von hohem Rang. 

Im weiteren feien nur nodt kurz verzeichnet: 
eine wundervolle Stunde baro~er Kammermufik 
des Münchner Trios Li S t ade I man n, earl 
S turn voll und Hermann von B e ~ e rat h , 
die den Zauber der Werke und alten Inll:rumente 
voll ausfchöpften, dazwifchen mit nicht unbedingt 
politivem Ergebnis ein Marcell W i t tri f m
Konzert (übertragung aus einer Frankfurter KdF
Veranll:altung), dem gegenüber man dringend 
wünfmte, den ausgezeimneten Sänger in würdige
ren Aufgaben als Bravour-Arien zu hören, ein 
fympathifmer Stuttgarter Haydn-Abend unter Gu
ll:av Gör li m s (in der Folge der Mufikerpor
träts), ein Frankfurter Orchell:erkonzert mit 
Gi e fe kin g, der Mozarts B-dur-Klavierkonzert 
und - neben der von R 0 s bau d fubtil ver
gegenwärtigten Kleinen Ormell:erfuite DebufIys -
die Klavierfantafie DebufIys herrlim fpielte, und 
fchließlim ein von dem erll:en Kapellmeill:er des 
Radio Luxemburg, Heinrich P e n fis, geleitetes 
Frankfurter Ormell:erkonzert, bei dem namentlim 
die blendend gell:alteten Sätze aus Berlioz' "Faull:s 
Verdammnis" und die leidenfmaftlim ll:ark akzen
tuierte Interpretation der Brahmfmen Erll:en inter-
efIierten. Hermann L. Mayer. 
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REICHSSENDER HAMBURG. Der erfte Tag 
diefes neuen Abfehnittes unferer Funkchronik ver
zeichnet ein "K 0 n zer t der R e i eh s fa eh -
f ch a f tin der R eich s m u f i k kam m e r". So 
fehr es zu begrüßen ift, daß von diefer autorita
tiven Seite die Schickfale unferer GegenwartsmuGk 
gefördert werden, und daß der Einbau diefer 
Kunft in das Rundfunkprogramm dann und wann 
auch ein repräfentatives Ausrufungszeichen be
kommt, fo wird andererfeits die "gute AbGcht" in 
ihrer Auswirkung auf die Hörerfdlaft (auf die Ge 
doch abgeftimmt fein foll) ftark behindert, wenn 
in folcher Veranll:altung Gch kompoGtorifche Ver
legenheiten und epigonale Nachempfindeleien ein 
Stelldichein geben. Man braucht keineswegs zu 
fordern, daß nur ein e bell:immte "Richtung", die 
in der AuffalTung des Klangmaterials fchon ihre 
"fortfchrittliche" GeGnnung erkennen läßt, heraus
gell:ellt wird. Solche Einfeitigkeit entfpricht dem 
Kritiker nod1 weniger als fonll: jemandem. Aber 
unerläßlich ill: es, in folchen Konzerten nur MuGk 
aufzuführen, die etwas Wahrhaftiges fagt; mit 
bloßem Tönegefchwätz kann man die fchöpferifche 
Arbeit unferer muGkalifchen Gegenwart nicht ver
deutlichen. Seit dem beängftigenden "Internatio
nalen Mulikfeft I935" ift man in Hamburg für 
manche Dinge überaus empfindlich geworden. Im 
Freundeskreis fagt man nach der Anhörung ge
wilTer Kompolitionen wohl, diefe oder jene habe 
damals eigentlich noch gefehlt. In dem bezeichneten 
Konzert fand lich auch Gelegenheit zu diefer An
merkung. Hans C h e m i n - Pet i t s "Sinfonie 
a-moll", eine von Brahms herkommende und in 
ihrer ganzen Subftanz faubere, wenngleich nicht 
überwältigende Arbeit, war jedoch von folchen 
Vorwürfen auszunehmen. Man bedauerte nur, daß 
lie in einer derartigen Umgebung vorgeftellt 
wurde; und daß der Komponift obendrein die 
Pflicht hatte, die Nachbarftücke zu dirigieren. Doch 
machte er gute Miene zum böfen Spiel. (Diefe Sätze 
mülTen fo "fcharf" gefagt werden; denn wie foll 
der Kritiker feiner dringlichen Aufgabe, für die 
heutige Kunft einzutreten, gerecht werden, wenn 
von anderer Seite langweiliger Akademismus als 
"heutig" und "Kunll:" ausgegeben wird. Es ift 
ein fehr "kritifcher" Augenblick in der Kunft
gefchichte, wenn der KünftIer vom Hörer weniger 
verlangt als umgekehrt. "Hinauf! Hinauf ll:rebts", 
fang Goethes "Ganymed". Das ble~be für imme .. 
die heiligfte Lofung der Kunll:.) 

Groß aufgemacht, aber im Endergebnis eine be
fcheidene Summe war das Zwifdtenprogramm 
"Holländifdte Mufik", mit dem englifdten 
Gaftdirigenten Lei g h He n ry. Da die "führen
den" Köpfe der holländifdten MuGk nidtt berück
lichtigt waren, hörten wir vieles, was vor allem 
Brahms, aber auch Strauß beITel' und beredter zu 
fagen wußten. Die "Va r i a t ion" war Trumpf. 
Am meiften und wirklich felTelten die "A I t -

h 0 lI ä n cl i f dt e n T ä n z e" 
von Sie p und R ö n t gen ; 
an. 

111 Bearbeitungen 
das ging auch uns 

Eine Freude ohne Ende wurde "D e r Co r re -
gi d 0 r" von Hugo Wo I f, der erftmalig (feit 
acht Jahren ift dem Hamburger Rundfunk wieder
holt ein dahingehender Vorfchlag unterbreitet) 
hier aufgeführt wurde. Die verftändige Funkein
ridttung von Helmut G roh e (verwandt mit 
Wolfs Freunde gleichen Namens?) hilft dem herr
lichen, von überfchäumender melodifcher PhantaGe 
und ,Lebens fülle getragenen Werk gut zum Mikro
phon hin. S dt 1 e m m hatte eine Partitur vor Gch, 
die feiner drängenden Heftigkeit fehr zull:atten 
kommt. Unter den Solill:en wuchs Bernh. Jak f ch
tat (Müller) in einen bezwingenden Ausdruck 
hinein. Karl Erb (Corregidor) erneuerte feinen 
mit diefer Rolle verbundenen Ruhm; auch Wilhelm 
S tri e n z (Repela ) gehörte zu den befonderen 
Aktivpoften diefer Aufführung, die e1l1en für 
vieles Halbe und weniger als Halbe in den letzten 
Monaten zu entfchädigen vermochte. - Die An
wefer:heit von Erb und Strienz wurde glücklicher
weife dahin ausgenutzt, daß die bei den Sänger, 
der eine Iyrifch (Schubert), der andere mit Bal
laden (Loewe) einen Sonderauftrag bewältigten; 
auch da bewundert man gern. 

Helmuth T h i e r f eId er, der zum Nachfol
ger Erich Seidlers beftellt wurde, bot eine an
fprechende Darftellung der D vor a k - Sinfonie 
"Aus der neuen Welt". Eine nähere Cha
rakteriGerung feiner Fähigkeiten behalten wir uns 
vor, bis wir lie kennengelernt haben, d. h. an 
einem anfpruchsvollen d e u t f ch e n Werk. 

Eine Operette von Walter G i r n a t i s "D e r 
f ch war z e S ch w an" krankte an einem mit
leiderregenden Textbuch (Georg Per li ck); die 
MuGk ift eine Art Notftandsarbeit; die Inftrumen
tation verdient Anerkennung. 

Neu e MuGk nach unferm "Herzen" war W e
d i g s "M u f i k für S t r e im 0 r dt e ft e r". 
Amüfante, fpritzige "mufiquette" ift das Klavier
Concertino von Fra n c;: a i x. P i 11 n e y polierte 
es fehr glanzvoll. Gerhard M a a f z hatte, aber 
nur als Dirigent, unfern Beifall. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Bevor wir an 
die Würdigung des Juni herangehen, wollen wir 
einige "Sdtönheitsfehler" der Programmgell:altung 
annageln mit der Erwartung, daß Ge lich zu
künftig doch leidtt ausmerzen lalTen könnten! Was 
früher limpel und befmeiden "Bunte Stunde" be
namfet wurde, wird nunmehr mit fol,ch anreißerifdt 
tönender Befmriftung "geziert", daß man ver
meint, man wäre in empfindfarne Biedermeierzeit 
zurückverfetzt. Gewiß, am Titel fchon foll man 
den Inhalt einer Sendung erkennen. Unnötig aber 
ift, dann rofarotem Kitfm eilfertig breiteften Raum 
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zU bieten. Zudem ilt der Funkhörer doch meilt 
uber das Kindesalter hinaus! Verfehwendung wäre, 
eine Blütenlefe diefer Befchriftungen zu geben; 
ein jeder kann dies an feinem "Fahrplan" zu 
feiner und der Umwelt Ergötzung nachprüfen. Wie 
fehr die Befchriftung irreführen kann, dafür das 
Beifpiel eines Wa g n e r konzertes unter de'1l 
Titel "Z au b erd e r S tim m e" !! Der Klein
hörer foll wohl durch den Anreiz gelockt werden. 
Wir halten das weder für recht, noch richtig. Es 
geht nicht, Holdens Liebestod, die Romerzählung 
oder Brünnhildes Schlußgefang lediglich vom 
Standpunkt fängerifchen Glanzes "vorzuführen". 
Bei Wagner ifr die Stimme Vorausfetzung, nie
mals Endzweck. Zum andern wird aber die künlt
lerifche Anucht des Hörers in fchiefe Bahn ge
leitet, an deren Ende der Stimmsnobismus lteht. 
Ein drittes: unfer aller Sorgenkind ilt leider noch 
immer die lei d i g e 2 3 Uhr für h 0 h e 
Ku n lt. Befonders verdrießlich liegt der Fall, 
wenn in diefern Schmollwinkel ein Kunltwerk ge
drängt wird, das uch dank feinem hohen ethifchen 
Inhalt fowohl des Wortes wie des Tones an jeden 
Deutfchen wendet. Da follte man meinen, daß ihm 
- gleich einer Bühnendichtung - die 20 Uhr 
zugebilligt werden müßte, damit ein jeder, auch 
der noch unverbildetlte Volksgenoffe daran teil· 
haben kann. Und ilt Hans P fit z n e r s wunder
herrliche Kantate "V 0 n d e u t f ch e r See 1 e" 
nicht eine Tat, die anltatt von 22.20 Uhr bis nach 
Mitternacht (!) fchon um 20 Uhr dann wirklich 
fruchtbringend zur Hebung des allgemeinen Kultur
niveaus beitragen kann? Und dazu in einer fo 
prächtig gelungenen Wiedergabe unter K eil -
b e r t h s Leitung von Kar 1 s ruh e her. Wir be
dauern im Intereffe unferer hohen deutfchen Kunlt 
diefe Zeitlage und hoffen, daß uch einmal doch 
der Standpunkt einer gemäßen Programmeinteilung 
verwirklichen läßt! 

Die übertragung des "R 0 f e n k a val i e r" 
aus der Münchner Staatsoper brachte die, viele 
doch überrafchende Erkenntnis, daß ohne Text
buch nur der gewiegtelte Kenner des Werkes wirk
lich zu folgen vermochte. Das Hörbild fchloß uch 
nicht - gleich dem realen Bühnenbild zum 

reltlofen Schaue:J. und Erleben. Trotz der von 
Tut ein geführten Aufführung, die den Schön
heiten d~r Partitur gerecht wurde. Von Nürnberg 
kam ein Funkquerfchnitt dur,ch des Sudeten
deutfchen C z a j a n e k Operette "D i e K 0 f a -
k e n b rau t", deren Muuk die (nun einmal 
nötige) Eigenart noch vermiffen ließ. 

Kurzer Umblick auf die Orchelterkonzerte: 
Hans A. W i n t e r fetzte uch für G r i m m s 
Tondichtung "Das letzte Märchen" ein; mehr 
Gegenfätzlichkeit und mehr Klanglockerung wür
den die Wirkung erhöht haben. Die Orchelterltücke 
v. Welt e r man s, das Klavierkonzert Her
mann U n ger s, ein Islandfagavorfpiel Voll e r
t h uns, der doch wenig befriedigende "Hymnus 
an die Sonne" Helmut S ,ch m i d s waren Beiträge 
zur Muuk des Heute. Auffehen erregende Leiltung 
bot Gerda N e t t e mit der vollendeten Wieder
gabe des c-moll-Klavierkonzertes von Rachmani
noH. Die Reihe der virtuofen Geigenkonzerte 
wurde fortgefetzt mit Werken Rodes (Solilt Se y
bot h) und Beriots (Herma S t u den y). 

An erlter Stelle der Kammermuuk ltand 
P fit z n e r s klaffifch fchönes Streichquartett. Mit 
eine der wertvolllten Sendungen war die Stunde 
des Q u e 1 i n g quartetts mit Debuffys unfl:erb
lichem \'Verk. Zu den Standardnummern jeden 
Funks follte T h u i 11 e s Bläfer-Kl.avierfextett ge
hören; gefund kräftige Muuk. Ebenfo die Violin
fonaten von Re u ß und Re f pi g h i; ernlt zu 
nehmende Kunlt lteckt in den Geigenfantafietten 
W i n d f per ger s. Frifch und farbig die zwei
klavierigen Variationen O'N e i 11 s. Anna Bar
bara S p e ck n e r entzückte mit den berühmten 
Glocken William Byrds. S eh 0 e dei führte feine 
Reihe "Orgelmeilter des Barock" zu Ende. Alles 
vorbildliche Sendungen. Erwähnenswert die Lieder 
von Karl M a r x und Othmar S ,ch 0 e ck, die der 
Bariton K. Th. W a g n e r bewußt und werktreu 
deutete. 

Man g r e i f e zu: Pianiltin Gerda N e t t e ; 
Cembaliltin S p e ck n er; Q u e 1 i n g qua r t e t t. 
Violinfonaten von Re u ß und Re f p i g h i; Kla
viervariationen von 0' N e i 11 ; Werkwahl T h u-
i 11 e. v. Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN: 
AMTLICHE VERFüGUNGEN 
DER REICHSMUSIKKAMMER 

Die Reichsmuukkammer weilt erneut auf die 
noch nicht überall beachteten U n t e r r i ch t S -

bedingungen für den Privat-Mufik
u n t e r r i ch t hin: Das M i n d e lt h 0 n 0 rar für 
die Erteilung von Privatunterricht in der Muuk 
darf bei einer wöchentlichen Unterrichtsltunde 
monatlich nicht weniger als 8 RM., bei wöchentlich 

einer halben Stunde nicht weniger als 5 RM. 'be
tragen. Das für den Monat feltzulegende Unter
richtsgeId ilt für die zwölf Monate des Jahres je
weils bis zum 10. des laufenden Monats zu ent
richten. Der Muuklehrer hat Anfpruch auf eine 
jährliche Fe r i e n z e i t von vier Wochen unter 
Fortgewährung des Honorars. Aus Zweckmäßig
keitsgründen werden diefe Ferien in der Regel mit 
den Sommerferien der Schulen zufammenfallen. -
Der Muuklehrer als Mitglied der Reichsmuuk-

8 
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kammer wird bei Zuwiderhandlungen gegen die 
Unterrichtsbedingungen in Geldfrrafe genommen 
bzw. aus der Reichsmulikkammer ausgefchlolfen. 
Mit dem Ausfchluß verliert er das Recht zur wei
teren Berufsausübung. Aus diefem Grunde werden 
die Schüler bzw. deren gefetzliche Vertreter gebeten, 
den Bemühungen der Muliklehrer zur Einhaltung 
der gefetzlichen Befrimmungen die notwendige 
Einfimt und Bereitwilligkeit entgegenzubringen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Auf das Treuegelöbnis der Teilnehmer an der 

Hau p t ver f a m m I u n g des A D M V ant
wortete der F ü h r e r u. Reichskanzler mit folgen
dem Telegramm: "Den zur Feier des 75jährigen 
Befrehens des Allgemeinen Deutfchen Mulikvereins 
in Weimar verfammelten Tonkünfrlern danke im 
für die mir telegraphifch übermittelten Grüße, die 
ich mit den befren Wünfchen für weitere erfolg
reiche Arbeit im Dienfr deutfcher Kunfr herzlichfr 
erwidere." 

Die B a y r e u t her F e fr f pie I e I 9 3 6 nah
men am I9. Juli mit einer glanzvollen Aufführung 
des "Lohengrin" im Beifein des Führers und Reichs
kanzlers ihren Anfang. Unter den Solifren befin
den fich wieder eine Reihe bekannter Bayreuth
Sänger, fo Ivar An d r e fe n - Berlin, Ruth 
B erg I und - Berlin, Rudolf Bock e I man n -
Berlin, Robert Bur g - Dresden, Marta F ums -
Dresden, Käte H eid e r s b a m - Berlin, Herbert 
J a n f f e n - Berlin, Inger Kar e n - Berlin, Mar
garete Klo fe - Berlin, Martin K rem e r - Dres
den, Frida Lei der - Berlin, Max L 0 ren z -
Berlin, Jofef v. Man 0 war d a - Berlin, Elfriede 
M a r herr - Berlin, Maria Müll e r - Berlin, Jaro 
Pro h a s k a - BerEn, Helge R 0 s w a eng e - Ber
lin, Franz V ö I k e r - Berlin, Hildegard We i g e I
BerEn, Fritz Wo I f f - Berlin, Erim Z i m m e r -
m a nn- Wien. 

Auch in diefem Jahre finden im Schloß Neu
fchwanfrein R i eh. Wa g ne r - F e fr k 0 n zer t e 
fratt und zwar am I8. Juli und 1., I 5. und 22. 
Augufr. Das 1. Konzert brachte Bruchfrücke aus 
"Tannhäufer" (Mitwirkende: Martha M art e n
fe n, Eyvind La hol m, Hans Hermann N i f -
f e n und Ernfr 0 fr e r kam p; am Flügel: Prof. 
Wolfgang Ruoff und Udo Dammert), das 
2. Konzert lieht die Wefendonklieder und Gefänge 
aus dem "Lohengrin" vor (Mitwirkende: Elifabeth 
Fe u g e, Fritz K rau ß, Paul Ben der; am 
Flügel: Erich Klo ß); das 3. Konzert führt zu 
"Rienzi" und "Fliegender Holländer" (Mitwir
kende: Käte He i der s bach, Maria Co r n e-
1 i u s, Torfren Ra I f, Emil Schi p per; am 
Flügel: Dr. Franz Hall a f ch), und das 4. Kon
zert ifr "Trifran und Holde" und den "Meifrer
fingern" gewidmet (Mitwirkende: Elfe La r f e n, 
Luife Will er, Marius A n der f e n, Wilhe1m 

Rod e und Kar! Lau f k 0 e t t er; am Flügel: 
Carl B erg n er). 

Das diesjährige B ruck n e r - F e fr in Li n z 
wurde mit der Einweihung des Bruckner-Zimmers 
im Geburtshaus in Ansfelden eröffnet. Die Feier 
fand eine mulikalifche Umrahmung durch Vorträge 
des Gefangvereins "Bruckner-Chor". Zum erfren
mal wurde auch ein Chorwerk mit Orchefrer, der 
I50. pfalm von Bruckner in der Fefrhalle auf
geführt. 

Auf der Jahresverfammlung der In t ern a t i o
n ale n B ruck n e r - G e fell f ch a f t, die wäh
rend der Züricher Fefrtage frattfand, wurden die 
bevorfrehenden Veranil:altungen der Gefellfchaft 
bekanntgegeben: der 40. Todestag des Meifrers 
wird fefrlim begangen mit einem dreitägigen Feil: 
in Re gen s bur g mit der feierlichen Aufftellung 
der Bruckner-Büfre in der Walhalla bei Regensburg 
und einem großen Fefr in Wie n. Für 6. bis I I. 
Mai I937 ifr eine Brucknerfeil: in He i dei b erg 
vorgefehen. 

Die Mo zar t - F e fr f pie I e der Bayerifmen 
Staatstheater (23. Juli bis 29. Augufr) bringen "Die 
Entführung aus dem Serail", "Figaros Hochzeit", 
"Don Giovanni", "Cosi fan tutte" und "Die Zau
berflöte", "Die Gärtnerin aus Liebe", "Idomeneo" 
und "Titus". Gleichzeitig kommen noch Händels 
heitere Oper "Xerxes" und Glucks mulikalifme 
Tragödie "Alkefris" zur Aufführung. 

Die diesjährigen R 0 k 0 k 0 - F e fr f pie I e im 
Park des ehemaligen markgräflichen Schlolfes In 

Ans bach lind M 0 zar t gewidmet. Am 1. und 
2. Augufr wird "Figaros Hochzeit" zur Aufführung 
gebracht. 

Bad 0 e y n hau fe n veranil:altet vom 22. bis 
28. Augufr eine T he a t e r f e fr w 0 ch e, die eine 
Erfraufführung der Neufalfung von Hermann Zil
chers "Doktor Eifenbart" vorlieht. Innerhalb eines 
Symphoniekonzertes wird Hermann Ungers "Alt
deutfche Suite" uraufgeführt. 

Bad P y r mon t kündigt für die Tage vom 
26.-28. Auguil: ein M u f i k fe fr "Neue unter
haltfarne Mulik" an, das eine Reihe von Urauf
führungen verfpricht. 

Die Stadt Ba m be r g wird in der Zeit vom I. 

bis 7. September den I60. Geburtstag ihres ehe
maligen Theaterkapellmeifrers E. Th. A. Hof f -
man n gemeinfarn mit der "Gefellfchaft der Hoff
mann-Freunde" durch eine Fe fr w 0 ch e feiern. 
Hoffmann foll außer mit Konzertwerken auch mit 
feinen Opern "Aurora" (in der Bearbeitung von 
Lukas Böttcher), "Undine" und "Julia Mark", 
fowie mit feiner Melfe und dem "Miserere" zu 
Worte kommen. Die Oper "Undine" wird voraus
lichtlich von Hans P fit z n e r dirigiert. 

über das Programm des K ö n i g s b erg e r 
Ba eh f e fr e s (ro. bis I2. Okt.) wird nunmehr 
bekannt, daß die Motetten "Singet dem Herrn" 
und "Magnifieat", die Kantate "Sehet, wir gehen 
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h'nauf" mit achti1:imm. Orchei1:erbegleitung und die 
:eltliche Kantate "Der zufriedengei1:ellte Aolus" 
zur Aufführung kommen werden. 

Das S ch w e i zer i f ch e Ton k ü n i1: I e r f e i1: 
1 937 foll vom 28·-30. Mai in Bafel i1:attfinden. 

Bei den Maiienchorfeiern des I 2. S ä n ger -
fei1:es in Breslau (Juli 1937) kommen neben 
Volksliedern (in Sätzen von Hans He i n r ich, 
Armin K n a b, Kurt Li ß man n, Philipp Wo I f -
rum, Friedr. Si Ich e r u. a.) vor allem Neufchöp
fungen zeitgenölIifcher Tonfetzer zu Gehör: Armin 
K n ab, Jofeph Ha a s, Herrn. Erd I e n, Hans 
La n g, Hermann G ra b n e r, Wilhe1m We i s -
man n, Heinrich R i e t f ch. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Prof. Friedrich H ö g ne r (Cembalo), Kammer

virtuos Carl Bar t u z a t (Blockflöte und Quer
flöte), Konzertmeiiler Chrii1:ian K lug (Gambe) 
und Paula K lug - B ö ck e I (Gambe) begründeten 
die "L e i p z i ger Ver ein i gun g für alt e 
Kammermufik". 

Das oft beklagte Fehlen eines Konzertorchellers 
am Niederrhein ill nun durch ein durch den Zu
fammenfchluß arbeitslofer Berufsmuliker begründe
tes Nie der r h ein i f ch e s K 0 n zer tor ch e -
fl: e r, das den Kreis Moers und den ganzen Nieder
rhein befpielen wird, behoben. Die Leitung liegt 
bei Paul Kat z und Wilhelm M e y e r. 

In Argentinien wurde eine "R ich. W a g n e r -
Ver ein i gun g" gegründet, die dort fämtliche 
Mulikdramen des Meillers zur Aufführung bringen 
will. 

Die faarländifche Kapelle Viktor S ch lern me r 
wurde zur Stadtkapelle von Homburg erklärt, ihr 
Dirigent wurde zum Städt. Kapellmeifl:er ernannt. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
. UND UNTERRICHTSWESEN 

Prof. Heinrich B 0 e 11 i1l zum Direktor der 
SchI e f i f ch e n L a n des m u f i k f ch u 1 e beru
fen worden, die im Herbi1: d. J. von der Stadt 
Breslau und den fchlclifchen Provinzen in Verbin
dung mit den zuftändigen Reichsminii1:erien in 
Breslau eröffnet wird. Gleichzeitig wurde Pro
felIor Boell die Leitung der Breslauer S i n g -
a k ade m i e, der auch im Ausland hochangefehe
nen führenden Chorvereinigung des deutfchen 
Ofl:ens, übertragen. 

Gelegentlich feiner Rede bei einem Kamerad
fchaftsabend der Angehörigen der Staatl. Akademie 
der Tonkuni1: in München fl:ellte Staatsminii1:er 
Adolf W a g n erden Bau der fo fehr erwünfchten 
neuen Akademie der Tonkunlt in Auslieht. 

Die S ta a t 1. Hoch f ch u I e für M u f i kin 
W e i m a r bietet einem fchon fortgefchrittenen 
Schüler mit dem Hauptfach F ag 0 t t Gelegenheit 
als Fr ei f eh ü 1 e r in Weimar zu i1:udieren. Be-

werbungen mit Lebenslauf und ZeugnilIen von 
folchen, die in der Lage lind, fchon im Orche11:er 
mitzufpielen und lich auch zur Weiterbildung auf 
wenigi1:ens 1 bis 2 Jahre verpflichten können, 
lind an das Sekretariat, Weimar, Am Palais 4, 
zu richten. 

Der KaiTeler Arbeitskreis für Hausmulik wird 
vom 25. Juli bis 15. Augui1: einen mulikalifchen 
Lehrgang in Kaiiel verani1:alten. Die Leitung hat 
Walter K i e f n e r. Die verfchiedenen Arbeits
gemeinfchaften behandeln: Altes und neues Volks
lied, Lieder der Zeit, Chorfchulung, Spielkreis
erziehung, Stimmbildung und Einführung in die 
neue Mulik. 

Ein Schulungslager für Lehrer für rhythmifche 
Erziehung findet vom 9.- 15. Augui1: im Mulik
heim Fra n k f u r t I Oder i1:att. Leitung: Elfriede 
Fe u dei, EiTen. 

Anläßlich des 80. Todestages Roben Schu
manns verani1:altete Prof. Waldemar L ü t f ch g 
in der Hoehfchule für Mulik in Berlin einen Vor
tragsabend feiner Meii1:erfchüler, denen die Wie
dergabe von Klavierwerken des großen Romanti
kers anvertraut war. 

Die S t ä d t i f ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
zu Man n h e i m brachte in ihrem Schlußkonzert 
feIten gehörte Werke Carl Maria von Webers zur 
Aufführung. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u -
f i k zu W ü r z bur g verani1:altete im abgelaufe
nen Monat eine öffentliche Morgen- und Abend
Aufführung mit klaiTifchem Programm. 

Die Opernfchule der We i m are rHo eh -
f ch u I e für M u f i k veranfl:altete unter großer 
Beteiligung im Freilicht-Theater Belvedere eine 
Aufführung von Mozarts Singfpiel "Bai1:ien und 
Bafl:ienne", die auch in dem alten Goethetheater 
auf dem Gut der Charlotte von Stein in Groß
kochberg bei Rudolfl:adt wiederholt wurde. - Auch 
an den Verani1:altungen der Tonkünfl:lerverfamm
lung war die Schule beteiligt. So befl:ritt lie die 
Gedächtnis-Feier für Franz Lifzt in der Stadt
kirche und eine Abendmulik vor dem Römifchen 
Haus, die auch durch Rundfunk übertragen wurde. 
Der Frauenchor der Hochfehule wirkte außerdem 
bei einem der Chorkonzerte mit. 

Der eigentlichen Hochfchulabteilung der S t a a t
lichen Hochfchule für Mufik zu Wei
m a r ii1: feit Jahrzehnten auch eine 0 per n
f ch u I e angegliedert, die heute in Verbindung 
mit der Reichsmulikkammer zu einer 0 per n -
C h 0 r - S eh u I e erweitert ii1:. An diefem Ini1:itut 
lind mehrere Mitglieder des Deutfchen N ational
theaters \'(7 eimar als Lehrer tätig. Da auf dem 
Gebiet des Opernchores der junge Nachwuchs fehlt, 
wird nachdrücklich auf die Zukunftsmöglichkeiten 
für Opernehor-Sänger hingewiefen. 

Das T rap p f eh e K 0 n f e r v a tor i u m der 
Mulik in München hat am 20. und 22. Juni feine 

8" 
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diesjährigen Reifeprüfungen urnter. Il:aatliche; A.uf
licht ab"ehalten. Alle 8 Kandidaten (Klavier: 
Max G:gler, Refa Schweikl, Anni Sixt; Violine: 
Richard Herzinger; Violoncello: Willy Garei/l, 
Paul Repukat; Sologcfang: Maria Weis; Orgel: 
Augull: Hoeglauer) haben die Prüfung mit guter 
Benotung beltanden. Außerdem legten 4 Kandi
daten erfolgreich ihr theoretifches Teilexamen ab. 
Die Schule ltellte wiederholt in gut befuchten 
Konzerten den von ihr betreuten künlllerifchen 
Nachwuchs der öffentlichkeit vor. 

Die nächll:e S t a a t I i ch e Pr i v a t m u f i k -
lehrerprüfung für Berlin findet vom 23. 
bis 30. September 1936 in Berlin ltatt. (Jedoch 
nicht für Studierende an der Hochfchule für 
Mufik.) Meldungen find mit den in den §§ 3 und 
4 der Prüfungsordnung vom 2. Mai 1925 genann
ten Unterlagen (Lebenslauf, letztes Schulzeugnis, 
Fachzeugniffen, polizeiliches Führungszeugnis, Nach
weis der arifchen Abll:ammung ufw.) bis fpätell:ens 
10. Augult die fes Jahres an die Schulabteilung des 
Staatskommiffars der Hauptltadt Berlin, Berlin 
o 27, Schicklerltraße 6, zu richten. 

Zum Dekan der Philofophifchen Fakultät der 
Univerlität Freiburg-Schweiz wurde für das Stu
dienjahr 1936/37 der o. Profeffor für Mufikwiffen
fchaft Dr. K. G. Fell e r e r gewählt. 

Dr. Hans-J oachim T her lt a p p e n, Lektor für 
Mufik an der Kieler Univerfität hat einen Ruf als 
Leiter des mufikalifchen Inltituts und einen Lehr
auftrag für Mulikan der Univerlität Hamburg 
erhalten. Er folgt am 1. Otober dem Rufe. 

Das C 0 II e g i u m mus i c u m der Uni ver -
fit ä t F r e i bur g - Schweiz veranltaltete einen 
offenen Abend mit Freiburger Mufik des 16. Jahr
hunderts (Werke von Wannenmacher, Kotter, Seba
ltiani, Herpol), eine Serenade im Freien mit 
Schweizer Volksliedern und einen Kammermulik
abend, bei' dem zum erltenmal ein vom Mufik
wiffenfchaftlichen Inll:itut erworbenes Hammer
klavier, das im 18. Jahrhundert in Freiburg von 
Jean Dreyer gebaut und nun wieder fpielfertig 
hergell:ellt wurde, zu hören war. 

Durch das M u f i k w i f f e n f ch a f t I i ch eIn -
Il: i tut der Univerfität F re i bur g - Schweiz wird 
mit Unterltützung der ltaatlichen und kirchlichen 
Behörden unter Leitung von Prof. Feilerer eine 
Aufnahme der mufikalifchen Denkmäler des Kan
tons Freiburg (Schweiz) durchgeführt. Die Auf
nahme erltreckt iich nicht nur auf alte Handfchrif
ten, Drucke, Inll:rumente, Orgeln, Glocken, fondern 
auch auf Volkslieder und mulikalifches Brauchtum. 

KIRCHE UND SCHULE 
Paul Ger h a r d t s achtll:immiger a cappella

Chor "Ruhetal" Werk 19, 11 kam kürzlich in 
einer V ef per der Kreuzkirche zu Dresden unter 
Kreuzkantor Rudolf Mau e r s b erg e r zu einer 
vortrefflichen Wiedergabe. 

Organilt Gerard B unk in der Reinoldi-Kirche 
zu Dortmund widmete eine feiner jüngll:en Orgel
Feierll:unden Max Reger und eine weitere der 
Großen Orgelmeffe aus der "Kla vierübung dritter 
Teil" von J. S. Bach. 

Organill: Michael S ch n eid e r veranll:altete 
kürzlich in der Markuskirche zu München einen 
J. N. Da vi d - A ben d, bei dem der Komponill: 
drei feiner Motetten, gefungen vom Chor der 
evangelifchen Kantorei Münchens, dirigierte. 
Michael Schneider fpielte auf der neuen Markus
orgel größere und kleinere Werke des Kompo
nill:en, zum Teil erll:mals. 

Der bisherige Muliklehrer am Inltitut für Kir
chenmuiik der Univerlität Erlangen und Organill 
der N eull:ädter (Univerlitäts-)Kirche Herbert 
S t ein m e y e r wurde als hauptamtlicher Orga
nill: an die St. Marienkirche zu Wittltock/Doffe 
berufen. Bei feinem erll:en Konzert auf der neuen 
Schuke-Orgel am 25. Juni fpielte er Werke von 
Johann Gottfried Walther und Johann Sebaltian 
Bach. 

Kar! Ho y e r s "Drei Präludien und Fugen" 
kamen durch den Weimarer Stadtorganiften Joh. 
Ernll: K ö h I e r zur Uraufführung. 

Bei der Feier des 375 jährigen Bell:ehens des 
Alten Gymnaliums Würzburg gelangte eine für 
diefen Anlaß gefchaffene Kantate für gern. Chor 
und Orche1l:er "Der deutfche Morg.en" von Carl 
S ch ade w i t z (nach Worten von C. A. 0 h I y) 
unter Leitung des Komponi1l:en, der als Mulik
lehrer an diefer Anftalt wirkt, zur erfolgreichen 
Uraufführung. Dichterifch wie mulikalifch ein 
vortreffliches Werk, das vom Erlebnis der deutfchen 
Jugend zu inner1l: erfüllt i1l: und in kraftvoller 
und edler Sprache zu ihr redet. Möchte diefe 
wertvolle Bereicherung der Schulroulik in weiteren 
Kreifen Beachtung finden. Dr. O. Kaul. 

PERSöNLICHES 
Werner E g k wurde als Kapellmei1l:er an die 

Berliner Staatsoper verpflichtet. 

An1l:elle des an die Berliner Staatsoper berufe
nen Effener Mulikdirektors Johannes Schüler wurde 
Generalmufikdirektor Albert Bit t n e raus Olden
burg für die kommende Spielzeit als 1l:ädtifcher 
Mulikdirektor und Leiter der Oper nach Effen 
verpflichtet. 

Er1l:er Kapellmei1l:er und Opern direktor Her
mann Ku t z f ch bach - Dresden tritt mit dem 
Ende diefer Spielzeit in den Ruhe1l:and. Die Ge
fchäfte eines Opern direktors gehen an GMD 
Dr. Böhm über. Als Stellvertreter 1l:eht ihm 
KM Kurt Striegler zur Seite. Letzterer hat fein 
Amt als kün1l:lerifcher Leiter des Dresdener Kon
fervatoriums niedergelegt. 

Carl Maria Art z, bisher Kapellmei1l:er und 
Lehrer am Städtifchen Konfervatorium zu Düffel-
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dorf, wurde als Kapellmeill:er an das Landes
theater Meiningen verpflichtet. 

Armin Pick e rot h wurde als Kapellmeill:er 
an das Grenzlandorchell:er "Waldenburger Berg
kapelle" verpflichtet. 

Der Kapellmeill:er der Duishurger Oper, Artur 
Va 11 e n tin, wurde mit Beginn der neuen Spiel
zeit an das Staatstheater KalTe! berufen. 

Der Opernfänger Otto F u ch s in Dresden 
wurde auf zwei Jahre als Iyrifcher Tenor an das 
Landesheater in Oldenburg verpflichtet. 

GMD Prof. Dr. Karl L e 0 n h a r d t - Stuttgart, 
der mulikalifche Leiter des württembergifchen 
Landestheaters und Dirigent der Symphoniekon
zerte der Staatskapelle, hat einen längeren Urlaub 
angetreten. Das Vertragsverhältnis wurde vom 
1. Augull: I937 an gelöll:. 

Zum neuen Intendanten der Grazer Il:ädtifchen 
Bühnen wurde der Oberfpielleiter des Züricher 
Stadt-Theaters, Viktor P ruf eh a, ernannt. 

Generalintendant Dr. Ernll: No b b e (Weimar), 
dem ein einjähriger Urlaub bewilligt wurde, wird 
von Staatsrat Dr. Ziegler und Staatskapellmeill:er 
Paul Sixt vertreten. 

Der bisherige Oberfpielleiter und Stellvertreter 
des Intendanten des Stadttheaters Aachen, Dr. phi!. 
Kar! Bau e r, wurde als Nachfolger des kürzlich 
verll:orbenen Kammerfängers Paul Stiegler zum 
Intendanten des Göttinger Stadttheaters berufen. 

Der Prälident der RMK, Prof. Dr. Peter 
Raa b e, übernahm den Vorlitz des Ehrenpräli
diums des Bayreuther Bundes. 

Karl Lau f k ö t t e r, ein geborener DülTeldor
fer, delTen Name als David und Mime im In- und 
Ausland immer wieder erfolgreich genannt wurde, 
folgt für mehrere Jahre einem Rufe als 1. Tenor
buffo an die Metropolitan Opera New Y ork. 

Der Intendant des Reichsfenders Frankfurt, 
Hanns Otto F r i ck e, wurde zum Leiter des g,e
famten kulturellen Funkprogramms der Olympi
fchen Spiele ernannt. 

Lothar B ö t t ger, langjähriger Schüler von 
Staatsopernfänger Rudolf Schmalnauer (Dresden), 
wurde an das Stadttheater Dortmund für das Fach 
des lyrifchen und Spiel tenors verpflichtet. 

Der bisherige Kapellmeill:er an der Berliner 
Staatsoper, Oskar P r e u ß, ia von Beginn der 
kommenden Spielzeit ab als erll:er Kapellmeill:er 
an das Opernhaus 111 Königsberg verpflichtet 
worden. 

Prof. Clemens K rau ß wurde vom Frankfurter 
Generalintendanten Hans Meißner für zwanzig 
Abende an das Frankfurter Opernhaus verpflichtet. 
Auch mit dem künftigen Mannheimer GMD Karl 
EI m end 0 r f f hat Frankfurt einen folchen Gall:
fpielvertrag auf 20 Abende abgefchlolTen. 

Elfe Wa g n e r (Dresden) und Gull:av W ü n
f ch e (Hannover) wurden an die Berliner Volks
oper berufen. 

Geburtstage. 

Prof. Franz von Bio n, der in Berlin lebende 
Komponill:, wurde am I6. Juli 75 Jahre alt. 

Prof. Augull: W eiß, Pädagoge und Kirchen
komponill: in Heiligcnll:adt, wurde 75 Jahre alt. 

Am 5. Augull: begeht der als Harfenvirtuos und 
Komponill: bekannte Prof. Alfred Hol y in Wien 
feinen 70. Geburtstag. Die Harfenill:en wünfchen 
ihrem verehrten und liebenswürdigen Kollegen, 
der noch heute an allem, was um die Harfe vor
geht, regll:en Anteil nimmt, alles Gute. Dr. H. 1: Z. 

Ludwig Bau man n, bekannter badifcher Hei
matkomponill: und Chormeill:er, beging in Freiburg 
feinen 70. Geburtstag am 26. Juni. 

Dr. Rudolf Wer n e r, Chorlciter und Kompo
nill: in Frankfurt, wurde 60 Jahre alt. 

Der Berliner Organill: Hermann S ch war z 
vollendete am 31. Juli fein 50. Lebensjahr. 

Todesfälle. 

t an den Folgen eines Straßenunfalles Oberll:udien
rat Seball:ian R ö ck I in München, 80jährig. In der 
lvlulikwe!t ill: er durch zahlrcid1e Arbeiten über 
Richard Wagner, die manches bislang unbekannte 
Material, auch zahlreiche wertvolle Briefe, zu Tage 
förderten, bekannt geworden. Unfere Lefer er
innern Geh manch wertvollen Beitrages aus feiner 
Feder in diefen Blättern. 
t Carl Hau b n e r, Kapellmeill:er und Klavier
pädagoge in Dresden, im Alter von 53 Jahren. 
t Hermine B 0 fe t t i, berühmtell:e Mozartfängerin, 
Förderin von Hugo Wolf, in München. 

t Eduard Me bus, OberregilTeur in Wiesbaden 
(beL R. Wagner), im Alter von 70 Jahren. 
t Rudolf G 1 i n feh e g g, Opernkapellmeill:er in 
Graz, Schüler von R. v. MojGfovics, 40 Jahre alt. 

t Hermann J a c 0 b s, Opernfänger, Intendant, 
zuletzt Sende lei ter in Bremen. 

t die finnifche Koloraturfängerin Alma F 0 h -
Il: r ö m - Rod e, die vor allem an der früheren 
Kaiferl. Oper in Moskau Triumphe gefeiert hat. 

t der am 6. November I877 in Wien geborene 
Pianill: und Komponill: Alfred v. Ar b t e r. Er 
hat MuGkdramen, Konzerte und liehen Symphonien 
hinterialTen. 
t in Hannover Otto R i 11 e r, der Begründer des 
in feiner Heimat fehr gefchätzten Riller-Quartettes. 

t am IO. Juli MD Otto Be ck e r, der lange Jahre 
in Berlin-Steglitz als Erzieher wirkte, im 68. Le
bensjahre. 
t am 1. Juli in Wien Regierungsrat Prof. Richard 
W i ck e n hau f e r, Dirigent mehrerer Chorver
einigungen, ehemals Leiter der Wiener Singaka
demie, namhafter Lieder-, Kammermulik- und 
Chor-Komponill:. 
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BüHNE 
In der nämil:en Spielzeit kommen in M ü n ch c n 

vier Opern von zeitgenölIifdlen Komponiil:en zur 
Ur- bzw. Eril:aufführung: Werner E g k s "Zauber
geige" (Einil:udierung durch den Komponiil:en), 
Hermann Re u t t e r s "Dr. Johannes Fauil:", Kar! 
,Auguil: F i f ch e r s "Eulenfpeegel" (Neubearbei
tung) und Wo I f - F e r rar i s "Il Campiello" 
(UA). Richard Strauß wird mit 9, Wolf-Ferrari 
mit 5 und Hans Pfitzner mit 4 Schöpfungen ver
treten fein. 

Das Stadttheater Hall e feiert in der kom
menden Spielzeit fein 50jähriges Beil:ehen. Für 
diefe Jubiläumszeit find in der Oper vorgefehen 
. an Eril:aufführungen: HändeIs "Tamerlan", Pfitz
ners "Das Herz" und Brandts-Buys' "Die Schneider 
von Schönau", fowie eine Reihe bedeutfamer Neu
einil:udierungen (u. a. "Rienzi", "Siegfried", "Mei
il:erfi~ger", "Fidelio", "Zauberflöte", "Oberon", 
"Bons Godunow", "Die neugierigen Frauen", "Ri
goletto"). 

Die D u i s bur ger Oper wird im kommenden 
,Winter mehrere Uraufführungen bringen: T her
,ll: a p p e n s "Lord Sa villes Verbrechen" ( der Text 
,hierzu wurde nach Oskar Wildes Novelle vom 
Komponiil:en felbil: gefehaffen), Erich Se h I b a m s 
"Galiläi" und S p 0 n tin i s "Veil:alin" in neuer 
,textlicher und mufikalifcher Bearbeitung von 
Schäfer. 

Die D res d n e r Staatsoper hat die neue Oper 
des Schweizer Komponiil:en Othmar S m 0 e ck 
"MalIimilla Doni" oder "Die geheilte Liebesnot" 
zur Uraufführung in der nächil:en Spielzeit ange
nommen. Das Textbuch fchrieb A. Rueger. 

Wie s bad e n plant als Neuaufführungen 
"Herr Dandolo" von Rudolf Sie gel, "Der faule 
Hans" von Alexander R i t t e r, "Lobetanz" von 
T h u i ll e, "Francesca da Rimini" von Go e t z, 
"Taras Bulba" von Ernil: R i m t e r, "Li-Tai-Pe" 
von Cl. v. Fra n ck e n il: ein, "Il Campiello" 
von W 0 I f - F e r rar i u. a. Ein vorbildliches 
Programm! 

In L übe ck wird die finnifche Oper "Oeil:er
bottner" von M ade t 0 j a herausgebramt. 

Die vom Generalintendanten ProfefIor Otto 
Kr au ß in Stuttgart zur Uraufführung, angenom
mene Oper "Rembrandt van Rijn" von Paul 
von K I e na u wird nam einer Vereinbarung 
zwifchen Generalintendant Tietjen - Berlin und 
Generalintendant Otto Krauß - Stuttgart und dem 
Komponiil:en gleimzeitig an der Staatsoper Berlin 
und in Stuttga,rt uraufgeführt werden. Die Urauf
führung iil: für den Januar I937 in Ausfimt 
genommen. 

Eine neue TextfafIung, des "Don Juan", über
fetzt von Herman Rot h, wird einer Neuinfze
nierung in Harn bur g in der nächil:en Spielzeit 
zugrundegelegt. 

Das Man n h e i m e r Nationaltheater plant für 
die nächfl:e Spielzeit neben Neuinfzenierungen von 
Wagner, Mozart, Verdi ("Luifa Miller" und "Sizi
lianifche Vef per") befondere Berückfichtigung leben
der Komponiil:en (Paul G r a e n e r, Julius We i s
man n, Wolf - F er rar i). 

In der kommenden Winterfpielzeit plant die 
K ö I n e r Oper folgende Uraufführungen: "Hirten
legende" (Neubearbeitung) von Eugen B 0 d a c t 
und "Till Eulenfpiegel" (Neubearbeitung) von E. 
N. von Re z nie e k. 

Das D e u t f ch e 0 per n hau s wird als eril:e 
Neuinfzenierung der kommenden Spielzeit Richard 
Wagners "Fliegenden Holländer" unter der Regie 
des Generalintendanten Wilhelm Rode bringen . 

Generalintendant Dr. D re wes, der bereits in 
den beiden letzten .Jahren Hanns LudwiO' Kor
manns Opern "Der Meifl:er von Palmyr:" und 
"Der Dreifpitz" zur Uraufführung im Landes
theater Altenburg gebracht hat, erwarb für die 
kommende Spielzeit Kor man n s Oper "Bel
canto" und die Ballettpantomime "Die Odaliske" 
zur Erfl:aufführung. 

Das Stadttheater D 0 r t m und verf primt an 
Neuinfzenierungen und Erfl:aufführungen: Mozart: 
"Don Juan"; Weber: "Freifchütz" (Jubiläumsvor 
ll:ellung I50. Geburtstag); Wagner "Meifl:erfinger" 
(auch ein Gafl:fpiel in der Bayreuther Befetzung 
wird geplant für das Frühjahr I937); Verdi: 
"Troubadour"; Strauß: "Arabella"; Auber: "Fra 
Diavolo"; Nicolai: "Luftige Weiber"; Tfchaikow
fky: "Eugen Onegin"; Wolf-Ferrari: "Sly" (EA); 
Veidl: "Die Kleinil:ädter" (Spieloper, EA). 

Aus Anlaß der Olympifchen Spiele finden im 
Staatlichen Opernhaufe zu D res den in der Zeit 
vom I6. bis 26. Auguft "Sems fef1:liche Opern
aufführungen" fl:att: "Die Meifterfinger von Nürn
berg" von Wagner, "Aida" von Verdi, "Die Hoch
zeit des Figaro" und "Don Juan" von Mozart, 
"Der Freifchütz" von Weber und "Der Rofen
kavalier" von Richard Strauß. 

Hans S t i e be r s Oper "Der Eulenfpiegel" 
wurde nach ihrem fl:arken Uraufführungs erfolg am 
Leipziger N euen Theater von den Städtifchen 
Bühnen H a n n 0 ver zur Aufführung zu Beginn 
der kommenden Spielzeit angenommen. Verhand
lungen mit weiteren großen Bühnen fmweben. 

Das Grenzlandtheater Gör I i tz fl:udiert Mo
zarts "Gärtnerin aus Liebe" in der textlichen Neu
bearbeitung von S. Anheißer für die kommende 
Spielzeit ein. Auch im Opernhaus Köln kam das 
Werk foeben zur Aufführung. 

Das Bad i f ch e 5 t a at s t h e a t e r in Kar I s -
ruh e erfann ein neues Mittel zur Befucher
werbung: in den bei den letzten Wochen der Spiel
zeit wurden fämtliche mufikalifchen Aufführungen 
durch Lautfprecher auf den Schloßplatz übertragen. 
Die Paufen füllten Werbeanfprachen. 

.., 
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Zum 150. Todestag 17. August 1936 

Friedrichs des Großen 
$tbörid;6 öt6 ~toßtn mu(ifali(d)t 1thrh 

Q:rjte fritifd) burd)ge;ef)tnt 1{u~~abe \1on P~i1ipp epittQ. 
G:r/lcr ßanö: 8ona/tnfürillöttu • .\tla\)ior.mr.I-12.'.))J!.20.- tlrlttcr ßani): .\ton!orl< für illöt., 8trtid)ord). u. @l,n,ulbaij. 

3t1)dhr 8anö: 80Mt .. für \Jlöt' unb .\tla.i.r '+lartitur b. 4 .\tonl'ru in @l bur, @Jbur,i!: bur U.::O bur. ml!. 16.-

mr. 13 - 25. • . . . . . . . . . . '.))Jarl 20. - Uierttr ßanö: lUi,r .\ton!,rt. für illöt" 8trtid)ord)tJltr unb 

::O.r ~ajj iti bei oU,n 80n.t .. ,u6g'f'~t, fo baij bi. ,orli.g.nb. (,lIneulbojj. ~.arbeitung für illöt. unb .\t[a\)ier Ilon i!:arl 
2lu6gab, oud) pultifd) .0U braud)bar i~. D(,in,d,. . . . • • • . . . • • . • . '.))Jar! 16.-

q)rti>l bcr \lier Q3iinbt fompCett IDlarf 65.-

baß $löttnbud) 
$dtödd)ß ötß ~toßtn 

100 tiiglid)' Ubungen für Slöte, Pomponlert "on 
Sridrid) ötm 0rot;tn u. 'o~Qnn 'oQd)lm ~Qnt} 

Bum erllen IDlalt nad) btr f,)anb;d)rift f)euu6gegebtn 
\lon Q: r III i n 6 d) lila r a • m t i f I i n gen 

Q:oition Q3reitfol'f 5606. . • • . ffiIDl 2.50 

$löttn(onattn $ritödd;ß Ö. ~toßtn 
~ür ~Iött u. ~Ia\litr tierllullgeg. \lon 1{. Q3 art u j a t 

BlIlei Q3iinbe: Q:bit. Q3rtitfol'f 5451/52 je ffiIDl 6.

~ tbc r Q3 a n b tntf)iilt fünf btr fd)önlltn u. banf· 
barlltn 60naten, bit nebtn ben ~[öttnfonjerttn bes 
~öni9s jum felltn Q3ellanb eincs jtbtn ~lötijltn 

lIlerben mülltn; jiitilen jit bod) aum Q3ellen btr 
ßtfamttn ~ittratur für bas ~nllrumtnt. 

6itbtn aUßgtlUä~ltt 
6tücft $dtödd)ß ötß ~toßtn 

für 1)lollne unö ftlQ"ler 

f,)erauGgegtbtn \lon ~ a r r Q: t t 1 t r. 

IDlarfd) - 1{ltprtuli. 1{rmttmarfd) D1r. I - 6id· 
liano aus otr ~Iöttnfonate D1r. 16 - @3ra\lt au6 b. 
~Iöttnfonjtrt D1r. 3 - 1{lltgro a. b. ~Iöttnfonatt 
D1r. 15 - ~arflo auS ber ~löttnfonatt D1r. 19 

Q:bition Q3rtitfol'f 560). • • • . ffiIDl 2.-

Einzelausgaben v. Werken Friedrichs d. Großen 

«Sra", ( moll auS einem ~löttnfon!trt. ~ür ~lött 
u.sela\l.bearbeitet\l. ~arl ffidntcft ffi~ 1.30 

Ihloro aUf öer SI6ttnronatt g moll. ~ür f,)ar. 
monium u. ~[a\l. bearb. \l. mJ. mJa tg e. ffiIDl2.60 

fargo aUf ötr eonatt l) moll. ~ür Orse{ ein· 
gtrid)td \lon f,). Q3 al tin.. . • ffiIDl 1.-

Flötenkonzerte Friedrichs des Großen 
~ür ~Iöte unb .\tla\lier bearbtitet 'Oon ~ ar ( ffi ein e cf t unb mJ. Q3 arg t 
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Die Stadttheater in Bielefeld, Münf1:er i. W. und 
Aachen bringen W. A. M 0 z. art s "D 0 n G i 0 -

va n n i" in der Neubearbeltung von S. A n
h eiß e r im kommenden Winter zur Aufführung. 

GMD F i f ch er verabfchiedete Gch von den 
Mainzer MuGkfreunden mit einer Fef1:aufführung 
der "Meif1:erGnger". 

Das Grenzlandtheater F I e n s bur g bereitet 
eine Freilicht-Aufführung von Shakefpeares "Som
mernachtstraum" mit der MuGk von Julius We i s
m an n vor. 

Lei p z i g plant in der kommenden Spielzeit 
die Uraufführung der Oper "Schlaraffenhochzeit" 
von Sigfrid Walther Müll e r. 

KONZER TPODIUM 
Die Konzerte des Ge w a n d hau fes zu Leip

zig, die überlieferungs gemäß einen möglichf1: um
falTenden überblick über das Schaffen der deut
fehen Meif1:er von Bach bis zur Gegenwart bieten 
folien, werden im kommenden Winter in der 
Mehrzahl ein einheitliches Gepräge tragen. Je 
zwei Abende Gnd Beethoven und Brahms, je ein 
Abend if1: Mozart, Bruckner und Lifzt gewidmet. 
Ferner find geplant: ein KlalTifcher Abend, ein 
Romantifcher Abend, ein Konzert mit "MuGk um 
1900" und ein weiteres mit "Heiterer MuGk". In 
den bei den Chorkonzerten wird eine Bach-Kantate 
und das "Deutfche Requiem" von Brahms, fowie 
" Fauf1:s Verdammung" von Berlioz aufgeführt 
werden. Von lebenden Komponif1:en werden Joh. 
Nep. David, Erwin Dreffel, Werner Eg.k, 
Karl H ö 11 e r, Lilo M art i n, Georg S ch u -
mann und Julius Weismann mit neuen Wer
ken vertreten fein. Als Solif1:en wurden bisher 
verpflichtet: Irma Bei I k e, Erna Be r ger, Gaf
par Ca f fad 0, Alfred Co r tot, Rudolf D i t t -
r i ch, Helene F a h r n i, Edwin F i f ch e r, Sigfrid 
G run dei s, Ludwig Ho elf ch e r, Wilhelm 
Kr ü ger, Emmi Lei s n e r, Tiana Lern n i t z, 
Heinz M art e n, Amalie M erz - Tun n e r, 
Gerda Ne t t e, Elly Ne y, Hans Hermann Ni f -
fen, Julius Patzak, das Pozniak-Trio, 
Günther Ra m i n, Dorothea S ch r öde r, Kurt 
S ti e h 1 e r, Max S t r u b, Rudolf Wa t z k e, 
Johannes Will y. 

Gottfried Wo I t e r s' Kantate "Marfch lllS 

Jahrtaufend" kam in Köln zur Uraufführung. 

Die Weimarer Sopranif1:in Anne L 0 n k wurde 
nach der Erf1:aufführung in Pößneck nun auch für 
die im Rahmen der 700-Jahrfeier der Stadt Jena 
vorgefehene Aufführung des "Oratoriums der 
Arbeit" von Georg B ö t t ch e r verpflichtet. 

Unlängf1: fand unter dem Protektorat des Prin
zen Ernf1: von Sachfen - Meiningen, im Marmor
faal des M ein i n ger Schi 0 f fes ein Kammer
muGkabend mit Werken von Brahms, Reger und 

Raphael f1:att. Die Ausführenden waren Pauline 
und Günter Rap ha e I (Klavier) und die Pro
felToren Robert Re i t z (Violine) und Walter 
S ch u I z (Cello) aus Weimar. 

In den Städtifchen Sinfonie- und Cäciliakonzer
ten in München-Gladbach werden im kommenden 
Winter unter Hans Gel b k e folgende neueren 
Werke zur Aufführung gelangen: Marienkantate 
von Paul G ra e n er, Fef1:muGk von Albert 
J u n g, Levantinifches Rondo von Hermann 
U n ger, Humoreske "Vetter Michel" von Georg 
S cll u man n. Das Programm enthält ferner 
Werke von E. Wolf-Ferrari (Vita nuova), Max 
Reger, Siegfried Wagner, Franz Lifzt, Richard 
Strauß, Anton Bruckner. 

Das Programm der Städtifchen Konzerte m 
M ü n f1: e runter GMD Eugen Pa b f1: fieht für 
den kommenden Winter folgende zeitgenölTifchen 
Werke vor; Hans P fit z n e r s Palef1:rina-Vor
fpiel, Georg S ch um a n n s Händelvariationen, 
Max T rap p s Konzert für Orchef1:er, Jean 
Fra n <; a i x' Konzertino für Klavier und Orche
f1:er, Philipp Ja r nach s Mufik mit Mozart und 
Igor S t r a w i n f k y s Feuervogel- Suite. Ein 
Sonderabend "Neue MuGk" macht mit Julius 
We i s man n s Sommernachtstraum, Werner 
E g k s GeigenmuGk, fowie mit Werken von Georg 
Pet f ch und Hans F. S ch a u b bekannt. 

Die Berliner Altif1:in Johanna E g I i wurde für 
das Bayreuher Lifzt-Fef1: verpflichtet. 

Eugen Z a d 0 r s "Ungarifche Rhapfodie" er
klang in den letzten Monaten in Dresden, Salz
burg, Steyr Oö. 

Martha L i n z dirigierte ein Konzert im Rahmen 
der Internationalen Frauenwoche in Budapef1:, in 
dem fie gleichzeitig einige Violinwerke felbf1: 
fpielte. 

Kurt Li ß man n s "Sonnengefang" für Mch 
und Orchef1:er erklang in den Sommerwochen in 
Köln, Berlin, Leipzig, Bad Nauheim und Oberf1:
dorf f Allgäu. Weitere Aufführungen in Mainz, 
DülTeldorf, Hanau, Wiesbaden, Heilbronn f1:ehen 
bevor. 

Der M ei f1: e r f ch e Kam m e r eh 0 r - Nürn
berg trat mit Bachfchen Motetten erf1:mals erfolg
reich vor die öffentlichkeit. 

Anläßlich der 10-Jahresfeier der S tut t gar
te r V 0 I k s f y m p ho nie k 0 n zer te veran
f1:altete deren Begründer KM Martin H ahn eine 
Aufführung fämtlicher Symphonien Beethovens an 
fünf Abenden. 

Karl H ö lI e r s neu es Konzert für Orgel mit 
Kammerorchef1:er Werk 15 kommt durch den Dort
munder Organif1:en Gerard B unk im Rahmen der 
Städtifchen Symphoniekonzerte in Gelfenkirchen 
zur Uraufführung. 

Das Bon n er Kammerorchef1:er der NS-Kultur
gemeinde unter Leitung von Ernf1: S ch rad e r 

,. 
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DEUTSCHE MUSIKBüCHEREI 

HANS VON WOLZOGEN 

Großmeister deutscher Musik 
Bach / Mozart / Beethoven / Weber / Wagner 

Mit 1 Bildbeigaben. In Pappband Mk. ).-, in Ballonleincn Mi. 4.-

Die Presst! urteilt: 

Die Musik: 
Die "Großmeister" sind so recht von innen geschaut und dem 
Leser nach ihrem deutsch.n und künstlerisdJon Wesen nah ... 
gebracht. 

Neue Musikzeitung: 
Der Vorkämpfer für Bayreuth geht immer auf das aus, was 
unsere Eindrüdte von der Größe Wid Unentbehrlidlkeit eines 
Tonhc1den bestimmt. 

Signale für die musikalische Welt: 
Knappe, ansmauliche Lebensbilder der HGroßmeisur", die 
alles für musikliebende Laien Wissenswene enthalten. 

Die Kultur: 
Sicher wird auch dieses Buch dazu beicragen, den Glauben an 
das !cIeale und an die Stärke des Empfindens für deutsche Musik 
und deren Hauptvertreter tief zu verankern und das Lebembild 
jener Großmeister zum Allgemeingut aller Kreise zu mamen. 

Zu beziehen durdt jede tute Budt- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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brachte im vergangenen Konzertwinter folgende 
zcitgenöiTifchen Werke zur Aufführung: K. At t e~
be r g: Suite Nr. 7, Paul G ra e ne r : Rhapfodle 
"Sehnfucht an das Meer" für Bariton, Klavier und 
Orchefter, Ebbe Harn e r i k: PaiIacaglia und 
Fuge, Hugo L 0 ren z : Partita für Kammerorche
fter (UA), Deutfche Tänze (UA), Th. Pol a n d : 
Mulik zu Storms "Pole Poppenfpäler" (UA), 
Knudage R i i fa ger: Trompetenkonzert, Jean 
Sibelius: Raka1l:ava, Hermann Unger: Ge
fänge für eine Sing1l:imme, Harfe und Streich
orche1l:er, Hans We d i g: Mulik für Streich
orche1l:er. 

Das Dan z i ger S ta a t s t h e a t e r widmete 
einen Abend der jungen Danziger Komponi1l:en
generation. Man hörte Werke von Erich G 0 e bel, 
Werner Schramm, Alfred W. Paetfch, um 
deren Wiedergabe lich das Danziger Landesorche-
1l:er unter Ernft Kali i p k e verdient machte. 

Nach einem vom türkifchen Kultusmini1l:erium 
veröffentlichten Bericht hat das Mulikleben des zu 
Ende gegangenen Konzert jahres, das er1l:malig unter 
Leitung von Dr. Ern1l: P ra e tor i u s geftanden 
hat, einen fo unbe1l:rittenen Erfolg gebracht, daß 
man den Kün1l:ler fofort für 3 weitere Jahre für 
das gleiche Amt verpflichtet hat. Es wurden in 
einer großen Anzahl Orche1l:er-Konzerten, die bei 
freiem Eintritt 1l:attfanden, die meiften Standard
werke der klaiIifchen Literatur aufgeführt, darunter 
er1l:malig auch 3 Sinfonien von Bruckner, außer
dem Werke von Brandts-Buys, DebuiIy, Graener, 
Honegger, Kodaly, Mahler, Mjaskowfky, Necil 
Kazim, Schönberg, Trapp, Ulvi Cemal, Halil Bedi, 
Hafan Ferid. 

Paul G ra e n e r s "Flöte von Sanssouci" wurde 
vom Städtifchen Orche1l:er Greiz (Ltg.: Gu1l:av 
Kr ü ger) in einer Veranftaltung "Ein Konzert 
bei Friedrich dem Großen" in Koftümen der da
maligen Zeit aufgeführt. 

Fritz Re u t e r s "Spiel vom deutfchen Bettel
mann" kam in Jever anläßlich der Iooo-Jahrfeier 
der Stadt unter Fr. Freefe mit er1l:en Soli1l:en und 
Jeverfchen Chören zur Aufführung. 

Teilnehmer der Gau f ü h r e r f ch u 1 ein 
H 0 n n e f I Rh. veran1l:alteten kürzlich gemeinfarn 
mit der NS-Kulturgemeinde einen Ab end 
Deutfcher Mufik. Neben Werken von Ro
bert Schumann, Franz Schubert und Adolf Jenfen 
kamen zeitgenöiIifche Lieder von Re·inhold Zim
m er man n und W. S t rom m zur Aufführung. 
(Am Klavier: Reinhold Zimmermann.) 

Das Landesorche1l:er Gau Württemberg-Hohen
zollern brachte am 5. Abend der Sonderreihe 
"Deutfche Dirigenten und Komponi1l:en des Olym
piafommers 1936" in Bad Cann1l:att Karl S ch ö
ne man n s fe1l:liche Mulik "Sieg in Olympia" 
Werk 22 zur Er1l:aufführung. 

Im Rahmen der Swinemünder Kurkonzerte, die 
der Leitung des verdienten GMD Camillo H i 1 d e-

b r a n d unter1l:ehen, fpielte Julius Da h 1 k e ein 
Klavierkonzert von C. H. G r 0 ver man n. 

Julius W eis man n s Vorfpiel zum "Sommer
naehtstraum" i1l: in Bielefeld, Köln und Mün1l:er 
zur Aufführung vorgefehen. 

L übe ck hat an neuen Werken vorgefehen: 
Albert J u n g s Fe1l:mulik op. 6, Theodor B e r -
ger s "Malinconia" (UA), eine Uraufführung von 
Erich A n der sund Gefänge für Bariton mit 
Orche1l:er von J6n Lei f s, ferner Refpighis "Fon
tane di Roma", Riehard Strauß' "Wanderers 
Sturmlied" und Wolf-Ferraris "Das neue Leben". 

Im Cann1l:atter Kurfaal dirigierte Gerhard 
M a a ß eigene Werke: Mulik Nr. I für Kammer
orche1l:er, "Handwerkertänze" und "Hamburger 
Tafeimulik" . 

Die G ü r zen i ch - K 0 n zer te werden unter 
Leitung von GMD Eugen Pa 'b 1l: die Urauffüh
rung des Violinkonzerts von Paul G r a e n e r 
(Alma Moodie) und die Vierte Sinfonie von 
B ruck ne r in der UrfaiIung bringen. 

Der Militärkapellmei1l:er Stabsmulikmei1l:er 
M a r k f ch e f fe 1 aus Hirfchberg hat im Rahmen 
der "Riefengebirgswoche" er1l:malig den Verfuch 
unternommen, den foldatifchen Chorgefang unmit
telbar mit dem Vortrag von Mulik1l:ücken für 
Militärkapellen zu verbinden. 

Das Schluß-Konzert des Orchefters der romani
fehen Schweiz in Genf unter der Leitung von 
Erneft A n f e r met 'bot ein Programm, das nach 
den ErgebniiIen einer Ab1l:immung der Abonnen
ten zufammengeftellt war. Diefe mußten angeben, 
welche von den im Laufe der Spielzeit aufgeführ
ten Werken lie noch einmal zu hören wünfchten. 
Die mei1l:en Stimmen erhielt die Sin
fon i e "M at his der Mal e r" von Hin d e
mit h. Ferner wurden gefpielt die dritte Suite 
von Bach, die Ouvertüre zur "Zauberflöte" und 
die vier Epigraphe von DebuiTy in der Inftrumen
tierung von Erneft Anfermet. 

Die Städtifchen Sinfoniekonzerte in DüiIeldorf 
unter Leitung von Hugo BaI zer verfprechen an 
Neuheiten Werke von Karl H ö II e r (Sinfonifche 
Fantalie), Max T rap p (Konzert für Orch.), 
Hansheinrich D ra n s man n (Fantafie für Orch., 
UA), D e'b u f f y (Rondes de Printernps), Pi
z e t ti (Cellokonzert), S k r j abi n (Poeme de 
l'extase). 

In diefem Jahre werden die zehn großen Phi 1-
h arm 0 n i f ch e n K 0 n zer t ein B e r I in, die 
bis zum Vorjahre unter der Leitung von Wilhe1m 
Furtwängler ftanden, von deutfchen und ausJän
difchen Mei1l:erdirigenten geleitet werden. Je zwei 
Konzerte dirigieren Carl S ch u r i ch t und S a -
bat a, je ein Konzert Prof. Hermann A ben d -
rot h, GMD B öhm - Dresden, Willem Me n -
gel b erg, A n f e r met, Mol i n a r i und vor
auslichtlich Hans P fit z n e r. 

, 
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VON DEUTSCHER MUSIK 

Eine wlchllge Neuerscheinung 

Band 51/52 

KARL HASSE 

Von deutscher 
Kirchenmusik 

Zur Neugestaltung unseres Musiklebens im 
neuen Deutschland Band 1lI/IV 

mit einer Bildbeilage 

Geheftet RH 1.80, Ballonleinen RM 3.-

INHALT: 
Geaenwartsfragen deutscher Kirchenmusik 

Die Lage der evangelischen Kirchenmusik Im Lichte der 
Entwicklung 

Evangelische Kirchenmusik und religiöse Persönlichkeit 
Kunst und Gemeinschaft 

Max Reger und die deutsche Orgelkunst 
Die geistigen und religiösen Grundlagen der 

Orgelmusik seit Bach 
Deutsche Christen, Kirchenmusik und Orgelbewegung 

Die Orgelwerke des Michael Priitorlus 
Heinrich Schütz, der Lebendige 

Georg FriedrIch Händel a" Künder deutschen 
Christentums 

Johann Sebasllan Bach und seine Sendung 

* Vor kurzem erschienen: 

Band 41 

KARL HASSE 

Vom deutschen 
Musikleben 

Zur Neugestaltung unseres Musiklebens im 
neuen Deutschland Band I 

Band 44 

Von deutschen 
Meistern 

Zur Neugestaltung unseres Musiklebens Im 
neuen Deutschland Band II 

Geheftet je RM -.90, Ballonleinen RM 1.80 

Guatav Bosse Verlag .. RegeDsburg 

1027 

Die authentische Veröffentlichung 
zum 150. Todestag des Preußenkönigs 

Sechs Märsche 
von 

Friedrich 
dem Großen 

Ulanen marsch 
Parademarsch 
Ma rsch 1756 

Marsch in G-dur 
Mollwitzer Marsch 

Mohenfriedberger Marsch 
Marsch Ansbach-Bayreuth 

(Urfassung des Hohenfriedberger Marsches) 

Ausgabe für Klavier zu 2 Händen 
(mit Vorwort und Bildschmuck) 

von 

ERWIN SCHWARZ-REIFLINGEN 
Preis brosch. RM 2.20, kart. RM 3.-

Ausgabe für Schulorchester 
("Scholasticum" Reih. I, Unterstufe, Heft-4) 

bearbeitet von 

HERMANN UNGER 
Preis: Heft kompl. RM 2.-, Partitur RM I.30, 

Duplierstimmen je RM 0.30 

Ausgabe für Blasmusik 
(Harmonie- und Blechmusik) 

bearbeitet Ton 

HERMANN MÄNNECKE 
Preis RM 3,-

Verlangen Sie bitte Ansichtssend ungen! 

I 
Henry Litolff's Verlag / Braunschw~ 
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D ch Zufammenwirken von Reichsmulikkam
mer,U~tadtverwaltung und Partei iil: die blisherige 
von der Stadt nur unteril:ützte Stadtkape le von 
Me i ß e n unter dem Namen "Städt. Orcheil:er" 
nunmehr vollil:ändig in il:ädtifche Regie übernom
men worden. Zunächil: iil: das für die Kapellmit
glieder infofern günil:ig,. als lie nicht mehr a~f 
Zufallseinnahmen angewlefen lind, fondern em 
feil:es monatliches Gehalt beziehen. Dann iil: wohl 
aber auch zu hoffen, daß das Meißener Konzert
leben, das bis vor etwa 10 Jahren in hoher Blüte 
ftand; das aber in den letzten Jahren auf dem Null
punkt angekommen war, wieder auflebt. Nach 
dem veröffentlichten Programm lind die Auslichten 
hierfür nicht ungünil:ig. Für den Winter lind 
unter Leitung des ftädtifchen KM Herbert N e r -
I i eh eine Reihe großer Konzerte mit eril:klafIigen 
Soliil:en und verftärktem Orchefter, fowie die Auf
führung mindeftens eines großen Chorwerkes ge
plant. Ebenfo follen im Sommer Abendkonzerte 
großen Stils unter Mitwirkung von Soliften im 
Bankettfaale der Albrechtsburg bei niedrigen Ein-
trittspreifen abgehalten werden. M. M. 

Das Her m aSt u den y - Qua r t e t t (Herma 
S t u den y, Hugo Reck e r, Giacinta delI a 
R 0 c c a, Hermann Ho e n e s) fpielte auf Schloß 
Herrenchiemfee Kammermulik von Haydn und 
Mozart. Die Meiil:erwerke von hoher KünftIerhand 
in diefem ftimmungsvollen Rahmen zu hören, war 
ein Genuß von feltener Harmonie. 

Dem überblick über die Konzerttätigkeit Li 
Stadelmanns im vergangenen Winter (Juniheft der 
ZFM S. 770) ift ergänzend nachzutragen, daß dort 
die Reifen der beiden Münchener Cembaliftinnen 
Li Stadelmann und Anna Barbara Speckner ver
quickt waren. Es muß richtig heißen: Li S t a -
deI man n fpielte in Berlin, Königsberg, Darm
ftadt, Hagen und Winterthur Klavier und Cem
balo, u. a. J. S. Bachs Chromatifche Fantalie und 
Fuge, Italienifches Konzert, und Haydn mit eige
nen Kadenzen. Nach der Anerkennung, die ihr 
Spiel auf dem zeitgenöfIifchen Internationalen 
Mulikfeft in Baden-Baden fand, wurde die Künil:
lerin aufgefordert, als Soliftin am diesjährigen 
Bachfeft in Königsberg teilzunehmen. Anna Bar
ba ra S pe ck n e r fpielte in Frankfurt a. Main, 
Leipzig, München, Regensburg, Berlin, Königsberg 
am Cembalo Werke aus Orgel- und Lauten-Tabu
laturen des 15. und 16. Jahrhunderts: Preambeln, 
Ricercare, Chanfons, Motettenfätze und Tänze in 
eigener Bearbeitung für Cembalo, Orgelmeiil:er der 
Barockzeit, englifche Virginaliil:en; von J. S. Bach 
u. a. Chromatifche Fantalie und Fuge, Italienifches 
Konzert, moderne Werke von Bartok, de Falla, 
Cafella, Orff Niemann ; mit dem griechifchen 
Flötiil:en L. D. Ca II i m a h 0 s, neben anderen 
Konzerten im In- und Ausland (auch 3 Soloabende 
in Athen) einen Abend fämtliche Bachfonaten in 
München (der auf vielfachen Wunfch wiederholt 

werden wird); gemeinfarn mit Dr. Erich D 0 f lei n 
in München eine Einführung in die "Hauptwerke 
der Klavierkunft J. S. Bachs" an fünf Abenden. 
(Aus Inventionen, Duetten, Wohltemperiertem 
Klavier Franzölifchen Suiten und Partiten, Toc
caten ~. a.); mit den Berliner Philharmonikern 
ein Cembalokonzert von Händel in unveröffent
lichter OriginalfafIung und Haydn mit eigenen 
Kadenzen. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der Wiesbadener Tonfetzer Wolfgang Ru d 0 I f 

f chuf drei Tänze für großes Orchefter. 
Wie bereits gemeldet, ift Richard S t rau ß zur 

Zeit mit der Kompolition von 2 Opern einaktern 
befchäftigt. Die neuen Werke tragen die Titel 
"Der Friedenstag" und "Daphne". Die Oper 
"Daphne" behandelt eine altgriechifche Legende 
von "Daphne", die ihre Mutter vor den Verfo~
gungen des Gottes Apollo fchützt, indem lie d~e 
Jungfrau in einen Lorbeerbaum verwand.elt. Die 
Oper "Der Friedenstag" erzählt eine Eplfode a~s 
dem JOjährigen Krieg. Eine belagerte Stadt Ill: 
nach langem Wideril:and reif zur übergabe. In 
dem Augenblick, als die Befatzung lich zum letzten 
Ausfall rüil:et, kommt die Kunde vom Abfchluß 
des Friedens. Die Textbücher zu den beiden Ein
aktern fchrieb der Wiener TheaterwifIenfchaftler 
Prof. Jofef G re gor. 

Felix We i n gar t n e r fchreibt an einer Chor
linfonie mit Soli und Orgel. 

Hans Tor nie p 0 r t h, ein Schüler von Hans 
F. Schaub, hat eine dreiaktige Oper auf einen zeit
nahen Stoff: "Heimat" vollendet. 

\'Verner T ren k n e r fchrieb im Auftrag der 
Reichsführung der SS die Orcheftermulik zu der 
König Heinrich-Feier im Quedlinburger Dom. 

Hans La n g fchrieb eine Jugendkantate "Die 
Schwelle" nach Worten von Baldur von Schirach. 

Jofef Bar t hol e m y hat foeben die K01~
polition eines luftigen Spieles in 3 Akten "Dle 
Schildbürger" beendet. Das Textbuch, das in das 
bekannte Volksbuch Dr. Eifenbart und Tyll Ulen
f piegeleinfügt, ftammt von Willy Werner G ö t -
ti g, Mainz. 

R. C. v. Gor r i f f e n vollendete einen lieben
teiligen Zyklus ernil:er Gefänge "Vom Baum des 
Lebens" (op. 16) nach Gedichten von Karl Röttger, 
Johannes Linke und Hermann HefIe für Sopran, 
hohen Bariton und kleines Orcheil:er. Die Urauf
führung licherte lich Dr. Helmuth T h i e r f eid e r 
(Hamburg). 

VERSCHIEDENES 
Während der im Juni ftattgehabten "Stuttgar

ter Muliktage" fprach Heinz T r e f z ger über 
die "Mulik und Mulikinftrumente außereuropäifcher 
Völker" an Hand eines vom dortigen Länder-

,. 
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Gebr. Hug & CO., Leipzig u. Zürich 

NEUE WERKE. NEUE WERKE 

Andreae, Volkmar, op. 40 
Konzert für Violine und Orchester 

Ausgabe für Violine und Klavier RM 5.- I Or<nesterma
terialleihweise. 

Am 27./28. Jan. d. J. in Zürich, im Mai in Bern (Ad. Busch) 
mit großem Erfolg aufgeführr. 

"Ein ganz prächtiges Stück ... , das den Vollblutmusiker 
in jeder N ore zeigt ... der Begriff des Konzertierens ist 
ideal gelöst. Was Andreae an Feuer, draufgängerischem 
Elan und Schmiß, rhythmischer Verve, aber aum in weit 
ausholenden melodismen Linien und in kadenzartigen 
Ergüssen gegeben hat, ist überreich j von solchem Musikan
tentum läßt man sich freudig, willig und aufgeweckten 
Sinnes mitreißen," Berner Tagblatt 

Blum, Robert, St. Galler Spiel v. d. Kindheit Jesu 

Text a. d. '3' Jahrh. Frei a. d. Urtext in deutsche Schrift
sprache übertragen v. Hans Reinhart. AutIührungsdauer 
1'/. Stunde. Klavier-Auszug RM 6.40. Orchestermaterial 
leihweise. 
"Die Wiederbelebung dieses ältesten, Christgeburt~ und 
Dreikönigsspiel zusammenfassenden Mysterienspieles be
deutet mehr als nur eine Ausgrabung von lokalhistorischem 
Wert. Die selbständige Stellung, die es in literarhistorischer 
Beziehung einnimmt, redltfertigte allein schon den Versuch 
einer Aufführung. Aber dies volkstümliche Spiel spricht 
nicht nur auf dem Umwege des Intellekts zum heutigen 
Hörer; seine innere Kraft ist durch die Jahrhunderte hin~ 
durch ungebrochen geblieben." N elile Zürchtr Zeitung 
Kann auch als Laienspiel aufgeführt werden (mit ein
stimmiger Chor- und Instrumentalmusik, die im Text
heftchen enthalten sein wird). 

Burkhard, WlJly, Das Gesicht Jesaias 

Oratorium für 3 Solostimmen, gemischten Chor, Orgel u. 
Orchester. Klavier~Auszug RM 7.50, Chorstimmen je 
RM I. 50 / Orchestermaterialleihweise / Aufführungsdauer 
90 Minuten. 

In Basel und Bern mit ungewöhnlich tiefgehendem Erfolg 
aufgeführt. Verhandlungen schweben mit Zürich u. London. 
Aus Kritiken: .... ein Meisterwerk eines am Können und 
im Erleben Gereiften". " ... ungemein beglückend, einem 
solchen Einfallsreichtum zu begegnen" ..... gehört zu den 
ganz großen Werken der Oratorienliteratur". 

Herrmann, Kurt II,Der unbekannte Beethoven" 
Volk.slied~Variationen, erstmalig für Klavier allein ver
öffeotlimt und bezeichnet; Bd. I Sechs variierte Themen 
Op. '05 RM <.50 / Bd. IIjIII Zehn variierte Themen 
Op. 107 I/lI je RM 1.\0 

Die Volksliedvariationen Beethovcns kommen im rechten 
Augenblick neu heraus; denn gerade unsere Zeit wird 
doppelt dankbar sein, daß ihr Beethovens Freude am V olks
lied und seiner künstlerischen Umformung wieder zugäng
lich gemacht wird. Für die Musikerziehung sind diese Kom
positionen außerordentlich wichtig; denn gerade der V aria~ 
tionentypus leitet am erSt eo zum selbständigen Hören an. 
Es wäre ein Verdienst, wenn sich aum der Konzertsaal 
dieser Werke annehmen würde, die ebensoviel Schönes 

enthalten, wie sie über den "letzten Beethoven" W esentlidtes 
aussagen." Karl Schüler a. Die Musik, 28. Jahrg., Heft 5 

Lang, Walter, 12 Konzert-Etüden f. Klav. RM 5.
" ... sind voll ausgeprägter Charakteristik, voll Schwung 
und Humor, besitzen natürliche Originalität und musi· 
kam ische Spielfreudigkeit." Schweiz.-Musikpäd. Blätter 

Mach-Schoth, Elementarheft d. Blockflöten'piels 
für den Einzel-, Klassen- und Selbstunterricht RM 1.20 

3000 Eumplare innerhalb 5 Monaten abgesetzt. Als 
Vorschule zu Schoch's Kleinem Lehrgang des Blockflöten
spiels (+ Aufl.) zu gebrauchen. 

Nägell, Hans Georg, Männerchöre 
herausgegeben von Paul Müller-Zürich. - Das Tagwerk I 
Der Aufgang des Lebens / Der Wanderer am Abend / 
Winterlandschaft / Zu Pferd! / Flor und Cbor / Der Pilger 

Stumpp,Jos.f,lIIustrlerte Kinder-Klavierschule 
Band V RM 3.60 

"Besser kann man es gar nicht mad1en !" 
Willy Rehberz, Mannheim 

"Ich bedaure nur, keine kleinen Knöpfe als Sdlülerzu haben, 
die ich auf so lieblich-lebendige Weise in das Reich und die 
Tastengeographie der Töne einführen könnte. 

Werner Wehrli, Aarau 
Vivaldi, Ant., Konzert G-dur f. Violine u. Klavier 

hrsg. von Ferd. Küchler und Kurt HerrmanB I RM 1.50. Die 
schon von J. S. Bach hochgeschätzten Violin-Konzerte Vi
val dis begegnen in neuerer Zeit gesteigertem Interesse. So 
wird auch die vorliegende Neuausgabe, als erste Nummer 
einer geplanten Reihe von Konzerten älterer Meister, von 
allen Geigern, als hochwillkommene Gabe aufgenommen 
werden. 

Aus dem Musikverlag Lyra übernommen: 

M -ka I- h W It f 1 Eine Sammlung berühmter SalonUSI ISC e e er 0 ge Stückeu.TänzesBändejeRM3.50 

Auswahlsendungen durm jede Musikalienhandlung oder direkt vom Verlag 
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und Völkerkundemufeum zur Verfügung gefiellten 
reichen Materials. 

Das M u f i kin fi i tut der Uni ver fit ä t 
T ü bin gen veranfialtete während des dortigen 
Mozartfeftes eine wertvolle Ausfiellung "Mufik 
in Tübingen", die einen intereffanten Einbli<k In 

die Mufikgefchichte der Univerfitätsfiadt, ihre 
Mozart- und infonderheit aber auch ihre Hugo 
Wolf- und Anton Bru<kner-pflege bot. 

Wieder einmal ifi eine Not e n - S ch r e i b -
m a f ch i ne erfunden worden, und zwar von Les
lie Vermont in Cleveland. Da mit der Mafchine 
erft die Notenlinien hergeftellt werden, benötigt 
fie nur 48 Taften. 

Nach einer Meldung aus München find in einem 
Schulhaus im bayerifchen Mittelfchwaben neue 
W a g n e r - D 0 k urne n t e gefunden worden. Es 
foll fich dabei um einen Originalbrief Richard 
Wagners und einen Klavierauszug der "Meifter
finger" als Dru<kbogen mit eigenhändigen Korrek
turen Wagners handeln. 

Preffemeldungen zufolge, konnten in Wien drei 
verfchollen gewefene Frühlingslieder von Mo zar t 
entde<kt werden, die fich in einem alten Noten
dru<k befanden und die nach der eigenhändigen 
Aufzeichnung Mozans am I4. Januar I79I ent
ftanden find. Die wiedergefundenen Lieder, denen 
die Texte "Sehnfucht nach dem Frühling" und 
"Kinderfpiel" von Chr. A. Overbe<k fowie "Dan
kesempfinden gegen den Schöpfer des Frühlings" 
von Chriftoph Chriftian Sturm zugrunde liegen, 
werden in Kürze herausgebracht werden. 

Unter den Biographien, Briefen und Büchern des 
zur Verfteigerung gekommenen Nachlaffes des ehe
maligen franzöfifchen Außenminifters Barthou be
fand fich auch eine bisher unveröffentlichte mufi
kalifche Studie Richard W a g n e r s über "Sieg
frieds Tod", die zum Preife von II 500 Franken 
verkauft wurde. 

In Budapeft ift ein Gefetzentwurf eingereicht 
worden, der die Ausprägung von 5°000 Stück 
Zweipengö-Silbermünzen mit dem Bildnis von 
Franz Li f z t aus Anlaß der Lifzt-GedenHeier 
befchließt. 

Der Burgenländifche Heimat- und Naturfchutz
verein wendet fich mit einem Aufruf an alle after
reicher, einen Beitrag für die E r hai tun g des 
Ha y d n - Hau fes zu leifien. Diefes Haus, in 
dem Jofeph Haydn zwanzig Jahre lang lebte und 
fchaffte, fieht in Eifenfiadt in einer unfcheinbaren 
Gaffe. Seit Jahren bemühen /ich die Verehrer des 
großen Mufikers darum, es vor dem Untergang zu 
bewahren. "Von Jahr zu Jahr" - fo heißt es ein 
wenig bitter in dem Aufruf - "werden vergebens 
Pläne erwogen, die Summe von 20 000 Schilling 
aufzubringen, um das Häuschen anzukaufen und 
als Nationalgut Ofierreichs und der mufikliebenden 
Welt zu erhalten .•. " 

Gelegentlich eines Befuches des Kultur!agers der 
HJ in Heidelberg fprach u. a. auch Prof. Dr. Paul 
G ra e n e r zur verfammelten Jugend über Fragen 
deutfcher Mu/ikkultur. 

In der großen Ausfiellung "Deutfchland", die 
während der Olympifchen Wochen im Berliner 
Funkturm gezeigt wird, befindet fich u. a. die 
erfie handfchriftliche Notenfkizze 
Beethovens zu feiner Neunten Sym
p h 0 nie, die die Preußifche Staatsbibliothek aus 
ihren Befiänden zur Verfügung fiellte. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Dr. Walter Nie man n (Leipzig), Komponifi 

und Pianifi (Interpret eigener Klavierwerke) bittet 
uns um die Fefifiellung, daß er an der Erlbuf
führung von Wilhelm Nebe's D-dur-Violinfonate 
im Luxemburger Sender (vgl. ZFM, Juliheft I936, 
Seite 904, r. Sp.) ni ch t beteiligt war. 

Nachdem der Reichsfender Leipzig im vergange
nen Winter die fämtlichen Bru<kner-Sinfonien zur 
Aufführung brachte, wird er auch aus Anlaß der 
40. Wiederkehr von B ruck n e r s Tod e s tag 
in den Monaten September und Oktober I936 
einen neuen Bruckner-Zyklus unter Leitung von 
GMD Hans W eis bach durchführen. Es werden 
zur Aufführung gelangen: fämtliche Sinfonien, die 
es-moll Meffe, die Missa solemnis, kleinere Chöre 
und das Streichquintett. 

Dr. Ludwig K. M a y er, der verdienfivolle 
Mufikfendeleiter, brachte letzthin die Opern "Die 
junge Gräfin" von Leopold Gaßmann (eigene Be
arbeitung) und Paul Graeners "Hanneles Himmel
fahrt" heraus. Dr. Mayer dirigierte ein Reger
Gedächtniskonzert, Werke von A. Cafella und P. 
Graener, fowie feine eigene Faffung einer Tanz
fuite von Michael Haydn. Großen Anklang fand 
ferner L. K. Mayers Infirumentation der Händel
Variationen von Brahms. 

Der Wuppertaler Klarinettift Oskar Kr 0 l1 
beende te foehen eine Konzertreife durch die Sender 
Reval, Hel/ingfors, Sto<kholm und Oslo, bei der 
er neben Mu/ik der Altmeifier Werke von Egon 
Konrauth und Roben Bückmann zur Wiedergabe 
brachte. 

Hans Wolfgang S a ch fes Werk I7 Orchefrer
Variationen kamen unter Leitung; von GMD Prof. 
Dr. Rudolf Sie gel in einem Konzert der Reichs
fachfchaft Komponifien am Reichsfender Frankfurt 
zur Aufführung. 

Kar! Me i fi er s "Dorifche Tokkata" und "Hir
tenfrück" kommen durch MD Gufrav S ch 0 e dei 
am Reichsfender München zur Aufführung. Der 
Sender lud ferner den Komponifien ein, fein "Ada
gio" und "Scherzo" dort felbfi zu dirigieren. Prof. 
Eduard Zen ger I e erwarb die Uraufführung von 
Kar! Meifiers neuem Chorwerk "Die Treue fieht 
zuerfi", ein Zyklus von 6 a cappella-Sätzen für 
gern. Chor; RKM Franz A da m und KM Kar! 
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Die autorisierte, grundlegende Bruckner~Biographie 

Band 36/39 

AUGUST GOLLERICH 
MAX AU ER 

Anion Bruckner 
Ein Lebens~ und Schaffensbild 

ßand I: 
Ansfelden bis Kronstorf 

Mit zahlreidJen ßild~ und Facsimiiebeilagen 
In ßl.IlIonleinen Mk. 5.-

Band 1I: 
S t. F I 0 r i an 

Mit zahlreidJen Bild~ und Facsimilebeilagen 
1. Teil: Tex t ban d. In ßallonleinen Mk. 6.-

2. Teil: Not e n ban d. In ßallonleinen Mk. 11.-

ßand III: 
Li n z 

Mit zahlreidJen Bild~ und Facsimilebeilagen 
1. Teil: Tex t ban d. In ßallonleinen Mk. 13.-

2. Teil: Not e n b 1.1 n d. In Ballonleinen Mk. 11.-

ßand IV: 
Wien 

Mit zahlreidJen ßild~ und Facsimilebeilagen 

1. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-
2. Teil: Tex t mit Not e n. In ßallonleinen Mk. 13.-
3. Teil: Tex t mit Not e n. In ßallonleinen Mk. 13.-

In Vorbereitung: 
4. Teil: Tex t mit R e gis t ern. In ßallonleinen Mk. 4.-

111111I1111111111111111111111111U1111111111I11I1111111111I1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

GUST A V BOSSE VERLAG, REGENSBURG 
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L i il: haben feine Orcheil:ergefänge aus den Rilke
Liedern zur Wiedergabe angenommen. 

Wilhelm J erg er s "Partita für Orcheil:er", die 
im letzten Winter an mehreren deutfchen Sendern 
erklang, geht nun auch über die Sender in Prag 
und Paris. 

Aus dem Wurzener Dom wurden kürzlich zwei 
Stücke aus den Silhouetten von Paul K rau f e , 
in der Wiedergabe durch Organiil: D roll, auf 
den Leipziger Sender übertragen. 

Calimir von Pa f z t ho r y s Trio kam kürz
lich im Reichsfender Leipzig und Berlin und im 
Kurzwellenfender Berlin zur Aufführung. Seine 
neue Cello-Sonate wurde aus Hamburg und Bres
lau gefendet und für den Herbil: vom Deutfchland
fender, vom Reichsfender Königsberg und von der 
Ravag-Wien vorgefehen. Leipzig brachte feine 
Symphonifche Dichtung für großes Orcheil:er "Thijl 
Uilenf piegel ", die demnächfl: auch über den Königs
berger und die Berliner Sender gehen wird. Seine 
Orcheil:erlieder "Sabine" lind vom Programmaus
taufch des Reichsfenders für ein Austaufchkonzert 
vorgefehen. 

Der Re ichs fe n der M ü n ch e n brachte die 
verdienil:volle Aufführung von Alb. L 0 r t z i n g s 
komifcher Oper "Die bei den Schützen". 

Anläßlich des 80. Todestages Robert Schumanns 
(29. Juli) veranil:altete der D eu t f ch la n d f e n
der eine R 0 b e r t S eh u man n - S tun d e. 

Otto K 0 bin und Dr. Erich Val e n tin fpiel
ten im Deutfchen Kurzwellenfender die fo gut wie 
unbekannten Violinromanzen op. 22 von Clara 
Schumann. 

Hans C h e m i n - Pet i t leitete am Reichsfen
der Köln ein Sinfoniekonzert. Auf dem Programm 
fl:anden Werke von Mozart und Chemin-Petit. 

Joachim K ö t f ch aus Serenade für Orcheil:er 
erklang eril:malig im Hamburger Sender unter Lei
tung von Gerhard M a a f z. 

Dr. Erich Val e nt in hat für den Reichsfender 
München eine Einführung in Geil:alt einer Plau
derei i.1ber Bizets "Carmen" verfaßt, die vor kur
zem zur Sendung (aus Nürnberg) gelangte. 

Marta Li n z und Michael Rau ch e i f e n brach
ten im Deutfchen Kurzwellenfender die von Erich 
Val e n tin und Otto K 0 bin herausgegebene, 
bisher unveröffentlicht gewefene Violin-Sonate 
"FAE" von Schumann-Brahms-Dietrich zur Auf
führung. 

Das L e n z e w ski - Qua r te t t , Frankfurt 
a. M., brachte vor den Ferien folgende neue Werke 
zur Aufführung: Streichquartett von Kurt He f -

fe n be r g im Kurzwellenfender, Berlin, Streich
quartett op. 54 von Paul G ra e ne r im Deutfch
landfender, Berlin, Streichquartett von Rudolf 
Pet z 0 I d im Reichsfender Frankfurt a. M., Mulik 
für lieben Saiteninfl:rumente von Rudi S t e fan 
bei der Rudi Stefan-Feier in Bad Nauheim. 

MUSIK IM FILM 
Der finnifche Komponiil: Jean Si bel i u s hat 

gedroht, gegen die Heril:eller des dänifch-fchwedi
fchen Films "Vogelfrei" vorzugehen und ein Ver
bot herbeizuführen. In dem Film, der übrigens 
auch in Deutfchland gezeigt werden foll, werden 
als Begleitmuiik Melodien aus der berühmten 
"Finnlandia" verwendet, und die Art diefer muii
kalifchen Verwendung feines geiil:igen Eigentumes 
hat mit Recht den Zorn des finnifchen Kompo
niil:en erregt. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
KM Klaus P r i n g s h e i m brachte kürzlich in 

Tokio Anton Bruckners Neunte Symphonie in der 
UrfaiTung zur japanifchen, und in Shanghai als 
Gail:dirigent des il:ädtifchen Symphonie-Orcheil:ers 
des Meiil:ers Siebente zur chineiifchen Eril:auffüh
rung. Für die kommende Spielzeit bereitet er die 
japanifche Eril:aufführung von Bachs "Matthäus
paiTion" und Paleil:rinas "Missa papae Marcelli" 
mit der kaiferlichen Muiikakademie vor. Auch ein 
großes Wagner-Konzert mit Szenen und Fragmen
ten aus " Walküre" und "Götterdämmerung" iil: 
geplant. 

KM Hilmar Web e r vom Reichsfender Leipzig 
ifl: auch in diefern Jahre zu Gafl:fpielkonzerten in 
Karlsbad und Marienbad verpflichtet. 

Der DüiTeldorfer Pianiil: Willy H ü I f e r hatte 
mit dem Vortrag klaiTifcher Literatur in einer 
Reihe von Städten Südfrankreichs großen Erfolg. 

GMD Karl S ch u r i ch t, der foeben die hol
ländifche Sommermuiikfaifon mit dem Haagfchcn 
Reiidenzorcheil:er eröffnete, wurde eingeladen, im 
Rahmen des großen Sinfonie-Zyklus in Budapeil: 
neben Furtwängler und Toscanini zu dirigieren. 

Paul K rau fes Drei ChoraHantaiien op. 34 
(für die Kufil:einer Heldenorgel) kamen kürzlich 
in der St. Georgs Hall in Liverpool zur englifchen 
Eril:aufführung. 

über die kürzliche Hollandreife der R e gen s -
bur ger Dom f p atz e n gingen uns zahlreiche 
holländifche PreiTeil:immen zu, die fämtlich bege i
fl:ert über den Befueh der jungen Sänger berichten. 

Herausgeber und verantwortI. Hauptfduiftleiter: G u ft a v B 0 f fein Regensburg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
Dr. Fritz Stege, Berlin-Wilmersdorf, Rudolftädterllr.ße 2. - Schriftleiter für Welldeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg, Altcburgerftr. 338. - Schriftleiter für Ollerreich: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien III, Hainburger
ftraße '9. - Für die Rätfelecke verantw.: G. Zeiß, Regensburg. - Für die Anzeigen verantw.: J. Scheuffele, Regensburg. 
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D r. Er i ch Val e n tin: Olympifche Funkfchau . . .. .......... 1098 
Wo I f g a n g v. Bar tel s : Olympiahymne von Rich. Strauß und Paul Winters Olympiafanfaren 1100 
S t u d. - A f f. G e 0 r gEi s man n: Martin Kreiiig . . . . . . . " ...... 1102 
Geh. Rat Pro f. D r. A d 0 1 f San d b erg er: Fortfetzung einer Haydn-Kontroverfe 11°4 
D r. F r i t z S t e g e: Berliner Muuk . . . . . I I I I 

Pro f. D r. Her man nUn ger: Muiik in Köln 1116 
D r. Ho r fl: B ü t t n er: Muuk in Leipzig. " I I 17 
Uni v. - Pro f. D r. Vi c tor J unk: Wiener Muiik .. II21 
Die Löfung des muiikalifchen Silben-Preisrätfels von Wal t e r K ö ni g lIlI 

Pro f. D r. J 0 h a n n e s K rat z i: Muiikalifches Silhen-Preisrätfel . 1123 

Neuerfcheinungen S. II24. Befprechungen S. II24. Kreuz und Quer S. II29. Uraufführungen S. II35. 
Muiikfefl:e und Tagungen S. 1135. Konzert und Oper S. II41. Muiik im Rundfunk S. IIp. Amtliche 
Mitteilungen S. II54. Muiikfefl:e und Fefl:fpiele S. II 54. GefeIIfchaften und Vereine S. II55. Hoch
fchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen S. 1156. Kirche und Schule S. 1156. Perfönliches S. II 57. 
Bühne S. II59. Konzertpodium S. II60. Der fchaffende Künfl:ler S. II64. Verfchiedenes S. II64. Muiik 
im Rundfunk S. 1166. Deutfche Muiik im Ausland S. II66. Aus neuen Zeitungen S. 1034. Ehrungen 

S. 1036. Preisausfchreiben S. 1036. Verlags nachrichten S. 1038. Zeitfchriftenfchau S. 1°38. 

Bildbeilagen : 
Ludwig van Beethoven (Stich von BI. Höfe! 1814) .. 
Ludwig van Beethoven (Stich von Eduard Eichens, Berlin) 
Ludwig van Beethoven (Stich von Steinmüller) 
6 Bilder zu Max Klingers "Beethoven" . 
2 Bilder aus dem Wohnhaus der Familie Beethoven 1D Bonn 
Martin Kreiiig . ............. . 

1°72 
1080 
1081 

o t toP I e ß: 11 Bleifl:iftzeichnungen "Bayreuther Fefl:fpiele 1936" 1089/1093 

Notenbeilagen : 
Ludwig van Beethoven: "Neue Liebe, neues Leben" 

(Erfl:mals fehlerlos herausgegeben von Dr. Max U n ger). 
Ludwig van Beethoven: Die Sonate a-moIl, op. 23, 2. Satz (mit Textunterlage) 

(Zu Prof. Dr. Arnold S ch er in g sAuffatz: Beethovens Violinfonaten). 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
Die Zeitfchrift für Muiik kofl:et im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. 1.35 

Si 0 i ft zu b 0 z i e h 0 n: a) durch alle Buch- und Mufikalienhandlungen, b) vom Verlag dor "Zeitfchrift für Mufik" 
Guftav Bollo Verlag in Regensburg direkt, c) durch alle Poftämter (bzw. beim Briefboten zu beftellen). Bei Streifband· 
zuftellung werden Portolpelen berechnet. Der Bezugspreis ift im vOraus zu bezahlen. Zahlftellen des Verlages (Guftav Bollo Verlag): 

Bayer. Staatsbank, Regen.burg; Poftlchedtkonto: Nürnberg 14349; öfterr. Poftlp.rkalIe: Wien 156451. 
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AUS NEUEN ZEITUNGEN 

"Berliner Lokalanzeiger" vom 12.8.36: 
Mufik vor Schiffen und Lokomo
ti v e n von Fra n z A d a m, dem Leiter des 
NS-Reichs-Symphonie- Orchefl:ers. 

Es war im Jahre 1929, als in München eine 
Intereffengemeinfchaft füddeutfcher Mufiker ins 
Leben gerufen wurde, die es fich als Ziel gefl:eckt 
hatte, der allgemeinen kulturellen Zerfetzung auf 
mufikalifchem Gdbiete durch entfchiedene Aufbau
ar bei t nach Kräften entgegenzutreten. Alle Kame
raden diefer Gemeinfchaft waren Nationalfozia
lifl:en, die wohl wußten, daß niemals das deutfche 
Kunfl:leben zu neuer Blüte kommen könnte, wenn 
nicht die Politik des Reiches eine Wandlung er
führe. Und fo hatten diefe Mufiker vor allem das 
eine im Sinne, durch die Mufik, mit Hilfe der 
Kunfl: möglichfl: aktiv an dem politifchen und kul
turellen Kampfe der Bewegung Anteil zu nehmen. 
Nach langwieriger, unermüdlicher Probearbeit fl:and 
diefes Orchefl:er dann der Bewegung zur Verfügung, 
es fuhr als Orchefl:er der Reichsleitung der NSDAP 
hinaus in die deutfchen Gaue und konnte fchon in 
den Kampf jahren oft erleben, daß Menfchen die 
in den Nationalfozialifl:en "Kulturbarbaren" fehen 
wollten, anderen Sinnes wurden, auch wenn ein
mal ein Konzert wegen "Friedensfl:örung" verboten 
wurde ... 

Am 10. Juni 1932 durfte das Orchefier in 
Berchtesgaden vor dem Führer mufizieren, der es 
in herzlicher Weife auszeichnete. Und 10 reifte 
das N S - R eich s - S Y m p h 0 nie - 0 r ch e lt er, 
das inzwifchen zu einer Stärke von 86 Mitglie
dern angewachfen war, feiner bedeutfamen Auf
gabe entgegen, dem Reichsparteitage den mufika
lifchen Rahmen zu geben. Doch eine andere, 
kaum minder wichtige Befl:immung ilt die, vor 
allem jenen Menfchen rings in Deutfchland, denen 
bisher das Erlebnis großer finfonifcher Mulik vor
enthalten blieb, die Begegnung mit den Offen
barungen der Kunfl: zu ermöglichen, zur Anregung 
und zur Beglückung. 

Ein weiter Weg ilt's, den unfere Kameradfchaft 
der Mufiker vom erlten Zufammenfinden bis zur 
Vollendung der Leiltungen und Aufgaben zurück
gelegt hat. Und heute erinnern wir uns mit 
grimmigem Humor und auch mit frohem Herzen 
an die Zeit, da beifpielsweife jeder Mufiker zu 
den Proben fünfzig Pfennig mitbringen mußte, 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMINI 

SAITE. 

damit wir Licht und Heizung für den Saal zahl~n 
konnten. Welch ein Glück es bedeutete, daß die 
Partei in diefen Jahren zunächfl: einmal die Kofl:en 
für die Straßenbahnfahrt zu den Proben auf
brachte, kann nur der ermeffen, der diefe eherne 
Kameradfchaft inmitten vieler Anfeindung politi
fcher Gegner felbfl: erlebte. Doch der Erfolg 
taucht alle einfl:igen Mühen und Entbehrungen, 
fobald die Erinnerung fpricht, in fchönes, freund
liches Licht. Heute klingt uns oft eine Dankbar
keit entgegen, wie fie gewiß nur feiten bisher 
einer Künfl:lergemeinfchaft zuteil wurde. Denn 
man bedenke, was unfer Befuch für die Menfchen 
einfamer Gegenden und kleiner Städte bedeutet! 
So viel Sehnfucht nach dem Erlebnis der Kunfl: 
eine fo grenzenlofe Bereitfchaft des Aufnehmen~ 
begegnet uns da überall, wie fie in Großfl:ädten 
naturgemäß feiten ifl:. So waren wir auf der 
gegenwartlgen Reife während hundertundfieben 
Tagen in dreiundneunzig Städten und Städtdlen 
Nord-, Olt- und Mitteldeutfchlands zu Galt. Wir 
fpielten, wenn es fein mußte, in Turnhallen und 
in Räumen, die alles andere als Konzertfäle waren. 
Wir mufizierten in Dörfern, die wenig mehr als 
taufend Einwohner zählten. Und wir erlebten es, 
daß die Bewohner eines Städtchens an der Grenze 
eine recht anfehllliche Gänfeherde fchlachteten, 
bloß, um mit einem Gänfebraten ihre Dankbar
keit für Beethovenfche Mufik zu zeigen . . . 

Wer es deshalb, wie wir, gewöhnt ifl:, vor 
Menfchen zu mufizieren, die niemals zuvor ein 
großes Orchelter hören durften, der lächelt über 
jene Bedenken, die hin und wieder zweifelnd 
fragen, ob es Sinn habe, "unvoreingenommenen 
Gemütern" die Bekanntfchaft mit dem Geifl:e 
Beethovens, Haydns oder Bachs zu vermitteln. 
Denn es hat Sinn ! Wenn wir etwa im erfl:en 
Teile unferer Konzertfolge große klaffifche Or· 
chelterwerke aufführen und fpäter uns nicht 
fcheuen, etwa einen Straußfehen Walzer zu fpie
len, dann erleben wir es immer wieder, daß die 
unvoreingenommenen Zuhörer im Augenblick zwar 
der fogenannten leichten Mufik den praffelnden 
Beifall fpenden, fpäter aber um Wiederholung der 
"fchweren Mufik" bitten. Weil fie fpüren, daß 
etwa in der Sprache eines Beethoven oder Reger 
etwas Großes, Gewaltiges zum Ausdruck kommt. 
Es war eine einfache, fchlichte Arbeiterfrau, ·die 
auf die Frage, wie ihr die Bachfche "Tokkata 
und Fuge in d-moll" gefallen habe, erklärte: "Ich 
war gebannt, als hätte ich ein Gewitter erlebt!" 
. . . Gibt es ein fchöneres Beifpiel für echtes 
mufikalifches Erleben? 

Die Berliner werden vielleicht im NS-Reichs
Symphonie-Orchefl:er vor allem das Orchelter dls 
Reichsparteitages begrüßen. Den Arbeitskameraden 
der großen Werkltätten der Indultrie, in deren 
Mitte wir Konzerte veranltalten, aber bedeutet 
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PHILHARMONISCHES STAATSORCHESTER 
PHILHARM. GESELLSCHAfT IN HAMBURG 

1. KONZERT: 28.9.1936. Solist: GEORG KULENKAMPff 
jOSEPH HA VDN, Sinfonie G-dur Nr. 88 
W. A. MOZART, Violinkonzert D-dur 
L. v. BEETHOVEN, 3. Sinfonie (Eroica) 

2. KONZERT: 19.10.1936. Solistin: DUSOLINA GIANNINI 
j. S. BACH, Brandenburgisches Konzert Nr. 3 
ALT-ITALIENISCHE ARIEN 
ANTON BRUCKNER, 7. Sinfonie 

3. KONZERT: 2.11. 1936. Solistin: GINETTE NEVEU 
REIN HART SCHWARZ, Partita für Orchester (Erstaufführung] 
PETER TSCHAIKOWSKV, Violinkonzert 
jOHANNES BRAHMS, 4. Sinfonie 

==========================~~ 

4. KONZERT: 14. 12. 1936. Solist: EDWIN fiSCHER 
CONRAD BECK, Ostinato für Orchester (Uraufführung) 
L. v. BEETHOVEN, Klavierkonzert G-dur 
fRANZ SCHUBERT, 7. Sinfonie C-dur 

"=-====== 

5. KONZERT: 18. 1. 1937. Solist: CARLO ZECCHI, Klavier 
HEINZ SCHUBERT, Bratschenkonzert (Erstaufführung) 
W. A. MOZART, Sinfonie D-dur ohne Menuett K. V. 504 
fRANZ LISZT, Klavierkonzert A-dur 
IGOR STRA WINSKV, Suite: feuervogel 

6. KONZERT: 1. 2. 1937. BE E T H 0 V E N, Missa solemnis. Solisten: HELENE fAHRNI, 
Sopran, H. MARTEN, Tenor, GERTR. PITZINGER, Alt, FR. DRISSEN, Baß 

7. KONZERT: 15. 2. 1937. Solist: EDUARD ERDMANN 
HEINRICH STHAMER, Musik für Orchester (Uraufführung] 
jOHANNES BRAHMS, Klavierkonzert d-moll 
L. v. BEETHOVEN, Sinfonie Nr. 6 (Pastorale) 

8. KONZERT: 1. 3.1937. Solist: WILfRIED HANKE 
WOLf GANG fORTNER, Konzert für Orchester (Uraufführung) 

y • 

ANTON DVORAK, Violinkonzert 
PETER TSCHAIKOWSKV, 4. Sinfonie 

9. KONZERT: 15.3.1937. Solistin: EMMI LEISNER 
jOHANNES BRAHMS, Alt-Rhapsodie 
MAX REGER, Hymnus der Liebe 
ANTON BRUCKNER, 8. Sinfonie 

10. KONZERT: 26.4.1937. BE E TH 0 V EN-A BEN D. Coriolan-Ouverture, 9. Sinfonie 
Solisten: RIA GINSTER, Sopran, JOSt: RIAVEZ, Tenor, IRMGARD PAUL V, 
Alt, RUDOLf W A TZKE, Baß 

3 Sonderkonzerte: ßrahms-Requiem, Mallhäus-Passion, Vereinskonzert CU. a. in Aussicht genommen: H" f. Schaub, 
Passacaglia für Orchester, Erstaufführungl. Anderungen, insbesondere der neuen Werke, vorbehalten. Die Konzerte 

\\ finden im c~n t gar t e n, das 6. Konzert (Missa solemnisl in der Mus i k h ö 11 e slatl. 
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Baden.Bade~ 
Konzertwinter 193 6 /37 

Ein Zyklus 
von 8 Sinfoniekonzerten 

des Sinfonie- und Kurormesters 

Dirigent: Her be r tAl be r t 
t. Konzert: 2 •. September 

Solid: Alber! 5p.ldln, (VIoline) 
L. v. Beethoven: Große Fuge B·dur für Streidlordlester 
L. v. Beethoven: Violinkonzert D dur, Werk 61 

Joh.nnes Br.hms: 11. Sinfonie D·dur, Werk 73 

2. Konzert: S. November 
SollII: Ga.par C .... d6 (Violoncello) 
Chr. W. Gludt: Vorspiel zur Oper "Aleeste" 
Josef Haydn: Cellokonzert D-dur 
P. J. Tsdlaikowsky: Rokokov.riationen, Werk H 
Max Trapp: Konzert für Orchester, Werk 31 

3. Konzert: lP. November 
50ll.tln: Lulle WIIler (AU) 
Max Reger: An die Hoffnung 
Modest Mussorgski: Lieder des Todes 
Anton Brudtner : VIII. Sinfonie c-moll 

•• Konzert: to. Dezember 
Sollst: W.Uber Ludwlg (Tellor) 
L. v. Beethoven: IV. Sinfonie B-dur, Werk 60 
G. Puccini: Arien aus "Turandot" 
Lieder am Klavier (Herbert Albert) 
Giuseppe Verdi I Vorspiel zu "Die sizilianische V esperu 

S. Konzert: 7. JanuartP37 
Soli.t: Georg Kulenkampff (Violine) 
Erich Anders: Spitzwegbilder (zum J. Mal) 
W. A. Mozart: Violinkonzert D-dur, K. V. Nr. 118 

A. Glasounow: Violinkonzert a-moll, Werk 81 
L. v. Beethoven: Ouvertüre Lconore 11. 

6. Konzert: 2t. J.nuar 
Soll.tln: Elly N ey (Klavier) 
Rudolf Peterka: Triumpf des Lebens, Werk 8 (Zum J. Mal) 
L. v. Beethoven: 11. Klavierkonzert B-dur Werk '9 
Rich. Strauß: Burleske d-moll 
Robert Schumann: IV. Sinfonie d-moll Werk 110 

7. Konzert: t8. Februar 
Solbtln: Ern. Ber,er (Sopran) 
Eugen Zador: Ungarisches Capriccio (Zum I. Wal) 
Arien mit Ordtester 
Lieder am Klavier (Herbert Albert) 
Rich. Strauß: Also sprach Zarathustra, Werk 30 

8. Konzert: •• MAu 
SollsI: W.Uer Gleseklng (KI.vier) 
Anton Dvorak : In der Natur 
Sergej Rachmaninow: Klavierkonzert c-moll, Werk 18 
L. v. Beethoven: V. Sinfonie c-moll, Werk 67 

Ausführlime Prospekte durm die 
Bäder- u. Kurverwaltung (Sinfonie- u. Kurorm.) 

unfer Befum ftets die Begegnung mit der Mufik 
an fim. Wir fpielten in Fabrikhallen, und die 
Zuhörer faßen nü:nt auf forgfältig ausgerimteten 
Stühlen, fondern auf Mafchinen, auf Smwung
rädern, auf Drehbänken. Wir fpielten in Hallen, 
wo Lokomotiven, in Werftanlagen, wo Schiffe 
entftanden. Für eine Stunde war die Mufik 
der Hämmer und Treibräder verftummt - jetzt 
fpram Beethoven. Und zuletzt gefmah es in der 
Deutfmen Werft zu Hamburg, daß plötzlim und 
unvermutet fim eine Stimme erhob: "Dank dem 
Führer, der uns dies ermöglimte!" Und im Bei
fall klang eine Freude, die erfchütternd war. 

E H R u N G E N 

Der Komponift Heinrim Kam ins k i erhielt in 
Anerkennung feiner künftlerifchen Leifl:ungen den 
Ertrag der Harry Kreismann-Stiftung für das 
Jahr 1936. 

Am Wohnhaufe H u go Wo I f s in Salzburg, 
Bergftraße 8, in dem er während feiner Wirkfam
keit als Theaterkapellmeifter in den Jahren 1881 
und 1882 wohnte, ließ die Salzburger Liedertafel 
eine G e den k t a f e I anbringen. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Im Olympia-Wettbewerb wurden folgende Preife 
verteilt: a) Kompofitionen für 5010- oder Chor
gefang: Goldene Medaille: Deutfmland für Paul 
H ö f fe r (Olympifmes Schwert); Sil:berne Me
daille: Deutfmland für Kurt T horn a s (Kantate 
zur Olympiade 1936); Bronzene Medaille: Deutfch
land für Harald Gen z m e r (Der Läufer). 
b) Kompofitionen für ein Inftrument: keine Me
daille. c) Kompofitionen für Ormefter: Goldene 
Medaille: Deutfmland für Werner E g k (Olym
pifme Feftmufik); Silberne Medaille: Italien für 
Lino Li via bell a (11 Vincitore); Bronzene Me
daille: Tfchechoflowakei für Jaroflav Kr i c k a 
(Bergfuite). 

Der Allgemeine Deutfche Mufikverein fordert 
die deutfchen Komponiften zur Einfendung von 
Kompofitionen aller Art für die Tonkünftlerver
fammlung 1937 auf. Der Smlußtermin für die 
Einfendungen, die an die Akademie der Tonkunft 
(für den Allgemeinen Deutfmen Mufikverein) 
Münmen, Odeonsplatz 3, zu rimten find, ift der 
I. September 1936. (Wurde uns verfpätet zuge
leitet !) 

Die "5 aal e - Z e i tun g" veranftaltet zur Zeit 
ein vom Reimskriegsminifl:erium genehmigtes Preis
ausfmreiben, das nimt zuletzt feiner Zielfetzung 
wegen die Aufmerkfamkeit weitefl:er Kreife ver
dient. Die jüngfte Waffengattung der deutfmen 
Wehrmamt, die Panzerabwehr, befitzt nom kein 
eigenes M a r fm I i e d. Diefes zu fm affen ifl: Ziel 
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LEIPZIGER MUSIK·PÄDAGOGIUM 
(Leitung: Dr. Hans Mlynarczyk) 

Arbeitsgemeinschaft Leipziger konzedierender Künstler und Musik-Pädagogen / StaatJ. 
anerkannte (solist. u. pädagogJ Reifeprüfung / Alle theor. u. allgemeinbild. fächer / Opern
und Ensembleübungen. Leitung der Klavierklassen: Sigfrid Grundeis u. Kud Herrmann, 
der Streicherklassen : Dr. Hans MI y n are z y k und Eva K I eng e I, der Gesangs- und 
Opernklasse : Gertrud ß art s ch, Bläser: städt. Kammervirtuosen. / Semesterbeginn : 
1. Okt. u. 1. April. / Sekretariat: Leipzig-C 1, Adolf Hitler-Str. 14 / Prospekte umsonst. 

~anbestonfertJatorium 3U ~eip3ig 
Dirdfion -prof. maftber Dauiffon 

~oU[tänbige '!Iu.bUbunR in aUen Sweigen ber ~on!un[t. - fjod,Jfd}ul- u. :Uulbllbunglflaflen. Opern- a. Oprrnrrgle!dJule 

fdrdjenmufifalifdjes JnftUuf, lleitung ~rofeflor D. :Dr. Aarl Slrau"e 
'lInmelbungen für bas !!llinterjeme[tn 1936/37 für aUe '!Ibtei!ungen bis aum 7. September. - '!Iufnn~meprüfung, au 
ber be[onbere 2lenadJridJtigung erfOlgt, am 14. unb 15. September. - ~n bcr Ord,Je[frrfd,Jule werben einige :;rriffrUrn 

2lewerbungen bis 7. September an bie :Dir.Uion. - ~ r 0 f p e f te une n t Q e I t 11 dJ bur cf) ba s <lI el dJ ä f t s a im m t r 
für 2l1asinftrumente, 2lrat[dJe, <reUo unb llontrabafl an \)'ortgefdJrittene vergeben. 11 

~tllllt118tlnfrrttllttlrjUm Orr JJUuJi81n ßl)ür~buro 
mirtrttion: Clitl}. IßtO.-llllt IProttJror IIr. JJjermnnn ßU(fJer 

l15ö~tte iRusblloung In allen .blUelgen Oet (i!;onltunfl tlnfdJl. Illper. JRJelfferltrafftn rUr "Uauler, Jftom-
poOtion unO iilirlglmn. 6faatridJe lRelteprUrung • 

.. r (fJ t rt t r r (fJ U (t 3ur iRusbilOung !Jes Illrd)tfltrnadJlUudJfes. ~raltflfdJt J8etäfigung in 6inronle
lton3erftn, JftammermuOltuetanffalfungen, JRJ 0 3 ar q t fl. -- a::e~tgänge rUr !JIlS JRJuOft(e~tl'lmf. 

!Beginn !JeS l!InfettldJtsja~te1'i 16. 6epfembtr. 6dJrlrtlidJe iRnmeroung bis 10. 6epfembtr 

~rorpeltf hrd) oaß 6tltrtfarlaf 

Württ. Hochschule für Musik Stuttgart 
DIREKTOR: PROFESSOR CARL WENDLING 

Ausbildung in sämtlichen Fächern der Tonkunst - Musiklehrerseminar, 
Opernschule, Orchesterschule, Chorleiterkurs - Abteilung für evangelische 

und katholische Kirchenmusik 
Aufnahme: 21. September. - Hochschulordnung frei durch das Sekretariat 
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tulnufg DOn Brrt~ODtn 
015 IDrnfdJ unD IDunlirr im töglidJen feben 

• 

von Waller Nahl - mit 38 Abbildungen. 
2. Auflage - Kar!. RM 3_20, Lwd.4.50 

frnft ftlett Derlog, 5tuttgort 

des Preisausfchreibens. Die "Saale-Zeitung" hat 
zunächll: den Text des Liedes ausgefchrieben. 
Anfang September folgt dann die Ausfchreibung 
der Kompolition. Für Dichter und Komponill:en 
des Liedes lind Preife von insgefamt 400 RM. 
aus gefetzt, doch behält lich die "Saale-Zeitung" 
vor die Zahl der Preife zu vermehren, falls eine 
größere Anzahl geeigneter Liedertexte und Kom
politionen einlaufen follte. 

VERLAGS NACHRICHTEN 
Der Verlag Vi ewe g veröffentlicht eine Samm

lung VolkslIeder aus der Zeit des großen Königs 
"F r i der i cu s Rex" in ein- und zweiftimmigem 
Satz, die Hans Fifcher beforgte. Das kleine Heft 
ift fehr zu begrüßen. 

In der Akademifehen Verlagsgefellfchaft At he
n a ion beginnt eine neue mulikalifehe Sammlung 
unter dem Titel "Unfterbliche Tonkunft" 
zu erfcheinen, die Lebens- und Schaffensbilder 
großer Muliker enthält. Sie beginnt mit einer 
neuen Lifzt-Biographie von dem Königshergel' 
Profeffor Dr. Hans Engel. Ferner lind vorgefehen 
Biographien von Gluck, Robert Schumann, Albert 
Lortzing, Chopin, Roffini, Johann Strauß, Tfchai
kowfky, Anton Dvorak, Edvard Grieg, Johannes 
Brahms, Bizet, Hugo Wolf, Hans Pfitzner und 
Puccini. Herausgeber ift Dr. Herbert Gerigk. 

Der bekannte Pädagoge am Leipzlger Konfer
vatorium Hermann G ra b n er, veröffentlicht 
foeben ein neu es Theoriewerk "Generalbaßübungen 
als Anleitung zum Continuo-Spiel und freien 
Improvilieren" bei Kiftner & Siegel in Leipzig. 

Dem heutigen Heft liegt ein Profpekt der Fa. 
H e n r y L i t 0 I f f , Verlag, zu Braunfchweig bei, 
der auf das neue und neuartige Wagnerbuch von 
Dr. Fra n z R ü h I man n "R i ch a r d W a g -
n e r s t h e a t r a I i f eh e Sen dun g" hinweift. 
Diefer Profpekt fei den Lefern der ZFM zur 
befonderen Beachtung empfohlen. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Dr. Erich Val e n tin: Richard Wagners poli
tifches Tell:ament (Berliner Börfenzcitung. 2. 8. 
193 6). 

Walter Abcndroth: "Wie Wagner gefpielt 
werden muß". Die Vorbedingungen einer me i
ll:erhaften Aufführung. Gefpräche mit Staatsrat 
Dr. Wilhelm F u r t w ä n g I e r. (Berliner Lokal
anzeiger, 29· 7. 36.) 

Friedrich Ba fe r: "Chamberlains Kampf für 
Bayreuth" (Völkifcher Beobachter, 18. 8. 36); 

Prof. Dr. Ludwig Schi e der mai r: Die rhei
nifche Mulikforfchung (Kölnifche Zeitung, 15· 7. 
193 6): 
Wenn mit einigen Worten etwas über die 

rheinifche Mulikforfchung ausgefagt und damit 
verfchiedentlich geäußerten Wünfchen entfprochen 
werden foll, fo gefchieht es in der Ablicht, 
unklaren Vorftellungen zu begegnen und über 
engere Fachkreife hinaus vielleicht dadurch auch 
die Aufmerkfamkeit auf die wilTenfchaftliche Er
forfchung eines wichtigen Kulturzweiges im rhei
nifchen Raum hinzu lenken, der allgemeinere Be
achtung beanfpruchen darf und muß. Selbll: in 
Kreifen, die an Kulturfragen regen Anteil nehmen 
und fehon durch ihren Bildungsftand nehmen 
müßten, ll:ößt man bei der Erörterung von Pro
blemen rheinifcher Mulikforfchung nccht felten auf 
Anfchauungen, die eine rheinifche Mulik cer Ve;
gangenheit überhaupt in Zweifel ziehen und 
lediglich das fchöpferifche Werk der Maler und 
Baukünftler, vielleicht auch noch das einzelner 
Dichter als künftlerifche Leill:ung und Repräfen
tation des Rhein!ands anerkennen wollen. Dabei 
verrät zuweilen ein gewiffer Unterton ein nicht 
geringes Maß völligen Unverftändniffes, wobei 
das materialiftifche Kfthetilieren der letzten J ahr
zehnte des vergangenen Jahrhunderts begierig 
aufgegriffen wird, als ob die Mulik im Gegenfatz 
zur bildenden Kunft und Dichtung weder national 
noch ftammesartlich gebunden fei. Nicht einmal 
das Thema B e e t h 0 v e n macht ftutzig. Was 
kümmert c; viele, daß der große KünftIer mit der 
rheinifchen Mulikkultur verwachfen ill:, da doch 
eine folche von vornherein weder erkannt noch 
anerkannt wird; man überläßt ihn gern den 
Wienern, als ob Beethoven Je zum "Wicner 
Klaffiker" geworden wäre, und wundert lich 
fchließlich, daß im Ausland, dem man eine rhei
nifche Unverbundenheit und Wurzelloligkeit des 
Meifters vorträgt, immer wieder Stimmen laut 
werden. die an feiner deutfchen und nationalen 
Herku~ft und Verbundenheit rütteln. Wenn folche 
Meinungen dann in weitefte Kreife eindringen, fo 
ift das nicht unverftändlich; allein nicht diefe 
weiteften Kreife tragen die Schuld, fondern jene 

" 
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Konzertveranstaltung der sta:l 

Gelse n kir eh e n 
Leitg.: Städt. Mus.-Dir. Dr. HERO FOLKERTS 

I. 1S. Okt.: HFRM. UNGEF., Landsclnften a. Faust Jl; 
HUGO ,"'OLF, 4 Lieder f. Teeo,' u. Orol1.; FRANZ 
LISZT, "Faust"-Sinfoniei. Orc..~.,T er,or, ~l.-Cl'. u.Orgel 
Solist: ALFRED WILDE (Tenor 

11.5. Nov.: Festkonzert : BR.AH~lS, Kla\ierkorlurt 
d-moll; BRUCK'ER, 5. S:nf. B-dur (O,·jg;::c'tassung) 
Solistin , ELL Y NE Y 

111.10. Dez.: ROB. SCHUMA,,:--r, Paraeies und Peri. 
Solisten: ADELHr,ID HOLZ (SO)rran). GERTRUD 
FREIMUTH (1'.l:), HANS ST,ZATER (Tenor), 
RUDOLF HA 1')" (3cß-Ilari:on; 

IV. 7. Jan.: GERH. MAASS, Kammwi'usik Nr. ,; 
P,\UL GRAENEIZ. Cello-Konze-:; BRAH\IS, Haydn
Variationen; BEcTHOVEN, 4- S:nfonie. 
Solist; Prof. HANS MüNCH, Ho:land (Cello '. 

V. %8. JaD.: MAX TRAPP, Konzert für Orchester; 
DVORAK, Violin-Konzert: SIBELlUS, 2. Sinfonie. 
Solist: Prof. G. KULENKAMPFF, (Violine) 

VI, %S. Fehr.: MUSSORGSKI-RAVEL, Bilder einer 
Ausstellung; GRIEG, Klavierkonzert; W. EGK, 
Georgica: R. STRAUSS, Till Eulenspiegel. 
Solist: Prof. WINFRIED WOLF (Klavier) 

VII.1S. März: J. S. BACH, Das musik. Opfer (Erhard 
Krieger); KARL HOLLER, Orgelkonzert; REGER, 
Beethov.-Variationen. Solist, GERARD BUNK, (Orgel) 

VIII. 1S. April: JOS. HA YDN, Die Schöpfung (Städt. 
Musikverein). Soli"en: ADELHE.D A'.MHOLD, 
(Sopran), H. MAR TEN (Tenor), Prof. J.WILLJ, (Baß) 

HOCHSCHULE FUR MUSIK IN SONDERSHAUSEN 
Ausbildungs- und Vorschule. - Ausbildung in .lIen Zweigen der Musik. - Opern- und Dirlgant.nschule. 
Musiklehr.rsemln.r. - Schülerorchester. - Freistellen für Bläser und Baßist.n. - Eintritt: Ostern, Oktober, 

und jederzeit. - Pro s p • k t k 0 s t e n los 

"Der Volkserzieher" 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft erscheint 
m~:lDatl. Preis '.75 Mk. viertelj. Probenummern vom Verlag. 
Diese!; Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes inbrzug 
auf die Vernachlässigung geistiger und s~elischer Werte und 
des echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um 

Helfer zorn Aufbau. 
DerVolkserzieher-Verlag, Raltlar, I".Willingen, Waldeck 

Konservatorium 
von Ruf, mit großer Sdtülerzahl, guten Instrumenten und 
großer Bibliothek, in Millionenstadt soll ande~er Umstän~e 
halber verkauft werden. Anfragen sind zu nm.ten an dIe 
"Zcitschr. f. Musik", Inseratenabt.,.Regensburg, ChIffre: 17836 

(Oflrl1lrr (;blat1l80nfrruaforium u. ~lldlfdlufr fOr Jßlun8 
iflusbi!!lung bis 3ur ll3eru,srei,e In aHen ~rueigen lIer {i!;onhunff - 6faaflidJe iflbrdJlu~prü,ungen In 
aUen iflbfeHungen: :!Jn1flful ,ür IRlrdJen- unll 6dJulmunh. J9rdJe1ferrdJule. lRapellmei1fer- unll @;~or

feifer1dJufe. 6emlnar für ~rluafmunllfe~m 
~um 1. J9l1tober ruerllen neue !frelrfeflen tür ~eruorragenll begabte :!Jn1frumentaIi1fen uergeben. 
ll3eruerbungen mit a:ebensfauf. ~eugnlrren unll lßadJrutls lIer rulrtfdJafllldJen a:age nnll bis 

3um 15. oepfember 1936 eln3ureldJen. 

iA u s 11 u n , f u. iD r u dI r dJ r I , f e n II u r dJ II i r Q!i e r dJ ä t f s 1f e ( le 
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Neupert-Cembalo Mod. "Kleinod" 
1 Manual S' "', Laute und Planozug 

nur RM 780.-

Neupert-Cembalo Mod ... Schütz" 
2 Manuale, S'l, 8'.1, 4', L und Planozug 

nur RM 1550.-

Klavichorde, Spinette u. Hammerflügel. 
Bequeme Zahlungswelse - Klaviere In raulchl 

J. C. Neupert, Klavierfabrik, Abt. Cembalobau 

Bamberll NDrnberg MUnchen 

gebildeten Schichten, die in Voreingenommenheit 
und Einfeitigkeit des Bliddeldes die Erkenntnis
quellen eher verfchütten als erfchließen. 

Prof. Dr. Hans Joachim M 0 f er; "Olympifche 
Mulik" (Hannoverfcher Anzeiger 26. VII. 36). 

Anläßlich des 50. Todestages Franz Lifzts am 
31. Juli brachten nahezu fämtliche führenden 
deutfmen Tageszeitungen Gedenkauffätze. Eine 
befondere Freude ifl: es für die ZFM ferner, fefl:
fl:ellen zu können, daß auch vielerorts des 
80. Todestages Robert Smumanns am 29. Juli 
gedacht wurde. So erhielten wir Kenntnis von 
Auffätzen in der "Bergifm-Märkifchen Zeitung 

DIE WELTE
LICHTTON-ORGEL 

eine Kirchen- und Konzert
o r gel, deren Tonerzeugung 
nicht durch Pfeifen und Zungen

stimmen, sondern auf elektro
optischem Wege geschieht, wird 

in zwangloser Weise allen 
Freunden des Orgelbaues bis 
30. September tägl. v. 9-17 Uhr 
(ausgenommen Sonntags) im 
Oberlichtsaal der Philhar
monie Berlin vorgeführt. 

Edwin Weite, Freiburg i. B. 
z. Zt. B.rlin Philharmonie Bernburgerstr.23 

Elberfeld" (Robert Smumann in DüfIeidorf), in 
der "Dortmunder Zeitung" (H. U. Staeps; "Licht 
und Nacht eines romantifchen Geifl:es"), Im 
"Königsberger Tageblatt" (Erzromantiker der 
deutfchen Mulik), in den "Münchener Neuefl:en 
Namrichten" (Siegfried Kallenberg; Schumanns 
nordifche Sendung), im "National-Blatt, Trier" 
(Kurt Varges: Robert Schumann), in der "Rhei
nifch-Wefl:fälifchen Zeitung-EfIen", im "Völkifmen 
Beobachter-Berlin" (Rudolf Sonner: Robert Schu
mann), im "Wefl:deutfchen Beobachter Köln/Rh." 
(Georg Hartmann : Dem Gedenken Robert Schu
manns). 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

Dr. Ludwig Kar! M a y er: ., Weltgeltung der 
deutfchen Mulik" (Deutfchland, Berlin Nr. 7 
1936). 

Es fehlt an feftlimer Blasmufik! 

In der Zeitfchrift "Die Volksmulik" werden 
die deutfchen Kom po ni fl: e n aufgerufen, bei 
der modernen Entwicklung der B las m u f i k 
durch ge e i g ne te Kom p 0 fit ion e n mitzu
wirken. Bisher gab es nur eine einzige typifche 
Blasmulikform: den Marfm. Alle anderen For
men lind von der Streichmulik übernommen. Der 
Mangel an guter Originalblasmulik erklärt lich 
vor allem aus der Tatfame, daß den meifl:en 
Komponifl:en genügende Erfahrungen in der Tem
nik des Blasorchefl:ers fehlen. 

Diefer Sachverhalt ift um fo bedauerlimer, als 
die Blasmulik durch die nationalfozialifl:ifme Re
volution vor neue, fruchtbare Aufgaben gefl:ellt 
wurde. Seit 1933 gilt es, bei politifchen Feiern 
alle Beteiligten, Dorf- und Sta,dtmenfchen, arm 
und reich, mulikalifch zu packen und zu einen. 
Ein neuer Stil fefl:limer Blasmulik muß gefunden 
werden; denn das bisherige Repertoire reicht für 
diefe Aufgabe in keiner Weife aus. Einige Leiter 
von Werkkapellen, die lich heute befonders fl:ark 
für die Gefl:altung von Feiern zur Verfügung 
fl:ellen, haben lich, gezwungen durch den Mangel 
an geeigneten zeitgenöfIifchen Werken, aus älterer 
Literatur herausgefucht und bearbeitet, was der 
fefl:lichen Haltung der Feiern am befl:en entfprimt. 
Es lind dies vor allem Fefl:märfche von Händel 
- die als vor:bildlim für eine N eugefl:altung der 
Blasmulik gelten dürfen - und Turmmuliken 
fowie Muliken zu Aufzügen der Stadtpfeifer aus 
dem 16. und 17. Jahrhundert. 

Diefer Weg ifl: naturgemäß aber nur als Not
behelf anzufehen. Es gibt heute über 2000 Werk-, 
Gemeinde- und Stadtkapellen in Deutfchland. Sie 
alle warten auf eine originelle fefl:liche Blasmulik. 
Den deutfchen Komponifl:en erwächfl: hier eine 
fchöne Aufgabe, deren Löfung wertvolle Beiträge 
zur Geftaltung deutfmer Feiern geben könnte. 
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Zu Beethovens Violinfonaten. 
Von A r n 0 1 d S ch e r i n g, B e r 1 i n. 

A uf Grund eingehender Analyfe konnten vor nicht langer Zeit die poetifchen Vorlagen 
Zu dreien der von Beethoven vorhandenen zehn Violinfonaten feftgeftellt werden. t Für 

die Kreutzerfonate op. 47 haben Strophen aus Taffos "Befreitem Jerufalem", für die c-moll
Sonate op. 30 Nr. 2 Szenen aus Goethes "Werther", für die G-dur-Sonate op. 96 folche aus 
deffen "Triumph der Empfindfamkeit" als Anregung gedient. Nunmehr ift es möglich, wei
tere diefer Sonaten auf die ihnen zugrunde liegenden Podien zurückzuführen. Ich beginne 
mit der Sonate a-moll, op. 23. 

Die Sonate a-moll, op. 23. 
Goethes "E r w i nun dEI mir e", das zu diefer Sonate die Anregung gegeben hat, ift 

in zwei Faffungen vorhanden. Einmal als "Schaufpiel mit Gefang" (erfchienen 1775 in Ja
cobis "Iris"), dann - erheblich verändert - als verGfiziertes "Singfpiel" (aus dem Jahre 
1788)~. Beethoven hat die Schaufpielfaffun& benutzt. Damit erweitert Gch der Kreis der 
vielen, die Gch der KompoGtion diefer Dichtung zugewandt, um emen neuen erlauchten 
Namen.3 

Der poetifche Inhalt der drei Sonatenfätze ift diefer: 

I. S atz. Prefto. Lied des Bernardo "Hin ift hin" und anfchließender Dialog mit Elmire. 
2. S atz. Andante scherzoso. Fortfetzung der Szene. Elmire: "Ein Veilchen auf der Wiefe 

ftand". 
3. S atz. Allegro molto. Szene "Zwifchen FeHen eine Hütte, davor ein Garten". Erwins 

Lied "Ihr verblühet, füße Rofen" mit den Schlußverfen "Inneres Wühlen ewig zu 
fühlen". 

Erfter Satz: Prefto, 6/S. 
Elmire ift unglücklich in dem Gedanken, durch ihr kaltes Betragen den geliebten Erwin 

in die Fremde getrieben zu haben. Der alte, vertraute Bernardo fucht Ge zunächft in ihrer 
Verzweifelung zu beftärken, um das gequälte Mädchenherz fpäter um fo Gcherer dem Gelieb-

1 Vgl. des VerfafIers HBeethoven und die Dichtung", Berlin 1936, wo ausführlich auf das geheime 
Schaffensprinzip des Meill:ers eingegangen ill:. 

2 Literatur darüber bei Go e d e k e, Grundriß zur Gefchichte der deutfchen Dichtung, IV, 3 
(111. Aufl.), S. 128 H., auch mit Angabe älterer Kompofitionen. 

3 Die Skizzen im Notierungsbudt F 91 der Preußifchen Staatsbibliothek Berlin find jetzt in 
moderner typographifcher Wiedergabe - leicht zugänglich bei K. L. Mikulicz, Ein Notierungsbuch 
von Beethoven, Leipzig 1927. 
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ten zurückzugewinnen. Diefen Zweck verfolgt fein Lied "Hin ill hin", dem Goethe die 
Form einer da capo-Arie mitgeg~ben hat: 

Hin ilt hin, 
Und tot ilt tot! 
Spare die vergcb'ne Not, 
Wirlt ihn nicht dem Grab entzieh'n. 
Tot ilt tot, 
Und hin ilt hin! 

Verweine nicht die fchönlten Zeiten; 
Ich wett': ich freie dir den zweiten, 
Jung, fdJön und reich; keine Gefahr! 
Wie manche trüge keine Bedenken, 
Dem andern Herz und Hand zu fchenken, 
So würdig auch der erlte war! 

Hin ilt hin ufw. 

Diefe Verfe gehen relllos im erllen Teile der Sonate (bis zum Wiederholungszeichen) auf. 
Für die Durchführung kommt der anfchließende kleine Profadialog Bernardos und Elmires 
in Betracht. Eine folche Auf teilung überrafdlt, ill aber, wie flch fellllellen läßt, in ähnlicher 
Weife in vielen, auch fpäteren Werken Beethovens nachzuweifen. Er liebte es, das Wefent
liche einer Szene bereits im erllen Sonaten teil zu erfchöpfen, um mit Beginn der Durch
führung deren Schluß oder die dramatifche Weiterfpinnung zu entwickeln. Um die Kon
gruenz zwifchen dem Gedicht und den muflkalifchen Einfällen ans Licht zu llellen, textiere 
ich die entfcheidenden thematifchen Gedanken, in der Vorausfetzung, daß der Lefer die Ein
flcht beherzige, folche Textierung fei ni ch t zum wirklichen Singen bellimmt, fondern gelte 
einzig und allein dem Nachweis, wie Beethoven den Si n n der Rede aufgefangen und 
gegliedert hat. 

Presto 

r:i= - -....-"' [JO],..- =~+= --~E ..-
~~§fr= S-j~;:r~ ii_ * pJ-g J--.L~~.r~T~fi-~ 

'--____ 1 ___ _ 

und hin ift hin! Ver - wei - ne nimt die fmön lien 

-- ,..- 1"1 --- 8va(46J eresc. I f$ f-r-l~ J~-i=~ ~~p . ~- "f=t='Fl:R;-~"3:I="~~-:j~.f=~ ~5=E~I=~ ~I=-V~j-=# - ~~-t~~~I:E_=#JL=t=:=_-.=r~--~ 
--- --- '-- -I~r 

Zei ~ ten: ich wett': ich frei e dir den zwei - ten, jung, fchön und reidl; kei - ne Ge-- _. --.. t~:~ --.. [54J --""'" .--- ---

Fl=1=·_~~gr ·WIi=-t=~E-- -~I=·~~~~~I 
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fahr! Wie man - ehe trü - ge kei - ne Be - den - ken, dem an - dern Herz und Hand 

~~~or~-~ 
zu fmen - ken, fo wür - dig aum der er - fie war! 

III die erlle überrafchung des Lefers ob des Merkwürdigen diefer Kongruenz überwun
den, fo gehe er den Sinnentfprechungen von Wort und Tonphrafe im einzelnen nach. Man 
bemerkt, daß je dem Satze des Gedichts ein neuer thematifcher Gedanke entfpricht, der 
defIen Inhalt auffängt. Es k a n n kein Zufall fein, daß die auf bloße Ausrufe und kurze 
Anreden gellellten erllen [echs Gedidltzeilen fleh in dem analogifchen kurz angebundenen 
Motivleben der erflen 29 Takte fpiegeln. Es k a n n kein Zufall fein, daß das Mittelglied 
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der da capo-Arie ("Verweine nicht"), in dem {ich Verfe und Stimmung ändern, gerade mit 
dem kantablen Seitenthema beginnt und gleidlfam in freundlichem Unterhaltungston gegeben 
wird. Das muß ebenfo vorbedacht fein wie das fchelmifche Imitieren bei "jung, fchön und 
reidt", wie defIen Fortfetzung und die abfallende Sdtlußwendung "So würdig audt der edle 
war", in der das betont Nebenfädtlidte, aber audt das Wort "edle" Ausdruck erfährt. 

Die Wahl der a-moll-Tonart ifl nidtt nebenfächlich. Sie vertritt bei Beethoven jedesmal 
den Gemütszufland des Unbefriedigten, der inneren Unruhe, und zwar mit dem Unterton 
des vergeblich dagegen Ankämpfens. Bernardo meint es mit "Tot ifl tot" nidtt wirklidt 
tragifdt, fondern will EI mire mit feinem Gefang klugerweife nur tiefer in ihr töridtt ver
fdtuldetes Seelenleid flürzen. Darum klingt aus feiner Mu{ik - ausgenommen das FortiiTimo 
in 58 H., mit dem die vorangehenden Worte kräftig unterflrichen werden - nidtts Gewalt
farnes. Der Grundton ifl ein Mittelding von Ernfl und verflellter Ironie, genau fo, wie 
Goethe es für den Augenblick der Szene fordert. 

Nunmehr fdtaue man in die Durdtführung des Sonatenfatzes! Es bedarf keiner fonder
lidten Sdtärfung des inneren Ohres, um zu erkennen, daß nach dem Wiederholungszeichen' 
etwas Neues beginnt. Die Mu{ik nimmt den Charakter eines erregten Dialogs, eines Streits 
oder Zanks an. Heftig fahren Klavier und Violine aufeinander los. Dazwifdten eine zarte, 
aber unbefriedigend drängende Epifode (88-97). Dann hilflofes, weinerlidtes Klagen, das 
verzweifelt in einen feufzenden Halt mündet (124-139). Sdtließlidt ein ganz neues a-moll
Thema (140 H.), mit dem - erfl entfdtlußkräftig, dann (160) quälend nadt oben treibend 
- die Durdtführung {ich vollendet. Das alles ifl in dem Zwiegefprädt enthalten, das 
Goethe unmittelbar nach Bernardos anzüglichem Lied zwifchen diefem und Elmire führen 
läßt. Elmire, verletzt durch die ungewohnt freie Rede des Alten, braufl auf: 

EI mir e: Ich erkenne Dich nicht, Bernardo. Es fällt mir von den Augen wie ein Schleier. So 
hab' ich Dich noch nie gefehen. Oder bift Du betrunken? So geh und laß Deinen Raufch bei einem 
Kammermädchen aus. 

Be rn a r d 0: Mir das, Fräulein? 
EI mir e: Du fiehft, ich möchte Dich verteidigen. Bift Du nicht der Mann, der in memer erften 

Jugend mir das Herz zu befIer'n Empfindungetl. öffnete ..• ? Du kommft, meines Schmerzes zu 
fpotten, ohngefähr wie ein reicher, wollüftiger Efel feine Gemeinfprüche bei fo einer Gelegenheit aus
kramen würde. 

B ern a r d 0: Soll ich Sie verde~ben? Soll ich Ihnen mit leerer Hoffnung fchmeicheln? Handl' ich 
nicht nach meinem GewifIen, wenn ich Sie auf alle Weife zu bewegen fuche, fich dem Schickfale zu 
ergeben? 

EI mir e: Wenn Ihr nur begreifen könntet, daß das gar nicht angeht! Schmerzenvolle Erinne
rung, du bift das Labfal meiner Seele. Wäre er [Erwin] nicht fo fittfarn, fo gut, fo demütig gewefen, 
ich hätte ihn nicht fo geliebt, und er wäre nicht unglücklich ... ; doch immer fällt's über mich, un
erwartet fällt's über mich in dem Augenblick, da ich mich fehnlichft entfchuldigen möchte! Ich habe ihn 
gepeinigt, ich habe ihn unglücklich gemacht. 

Be rn a r d 0: Wenn das fo fortgeht, will ich mich empfehlen. Das ift nicht auszufteh'n, wie Sie 
fich feIM: quälen! 

E I mir e : Und ihn, ich hab' ihn nicht gequält? Ha:be nicht durch eitle, leichtfinnige Launen ihm 
den tiemen Verdruß in die Seele gegtaben? Wie er mir die zwei Pfirfchen brachte, ... er brachte mir 
fie, mir klopfte das Herz, ich fühlte, was er mir zu geben glaubte, was er mir gab. Und doch hatte 
ich Leichtfinn genug, nicht Leichtfinn, Bosheit! auch das drückt's nicht aus! Gott weiß, was ich wollte 
- ich präfentierte fie an die gegenwärtige Gefellfchaft. Ich fah ihn zurückweichen, erblalfen: ich 
hatte fein Herz mit Füßen getreten. 

Be r n a r d 0: Er hatte fo ein Liedchen, mein Fräulein; ein Liedchen, das er wohl in fo einem 
Augenblick dichtete. 

EI mir e: Erinnerft Du mich daran! Schwebt mir's nicht ,immer vor See!' und Sinn! Sing' ich's 
nicht den ganzen Tag? Und jedes mal, da ich's ende, ift mir's, als hätt' ich einen Gifttrank eingefogen. 
[Sie fingt das Lied "Ein Veilchen auf der Wiefe ftand".] 

• Der Takt unter dem Zeichen 2 fei als der 71.fte weitergezählt, fodaß beim zweiten Wiederholungs
zeichen (fp) mit 76 begonnen wird. 
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Mit dem übergang zur Profa entfiel natürlich für Beethoven die Nötigung, fich an die 
WortfafIung zu binden. Was ihn von jetzt an fe fielt, ifl: die Wiedergabe des erregten 
Dialogs. Er wählt dazu diejenigen Sätze zur Anknüpfung, die Entfcheidendes über den 
Fortgang ausfagen, und drängt fie in die mufikalifch knappfl:e Form. "AbgerifIene Sätze, zu 
einem Ganzen gebracht", - fo hat er felbfl: einmal diefe feine Technik der Mufikalifierung 
poetifcher Inhalte genannt.> Der Parallelismus der Hauptgedanken erhellt aus folgender 
Gegenüberfl:ellung. 

Ta k t e 

72-79 

168 H. 

M u f i k 
Das heftig erregte "Hin ill: hin!" 

(Hauptthema) als Grund des folgenden 
Wortwemfels. 

Ereifern der Gegner; zornig entrüll:etes 
Lo~bremen von Rede und Gegenrede (ff, 
fmärme Akzente, staccato). 

Empfindungsvoll gefmwellte Melodie In 

der Violine. 

Erneute Meinungsverfmiedenheiten mit 
gegenfeitigem "ins Wort fallen". Wie 
remthaberifm: Sforzati auf den Anfangs
tönen des Motivs und dreimal 3 Engfüh
rungen desfelben. 

Höhepunkt des Wortgefechts: gegen
feitiges Aumacheln mit hitziger Rede und 
Widerrede (//). 

Plötzliche Anwandlung des Kleinmuts, 
wie leifes Dahinweinen; verzweifeltes Hin
auftreiben des Affekts und Schluß auf 
fchmerzlicher Frage (Fermate). 

Einlenken in eine zwar unruh volle, doch 
zärtliche Melodie (wieder in a-moll), die 
/ich nach B-dur wendet, aber im Verlauf 
(160 H.) immer ängll:licher ausgreift und 
fchließlich, ohne einen feelifchen Ausweg 
zu finden, in das Hauptthema ("Hin ill: 
hin") zurückfällt. 

Re p r i f e. 
Koda (nach dem Wiederholungszeichen). 

Aufnehmen des Nebengedankens aus der 
Dunhführung, jetzt in d-moll. Auch dies
mal wird kein Ausweg gefunden, fondern 
refigniert gefchlolIen (crese. p, ritard. pp). 
Das Hauptthema, fchroff, unwirfch und in 
letzter Tonll:ärke, 'befiegelt den Dialog, 
etwa im Sinne von: "Hin ifl: hin und tot 
ill: -, ifl: - tot!" ~ 1 ~ 11 

Dichtung 

E I mir e: Ich erkenne Dich nicht, 
Bernardo . .. So hab' ich Dich noch nie 
gefehen. 

Oder bill: Du betrunken? So geh und 
laß Deinen Raufch bei einem Kammer
mädchen aus. 

B ern a r d 0: Mir das, Fräulein. 
E I mir e : Bill: Du nicht der Mann, der 

in meiner Jugend mir das Herz zu beiiern 
Empfindungen öffnete? 

E I mir e: Du kommll:, meines Schmer
zes zu fpotten, ohngefähr wie ein reicher, 
wollüll:iger Efel . . . [wie oben]. 

B ern a r d 0: Soll ich Sie verderben? 
Soll ich Ihnen mit leerer Hoffnung fchmei
cheln? Handl' ich nicht nach meinem Ge
wilIen ... ? 

EI mir e: Wenn Ihr nur begreifen 
könntet, daß das nicht angeht! 

Schmerzen volle Erinnerung, du bill: das 
LaMal meiner Seele. 

Wäre er nicht fo fittfarn, fo gut, fo 
demütig gewefen, ich hätte ihn nicht fo 
geliebt, und er wäre nicht unglücklich . 
Dom immer fällt's über mich . . . ich hlbe 
ihn gepeinigt, ich habe ihn unglücklich ge
macht. 

Be rn ar d 0: Wenn das fo fortgeht, 
will ich mich empfehlen. Das ill: nicht aus
zull:eh'n, wie Sie fich quälen. 

E I mir e: Und ihn, ich hab' ihn nicht 
gequält? Habe nicht . . . ihm den tiemen 
Verdruß in die Seele gegraben? .. , Und 
doch hatte ich Leichtfinn genug, nicht 
Leichtfinn, Bosheit! ich hatte fein 
Herz mit Füßen getreten. 

So aufgefaßt ergänzt die Durchführung das in Bernardos Lied gezeichnete Stimmungsbild zu 
einer lebendigen Szene. Daß man diefe mit dem inneren Auge leibhaftig erfchaue, fo etwa, 
als fei die Mufik nur fzenifche Begleitmufik, ifl: felbfl:verfl:ändlich nicht Vorausfetzung. Denn 
nicht der reale Bühnenvorgang als folcher ifl: zu Mufik geworden, fondern nur fein geifl:iger 

5 Vgl. Beethoven und die Dichtung, S. 133. 
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Motivgehalt, gefchaut durch das Transparent der Goethefchen Wortgebilde. Das große, bei 
Beethoven in jedem Falle immer neue Wunder liegt darin, daß derlei feine, der poetifchen 
Logik unterfl:eIIte Sinn beziehungen mühelos der gebundenen Form der Sonate eingeprägt 
werden konnten, daß bei aller Rückficht auf die überlieferten mufikalifchen Denkformen auch 
verwickelte Sinnbeziehungen verfl:ändliche Mufikfymbole erhielten. 

Z w e i t e r S atz: A n dan t e s ch erz 0 so, p i u A I leg r e t t 0, 2/4. 

Daß auch Beethoven Goethes unfl:erbliches L i e d vom V eil ch e n in Mufik gefetzt, 15 
Jahre nach dem Entfl:ehen der Mozartfchen Kompofition (1785, gedruckt 1789), wird keine 
geringe überrafchung bedeuten. Völlig unabhängig freilich von dem Gebilde des älteren 
Meifl:ers fl:eht Beethovens Infl:rumentalfatz da, an Genialität jenem nicht unterlegen. Nur wird 
man bei einem Vergleich die anderen Gegebenheiten berückfichtigen mülTen, die für Beet
hovens Konzeption entfcheidend waren. Obwohl auch bei ihm das Liedmäßige unverkennbar 
vorherrfcht, ja das Wefentliche der Thematik, wie fich zeigen wird, wortgezeugt ifl:, follte 
das Ganze doch kein Gefang, fondern ein Sonatenfatz, d. h. ein infl:rumentales Gebilde 
werden, das feine Form ohne Kommentar aus fich felbfl: zu rechtfertigen hatte. Infolge
delTen ifl:, wie nicht anders denkbar, der poetifche Inhalt der drei Strophen, nachdem er 
jedesmal rhetorifch und tonfymbolifch fefl:gelegt, durch ein liebenswürdiges infl:rumentalifches 
Gefl:enwefen weiter ausgefponnen. Wie dies grundfätzlich bei Beethoven gefchieht, habe ich 
in früheren Analyfen fo oft nachweifen und erläutern können, daß es weiterer Erörterungen 
an diefer Stelle nicht bedarf. Vielleicht gibt e~ innerhalb der Beethovenfchen Frühzeit keine 
Kompofition, die die ihm eigentümliche Art des Um f ch a f f e n s poetifcher Vorlagen in 
Infl:rumentalformen klarer und einleuchtender enthüllte wie diefes Scherzo-Andante über das 
"Veilchen". Wer fich einmal bewußt geworden, mit welcher entwaffnenden Logik Beethoven 
die Spiegelung der Dichtung vorgenommen hat, wird jeden Zweifel an der Giltigkeit feines 
Schaffensprinzips verlieren. 

Der Satz zeigt eine Art freier Sonatenform mit Themengruppen, Durdlführung und Re
prife. Der erfl:e Teil umfchließt die bei den crfl:en Gedichtfl:rophen, die Durchführung die 
dritte, in der die kleine Katafl:rophe gefchildert wird. Jeder der Teile hat gemäß den wech
felnden Bildern der Verfe motivifch felbfl:ändige Untergliederung. Vor Beginn der Reprife ifl: 
der Inhalt erledigt. 

Takt 1-32: Hau p t t he m a. Mit dem Lieblichen, Befcheidenen, blümchenhaft Selbftgenügfamen 
ift zugleich der Ausdruck des anmutig Scherzenden getroffen. 

Takt 33-51: Er ft e s Sei t e n t h e m a (Fugato). Die munter daherträllernde Schäferin erfcheint: 
kokette Schnörkel und fröhlich hüpfende Sechzehntel. Bei jedem Themeneinfatz fcheint 

, lie näher zu kommen; Terzenparallelen mit wechfelnden p und f als Symbol füßen 
Singens. 

Takt 52-87: Z w e i t e s Sei t e n t he m a. Rede des Veilchens. Satz für Satz wiederum zierlich und 
auf das "Kleine" abgeftimmt (Charakteriftik der punktierten Sechzehntel). Das "ab
gepflückt" und "matt gedrückt" erwa'Ttungsvoll ftockend, der Abgefang ("Ach, nur em 
Viertelftündchen") zärtlich kofend.· 

Takt 88-95: Dur ch f ü h run g. Nach den in fremder Tonart gefeufzten "Achs" des Veilchens das 
Bild des ahnungslos mit kräftigen Schritten nahenden Mädchens (das Schäferinthema in 
Engführung und jetzt forte I). 
Die Wendung zur Fermate als Andeutung des bedauerlich Unvorhergefehenen, Span-

Takt 96-123: nenden; das Nächfte als $ymbolilierung des Rücklichtslofen, des "Ertretens": beftändige 
Engführungen mit Sforzati auf leichter Taktzeit und fchneidenden übermäßigen Sekun
den. In der nach Moll gewandten Pianoepifode (I03-1II) das traurige Sichneigen der 
Blume und (111 H.) ihr in verhauchende Seufzer gekleidetes Dahinfterben. 

Takt 12-1 bis Schluß: Wie der hol u n g des erften Teils mit Rückwendung zur Grundtonart. 

• Die inftrumentalifche Form der Takte 68-69, 72-73, 79, 83 läßt lich natürlich, wie auch fchon 
Takt 33, leicht auf eine vokale Urform zurückführen. Für folche primären v 0 kai i f ch e nUr f 0 r
me n Beethovenfcher Themen, die nachträglich eine "Inftrumentalilierung" erfuhren, hoffe ich an an
derer Stelle reiche Belege zu bringen. 
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Dritter Satz: Allegro molto, 2/2. 
Das Allegro molto birgt den Inhalt der fchönen Strophen Erwins "Ihr verblühet, füße 

Rofen" und der dem Profadialog unmittelbar folgenden acht Kurzzeilen "Inneres Wühlen". 
Bei Goethe fieht: 

Zwifchen Felfen eine Hütte, davor ein Garten. Er w in, im Garten arbeitend. Er bleibt vor 
einem Rofenll:ock Il:ehen, an dem die Blumen fchon abfallen. 

Unter der Gefialt eines Eremiten verbringt Erwin, durch die vermeintliche Herzenskälte 
der geliebten Elmire verfioßen, trauernd feine Tage in Einfamkeit. HoffnungsloGgkeit, 
fdlmerzlich-füßes Erinnern und wilde Qual durchkreuzen fein Inneres, während er die Geh 
entblätternden Rofen betrachtet. Zeile um Zeile folgt Beethoven dem Dichter und gibt eine 
MuGk, die dem poetifchen Seelenbilde in denkbar überzeugender Weife gerecht wird. Wie 
fo oft, wenn ein "fiehender" Affekt - hier wehmutsvolle Entfagung zum Ausdruck 
gebracht werden follte, hat er auch hier die Melodie zur erfien Strophe immer wieder
kehren laffen, d. h. die Rondoform gewählt. Sie wird zum poetifchen Spiegel der immer von 
neuem zum Ausgangspunkt zurücklenkenden Gedanken des erfchütternden Gemüts. Wiederum 
fei der Aufbau der MuGk der Dichtung gegenübergefiellt. 

M u f i k 
T he m a (a-moll) 

(1-20) 

1. Zwifchenfatz 
(21-53) 

T h e m a (a-mol!) 
II. Zwifchenfatz 

T h e m a (a-moll) 
II!. Zwifchenfatz . 

(Il4-203) 

T h e m a (a-moll) 
IV. Zwifchenfatz . 

Wiederholung 
der Zwifchenfätze 

Ia . 
II . . . . 
III. . . . 

T h e m a (a-moll) 
Nachfpiel aus I, b 

Ta k te 
1-8 
9-20 

a) 21-42 
b) 43-53 

54-71 
74-93 

b) 17'8-2°3 
204-22 3 
223-248 

249-267 
268-275 
276-30 3 
30 4-33 2 

Dichtung 
(Vorf pie! der Hauptmelodie) 
I. Strophe: Ihr verblühet, füße Rofen, 

Meine Liebe trug euch nicht, 
Blühtet, ach, dem Hoffnungslofen, 
Dem der Gram die Seele bricht. 

2. Strophe: Jener Tage denk' ich traurend, 
. . . . . Als ich, Engel, 'an Dir hing; 
(I. Strophe: Ihr verblühet ... ) 
2. Strophe: Auf das erll:e Knöfpchen laurend, 

Früh zu meinem Garten ging, 
(I. Strophe: Ihr verblühet ... ) 
3. Strophe: Alle Blüten, alle Früchte 

(Nachfpiel) 

Noch zu Deinen Füßen trug, 
Und vor Deinem Angefichte 
Hoffnungsvoll die Seele fchlug. 

(I. Strophe: Ihr verblühet ... ) 
Schlußverfe: Inneres Wühlen - Ewig zu fühlen; 

Immer Verlangen - Nimmer erlangen; 
Fliehen und Il:reben - Sterben und leben, 
Höllifche Qual, - Endig' einmal! 

(Jener Tage denk' ich traurend) 
(Auf das erll:e Knöfpchen laurend) 
(AUe Blüten, alle Früchte ... ) 

(I. Strophe: Ihr verblühet . . .) 
(Als ich, Engel, an Dir hing). 

Hierzu einige Erläuterungen. Das fünfmal als Refrain erfcheinende Thema bleibt fafi 
durchweg, auch tonartlich, das gleiche: 

crcsc. sf =====--

öl Wl::r: ~~Fr:'=-~j' J;;;r-~ 
Li. - b. trug .um nid", blüh tee, acht 
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Im Original befitzt die Melodie noch ein Auftaktsviertel (e), das indetTen als nachträglicher 
Zufatz zu gelten hat." Daß ihr fpred1cnde Merkmale der Hoffnungslofigkeit, des Grams, der 
Unraft, unbefriedigten Drängens eingeprägt find, wird kein Mufikalifcher leugnen. Das 
Grundethos der a-moll-Tonart erfcheint in abftrichlofer Reinheit. Mit dem Auftakt zu 2 I 

beginnt der 1. Zwifchenfatz. Die mit Crescendo nach oben drängenden Achtelfiguren in 
C-dur fcheinen ein Ermannen anzukündigen. Aber fchon bricht der Zug auf dem Spitzen
ton e ab (25) und mündet in drei heftig auseinanderfahrende Geften auf verminderten Sep
timenakkorden, entfprechend der Verzweifelung in den Worten "Jener Tage denk' ich 
traurend". Von diefen Phrafen bleibt nur das gepreßte Vorhaltmotiv (35 H.) übrig, mit 
dem (43) e-moll erreicht wird. Die Zeile "Als ich, Engel, an dir hing" erfcheint in zärtlich 
tändelndem Hin und Her der beiden Oberftimmen (43 ff.).· Am Ende ein troftIos 
fchmachtender Seufzer der Violine (Adagio), den das Klavier auf der Stelle wiederholt. Das 
Ausfetzen der Begleitung verfinnlicht die Leere und Einfamkeit des Betroffenen, der ECho
effekt im Klavier die räumliche Umgebung: Goethe läßt das Ganze fich "zwifchen FeIfen" 
abfpielen! Mithin: eine Fülle liebenswürdiger Einfälle hat die Situation aus Beethovens 
Phantafie hervorgelockt, ohne die formende Hand auch nur einen Augenblick in Verlegenheit 
zu fetzen. 

Aus dem nächften freundlichen A-dur-Zwifchenfätzchen (74-89) fpricht die heimliche Er
wartung, die das "Lauren" auf das erfte Knöfpchen und die damit verbundene überrafchung 
(erese., Fermaten) begleitete. Der Eindruck ift der fchüchternen StammeIns. Schon der aller
erfte Entwurf'° zeigt, daß die Stelle im Sinne artikulierten Sprechens (fyllabifch!) unmittel
bar auf die Goethefchen Worte erfunden wurde: 

Auf das er - Il:e Knö,p-chen lau - rend, früh zu mei - nem Gar - ten ging. 

Bei der überführung ins Inftrumentalifche ift daraus - nicht ohne mehrfache Anfätze -
die endgültige kleine Epifode mit dem fentimentalen Schluß (90-93) erwachfenY Der Ge
danke, daß diefes Entzücken leider der Vergangenheit angehört, treibt die Seele aufs neue in 
die trübe Stimmung des Augenblicks (Wiederholung des Themas). 

Die folgende dritte Strophe ("Alle Blüten, alle Früchte") läßt Stunden feliger Unbeküm
mertheit in der Erinnerung auffteigen. Breite, ruhevolle Melodik in der paftoralen "Freund
lichkeitstonart" F-dur: '2 

~
"4) ~ ~ 

($)~-e-gu_1 e h~ Jp :EMlJa~=~.,,-=tJ ~@ J~=J::~~ 
p ---- ---AI - le Blü - ten. al - le Früch te noch zu dei - nen Fü ßcn trug. 

~ n f!ttj~b~-gt! 
und vor dei - nem An - ge - lich te 

8 Schon P. Mies, Die Bedeutung der Skizzen Beethovens zur Erkenntnis feines Stiles, Leipzig 1925, 
S. 8 f., hat fell:gell:ellt, daß Beethoven mehrfach auftaktlos in der Höhe beginnende Melodien nach
träglich mit einer tieferen Auftaktnote verfah. Die Urfchrift im Skizzenbuch F 91, deren Charakter in 
der Ausgabe Mikulicz nur unvollkommen wiederzugeben war, bell:ätigt, daß der Meill:er in unferem 
Falle tatfä·chlich über den Auftakt im Zweifel gewefen ia. Gleich am Anfang ia die Note e aus
gell:richen, dann wieder zugefetzt, und auf Zeile 7 und 8 erfcheint das Thema zweimal auf taktlos ! Es 
ill: bezeichnend für die Tragweite unferer Deutung, daß der Fall /ich auch von der Seite der poetifchen 
Vorlage her klären läßt. 

• Eraer Entwurf dazu im Skizzenbuch S. 10, Zeile 7. 
10 Skizzenbuch, S. 8, Zeile 5. 
11 Ebenda, S. 9, 10, 11, 12. 

12 Auch hier wieder der Zufatz einer tieferen dominantifchen Auftaktnote! (Im obigen Beifpiel 
weggelafIen.) 
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In Wirklichkeit em langfamer Mittelfatz, der ebenfogut folgendermaßen hätte notiert 
werden können: 

Das Drängende des a-moll-Hauptthemas ift auf Augenblicke vergeffen, fonnige Heiterkeit 
breitet Gch aus. Nur, daß auch diefes Gefühl ein kurzer Lichtblick bleiben muß (I78-I89)! 
Schwere Seufzer mit verhallenden Achs (I90-202) ziehen das Gemüt in die Trofllofigkeit des 
Anfangs zurück. 

Nun aber, als ob ein gewaltfamer Ausweg gefucht werden müßte, lodert Erwins Leiden
fchaft hell auf: "Inneres Wühlen ewig zu fühlen ... " (223 H.). Die MuGk fchlägt hart und 
rückGchtslos drein, zunächft im Forte, dann mit heftiger rhythmifcher Steigerung im Fortiffimo: 
das Bild eines erfchütternden AHektausbruchs, überrafchend genau der Goethefchen Dichtung 
nachgezeichnet, bisher jedoch völlig unerklärbar. 

Von unbegreiflicher Genialität, wie der Meifter dann noch einmal die kurzen Augenblicks
bilder von früher einer freundlichen Vifion gleich vorübergleiten läßt, zum Teil nur angedeu
tet und faft unvermittelt nebeneinandergeftellt, - wie alsdann das Hauptthema zum letzten
maie hereinftürzt, Gch zu höchfter Kraft entwickelt, und fchließlich das Ganze (getreu dem 
fentimentalifchen Charakter Erwins) in die wehmütigen Tändelmotive der 6. Gedichtszeile 
aHinkt, mit denen des Satz verzichtend zu Ende geht. -

Die Skizzen (a. a. 0., S. 2-I3) belegen, daß Beethoven die drei Sätze der Sonate in un
mittelbarer Folge konzipiert hat. So eng hängen die Entwürfe miteinander zufammen, ja 
durchdringen Gch geradezu, daß die Annahme, hier fei mit feuriger Begeifterung unter dem 
bezwingenden Eindruck der Goethefchen Librettofzenen gearbeitet worden, unabweisbar ift. 
Dennoch hat {ich die Sonate nie hervorftechender Beliebtheit erfreut und ift (wie gelegentlich 
Ferd. Ries hervorhebt) fchon zu Beethovens Lebzeiten felten gehört worden. Deiters-Riemann 
(Biographie 11, S. 246) fagen ihr "eine gewiffe Trockenheit, FarbloGgkeit, ein Zerbröckeln in 
kurze Einfchnitte" nach; insbefondere fehle dem erften Satze die blühende Melodik und der 
kühne Schwung großer Linien. Dem wird nicht ganz widerfprochen werden können. Die 
Urfache möchte in der Pro g r a m m w a h I diefes Satzes zu fuchen fein. Prüft man nämlich 
das Lied Bernardos "Hin ift hin", das im Grunde ironifch gemeint ift, auf feine Geeignetheit 
als poetifche Grundlage eines erften Sonatenfatzes, fo hält es nicht ftand. Es befitzt zu viel 
anzüglich-nüchterne Wortfpielerei, zu wenig Innerlichkeit, und war nur zum Arienvortrag ge
macht. Indem Beethoven - fkrupellofer, als er fonft zu Werke ging - es mit dem nach
folgenden Zank dialog verknüpfte, kam die Logik des Ganzen ins Wanken und mußte fchfieß
lich auch den Elementarvorgang der Konzeption ungünftig beeinfluffen. Damit liegt ein inter
effantes Beifpiel vor, wie das geheime (efoterifche) Programm einer KompoGtion fogar zur 
Erklärung gewiffer qualitativer Eigenheiten herangezogen werden kann. Am Liebreiz des Mit
telfatzes ift dagegen nicht zu rütteln. Auch dem letzten ift trotz der Auffpaltung in lauter 
Miniaturbilder die Anlehnung an Erwins elegifchen Gefang nicht zum Unheil ausfchlagen. 

* 

Zur Veranfchaulichung vorftehender Unterfuchung ift der 2. Satz von Beethovens a-moll
Sonate, das Andante scherzoso, piu Allegretto, mit dem Text von Goethes "Lied vom Veil
chen" d~m Heft als Not e nb eil ag e beigefügt. 

* 
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Neue Liebe, neues Leben. 
Die U r f ch r i f tun d die G e f ch i ch tee i n e s G 0 e t h e - B e e t h 0 v e n - L i e des. 1 

Von M a x U n ger, Z ü r i ch. 

A ls. ich ,?ich vor einigen J.ahren vor die Aufgabe gefrellt fah, die befchreibenden Verzeich
mffe emer großen Schwelzer Sammlung von Beethoven-Handfchriften zu liefern, der 

kofrbarfren und umfangreichfren überhaupt, die lich in Privathand befindet, war ich mir bald 
darüber klar, daß es lich dabei nur um Befchreibungen handeln könne, die der Bedeutung der 
Smriftfrücke unferes größten Infrrumentaltolldichters nach allen Seiten möglichfr vollkommen 
gerecht würden. Da ich aus fafr 25jähriger Befchäftigung mit dem Stoffe wußte, daß es mit 
der Beethovenwiffenfchaft trotz A. W. Thayer. G. Nottebohm und anderer verdienten Forfcher 
keineswegs zum befren befrellt ifr, nahm ich mir vor, mich nicht mit der landläufigen Art des 
Verzeichnismachens zu begnügen, fondern wo möglich immer auf die erfren Quellen zurück
zugehen, ja auch neue aufzuf püren und die Er gebniffe der früheren Schriftfreller neu zu über
prüfen. 

Im Hinblick auf falfche überlieferungen und fehlerhafte Deutungen von Beethoven-Hand
fmriften habe ich im Laufe der Zeit fo man che überrafchung erlebt. So kannte ich die 
von den Beethoven-Schriftfrellern felt A. ehr. Kalifcher beliebten Torheiten bei den Entzif
ferungen von Briefen des Tondichters fchon feit langen Jahren, und ich wußte auch, daß es 
noch an allen anderen Ecken und Enden fehr viel zu tun gibt. Aber ich hätte trotzdem nicht 
geglaubt, daß mir bei den Unterfuchungen der M u f i k h a n d f ch r i f t e n auch noch fo viel 
zu tun bleibe. Kaum ein einziges Werk der gedachten Sammlung, für deffen Gefchichte und 
Notentext meine Arbeitsweife nicht neue wichtige Erkenntniffe erbrachte. 

Da galt es, unbekannte oder vergeffene Ent würfe des Meifrers aufzufpüren und die fchon 
bekannten nach den Skizzenbüchern und -blätte rn von neue m zu vergleichen. Vor allem haben 
lich die Darfrellungsgrundfätze unferer Wiffen fchaft feit dem Dreivierteljahrhundert, da G. 
Nottebohm wirkte, ziemlich frark gewandelt. So fordern wir heute möglichfre VolHländigkeit 
in der Wiedergabe der Skizzen. Bisher ifr nur ein einziges der vielen erhaltenen Entwurfs
bücher in feinem ganzen Umfange veröffentli cht worden, aber der Hochgedanke, daß alle 
im Abdruck eingefehen werden können, wird in fpäteren Zeiten unbedingt noch einmal ver
wirklicht werden müffen. Wie wenig letztens bisher auf dem Gebiete fchon gefchehen ifr, 
kann man daram fchließen, daß der an lich fo verdienfrvolle genannte Forfcher fogar Beet
hovens Vorarbeiten zu Dichtungen Goethes me ifr nur in frark gekürzter Gefralt bietet und in 
Skizzenbüchern noch viele Seiten unbekannter Entwürfe frehen. Auch bedürfen Nottebohms 
Arbeiten dringend der Nachprüfung. Damit möchte ich weniger feine Entzifferungen felbfr, 
worüber fich oft frreiten läßt, als manche fon frigen Ergebniffe feiner Forfchungen treffen, vor 
allem folche, die lich auf die Zeitfolge der Niederfchriften beziehen. 

Dann handelte es fich darum, zur äußeren Gefchichte der Werke - etwa über den Ent
frehungsanlaß, die Drucklegung, gegebenenfalls wichtige Aufführungen u. dgl. - neue Einzel
heiten beizutragen und die überlieferten Angaben zu verbeffern; denn viele Mitteilungen unfe
rer wichtigfren Hilfsmittel, nicht nur der Werkverzeichniffe Thayers (1865) und Nottebohms 
(1868, anafratifcher Neudruck 1913), fondern auch der großen Beethoven-Biographie von 
Thayer-Riemann, find im Laufe der Jahrzehnte überholt und höchfr verbefferungsbedürftig ge
worden. Bei einzelnen Mufikfrücken, z. B. dem Mignon-Lied "Nur wer die Sehnfucht kennt", 
konnte ich fogar die überlieferte Angabe des Erfrdruckers verbeffern und brachte ich auch die 
überfehene friihefre Befprechung aus einer Tageszeitung bei. 

Hauptfächlich um die Arbeiten Nottebohms und anderer Erforfcher der mulikalifchen Ent
würfe Beethovens nachzuprüfen und zu ergänzen, unternahm ich Reifen nach Berlin, Paris, 
Wien und anderen in Frage kommenden Städten; ich hoffe fehr, daß ich bei diefen Studien 
kei~e wefentlichen Skizzen über fehen habe. Unbedingte Vollfrändigkeit würde darin aber 
wohl erfr zu erzielen fein, wenn fie einmal all e in gedruckter Entzifferung vorlägen; denn 

1 Dem vorliegenden Heft ift der erfte fehlerlofe Abdruck des Liedes beigegeben. 
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wenn man beim Studium diefer vielfach äuße ril undeutlichen und mitunter fehr verblaßten 
Vorarbeiten, von denen mehrere taufend Blatt erhalten lind, nicht über beliebig lange Zeit 
verfügt, kann einem gelegentlich fchon ein vo n der endgültigen Lesart noch entfernter Ent
wurf leicht entgehen. 

Diefelbe Aufmerkfamkeit wie die eigentlichen Skizzen verdienen aber auch, foweit es fleh 
nimt um bloße Schreibverfehen handelt, die Lesarten, die der Meiiler nom in den Ur- und 
Abfmriften feiner Werke verbeß"ert hat; daher verfuchte im bei meinen Befchreibungen mög
limil die unter den Verbeß"erungen ilehenden, gegebenenfalls auch die ausradierten Faß"ungen 
mit zu entziffern. 

öfter als bei undatierten Handfchriften manmer anderen Tonmeiiler befindet man lich bei 
denen Beethovens - Briefen wie Mulikhandfmriften, zumal auch Entwürfen - über die Ent
ilehungszeit in Ungewißheit. Obgleich feine Buchilabenfchrift aum nam der Stimmung, in der 
die Briefe abgefaßt lind, ilark weehfelt, habe ich es durch Vergleich und übung dom foweit 
gebracht, daß ich die Zeit der Niederfchrift wenigilens verhältnismäßig eng zu begrenzen 
vermag. Meiil wefentlich fchwieriger iil die Frage nach der Entilehungszeit bei undatierten 
Mulikfchriften des genannten Tondichters zu beantworten, zumal wenn lie keine oder nur 
wenige flüchtige Wortvermerke enthalten. In manchen Fällen mußte ich die Handfchriften 
nach allen möglichen Seiten unterfuchen: nach den Noten- und Buchilabenfchriftzügen, den 
Stilmerkmalen, ja fogar nach der Papierbefchaffenheit und den Waß"erzeichen. Nun bin ich 
mir zwar wohl bewußt, zu welchen Fehlurteilen man aus der Papierunterfudmng allein ge
langen kann; denn der Meiiler kann zu verfchiedenen Zeiten fehr wohl dasfelbe Papier ver
wendet haben. Aber die gleiche Befchaffenheit bei ihm feIten vorkommender Papierarten fällt 
bei foIchen FeilileIlungen doch fchwer ins Gewicht. Dafür nur ein Beifpiel: Da Beethovens 
Notenfchrift in feinen mittleren Lebensjahren - etwa von I802 bis gegen I 8 I 5 - anfchei
nend hauptfächlich nach der jeweiligen Stimmung und dem Schreibmaterial wechfelt, wäre es 
unmöglich gewefen, die Zeit der Niederfchrift der I3 kleineren oder größeren Klavierkonzert
kadenzen, die lim in der Schweizer BeethovenfammIung befinden, nach den unter {ich überaus 
verfmiedenartigen Smriftzügen einigermaßen ficherzuilellen. (V gl. den Auffatz "Von un
gedruckter Mufik Beethovens" im November-Heft 1935.) 

Es ilellte fim bei meinen Arbeiten zu der gedachten Sammlung fehr bald heraus, daß ich als 
wimtigile Seite meiner Aufgabe die Textkritik der Mulikhandfchriften betramten mußte. Ich 
habe die Frage fchon in meinem Beitrag "Sti chfehler und fragliche Stellen bei Beethoven" 
(Juni-Heft 1935, S. 636) kurz geil reift, kann aber auch an diefer Stelle auf die dabei zu be
achtenden Grundfätze nicht näher eingehen. Die folgende Abhandlung, die nach der Urfchrift 
eines Goethe-Beethoven-Liedes eine erhebliche Reihe von Fehlern und Ungenauigkeiten in den 
Drucken nachweiil, wird zeigen, in welmer geradezu jämmerlichen Geilalt manche Werke 
Beethovens immer noch veröffentlicht werden. Nun iil es gewiß nicht mit feinem gefamten 
Schaffen f 0 fmlimm beileIlt. Aber die Verlidl erung, daß nur hier und da in der Gefamt
ausgabe ein ganz kurzes Stück und hömilens einige ganz bedeutende Werke wie manche 
Symphonien (?)1, Klavierfonaten u. dgl. fehlerlos gedruckt find, wird wohl genügen, den Tat
beiland zu kennzeichnen. Und daß im die Gefamtheit der Stichfehler im Schaffen des Mei
ilers mit mehr als einem vollen Taufend an nehme - das iil noch eine fehr vorfichtige 
Schätzung -, habe ich auch fchon in der angef ührten Abhandlung diefer Zeitfchrift erwähnt. 
Ich frage nun: Iil der Ruf nach einer neuen, wahrhaft kritifchen Gefamtausgabe der Werke 
Beethovens, deren Fehler auf ein möglichiles M indeilmaß befchränkt werden müßten, nicht als 
eine Ehrenpflimt des deutfchen Volkes zu era chten? Kann es für die Mulikwiß"enfchaft über
haupt eine höhere Aufgabe geben, als die Werke des größten Tonmeiilers von falfchen Les
arten zu fäubern? Und müßte einem Beethoven nicht billig fein, was unferen bedeutenden 
Dichtern remt iM 

1 Wie berechtigt diefes Fragezeichen ill, beweill die Tatfache, daß ich fogar in der Eroica, die 
ich kürzlich für den Verlag Ernll Eulenburg mit dem Erlldruck der Stimmen und der von Becthoven 
durchverbefferten Abfchrift des Archives der Gefellfchaft der Mufikfreunde in Wien verglichen habe, 
noch verfchiedene verfchleppte Notenfehler felllleHen konnte. 
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Weniger Gewicht als auf all , das habe ich auf eigene mufikalifche Deutungen der einzelnen 
Werke gelegt, habe mich vielmehr abfichtlich im allgemeinen nur mit der Heranziehung einiger 
Urteile zeitgenöfIifcher und moderner Schritdteller begnügt, ohne freilich damit fagen zu wol
len, daß ich alle unterfchreibe. Es follte damit nur eben gezeigt werden, wie hoch da~ gerade 
unterfuchte Mufikftück im Urteil der Fachleute ftand und fteht. Im übrigen bin ich der Mei
nung, daß man, von kunfttechnifchen Erläuterungen abgefehen, niemand in das eigenfte Wefen 
eines Mu/ikftückes einführen, fondern nur femen ungefähren Eindruck davon weitergeben kann. 
Gerade in unferen Jahren ift von den verfchiedenften Seiten verfucht worden, der Frage bei
zukommen, einige Mufikäfthetiker haben fogar fchon ein paarmal ihre Anficht darüber gewech
felt. Und dazu foll dann ein Mufiker oder wifIensdurftiger Kunftjüngcr noch Vertrauen haben! 
Die Bemühungen werden denn audl, das liegt im Geheimnis der Tonkunft felbft be fchlo fIen, 
erfolglos bleiben, und man wird fich auch künftig mit Erläuterungen über Technifches, 
Zeitftil und perfönlichen Eindruck der Werke der Tonkunft befcheiden müfIen; dabei werden 
gegenftändliche GleichnifIe nur dann erlaubt fein, wenn fie ausdrücklich für unverbindlich 
erklärt werden. 

* * * 
Unter den vielen koil:baren Stücken, die fich in der gedachten Sammlung befinden, zählt man 

fechs Vertonungen von Dichtungen Goethes: die zweite Bearbeitung des Lili-Liedes "Neue Liebe, 
neues Leben", die vier FafIungen des Mignon-Liedes "Nur wer die Sehnfucht kennt" und den 
großen fechsftimmigen Kanon "Edel fei der Menfch" in E-dur. (Entwürfe zu Gefangswerken 
nach Worten des Dichters führe ich nicht befonders an.) Der Grund, der mich beftimmte, meine 
Befchreibung des an erfter Stelle genannten Gefangsftückes für das vorliegende Heft heraus
zugreifen, ift diefer: Obgleich die echten Briefe Bettina Brentanos an Goethe fchon feit 
15 Jahren gedruckt vorliegen, hat offenbar noch kein Beethovenforfcher die Folgerungen aus 
dem Vergleich mit den meift neu- und umgedichteten Zufchriften gezogen, die das romantifche 
Wefen an und über den Tonmeifter gefchrieben hat. Vielmehr findet man immer wieder 
nur die längft bis zum überdruß angeführten und befprochenen allbekannten Schriftftücke er
örtert. Die Goethe-Beethoven-Schwärmerin, die um die Anbahnung der Bekanntfchaft der bei
den Geifter hohe Verdienfte hatte, aber auch et was überfpannt zu nennen ift, hätte in fpäteren 
Jahren gern als Gegenftand der Liebe des Ton dichters gegolten und die Vertonung des Liedes 
"Neue Liebe, neues Leben" gern auf fich bezogen. Daher wird eine kritifche DarJtellung des 
Sachverhaltes innerhalb der folgenden Befchrei bung des Gefangsftückes am Platze fein. 

Die Urfchrift, die viele VerbefIerungen und Rafuren enthält, ift am Kopfe der I. Seite eigen
händig bezeichnet: 

,,2 < tc. mcuc ~iCbC mcuc~ ~cbcn. I))ocfie \)Olt (5öt~e." 

(Unter dem letzten Worte hat der Tondichter den von ihm gern verwendeten Schlußfchnörke1 
angebracht. Außerdem findet lich, auch von Beethovens Hand, längs des rechten Randes in der 
Höhe der 4. und 5. Notenzeile die Jahreszahl 1809') 

Die Handfchrift befteht aus fechs zufammengehefteten zwölfzeiligen Blättern (drei Doppel
blättern) im Querformat von etwa 31,5 : 23,3 cm. Befchrieben lind die erften 11 Seiten mit 
dreimal drei Notenzeilen; unbefchrieben jede 4., 8. und I2. Zeile der erften 8 Seiten, die 
4. und 8., Zeile der 9. und 1 I. Seite und die 4. Zeile der 10. Seite fowie die ganze 12. Seite. 
Am oberen Rande jedes Doppelblattes finden fich über die Hauptbugfalte mehr oder 
weniger erkennbare Teile des Namens K I ES L I N G als WafIerzeichen, gegen den Außen
rand des 4. einfachen Blattes die Buchftaben J J; in jedem 11 fenkrechte WafIerlinien, die 
nach dem äußeren Rande zu gelegene von der nächften 1,5 bis 1,8 cm, alle übrigen durch
fchnittlich 3 cm voneinander entfernt. Eine un bekannte Hand hat die ungeraden Seiten von 
der 3. ab in den oberen rechten Ecken mit Blei numeriert. Daß die Urfchrift als Stichvor
lage gedient hat, geht aus einer auch von fremder Hand mit roter Tinte angebrachten Ein
teilung des Liedes hervor, die je 21 bis 24 Takte abgrenzt. Diefe Nummern reichen von 8 bis 
13, ftellen aHo offenbar die Fortfetzung der vom Stecher angebrachten Seiteneinteilung des 
Liedes "Mignon" dar, des erften Stückes von W. 75. Im 3., 5. und 6. Blatte hat der Meifter 
fo ftark mit dem MefIer radiert, daß das Papier einige kleine Löcher aufweift. Ferner ift bei 
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ein paar Rafurllellen die Tinte zufa~mengel.aufen. E~nige Tintenfleckc? rü?rcn auch von ver
wifchungen einzelner Noten oder Worter mIt dem FInger hcr. Am eIngrelfcndllen hat Beet
hoven auf der 9. bis I!. Seite vcrbeiTert; aber auch keine andere ill frei von Korrekturen. 

Die Urfchrift war frühcr im Belitze des Brahmsfreundes und -biographen Max Kalbeck in 
Wien (vgl. Th. von Frimmels Beethovenj~hrbuch, 1. Bd., S. 112 ff.) und von 1909-27 im 
Mulikhillorifchen Mufeum von Wilhelm He yer in Köln (vgl. die Befchreibung der Hand
fchrift in Georg Kinskys Katalog der Heyerfchen Sammlungen, 4. Bd., Köln 1916, S. 177 H.; 
ebend. eine Nachbildung der 1. Seite auf Tafel XXV nadl der 18o. Seite). 

* 
Es handelt lich bei der vorliegenden Urfchrift um eine zweite FaiTung des Goethefdlen Ge

dichtes von Beethovens Hand, die einzige, die in der Gefamtausgabe von Breitkopf & Härtel 
gedruckt worden ill (Serie XXIII, S. 35 H.). Die erlle Gellalt des Stückes ill zwar fchon 
zu Zeiten des Tonmeillers veröffentlicht, aber von der BeethovenwiiTenfchaft bis vor wenigen 
.Jahren überfehen worden. Erll der verdiente Schubert- und Beethovenforfcher Otto Erich 
Deutfch hat darauf im Oktoberheft 1930 der Zeitfchrift "Die Mulik" durch einen Auffatz 
"Ein vergeiTenes Goethelied von Beethoven, ,Neue Liebe neues Leben' in erller FaiTung" und 
durch Beigabe eines Neudruckes des Liedes felbll wieder aufmerkfam gemacht. 

Hier die hauptfächlichllen deutbaren VerbeiTerungen der Vrfchrift der zweiten Bearbeitung: 
Die Begleitung des 2. Taktes lautete erll genau wie die des 1., die endgültige Lesart hat 

Beethoven durch Rafuren und HineinverbeiTern erzielt. Ahnliche VerbeiTerungen weill der 
4. Takt auf. In der linken Hand des 3. ill eine andere Lesart mit dem Finger verwifcht. 
(Auch unter "mein" im Text des Auftaktes ill auf folche Art ein anderes Wörtchen getilgt.) 
Vom 12. bis zum 14. Takt, der als letzter der 1. Seite über den Notenzeilenfpiegel hinaus an 
den rechten Rand gef~hrieben ill,Jautete die Singllimme erll fo 

~~~S=i=~J~ 
weg dein Fleiß und dei - ne Ruh' 

llatt ~ F=~I~-~::::I~ __ ':1= 1 __ \.1 =L.:::I=--= 
weg dein Fleiß und dei - ne Ruh' 

Bei der nächllen Stelle der Singllimme llanden über "dazu" erll zwei andere Noten; der Ton
didlter hat hier radiert und die Lesart der erllen FaiTung 

~r~i:-S -ES~~-= 
Ach, wie kamil: du nur da - zu? 

wiederhergellellt. Im 31./32. Takte ill bei 

~k-=-=t*~-~ 
Blick voll Treu 

mehrfach radiert, und die linke Hand der Begleitung diefes und der folgenden beiden Takte 
war augenfcheinlich erll noch der erllen FaiTung 

f?Ef=~- ftatt ~F 
angepaßt, ähnlich auch im 450. 49. und 50. Takte und an eIn paar fpäteren Stellen. Es fällt 
befonders auf, daß dem Tondichter der 70. Takt 

I~~ ~~~ 
wohl etwas Mühe machte; er hat in deiTen rechter Hand nicht nur radiert und hineinverbeiTert, 
fondern dazu, in der leeren Notenzeile unter dem DoppeIfyllem, auch mit Blei fkizziert, etwa fo 
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~ -e-

~I=~I~ 
Die Stelle klingt noch in der endgültigen FalIung etwas hart. Wenige Takte fpäter und die 
mit I I bezeichneten Noten diefer Gefangsftelle 

fi§' ad libjt"m I 
1
- =I=:~ i~J=-= 

.... ----- --I--
wie kamfi: du nur da - zu? 

aus einer nicht mehr zu entziffernden anderen Lesart durch Rafuren entftanden. (Nebenbei fei 
vermerkt, daß Beethoven das ,,::Jmll in den Worten ,,::Jm t10rigw 3citmaj'jcll

, die nach dem eben 
angeführten "ad libitum" einfetzen, in der Eile deutlich ,,::Jimll gefchrieben hat.) In d.or Beglei
tung der Takte 107 bis 109 ftand erft ungefähr 

1~~~J fim Ie;, ~k c-r== -:=:J-~- 1---1. ~I. - t ='=="'= __ =1;:== -=1==== ----- --.- .---- =1=--- --. .~---r r 
Die dynamifchen Angaben "cres: p:" und in der Begleitung der Takte II3 bis II4 fowie II7 
und II8 ftatt der durch Rafur entfernten Zeichen -= ==- gefetzt. Auch in der Melodie 
der Takte I 17 und II 8 hat der Tondichter verfchiedentlich radiert. Den Klavierteil der fol
genden beiden Takte hatte er erft in etwas anderer Form und höherer Lage gefchrieben, etwa fo 

Er hat dann diefe Lesart durchgeftrichen und in die freien Stellen der ziemlich weit gefchrie
benen Takte die endgültige 

eingetragen. 

Noch am wenigften fertig bei der Niederfch rift des Gefangsftückes war der Schluß, von den 
beiden letzten Textzeilen ab; der Meifter hat auf den letzten drei befchriebenen Seiten fogar noch 
mehrere Skizzen und Entwürfe vermerkt und wieder ausgeftrichen. Um zu zeigen, wie er 
nicht ruhte, bis er die ihm zufagende Form des SchlulIes fand, und wie ihm das gelang, feien 
hier alle diefe Verfuche vermerkt. Die erfte und eingehendfte Melodiefkizze ift äußerft flüch
tig mit Tinte auf die unterfte Zeile der 9. und 10. Seite gefchrieben und war nur fchwer zu 
entziffern. Höchftens mit Ausnahme zweier auf bloße Andeutungen befchränkter Takte (oder 
ift es nur einer?), die mit I I bezeichnet werden, wird aber wohl die folgende 
Entzifferung wenigftens im Hauptverlauf der Melodielinie richtig fein: 

~ r:=s:m ~_sg=r=~* ~~ ~~~i=~ Pf~~i=~ i~~ ,~ 
die Ver - änd-rung ich wie groß lie - be 
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~~
i:~' I I ,. 

r: ("lV=~-+=-I=l=Ek~·I--'F!=~~ -r e ~F t~ s ~ ~"fi--FI~I _ - ---- 1=- -e= ---- • 
lie - be laß laß mich loG laß mich loß lall mich 

Ferner find auf der 10. Seite, 6 Takte vor Ende des Stückes, im Anfchluß an diefe Stelle der 
Melodie 

~ß~~~-GJ~~~~~= 
laß, lall, lall mich los! laß laß 

die folgenden mit Tinte entworfenen Takte 

mit Blei und Tinte wieder ausgefirichen. Unter dem Anfang diefer Stelle fieht mit Blei noch 
diefe Melodiefkizze 

(vom Tonmeifier auch wieder ungültig gemacht). Es folgen 
Takte, anfcheinend zwei ineinander gefchriebene Verfuche: ---

mehrere weitere ausgefirichene 

i- ~ - ~-= i= -r· -~~~. ~+==~!;I~=I=' ---- -~I= 

(Die letzten 4 Takte find teilweife noch etwas anders mit Blei vorfkizziert.) Beethoven fchloß 
dann die ihm zufagenden Befiandteile aus all diefen Entwürfen zu der endgültigen Form der 
letzten 6 Takte zufammen. Nach diefem Ende, das in der Mitte der 1 I. Seite fieht und 
deffen letzte beiden Takte auf den rechten Rand hinaus gefchrieben find, folgen noch zwei 
kurze Skizzen, die gewiß auch noch vor der Niederfchrift der endgültigen Faffung des 
Schluffes entfianden find und diefer auch fchon fehr nahe kommen, nämlich 

(mit Tinte) und 

(mit Blei). Zum Schluffe des Liedes finden lich alfo noch in der endgültigen Niederfchrift gen au 
gezählte fieben Entwürfe. überdies hat Beethoven noch in der endgültigen Faffung der letzten 
6 Takte und auch kurz vorher wiederholt mit dem Meffer radiert. 
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Nach feiner Gepflogenheit hat der Meifier auch in diefer Handfchrift die Endkonfonanten 
in der Singfiimme durch einen oder mehrere Gedankenfiriche von den dazu gehörigen Vokalen 
getrennt, wenn diefe auf längere Noteriwerte gefungen werden, z. B.: 

~ ~~=t:1-~ 
ge - be ~- n 

(die endgültige Schreibweife durch Rafuren erzielt), 

r$ ikn-= 
ih hr 

(verfehentlich für "i - - hr", bei der entfprechenden fpäteren Stelle richtig) ufw.; einmal hat 
er fogar das verlängernde e vom i getrennt: 

~~.~ 
di efer 

Endlich fei vermerkt, daß das Stück hier und da mit Bleifiift durchverbeffert ifi, Verbef
ferungen und Ergänzungen, die mit wenigen Ausnahmen nachträglich mit Tinte namgezogen 
find. Sie betreffen hauptfächlich dynamifche Zeichen, Bindebögen, Paufen, Vorfchläge, Auf
löfungszeichen, Satzzeichen und Wörter im Text. Auch die Worte in der überfchrift "lJ)ocfic 
110» @löt~c" find erfi nachträglich mit Tinte nachgezogen. 

Als wichtigfl:es Ergebnis diefer Unterfuchunge n fiellt man verfchiedene Abweichungen der 
Urfchrift von der Gefamtausgabe, die gewiß auf den Erfl:druck zurückgeht, fefl:; Abweichungen, 
die fich wohl durch die meifien Abdrucke des Liedes fchleppen und mindefiens zum größten 
Teil als wirkliche und wefentliche Stichfehler erachtet werden müffen. Sogar einige Fehler der 
Singfiimme, darunter ein recht bedeutender, können verbeffert werden. 

Abweichungen in den Noten oder Notenwerten: 
r. und 2. Der 7. Takt der Begleitung muß 

IQ~~~ 
1 :=1~=--3 ~--"I--:r 

-J---~. -

fiatt 

heißen. Das fieht ganz deutlich fo in der Urfchrift; außerdem hat Beethoven bei der Wieder
kehr des Liedanfangs im 63. Takte, wo der fragliche Akkord etwas undeutlich ausgefallen ifl:, 
ein "Nb:" angebracht und die gültige Lesart mit Buchfiaben an den Rand gefchrieben. Auch 
diefe Stelle ifi im Druck faHch wiedergegeben. 

3. Im 10. bis 12. Takte der Gefamtausgabe lautet die Singfiimme fo: 
x x 

~=~~ ~&@i=- _~ in der Urfchrift aber fo: r$ ~czm=-==e iä~~ 
weg wa - rum du dich bc - trüb - tel1, weg wa - rum du dich be - trüb - teft, 

An diefer Stelle hat fich der Tondichter verfchrieben, und die Lesart der Gefamtausgabe ifi 
hier nach Beethovens Abficht. Das beweifi nicht nur die Angleichung der Sequenz, die die Takte 
mit den bei den vorhergehenden bilden, fondern vor allem auch die fpätere Wiederkehr des 
Liedanfangs, wo die Stelle wie in der Gefamtausgabe gefchrieben ifi. 

Aber diefe und mehrere andere mit einfachen Vorfchlägen ausgefl:attete Stellen find trotzdem 
noch verbefferungsbedürftig. Man muß nämlich wiffen, daß Beethoven, foweit ich zu fehen 
vermag, keinen Unterfchied in der Schreibweife der kurzen und der langen Vorfchläge macht 
und die kurzen meifl: mit kleinen Sechzehnteln oder mitunter auch kleinen Achteln ohne durch
firichene Fähnchen vermerkt. Gewöhnlich handelt es fich bei diefen dem Anfchein nach langen 
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Vorfchlägen um kurze. Die heutigen Herausgeber der Werke des Meifl:ers müfTen aHo einfühl
farn verfuchen, die richtige Bedeutung der klei nen Noten feftzuftellen. Nach meiner Anficht 
tind in unferem Liede, in dem tich insgefamt 9 Sechzehntel- und Achtelvorfchläge auf die Sing
fl:imme und die Begleitung verteilen, achtmal kurze Vorfchläge zu lefen. Die einzige Ausnahme 
bildet der Vorfchlag (Vorhalt) in der Singfl:imme des 35. Taktes 

~s=ti:' H 
Ge • walt? 

der nach meinem Empfinden nicht fo 

~ ,"I 

~~~I=t:=1 fondern fo ~~~I~j 
Ge - walt? Ge· walt? 

auszuführen ifl:. An allen anderen Stellen habe ich die kleinen Sechzehntel und Achtel in dem 
Abdruck, der diefem Heft beiliegt, durch die heutige Form des kurzen Vorfchlags erfetzt. Die 
oben vermerkte ifl: jetzt aHo in diefer Weife wiederzugeben: 

~trya-It~ 
weg wa - rum du didt be - trüb - teft, 

4· Im 17. Takte der Handfchrift ifl: deutlich 

zu lefen; die Gefamtausgabe dagegen gibt die Stelle fo: 

Die durch die Note a' bewirkte Hinaufführung von fis' nach c" erfcheint mir reizvoller und 
finnentfprechender als die Zurückleitung nach fis'. (über die Ausführung des Vorfchlages vgl. 
die vorigen Fefl:ftellungen.) 

5. und 6. Das g" der rechten Hand des 23. Taktes ifl: in der Gefamtausgabe in anderer 
Manier verziert, nämlich fo 

tf-#?E$ ftatt 

Die erfl:e Lesart findet fich vier Takte fpäter auch in der Urfchrift. Daß es tich dabei nicht 
um ein Verfehen des Tonmeifl:ers handelt, geht aus der entfprechenden fpäteren Stelle hervor: 
Im 79. Takte hat er im Gegenfatze zum 83., wo 

fl:eht, wieder deutlich 
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gefchrieben. Auch hier hat die Gefamtausgabe 
ifl: an diefen bei den Stellen innerlich begrundet. 

1°57 

find die Gefangsmelodie und die linke Hand der Begleitung genau beibehalten, aber die Mdo
die der rechten Hand durch Sechzehntel und durch Erweiterung der Verzierung vor dem Vor
halt g" gefl:eigert. 

7. Im 37. Takt muß fich der Auftakt der Gefangsfl:imme nicht wie in der Gefamtausgabe aus 
Viertel und Achtel 

I!=L@ 
Will idt 

fondern WIe In der Urfchrift aus zwei Achteln zufammenfetzen. Das ergibt nicht nur der Zu
fammenhang mit der dreimaligen Folge desfelben Melodieabfchnittes 

x 

~:=-=-=~*_·t::±=C-~] ~ J4$ #~~"-C C ffi~--d=f~ 
Will idl rafch mim ihr ent - zie - hen, mich er - man - nen, ihr ent - flie - hen. 

fondern auch die nach C-dur verfetzte Reprife der ganzen Stelle in den Takten 91 H. Gleich 
danach, im 42. Takte, hat der Tonmeifl:er verfehentlich ein Wort faHch gegeben: Statt "führet 
mich im Augenblick" fl:eht in der Urfchrift "e i n Augenblick". Derfelbe Schreibfehler findet 
fich auch bei der Wiederholung der Stelle im 98. Takt. 

8. Die wichtigfl:e diefer Fefl:fl:ellungen von Stichfehlern: Vom 48. bis 51. Takt muß die 
Gefangsfl:imme lauten 

nicht fo: 

~=eti~!=g-=!i-=-=l-=S~ 
zu ihr mein Weg zu - rück. 

In der Urfchrift kann das e" bei oberflächlichem Lefen tatfächlich mißdeutet, bei genauer Prü
fung aber nicht angezweifelt werden. Die eine Quarte höher liegende entfprechende Stelle eier 
Reprife (Takt 106 H.) 

hefl:ätigt wieder die Richtigkeit der Deutung. 
2 
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9; In der linken Hand müiIen im Abdruck der Gefamtausgabe vom 72. zum 73. Takte 

Ja:, 
die beiden Haltebogen wegfallen. Die richtige Lesart der Stelle 

Ir" ---. I...=;; -1-1: IF - "--"" ---
I ~; 

x ---~= .. i=':::: 
entfpricht den Takten 16 und 17: 

10. Beim Auftakt auf "wie" im 75. Takt find nicht zwei Achtel- fondern zwei Sechzehnte!
werte zu denken, demnach nicht fo 

ad libitum 

fondern, im Zufammenhang, fo 
~= x ___ 

~~,=" ., ~W--=c~ fggi:'-
WIe da - zu? wie kamil: du nur da - zu? 

In Verbindung damit fehlt bei dem vorhergehenden c' der Verlängerungspunkt, und über dem 
Takt mit der Bezeichnung "ad libitum" ifi ein Bogen angebracht, der mit einem Punkt darunter 
wie eine große Fermate ausfieht. Vielleicht ifi diefer Punkt aber nur verfehentlich hinein
geraten; denn in der Begleitung fieht die Fermate nicht, und vielleicht foll mit dem Bogen nur 
die Reichweite des "ad libitum" angedeutet werden. 

I 1. Durch verfehentlich angebrachte "siml"-( = simile-)Angaben entfieht im 80. Takt der 
Urfchrift eine faHche Begleitung mit Oktavenparallelen, nämlich: 

I~~l':: ----- x -x -- Die richtige Lesart 

~~r:- ~~ -[§-- ~~~ 
StmL siml sind 

die auch die Gefamtausgabe enthält, findet fich im 84. Takt bei der gleich folgenden, nur 
etwas verzierten Wiederholung der Stelle; fie wird auch durch den ihr entfprechenden Takt 24 
befiätigt. 

12. Im I I7. Takt fieht im Druck als 3. Achtel der rechten Hand e' fiatt g'; die ganze Stelle 
lautet, offenbar richtig, in der Urfchrift fo: 

-~F:$i~;;!:S&f=~S'=O_gF5~;;;JW -
lie - be-lo - fe Mäd-chen mich 10 
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Endlich noch ellllge dynamifche Abweichungen: 13., 14., 15. und 16. 

Im 55. Takt fl:eht das "cresc." in der Urfchrift gleich am Anfang, nicht in der Mitte. Dies 
betrifft nur die Klavierbegleitung; denn in der Singfl:imme hat der Meifl:er alle dynamifchen 
Angaben weggelalIen, fetzt aber fl:illfchweigend diefelben wie in der Klavierbegleitung voraus. 
Im Ir. Takt vor Schluß des ganzen Gefangsfl:ückes muß diefe fo lauten: 

Das =- fehlt in der 

Bei der Stelle 

f~~i:J~~ -~ 
=-1'1 "l 
l~~ -------Gefamtausgabe. 

(9. und 7. Takt vor Schluß) ifl: in den Drucken beim 2. Achtel der rechten Hand 5/ weg
gelaiien. Im vorletzten Takt muß p gleich beim 1. Viertel fl:ehen, nämlich fo 

iJ 

1---.-

nicht erfl:, wie in den Drucken, in der Mitte des Taktes. Das natürliche Gefühl möchte eigent
lich der Lesart der Drucke recht geben, aber Beethoven hat die Stelle wohl genau durchdacht; 
denn bei den hier hinzugefügten bei den X find offenbar andere dynamifche Vermerke weg
radiert, und das p ifl: erfl: nachträglich über das 1. Viertel gefetzt. Es gehört natürlich eigent
lich zwifchen die Notenzeilen. 

Die faHchen Deutungen der V orfchläge mitgezählt, enthält aHo der Abdruck des vorliegen
den Goethe-Liedes in der Gefamtausgabe an genaJl gezählten 24 Stellen mehr oder weniger 
wichtige verbeiierungswürdige Ungenauigkeiten, darunter eine ganze Anzahl faHcher Noten. 
Es fei noch bemerkt, daß die Lesarten der Urfchrift immer denen der Gefamtausgabe vor
gezogen werden mülIen, außer an Stellen, wo es fich - wie bei den ungewöhnlichen V or
fchlägen - um zeitgebundene Schreibweifen oder fichtliche Schreibfehler handelt; denn der 
Tondichter hat, wie fich aus den folgenden Betrachtungen ergeben wird, die Korrektur des Erfl:
druckes offenbar nicht gelefen, darin aHo nichts mehr nachtragen können. 

Die meifl:en Herausgeber von KlalIikerausgaben arbeiten ganz oberflächlich. Bei Beethoven 
denken fie in der glücklichen Lage zu fein, auf einer maßgeblichen Gefamtausgabe fußen zu 
können. Deren Abdrucke werden dann mit einigen Zugaben in der Dynamik und Phrafierung 
verfehen, und fertig ifl: die fogenannte "Reviuon ". Den Verlegern kommt es ja bei der Übertra
gung folcher Ausgaben meifl: nur auf einen zugkräftigen Namen an. Außerdem ifl: zu bemerken, 
daß wirklich gründlich bearbeitete kritifche Abdrucke von nicht allzu gangbaren Meifl:erwerken 
wegen der unendlichen Mühe, des großen Zeit aufwandes und der unvermeidlichen Reifen des 
Bearbeiters mit hohen Kofien verbunden und und fich, wenn fie diefer aus Liebe zur Sad'le 
zum guten Teil nicht felbfl: auf fich nimmt, nicht tragen können. Außerdem befitzen die 
wenigfien Bearbeiter die KenntnilIe, die unendliche Sorgfalt und Geduld, ohne die alle Heraus
geberfchaft Stümperei bleiben muß. Dazu kommt die rechtliche Schutzlofigkeit der wilIenfchaft
lichen ErgebnilIe folcher Bemühungen. In diefem Betracht ifl: das Gefetz zweifellos lückenhaft. 

2"-
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Es wäre durchaus recht und billig, den Nachdruck der Bearbeitungen von Geiil:eswerken, die 
neue und wefentliche ErgebnifIe aufweifen, für eine gewifIe Anzahl von Jahren zu verbieten. 

Ich habe nicht alle neue ren Ausgaben des bef prochenen Liedes daraufhin ein fehen können, 
ob ein Herausgeber etwa die von mir feil:geil:ellten Fehler fchon befeitigt hat. Aber es wird 
auch nicht notwendig fein; denn nach allem werde ich fchwerlich "fürchten" müfIen, daß mir 
fchon jemand zuvorgekommen iil:. Die Abdrucke des Gefangsil:ückes in den beiden Beethoven
liederfammlungen des Verlags C. F. Peters (Sämtliche Lieder, Ed. P. Nr. 180, und Amge
wählte Lieder, Ed. P. Nr. 73 I) enthalten all erdings manche der angeführten Fehler nicht. 
Das liegt offenbar daran, daß der Herausgeber Max Friedlaender auf den Eril:druck zurück
gegangen iil:, der nicht alle Fehler der Gefamtausgabe aufweiil:. 

::-

Zur Entil:ehungs- und Verlagsgefchichte des Liedes fei vor allem auf den fchon erwähnten 
Auffatz von Otto Erich Deutfch hingewiefen. Hier folien darüber nur die Hauptfachen er
wähnt und einige, teilweife wichtige Ergänzungen und Berichtigungen dazu geboten werden. 
Zunächil: fei feil:geil:ellt, daß es fich bei der vorliegenden zweiten FafIung nicht um eine völlig 
neue Bearbeitung desfelben Textes hahdelt - wie bei Beethovens vier verfchiedenen FafIungen 
von Goethes Mignonlied "Nur wer die Sehnfucht kennt" - fondern nur um eine il:ark ver
befIerte Form der von Deutfch aufgefundenen eril:en Vertonung, die gegen die Wende des 
18. Jahrhunderts, wahrfcheinlich 1798, entil:anden fein muß. Es kann kein Zweifel darüber 
beil:ehen, daß der Tondichter mit der Neubearbeitung eines Mufikil:ückes die frühere verwarf 
und diefe dann nur noch als Vorarbeit anfah. 

Durch die Entdeckung einer früheren FafIung des Liedes wird nun auch eril: der Sinn der 
Angabe ,,2, t c." am Kopfe der eril:en Seite der Urfchrift klar. (In der Befchreibung, die 
Georg Kinsky S. 177 H. des Kataloges der Mufikhandfchriften des Mufikhiil:orifchen Mufeums 
von Wilhe1m Heyer geliefert hat, wird di~ Deutung nicht verfucht.) Es handelt fich alfo 
wahrfcheinlich nicht um die ,,2,te" Nummer des Liederheftes - Beethoven würde dann nach 
feiner fonil:igen Gepflogenheit wohl "No 2" gefchrieben haben - fondern um die ,,2<te" 
Bearbeitung. 

Zur eril:en gedruckten FafIung des Liedes find zwei Entwürfe vorhanden. Ein größerer 
findet fich auf einem Einzelblatt, das allen neueren Beethovenforfchern entgangen iil:, ob
wohl es Ludwig Nohl fchon einmal veröHen dicht hat - freilich an einer Stelle, die den 
meiil:en Lefern nur fchwer zugänglich fein wird. Verfchiedene Auftakte nicht eingerechnet, 
enthält es nicht weniger als 155 Takte, und es fehlt nur noch der Schluß von den Worten 
ab: " ... [hält das liebe, lofe] Mädchen mich fo wider Willen feil:." Der andere Entwurf, 
wovon fchon in Nottebohms Zweiten Beethoveniana, S. 481, einige wenige Takte mitgeteilt 
find, betrifft nur die letzten Worte: "Liebe, laß mich los!", bildet alfo nicht die unmittel
bare Ergänzung zu dem umfangreicheren. Hier folien alle beide mitgeteilt werden. Leider 
kann ich aber nur bei der kürzeren Schlußfkizze auf die Urfchrift zurückgehen und 
muß mich bei dem anderen Entwurf an die Entzifferung halten, die der genannte For
fcher in den "Recenfionen und Mitteilungen über Theater und Mufik" (Wien, 1865, Nr. 44) 
veröffentlicht hat. Aus dem Vergleich mit der eril:en gedruckten FafIung des Liedes ergibt 
fich, daß Nohl - was ja bei dem gewöhnlichen Ausfehen der Entwürfe des Tonmeiil:ers nicht 
zu verwundern - verfchiedene Stellen verlefen hat. Diefe find von mir in der fol
genden Wiedergabe verbefIert worden; jedoch mußten einige Unklarheiten an Stellen, wo fieh 
Skizze und Druck il:ärker unterfcheiden, il:ehen bleiben; z. B. gleich im 5. und 6. Takt, die 
doch wohl noch einen Fehler enthalten. Nach diefem Verfahren lautet der Inhalt des Blattes: 

~=!:-E-/~~OO t ~ ~ t=F=r: S-~~~§~ -"'-- -----.,- ---- -- ---------IT-:I 
- - Herz, mein Herz was foll das ge - ben, was be - drän - get dich io fehr, welch ein frem-des neu - es Le - ben, idt er-

~a=.J3~goo~S4~~~~ i S r: 5 E~ ~ 
ken-ne dich nicht mehr; ... eg il1: al-les, was du lieb-tel1:,weg war-um du dich be-trüb-tel1:, weg dein fleiß und dei - ne 



Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 1061 

O=L~Si~~-=-mL, § -=.=~ßW~~~ ~ =i: =r= ~ =r: ~ 1 ~±I=L---=t= - 1= -:=!B 
Ruh~, am wie kamfi: du nur da ~ zu, ach WIe 

~~~~~Et;;i=~$_ ~r=-~i:-W=~~ 
kamil: du nur da - zu, [Von Beethoven durchil:richen] lef - felt dich die Ju - gend-blü - the, 

die - fe lieb - li - che Ge - il:alt die - fer [Blick voll Lieb und Gü - tel mit un - end - li - cher Ge-

walt will im rafch mim ihr ent ~ zie-hen, mich er-man-nen, ihr ent-flic-hen, füh-ret mim im Au-gen-

@a=!*c r: ~ ~F=F=m~EITL~~!- ~~@=~i=~ 
blick ach mein W C'g zu ihr zu - rück, ach mein wr eg Zu ihr zu ihr zu ihr zu - rück, am 

g:~s=g~ ~~[~]r OC=E!~g~~,]M;ß,]~~~~ 
Zu ihr zu ihr zu - rü[ck] und an die - fern 

~iJ~~@~r~r W~ r: W-~~~=±f~r:-i: ~EL~ 
-r'"tz.-' -,-

Zau - ber - fäd-chen das Gch [nicht I zer-r!f- f~ fen läßt] hält das lie - be, [lie - be, 10 - fe 

§L~~~~~~i=-r ~~~~~~-;:~~~~-Si~~~ 
Mäd - chen] r' m fo wi - der Wil - len le~ muß in ih - rem Zau - ber - krei - fe . le - ben 

r-I'~I===C~EF'F~-:a±=. &If~~ -==:d·~I·~po:--1 1~~~;3-~ - .f=~=i==E§l= -F=t:S§ij::~~~ ,...~~ 
nun auf ih - re Wei - fe. Die Ver - änd-rung ach wie groß! Lie - be, Li. - be laß mich los, laß mich 

l=r ., ~r S1~i' §-J--J~~~ß=+=~~::i.J~:1 
los, laß mich los, laß mich [los!] 

I ., ~~ ., =1~=b1~1~~-J~1 etc. [Offenbar wieder die eril:en '<4 Takte bis "Ruh".] -..... --.-.::;j::t:::::::;l-.-.--. -
[Herz, mein] 

~---"..~ ~-- ~~~' -~~-=--~ ~=I!=f!-::'i--~ -~= ~ .= 1=...:::: -i: ,d >~~ t=... -@- -Ei"'-=~ ~" 
-I>' . - -- --\.1---"'-- ...-1=- --'---~- \;FI=-I>' ---l;i 

[Ach, wie kamil: du nur da - zu?] ach wie kamil: du nur d.-

zu lel -felt dich die Ju-gend-blüt-he die - fe rei - zen - de Ge- fialt, die-fer 

Blick voll Treu und Gü - te mit un - end - li - cher Ge - walt will im rafch mich ihr ent - zie - hen, mich er-

Ii ;-r= Sl~o J-!=1€~~tmr= @~~~~-$r=S=b~ 
man-nen, ihr ent-flie-hen, füh-ret mich im Au-gcn-blick,:immeinWeg zu ihr zu-rück, füh-ret mim im Au-gen-blick 
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adt mein Weg mein Weg zu ihr zu - rück und an die fern Zau • ber 

fäd • dten das fidt nidtt zer· reif· fen [läßt] führt[?] das lie be, lie· be 10 . fe [Ende des Blattes] 

*) Hier waren [wohl verfehentlidt] die letzten drei Takte wiederholt, find aber fpäter durdtllridten. 

Als Nohl diefen Entwurf veröffentlichte, war das Blatt im Belitz der Baronin Anna von 
Gleichenfiein, der Schwefier Therefe Malfattis und Witwe von Beethovens gutem Freunde. Ober 
den Befund bemerkt er: "Es hat die rätfelhafte Überfchrift von fremder Hand und zwar mit 
Tinte nachgezogen: ,Der Schluß von feinem letzten Septuor als Motto für den Text.' Die 
oberen Syfieme enthalten mit der Vorzeichnung F-dur 3/. die erfien 8 Takte der Violinfiimme 
des Finale's von Op. 18, Nr. I, dann folgt mit anderer Tinte und Feder in fehr flüchtiger 
und fchwer zu er:tziffernder Schrift das berühmte Go e t h e 'fche Lied: ,Herz, mein 
Herz' .. ." Nach einem Hinweis auf den Brief, welchen Beethoven am 11. Augufi 18IO 
an Bettina von Arnim gefchrieben haben foll und Nohl offenbar für echt hält, bemerkt 
diefer ferner, es fei nicht ausgefchlofIen, daß der vorliegende Entwurf, obgleich das Lied 
danach erfi im Sommer 1810 entfianden fein foll, "weiter als 1810 zurückliegt; ja wenn 
man dem drängenden Zuge folgt, der aus der offenbar mit innerfier Erregung ohne Unter
brechung fliegend hingeworfenen Skizze auf das lebendigfie fpricht, fo muß man unwillkür
lich an einen noch leidenfchaftlicheren Zufian d denken, als welchen Bettina in Beethoven 
erregt haben mag. Doch diefe Unterfuchung geht vor allem den Biographen an. Hier 
handelt es lich um die Kompolitionsfkizze, und da ifi es interefIant zu fehen, wie Beethoven 
das herrliche Werk nicht bloß fogleich in einem Zuge niedergefchrieben, als auch die Verän
derung zu betrachten, die er bei der Ausführung vorgenommen und die durchweg als Ver
befIerungen, d. h. als klarere, befiimmtere, fchönere Darfiellung der urfprünglichen Idee, zu 
bezeichnen lind. Vor allem ifi der modulatorifche Apparat, der in der Skizze doch etwas 
zu Pompöfes und Dunkelfärbiges für das einf ache Lied hat, fehr reduziert und die mehr
fachen arien haften Floskeln lind als allzu theatralifch bei der Ausführung fogar ganz weg
geblieben. So ifi das Ganze wefentlich zufammengedrängt und dadurch wirkfamer. Einige 
feine Züge in den melodifchen Abänderungen werden Niemandem entgehen. Was die Kopie 
betrifft, fo ifi lie nach Möglichkeit genau. Fragezeichen zeigen die Stellen an, die nach 
langer und wiederholter Prüfung nicht völlig zu entziffern waren; die kleinen Noten zwi
fchen den großen bedeuten die erfie Intention des Komponifien, die dann fpäter durch
firichen, ref p. korrigiert wurde." 

Nohl nahm an, daß der Tondichter den Entwurf für die von ihm geliebte junge Therefe 
Malfatti gefchrieben habe und diefer aus ihrem Belitz fiamme. Erhielt lie doch unter 
anderen muukalifchen Selbfifchriften von Beethoven auch eine eigenhändige Niederfchrift von 
"Freudvoll und leidvoll"; auch hat uch neuerdings eine Handfchrift des Mignonliedes "Kennfi 
du das Land . . ." gefunden, an der ue felb fi und der Meifier beteiligt waren. Diefer kann 
mit Gleichenfiein kaum früher als 18°7, mit d er Familie Malfatti fchwerlich eher als in der 
zweiten Hälfte des Jahres 18°9 in Beziehung en getreten fein. Daher müiTen wir es als 
merkwürdige Tatfache hinnehmen, daß die Skizze, die aus dem Jahre 1799 fiammen muß, 
dort erhalten blieb. Es kann uch aber nur um einen Entwurf zur erfien FafIung des Lie
des handeln; denn dem Jahre 1799, vielleicht defIen Anfang, gehört auch der Schlußfatz 
des F-dur-Quartettes W. 18 Nr. I an, wovon auf dem Blatte auch einige Takte vermerkt 
und, auch der größte Teil des Septettes W. 20, worauf ein unklarer Wortvermerk von frem
der Hand bezug nimmt, ifi in diefem Jahr entfianden, und vor allem lehrt ein Vergleich 

.des Entwurfes mit den beiden Bearbeitungen, daß diefer uch nur auf die erfie beziehen 
kann. Um nur das wichtigfie Beweismittel heranzuziehen: Es ifi undenkbar, daß der Mei
fier vor der zweiten noch auf einen Zwifchcn entwurf mit den weitfchweifigen Modulationen 
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nach Es-dur und Des-dur gekommen wäre, nachdem er fchon mit der edlen eine viel ge
fchloffenere Gefhlt erzielt hatte, und wer Gch die Mühe macht, die beiden Faffungen gegen 
den Entwurf zu halten, wird noch manche Merkmale fefHlellen können, die meine Behaup
tung ll:ützen. 

Der großen zufammenhängenden Skizze müffen fchon andere vorhergegangen fein; denn es 
ill: fchon an Gch ausgefchloffen, daß der Meill:er das ganze Lied auf Anhieb fall: fertig, 
wenn auch in einer Gell:alt, die von der erll:en Druckfaffung noch erheblich abweicht, hin
geworfen hätte. Zu einer folchen Vorarbeit gehören die den Schluß des Gefangsll:ückes be
treffenden Vermerke, wovon fchon Nottebohm die oberen Noten der erll:en 6 Takte mitgeteilt 
hat (Zweite Beethoveniana, S. 48 I). 

Sie finden Gch in dem Skizzenbuch, das früher im BeGtz von F. A. Grasnick in Berlin war, 
jetzt in der dortigen Staatsbibliothek aufbewahrt wird und aus dem Jahre 1798 ll:ammt. An 
Entwürfe zur endgiltigen Bearbeitung des Klavierkonzertes in B-dur fchließt tich der folgende 
zum Schluffe der erll:en gedruckten Gell:alt des Liedes an: 

~ _11 
-.;;::;01 

lie - be laß 

n -r-O-=f-I- -1- i= -~ 1-1 /;i::~ § ;y;~= I" lie - be lie - be laß mich 

I ...... 

Eine fall: auf die Hälfte verkleinerte, undeutliche Nachbildung der ganzen Seite hat Deutfc:h 
feinem oben angeführten Auffatz beigegeben. Ich teile hier den Entwurf nach der Urfchrift 
mit. Immer wieder betone ich, daß für letzte Genauigkeit der Wiedergabe folcher Vor
arbeiten des Tondichters im allgemeinen nicht gebürgt werden kann; denn die Entwürfe bil
deten für ihn nur unfertige Gedächtnishilfen, und Nottebohm hat in einer feiner Arbeiten 
recht, zu fagen, daß Beethoven in feinen Skizzen die Noten oft nicht nur ganz undeutlich, 
fondern auch häufig an falfche Stellen innerhalb des Fünflinienfyll:ems gefchrieben hat. So 
ill: es mitunter ungewiß, zu beurteilen, ob eine Note auf einer Linie oder in einem Zwifchen
raum ll:ehen foll, ja es kommt vor, daß tie um zwei Töne verfetzt ill:. Wegen der Leitton
oktaven im erll:en der obigen Takte glaube ich beifpielsweife, daß diefer fo 
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gemeint iil, habe fie aber nicht befeitigt, weil fie verhältnismäßig deutlich dailehen. Dagegen 
find einige andere Stellen, vor allem die Takte I I und 20 kaum mit Sicherheit zu entziffern. 
Ein Vergleich der Skizze mit dem Schluff,: der gedruckten erilen Faffung 
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beweiil, daß der oben mitgeteilte Entwurf von der endgiltigen Form noch ziemlich weit 
entfernt iil - im Hinblick auf die Melodik wie den Umfang; die Skizze iil acht Tak~e 
länger als die gedruckte Lesart. 

Nach Wenzel Tomafcheks Angaben foll der Tondichter das erwähnte Klavierkonzert im 
Jahre 1798 in Prag "komponiert" (lies "umgearbeitet") und dort zum erilen Male gefpielt 
haben. Der Gewährsmann iil in feiner Selbilbiographie, die 1845 in der Prager "LibuiIa" 
erfchien, nicht immer fehr zuverläffig. Wenn jene Mitteilung aber zutrifft, könnte auch die 
oben vermerkte Liedfkizze in Prag gefchrieben fein und zwar offenbar in der zweiten Hälfte 
des Jahres 1798 (vgl. die Zeitangaben Nottebohms, a. a. O. S. 493)' 

Aus Stilgründen und aus dem weiter oben angeführten größten Entwurf iil zu fchließen, 
daß 1799 oder nicht viel fpäter überhaupt die erile gedruckte FaiTung des Gefangs
ilückes vollendet wurde. Die Verwandtfehaft der früher nur bekannten zweiten Faffung mit 
mozartfcher Ausdrucksweife iil fchon von verfchiedenen Schriftilellern betont worden, z. B. 
von Henri de Curzon in feinem Büchlein "Les Lieder et Airs detaches de Beethoven" (Paris, 
1905, S. 28) und von Bekker in feinem Beethovenwerke (I. Aufl., 19II, S. 285). Wenn man 
erfährt, daß die Bearbeitung von 18°9 unmittelbar aus der von 1798/99 hervorgegangen iil, 
wundert man fich über die Mozartnähe <'.uch der zweiten FaiTung nicht mehr. 
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Das Erfcheinen der Erfiausgabe der erfien Bearbeitung fetzt Deutfch um das Jahr _ 18°7 an 
(f. auch feinen Auffatz "Beethovens Goethe-KompoGtionen" im Jahrbuch der Sammlung Kip
penberg, 8. Band, 1930, S. 112). Das Gefangsfiück bildete das erfie von Drei Liedern für 
eiJ.1e Singfiimme mit Begleitung des Pianoforte, die mit der Stichnummer 578 in ein e m 
Ii~fte bei N. Simrock in Bonn herauskamen; die zweite und die dritte Nummer waren das 

...... Qpferlied" und "Der freie Mann". Um diefes Heft handelt es Gch, wie Deutfch bewiß 
richtig fchließt, bei der "Beethoven, L. 3 Lieder. 14 gr." lautenden Anzeige im Intelligenz
blatte der Allgemeinen MuGkalifchen Zeitung vom Mai 1808 unter "Neuen MuGkalien von 
verfchiedenen Verlegern, welche bey Breitkopf u. Härtel zu haben Gnd". Unter MuGk gleicher 
Art ifi im Intelligenzblatte vom Anfang März 1808 auch das "Rondeau p. le Pianoforte avec 
Violon oblige" zum erfien Male angezeigt, das mit der Stichnummer 581 gleichfalls im Simrock
fchen Verlag erfchien. Da diefer nach meiner Berechnung damals monatlich etwas über fünf 
Werke herausbrachte, waren die drei Lieder höchfiens ein paar Wochen früher als das Rondo 
herausgekommen. Daher dürfen wir die Erfiausgaben des Rondos und der drei Lieder, folange 
noch kein fchlüfTiger Gegenbeweis vorliegt, ganz in den Anfang des Jahres 1808 fetzen,_ Wir 
dürfen es umfo unbedenklicher, als diefe Annahme durch eine bisher überfehene Mitteilung el11es 
Zeitgenollen und Bekannten Beethovens befiätigt wird. Im 12. Bande der Tagebücher Varn
hagens von Enfe (Hamburg 1870), liefi man unter "Freitag, den 15. Februar 1856" den fol
genden Eintrag: "Bettina fpricht von Beethoven, und fagte, er fei verliebt in Ge gewefen, und 
habe Ge heirathen wollen! Sie fei an den Anblick des fchönen Arnim gewöhnt gewefen, und 
habe an dergleichen nie gedacht; wenn Ge aber feine Frau geworden wäre, würde Ge es nie 
gereut haben. Das Lied ,Herz, mein Herz, was foll es geben?' habe er für fte komponirt! 
Lauter Schaum und Traum! Beethoven hat an Heirathen gar nicht gedacht, als er Bettina 
kannte; und das Lied hatte er fchon 1808 veröffentlicht, ehe er Bettinen auf der Welt wußte! 
- Betti-;;:a Geht wirklich kläglich aus, unftcher, fchwach, fafelig, ganz die alte Frau. -" (Von 
den Beethovenforfchern kannte allerdings A. ehr. Kalifcher diefe Stelle; in feinem Buch "Beet
hoven und Berlin" - "Beethoven und feine Zeitgenollen", 1. Bd., Berlin o. J. [1908], S. 91 -
hat er aber nur den Anfang davon, ohne den Hinweis auf das Erfcheinungsjahr des Liedes, 
angeführt und ifi hierauf auch gar nicht eingegangen.) 

Die anfcheinend richtige Jahresangabe Varnhagens ifi fchon überrafchend. Von wem er fie 
hatte, entzieht fich unferer Kenntnis. Von Otto J ahn, der für eine Lebensbefchreibung Beet
hovens Stoff fammelte und deshalb im Jahre 1853 auch Varnhagen befucht hatte, gewiß nicht; 
denn fonfi hätte wohl Thayer, der feine Stoff fammlung fpäter erhielt, davon willen müllen. 
Daß es aber zwei Fall ungen des Liedes gab, da von war wohl weder Varnhagen noch Bettina 
unterrichtet. 

Wie und wann Simrock in den Befttz der drei Lieder gekommen war, muß vorläufig offen 
bleiben. Deutfch äußert fich dazu in diefer Weife: "Da .... die beiden anderen Lieder diefes 
Heftes, "Der freie Mann" und das "Opferlied", zwifchen 1791 und 1795 gefchrieben waren, 
1797 von Wegeler in Bonn fchon [mit Freimaurertexten] unterlegt wurden und eins davon 
("Der freie Mann") 1806 fo bei Simrock dort erfchien: fo wäre anzunehmen, daß Beethoven 
auch unfer Lied vor 1800 komponiert und alle drei - etwa durch Ries - von Wien nach 
Bonn gefchickt, dem befreundeten Verlage aber auch diefen Sammeldruck gefiattet hat, der 
jedenfalls mit feinem Willen, feiner Duldung erfchienen ifi." Ich bin nicht diefer Anficht, 
glaube vielmehr, daß einer aus Beethovens Umgebung das Gefangsfiück 0 h n e W i f f endes 
Tondichters an Simrock fchickte, und zwar möchte ich das daraus fchließen, daß diefe erae 
Bearbeitung in einer noch nicht ganz fertigen Form erfchien. Abgefehen von der Zeitmaß
angabe Agitato fowie je einem si, dolce und Artikulierungsbogen im Klavierteil, enthält fie 
nämlich keinerlei Vortragszeichen. (Dagegen fehe man, wie reich der Meifier die f pätere Be
arbeitung damit ausgefiattet hat.) Im Abdruck der erfien Fallung fehlen die allernotwendigfien 
dynamifchen Vermerke und Bindebogen. Daraus geht untrüglich hervor, daß Beethoven diefe 
Bearbeitung des Liedes nicht felbfi in Stich gab. Wenn Ries' überlieferung überhaupt wahr ifi, 
Karl und Johann van Beethoven hätten verlchiedene kleine Mufikfiücke ihres Bruders heimlich 
verkauft, fo kann man daran bei der Veröffentlichung der früheren Fallung des Liedes denken. 
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Der Simroddche Druck enthält übrigens eine ganze Anzahl platter Notenfehler, die auch im 
Neudruck nicht berichtigt find; daraus geht mit Gewißheit hervor, daß der Tondichter keine 
Korrektur gelefen hat. 

Die zweite FafIung i1l: nach der Angabe auf der Urfchrift 1809 gefchrieben. Daß man die 
Endl:ehungszeit wohl noch enger begrenzen und "wahrfcheinlich gegen Ende 1809" 
fagen darf, i1l: aus folgender Betrachtung zu fchließen: Im Jahre 1809 i1l: in Beethovens 
Briefen an Breitkopf & Härtel bis Juli noch nirgends von neuen Li"edern die Rede. Am 
26. d. M. verheißt er ihnen "Andenken" (nach MatthifIon) und am 8. Augu1l: teilt er ihnen 
mit, daß er für fie außer dem Bläferfextett (W. 71) "zwei deutfche Lieder" - jededalls 
jenes "Andenken" und wohl "Als die Geliebte fich trennen wollte" (nach Stephan 
v. Breuning) - als Gegengefchenke für MuGkfendungen bei den Wiener KommifIionären Kunz 
& Co. abgeliefert habe. (In demfelben Briefe bittet er um eine Ausgabe von Goethes und 
Schillers Werken, und in einem Schreiben vom 19. Oktober 1809 wiederholt er die Bitte. 
Das bewei1l: zwar nichts dafür, daß der Mei1l:er "Neue Liebe, neues Leben" er1l: nach dem 
Empfang der Ausgaben wieder aufgenommen hätte, aber doch feine erhöhte Teilnahme für 
die beiden Dichter gerade in der zweiten Hälfte des Jahres). Am 4. Februar 1810 bot der 
Tonmei1l:er das Lied mit anderen Werken an. Er nennt es zwar nicht beim Titel, aber zweifel· 
los i1l: es unter den ,,12 @)cfiingen mit ~egldtung bcil 5tlaltlieril tr,eill\i bcutfe!)er tr,eill\i italienife!)cr 
~c.rt bejnar,c aUe bure!)fom\.1onirt" zu denken. Einzeln aufgezählt waren das wohl die Sechs 
Gefänge W. 75 mit Mignon ("Kenn1l: du das Land"), Neue Liebe neues Leben, Flohlied, 
Gretels Warnung (G. A. v. Haiern), An den fernen Geliebten und Der Zufriedene (die letzten 
beiden von C. 1. Reißig gedichtet), die Vier Arietten und ein Duett W. 82 und vielleicht, 
obfchon damals nicht von Breitkopf und Härtel veröffentlicht, entweder "Der Liebende" oder 
"Der Jüngling in der Fremde" (beide ebenfalls von Reißig gedichtet). Be1l:immt fchon Ende 
1809 ent1l:anden von W. 75 die drei Goethelieder und "Gretels Warnung", denn auf defIen 
Urfchrift hat der Mei1l:er ,,4tes Lied 18°9" gefchrieben (vgl. Thayer-Riemann, Ludwig van 
Beethovens Leben, 3. Bd., S. 177). 

Daß es Gch bei dem Angebot vom 4. Fooruar 1810 auch mit um die fechs Gefänge han
delte, die unter W. 75 erfchienen, wird durch des Meiil:ers eigenes Wort be1l:ätigt. Wie der genaue 
Einblick in feinen Brief vom 6. Juni 1810 un d die Antwort vom 20. Juni ergibt, hatte der 
Mei1l:er feit Februar nichts von fich hören laiTen. Eine Anmerkung zum Schreiben vom 
6. Juni lautet aber: "Nb: unter ben liebern, bie ie!) ir,nen angdragen, jinb mer,rere \)on @)octr,e, aud) 
,,5tennjt bu bal\i ~anb?"tiild)ei ~ier Q:inbru~ auf bie ro1enfe!)en mae!)t - fole!)e rönnen fie gldd) r,efauiI' 
geben - " .... Am 2. Juli übergab Beethoven die fechs "Arietten", wie er die Lieder in 
dem Briefe von diefern Tage nannte, den KommiiTionären Kunz & Co., und am 21. Auguil: 
beil:immte er die Widmung auf den Namen der Füril:in Kinfky. In diefem Briefe bat er 
Härtel auch, die Werkzahlen zu den Neuerfcheinungen, deren eine ganze Reihe war, fe1bl1: 
hinzuzufügen: ,,::Die ICbte Numer \)on ben I ( ! t e n mJ er f e n Itl eId) e be j ir, n C n r, e rau i! ' 
ge f 0 m e n mag ir,nen bum ~citfaben bienen biefe m1crfe ger,örig iU Numerieren _". (Die letzte 
Nummer war das Bläferfextett W. 71 gewefen.) Das gefchah auch fo; denn Härtel teilte 
ihm am 24. September mit: "ffiumerimn Itlerbe ie!) fie auf folgenbe m1dfe, Itlenn (.\?Sie mir nüf1t 
bure!) eine bcr niie!)jten 'Pojten ctl anbertl \)orfd)rcibm: 

OV. 72. ~eonorc 
73. 5t{a\)ierfoniert 
74. m. Quartett 
7'5. 6 ~iebcr \)on @)ötr,e [Halern und Reißig] 
76. mar. f. b. 'Pf. 
77. ~antaijie 
78. (.\?Sonatc ~iilbur 
79. - @)bur 

0\.1. 80. ~antajie mit CEr,or 
81. (.\?Sonate 
82. '5 ita!. ~ieber 

83. 3 ::Deutfe!)c [auch 
84. Q:gmont 
8'5. Oratorium 
86. ro1effe." 

von Goethe] 

Nach dem Briefwechfel zu urteilen, follten W. 73-84 gleichzeitig auch in London, wahr
fcheinlich bei Clementi & Co., erfcheinen. Wenn dies zuträfe, müßten die Londoner Aus
gaben als gleichzeitige Er1l:drucke angefehen werden; in den WerkverzeichniiTen von Thayer 
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und Nottebohm find fie überhaupt nicht angeführt. Das beweiil: freilich noch nicht viel; 
'denn es fehlen darin fogar die Ausgaben, die Clementi im Jahre 1807 von Beethoven für 
England erworben hatte. 

Nottebohms Thematifches Verzeichnis gibt für den Klavierauszug der Leonore den Okto
ber 1810, für W. 74, 75, 76, 77, 78 und 79 den Dezember 1810, für W. 73 den Mai 1811 
als Erfcheinungszeiten an; in Thayers Verzeichnis iil: für W. 74, 75, 77, 78 und 79 der 
November 1810 vermerkt. Otta Erich Deutfch geht im 8. Bande des Kippenberg-Jahrbuches -
.auf Grund der Auskunft des Verlagshaufes? - noch einen Monat weiter zurück. Wahrfchein
lich erfchienen die fechs Gefänge in den edlen Tagen des November. Man darf dies aus der 
Zufammenfaffung der folgenden Tatfachen fchließen: Der Verlag veröffentlichte in Nr. 53 fei
ner Allgemeinen Mufikalifchen Zeitung vom 3. Oktober 1810, Sp. 855/6, einen Vorabdruck des 
Liedes "Gretels Warnung" (mit der faHchen Angabe ,,(aus Göthes Fauil:)", die jedenfalls durch 
den Titel und das in dem Liederheft vorangehende Flohlied fuggeriert war), und begleitete ihn 
auf Sp. 854 mit diefen Worten: "Den vielen Freunden Be e t h 0 v e n f ch e r Klavier- und 
Orcheil:er-Mufik können wir die angenehme Nachricht geben, daß fie in kurzem eine beträdJ.t
liche Anzahl bedeutender neuer Werke diefes Meiil:ers, von mancherley Art und Form, aus 
dem Verlage diefer Zeitung erhalten werden. Wir führen hier nur an: den Klavier-Auszug, 
und die Ouverture f. d. Orcheil:er, aus der Oper Lenore; die Mufik zu Egmont von Göthe, 
eine Phantafie für Orcheil:er mit Chor, ein Pianoforte-Concert, eine Phantafie, und mehrere 
Sonaten und Variationen für das Pianoforte, ein Violin-Quartett, mehrere italienifche Gefänge, 
und eine Sammlung, meiil:ens höchil: origineller und trefflicher L i e der, von welchen wir hier 
auf der folgenden Seite eins abdrucken laffen, das gewiß jedem Lefer fehr gefallen wird, und 
das wir doch für keines der vorzüglichil:en halten, fondern nur als eins der kürzeil:en aus
wählen. d. Red a c t. " Wenn man dann die eril:en Zeilen von Härtels Brief an Beethoven 
vom 11. November 1810 lieil:: 

,,~urd) le/?tc fa~mlbe ;Pojl ;enbc id) :l~nen ein Q:remv1ar \,)on ben berdttl fertigen \'merlen; mef)'me 
<E,cmV1are gC~(I\ burd) niid)jlc ~u~re an eie ab • • • :leben ;Pojltag ~abe id) bagegen ge~offt, batl aU beISl 
Oratorio u. Aur Welfe nod) ~e~lcnbe, ;oltlie aud) bie Sonata charact. u. bic übrigen ~icbcr;ammlungen aU 
tr~alten .• .11 

fo muß man mit Sicherheit fchließen, daß der Verlag den ganzen Stapel Mufik von W. 72 
(Klavierauszug der "Leonore") bis 79 mit Ausnahme des Klavierkonzertes W. 73 Anfang 
November auf einmal herausbrachte; die fchnelle Veröffentlichung war zweifellos darauf 
zurückzuführen, daß Beethoven die englifchen Ausgaben gerade diefer Werke für den 
1. September in Ausficht geil:ellt hatte. Endlich iil: nicht zu überfehen, daß der Tondichter dem 
Verlag wegen einiger Stellen in den im Stich befindlichen Werken - auch im Flohlied 
noch am 15. Oktober verfchiedene Anweifungen übermittelte. Zugleich bat er dringlich um 
.~~fendungder Korrekturen: 

"eorgen fit ja unb ge~en fie bod) dn, Itlesltlegen id) ;0 oft gebden, ;d)icftn fie dn ;Probeqemvlar, aber 
aud) He Wllnu;crivte. ~nan flagt über bie Unrid)tigfdt bes e-tid)s unb id) ~abe bemerft, bll~ aud) bie 
flarjle ed)rift gemi~btutet Itlirb • • . 11 

Aber um die Werke wenigil:ens Anfang November herauszubringen, war es zu fpät zur Kor
rektur. Die Folge war eine ganze Anzahl Fehler im Eril:druck. 

Der vollil:ändige Titel des ganzen Heftes, worin "Neue Liebe neues Leben" in zweiter Be
arbeitung zum eril:en Male erfchien, war: "SECHS GESANGE mit Begleitung des Pianoforte 
in Mufik gefetzt und Ihrer Durchlaucht der Frau Füril:in v. Kinsky, geb. Kerpen zugeeignet 
von L. v. BEETHOVEN. Eigenthum der Verleger. Leipzig Bey Breitkopf & Härtel, 
Oeuv. 75. Pr. I Rthlr." (Stichnummer 1564, Querformat.) Die Zueignung hat dem Kinskyfchen 
Haufe gegenüber als Erfüllung einer DankbarkeitspflidJ.t zu gelten; denn der Füril: Kinsky 
hatte von den 4000 f1., die Beethoven feit dem Jahre 1809 als Rente bezog, allein 1800 über
nommen. Ihm felbil: widmete der Tondichter die C-dur-Meffe, die gerade im Todesmonat des 
Füril:en, im November 1812, erfdJ.ien; der Füril:in Caroline find außer den Liedern W. 75 noch 
die drei Goethegefänge W. 83 (erfchienen im Oktober 1811) und das Lied "An die Hoffnung" 
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W. 94 (aus Tiedge.s Urania, erfchien~n im April 181.6) dargebr~cht; das läßt wohl vermuten, 
daß fie auch Sängenn war. Der TondIchter nennt fie 111 dem Bnefe vom 28. Januar 1812 an 
Breitkopf & Härtel "eine der hübfchell:en dickll:en Frauen in Wien". 

Der Verlag zeigte das Heft zum erll:en Male in der zweiten Dezemberhälfte 1810 im Intel
ligenzblatt Nr. 14 der Allgemeinen Mufikalifchen Zeitung unter den Werken 74-79 als neu 
erfchienen an (nicht erll:, wie Deutfch bemerkt, Ende Mai 1 8 1 1). In den vorhergehenden Intel
ligenzblättern war eine Fortfetzungsreihe von Werken anderer Verleger angezeigt. Eine Bef pre
chung folgte in der Nummer vom 28. Augull: 1811, Sp. 593 ff., wohl aus der Feder des Heraus
gebers Friedrich Rochlitz felbll:. Hier feien daraus die Einleitung und die unfer Lied betref
fende Stelle angeführt: "Hr. v. B. fchreibt nichts, was nicht mehr oder weniger den Stempel 
eines originellen Geill:es, eines tiefen Gefühls, einer eigenthümlichen Laune, und auch einer 
befonderen Art der Ausarbeitung trüge; aber er braucht, um diefe Vorzüge in recht vollem 
Maaße darzulegen, viele Mittel, und einen weiten, freyen Spielraum. Wo er in diefer Abficht 
befchränkt ill: - fey es nun durch die Gattung, oder durch Worte, oder durch Bequemung nach 
geringen Fähigkeiten der Spieler u. dergl. - da ifi es ihm felten ganz, öfters weniger, zuweilen 
gar nicht gelungen, fein eigenthümliches Innere darzulegen. Rec., der Hrn. v. B.s Werke fo 
hoch achtet, fo fehr liebt, fo viel übt, als irgend Einer, aber nicht fo blind ihm opfert, wie jetzt 
gar Manche - gewiß fo wenig zu feiner Freude, als zu ihrer Ehre: Rec. findet in diefem 
intereffanten Werkchen für alles zuletzt Behauptete Beweife und Belege, und wird fie hier an
geben, ganz aufrichtig und fo gut es in der Kürze möglich ifi ... No. 2. Göthe's Neue Liebe, 
neues Leben. Hier ließ der Text allenfalls eher zu, aus der Bahn des Liedes zu fchweifen, und 
den Satz als kleine Arie zu behandeln. So hat es denn der Componifi genommen; hat den 
Charakter nur im Ganzen aufgefaßt, und wiedergegeben, (aber treffend,) hat keine Unter
brechungen, keine Wiederholungen der einzelnen Sätze gefcheuet, die Wirkung zwifchen den 
Gefang und die Begleitung vertheilt etc. In diefer Art ill: es denn ein allerliebfies Stück gewor
den, das, lebendig vorgetragen, überall fich Freunde erwerben wird .... " Der Befprecher 
preill: den zweiten und den dritten Gefang am meifien, lehnt dagegen die letzten bei den Stücke 
(nach den Gedichten Reißigs) als "ziemlich unbedeutend" ab. (Es wirft auf den Beurteiler 
wie auf den Verlag ein gutes Licht, daß foIche von Gefchäftsangelegenheiten unabhängige Be
f prechungen in der Zeitung erfcheinen durften.) In der Tat halten fie den Vergleich mit den 
Goethe-Gefängen nicht aus; es waren Gelegenheitsarbeiten, die Beethoven auf Wunfch des 
Textverfaffers gefchrieben und ihm fchon für eine andere Liederfammlung umfonll: zur Ver
fügung gell:ellt, nun aber auch für fich nutzbar gemacht hatte. 

Über drei weitere Auflagen, die Breitkopf & Härtel von dem Hefte bis zum Jahre 1827 
herausbrachten, möge man die fleißige bibliographifche Abhandlung von Deutfch vergleichen 
Ca. a. 0., S. 114 f.; ebend. auch über die verfchiedenen Nachdrucke der Goethegefänge; davon 
war der von J. Riedls Kunfihandlung 111 Wien, deffen erll:e Auflage im Mai 1816 erfchien, 
wohl ein von Beethoven erlaubter). 

Die fechs Gefänge W. 75 find augenfcheinlich, wie fchon kurz vermerkt, im Winter 1809/10 
gefchrieben oder neu gefaßt. Dazu wurden fpätefiens Anfang 1810 die Vier Arietten und ein 
Duett W. 82 fertig gell:ellt; denn auf der Urfchrift ifi 1810 vermerkt und im Briefe vom 
4. Februar d. J. bot fie der Meifier dem Leipziger Verleger fchon mit an; vielleicht handelt 
es fich dabei, mindell:ens teil weife, um überarbeitete ältere Stücke. Auch "Andenken" (nach 
Matthiffon) gehört ins Jahr 18°9. Ferner entll:anden nach Ausweis eines Skizzenbuches im 
Frühjahr 1810 die weiteren Goethe-Gefänge "Wonne der Wehmut" ("Trocknet nicht, Tränen 
der ewigen Liebe") und "Sehnfucht" ("Was zieht mir das Herz fo?") und im folgenden Som
mer "Mit einem gemalten Bande". 

Niemals vorher oder fpäter fchrieb Beethoven in einem fo begrenzten Zeitraum eine fo große 
Anzahl Liebeslieder. Der Grund dafür liegt dem Kenner feiner Lebensgefchichte nahe: Der 
Tondichter trug fich damals mit Heiratsgedanken. Wie der Verfaffer in einem Vortrag "Beet
hovens Heiratsprojekt im Jahre 1810" (gehalten 1909 in Hugo Riemanns Mufikwiffenfchaftlichem 
Seminar bei der Univerfität Leipzig und gedruckt 1914 in der Neuen Mufikzeitung) ausgeführt 
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hat, war der Meifier in jenem Winter für Therefe Malfatti entflammt. (Riemann hat diefe 
ForfchungsergebnilTe des VerfalTers für die Bearbeitung des dritten Bandes von Thayers Werke 
mit übernommen.) 

Kalifcher beanfprucht in feiner Abhandlung über "Beethoven und die Sibylle der romantifchen 
Literatur" Bettina Brentano für den Eheplan (Der Klavierlehrer 1886, Nr. 1-3, in überarbei
teter FalTung neu gedruckt im 1. Bande feines Werkes "Beethoven und feine ZeitgenolTen", 
S. 67 ff.). Doch kann Ge dabei nicht in Frage kommen, weil der Meifier die HeiratsabGchten 
fchon hegte, bevor er die Bekanntfchaft der jungen Literatur- und MuGkfchwärmerin gemacht 
hatte; denn unterm 2. Mai 1810 erbat er Gch in einem Briefe von Wegeler in Koblenz feinen 
Tauffchein, den er, wie der Empfänger erfi fpäter von feinem Schwager Stephan von Breuning 
erfuhr, für eine "Heiratspartie" benötigte - Bettina aber lernte er erfi in der zweiten Hälfte, 
wahrfcheinlich gegen Ende diefes Monats, kennen (vgl. ihren teilweife unten angeführten Brief 
an Anton Bihler vom 6. Juli 1810). Über ihren Verkehr und Briefwechfel mit dem Meifier liegt 
eine große Literatur vor. Von feinen drei bekannten Briefen an Ge ifi nur der zweite als echt 
fefigefiellt worden, mit Gewißheit feit der Wiedergabe der Nachbildung in der von G. Behnke 
beforgten 4. Auflage der Beethovenbiographie von A. B. Marx (Berlin, 1884); die anderen 
beiden und ein angebliches Sonett Beethovens zu Bettinas Hochzeit, delTen (unechte) Urfchrifc 
in den "Wanderfiudien" von Robert Waldmüller (Leipzig, 1861, 2. Bd., nach S. 232) nach
gebildet ifi, Gnd zweifellos :Srdichtungen Bettinas, die Gch "interelTant" machen wollte. 
Auf eine Beobachtung des Ver falTers fei noch hingewiefen: In ihren Briefdichtungen und Mit
teilungen aus früherer Zeit fcheint nirgends die AbGeht berührt zu fein, daß der Meifier Ge 
habe heiraten wollen, und erfi in dem Gefpräch mit Varnhagen vom 15. Februar 1856 war 
wohl zum erfien Male davon die Rede. Ohne den Gegenfiand von Beethovens Liebe nennen 
zu können, machte aber Wegeler im Nachtrag zu den Biographifchen Notizen vom Jahre 1845 
die erfie und einzige Mitteilung von dem Heiratsplan des Freundes im Jahre 1810. Bettina 
hatte diefe wohl gelefen und hätte Geh nun - die Zeit fiel ja wenigfiens beinahe mit ihrem 
Wiener Aufenthalt zufammen - wohl gern in die Lücke hineingefehoben. 

Bei der Darfiellung der Gefchichte des Liedes "Neue Liebe, neues Leben" ifi ein Überblick 
über die Beziehungen des Tonmeifiers zu Bettina nicht zu umgehen. Dies umfo weniger, als 
die BeethovenwilTenfchaft, wie fchon oben angedeutet, zu dem wichtigfien neueren Beitrag zu 
der Frage überhaupt noch nicht Stellung genommen hat: Im Jahre 1921 ifi nämlich endlich 
"Bettinas Briefwechfel mit Goethe" in der wahren Gefialt aus dem Vermächtnis Reinhold Steigs 
veröffentlicht worden, und wenige Jahre fpäter hat Fritz Bergemann in feinem Buche "Bettmas 
Leben und Briefwechfel mit Goethe" (Leipzig 1927) auf Grund der neu erfchlolTenen Brief
quellen die erfie zuverläfIige Deutung der Seele Bettinas geboten. Hier fei es nun in aller 
Kürze unternommen, das für unfere Zwecke WilTenswerte zufammenzufalTen und zu ergänzen. 

Das Hauptergebnis ifi verblüffend: In Wahrheit fchrieb Bettina am 28. Mai 1810 an den 
Dichter überhaupt keinen Brief, fondern aas von ihr in "Goethes Briefwechfel mit einem 
Kinde" veröffentlichte lange Schreiben von diefem Tage ("Wie ich diefen fah ... ") ifi offen
bar, wie fchon vielfach vermutet ,wurde, eine Mifchung von Dichtung und Wahrheit. Aller
dings hat Ge Goethen tatfächlich über ihren Verkehr mit Beethoven fchriftlich berichtet, aber 
erfi gen au zwei Monate fpäter, am 28. Juli 1810; leider ifi von diefer Schilderung nur der 
Anfang erhalten. Dagegen Gnd die Antwort Goethes vom 6. Juni ("Dein Brief, herzlich 
geliebtes Kind, ifi zur glücklichen Stund.e ... ") und ihre undatierte Gegenantwort ("Dem Beet
hoven habe ich Deinen fchönen Brief mitgetheilt ... ") fr~ie Erdichtungen der jungen Phantafiin. 
Dennoch müfIen hier daraus die Stellen, die Gch auf ein paar Goethelieder aus W. 75 beziehen, 
gelefen werden. Aus dem überfchwenglichen langen Schreiben, das Ge am 28. Mai aufgefetzt 
haben will, die folgenden Zeilen: 

" ... ~man fürd)tct~ fid), mid) ;u i~m 3U fü~rcn, id) mu~te i~n alldn auffud)en; er ~at brei ~o~, 
nungen, in benen er abltled)jdnb ~d) \lerjhcft, eine auf bem ~anbe, eine in ber ®tabt unb bie britte auf 
btr Q3alhi: ba fanb id) i~n im britten 6tocf; unangt melbet trat id) dn, er fa~ am stla\lier; id) nannte 
mdnen ffiamen, er Itlar fe~r freunblid) unb fra9t~, ob id) ein ~ieb ~ören Itlolle, Itlaf.i er tben fomvonirt 
l)abc; - bann fang er fd)arf unb fd)ncibcnb, ba~ bie ~er)mut auf ben ~örtr 3urücfltlirfte: "stennjl: bll 
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~ati l:anb1" ,mid)t wa~r, eti itl fd)ön,' fagte cr begcilicrt, ,wun~erfd)ön! ::Sd) wins nod) einmal fingen.' 
<Er frcute fid) über meinen l)eiteren mcifaU. ,~ic mcilien \mcnid)en finb gcrül)rt über dwas (l3utcs, ~'1(\ 
finb aber feinc Stüntllcrnaturcn: Stüntller finb feurig, bie ltlcincn nid)t', fagte er. :nann fang Cl.' nod) cin 
I:ieb tlon :nir, bati Cl.' aud) in biefcn ~a9cn fomponirt l)atte: ,~rocfnet nid)t, ~l)riinen bel.' ewigcn I:ick' 
- <Er bcgleitete midI nad) ~aufe ... " (In dem Berichte, den Ge 1834 dem Fürfien Hermann 
Pückler-Muskau über diefelben Begebenheiten erfiattete, fieht fogar, der Tondichter habe ge
fagt, das Mignonlied eben "für Sie" gefchrieben zu haben - alfo für eine junge Dame, die 
er bisher noch gar nicht gefehen hatte! Bettina wollte eben um jeden Preis nicht nur für 
Goethes, fondern auch für Beethovens Mignon gelten.) 

Aus dem angeblichen Schreiben Goethes vom 6. Juni, das von fo großer Teilnahme für 
den Tonmeifier ausführliches Zeugnis abgelegt hätte, hier diefe Stelle: ,,(6el)r tlide ~reubc würh 
eti mir mad)cn, wcnn mcefl)otlen mir bic beiben fomp enirtcn I:icbcr \1on mir fd)icfcn woUte, abcr l)übfd) 
beutlid) gefd)ricben; id) bin fel)r begierig, fic aU l)örcn, cti gcl)ört mit aU meinen crfreulid)tlen (l3enüffen, für 
bie id) fcl)r banfbl1r bin, wcnn cin fold)eti (l3cbid)t frü l)ercr (6timmunß mir burd) einc \melobic (wie mect~ 
l)o\1en gan; rid)tig erwiil)nt) wiebcr auf ti neue \1crfinn lid)t wirb , . ." 

Darauf will Bettina dem Dichter u. a. geantwortet haben: ,,:nem mectl)o\1en l)ab id) :neinm 
fd)önen mricf mitgeteilt, fo weit cs il)n anging, er war \1eU ~reubc unb ricf: ,IWenn il)m ::Scmanb mcre 

lianb über 9)?ufjf beibringcn fann, fo bin id)'s.' , , . mcibc I:ieber tlon mectl)o\1en fjnb l)icr beigelcgt, bie 
beibcn I1nbcrn finb \1on mir, mectl)o\1en l)at fic gcfel) m unb mir \)id fd)önes barüber gcfagt, bajj, wenn 
id) mid) bicfcr Stllnli gcwibmet l)iiftc, id) grojjc ~off nungcn bamuf bauen fönntc , .,1' (In der Tat 
verfuchte Gch Bettina auch fchaffend auf muukalifchem Gebiete; im Jahre 1843 gab ue fogar 
Geben Lieder für Altfiimme heraus, und Max Friedlaender hat ihre verhältnismäßig befien 
Gefänge, darunter einige bisher ungedruckte, unter dem Titel "Bettina von Arnims Kompo
Gtionen" in der Zeitfchrift "Euphorion", 1920, S. 251 ff., veröffentlicht.) 

Daß Bettina am 28. Mai und im Juni 1810 wirklich keine Briefe nach Weimar gefchrieben 
hatte, bezeugen ihre eigenen Worte am Anfang ihres echten Schreibens, das, auf verfchiedene 
Tage vom 6. bis zum 28. Juli verteilt, Ge auf dem Brentanofchen Gute Bukowan in Böhmen 
auffetzte: ,,~m I))liiq ober ~pril wars, ba id) ~ir Aum lCltenmal \1on I:anbsl)utl) aUß fd)ricb . . , ,/I 

Damit verfliegen der Brief Goethes vom 6. Juni und die Antwort darauf wie eine Fata mor
gana. Sie Gnd erfi viele Jahre fpäter für "Goethes Briefwechfel mit einem Kinde" frei erfun
den worden. 

Daß dagegen dem Schreiben des romantifchen Schwarmgeifies vom 8. Mai teilweife ein wirk
licher Brief aus dem Jahre 1810 zugrunde liegt, erGeht man aus dem Anfang des Beethoven 
betreffenden Stückes vom 28. Juli, das freilich letztens nur die Einleitung zu der eigentlichen 
Darfiellung bildet: 

,,'illenn id) jcmanb fcl)c, bcr ~id) licb l)at fo innig lllic biefcr, \)on bcm id) :nir jc;t fagm win, fO \1er< 
geffc id) oie gan;e 'illdt; fd)winbct mir bod) bic <Erbc, wenn mid) bie <Erinnerung crfajjt; ja fie fd)win< 
bct, unb mein ~ori!ont fiingt !U meinen ~üffcn an, wölbt fid) nm mid) unb id) licl)c im 9)?ccr bicies 
~immds, bcr \1on ::Dir ausgcl)t. :nu bili unfd)ulbig wie ein I:amm, ~u wdli nid)t, was ~u giebtl; ober 
ltlcili ~u cs bod), bajj aUe (l3cbanfen fid) im ~intergrunb l)altcn unb eine ffiul)c, bic mid) gelaffcnen ~lugs 
übcr bie <Erbe triigt, ins ~er! mit ~ir cin;iel)t? laffe aUes fel;ll1 unb liegen, mad) ~cinc licben ~ugen !U, 
unb leb in mir, einen ~ugenblicf; \1ergeffc bas, was !wifd)CIt um, Hcgt 10wol)1 \1011 weitcn \meilen als \1on 
taufenb unb taufCltb (6tunbClt; abcr \)on ba aus, wO id) ::Did) !um leltcn fal), fe!) mid) an. ja wenn id) 
einen ~ugcnolicf \1or ~ir !1ünbc, unb eil wiir mir gcgcben, bajj ia) ~irs bmtlid) mad)tc! :ner tiefe 
(6d)auber, bel' mid) fd)üttclt, ltlCnn id) eine 'illeile mit !ugefcl)en l)aoc in ber 'illclt, wenn id) bann l)intcr 
mid) fel)e in biefe <Einfamfcit, wenn id)G fül){e, wie frcmb id) bin: wo fömmt mir bel' ~au l)er, bcr 
(6ecgen, bie mal)rung, bie eonnenwiirme? bajj id) bennod) wad)fe in bcm oeben \1erfd)loffncn @)clicin, bal} 
id) grüne unb bIül)e, bajj id) fclbli mid) lieblid) fül){e in biefer I:iebc !u ~ir. 'illcnn id) oCI) ~ir wärc, ia) 
woUte ~ir \1id wiebcrgeben für aU bicjj. id) l)ab eine @)cwaUt in mir, bie mir einen uncnHid)en ffieid)< 
tf)um Aufagt; aUc,;, was bel' 'illaljnltli! bcr 1))1enfd)en bis jC!t erbaut l)nt, fann mir nid)ts l)abcn: id) bin 
f)crrHd) in mir feIber, wo etwas gutes ili, ba entlllictcrt fid)s fd)neU an mir. unb fo aua) bicfcr Beethoven, 
\1on bem id) bir je!t fprcd)en will. man fagt, er fCI) ljiifflid); aoer bic I:icbc, bie er !u:Dir trägt, l)at il)m 
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einen 'Panicr angelcgt, inbcm er allcr äuffcrrid)er ed)lt'ad)(Jeit gcgen mid) gcborgen ijt. jqt geb ad)t! an 
biefcm gc(Jt bic ganlc 'IDclt auf unb nicber Illic .•. " 

Hier bricht der Brief ab. Der Anfang des fpäter von Bettina veröffentlichten Schreibens 
bildet fozufagen eine fiark "redigierte" Faffung der hier mitgeteilten urfprünglidlen Form. 
Von dem f päteren Briefe an diefer Stelle, um einen bequemen Vergleich zu ermöglichen, nur 
wenige Zeilen: 

,,'IDic id) bicfen fa(J, ~on bcm id) ~ir jc~t fprcd)en Illill, ba ~crgajj id) bcr ganlen 'IDcIt. ed)lllinbet mir 
bod) aud) bie 'IDclt, Illenn mid) Q:rinncrung ergreift - ja fie fd)lllinbet. I))?ein ~orilont fängt iU meinen 
~üjjen an, Illölbt fid) um mid) unb id) jte(Jc im I))?ccr beil I:id)ts, bas ~on ~ir aU6gc(Jt, unb in aller ®tiUe 
fd)llleb id) gelaffenen ~lugs über Q)erg unb ~(Jal !uIlir. - ?!d), laffe allelO fein, mad)c ~eine rieben 
?!ugen iU, leb in mir eincu ?!ugenblicf, ~crgeffe, Illas !Illifd)en uns liegt, bit Illeiten ~neilen unb aud) bie 
lange ßeit ••. Q:" ijt Q)cet(Jo~cn, ~on bem id) ~ir ie~t fprcd)en llliU unb bei bem id) ber 'IDdt unb 
~ciner ~ergeffcn (Jilbe; id) bin !Illar unmünbig, aber id) irre barum nid)t, Illenn id) aU6fprcd)e (Illas jc~t 
~idlcid)t feiner ~erjte(Jt unb glaubt), er fd)reite Illeit ber Q)i{bung ber gan!cu ro1enfd)(Jcit ~oran . • ./1 

Sollte Bettina an dem VerIufie der Fortfetz ung des echten Briefes nicht beteiligt gewefen 
fein? 

Glücklicherweife können wir uns vorfiellen, was diefer ungefähr für einen Inhalt hatte. Es 
ifi nämlich eine gewiß getreue andere Darfiellung des Verkehrs Bettinas mit Beethoven von 
ihrer Hand in einem Briefe aus Bukowan vom 9. Juli 1810 an den Landshuter Studenten 
Anton Bihler erhalten geblieben. Er ifi zuerfi in Nr. 20 der Gartenlaube vom Jahre 1870 
abgedruckt; Albert Leitzmann hat auf ihn in "Beethovens Perfönlichkeit, Urteile der Zeit
genoiTen" (Leipzig 1914, S. 122 H.) und in feinem Auffatz "Beethoven und Bettina" in der 
Deutfchen Revue vom Februar 1917 wieder aufmerk farn gemacht. Hier der wichtigfie Teil 
davon: 

"Q)eet(Jo~en (Jabe id) crjt in ben le~ten ~agCll mdncl'i bortigen ?!ufcnt(Jaltel'i fennCll gelernt [das war 
Ende Mai oder Anfang Juni 18 10]; bcina(Jc (Jiitte id) i(Jn gar nid)t gef cl)en, benn niemanb Illollte mid) 
IU i(Jm bringen, fdbjt He fid) feine bejten ~rcunhc nannten, nid)t unb !Illar aus ~urd)t ~or feiner 
l))?eland)oHc, bie i(Jn fo befängt, bajj er fid) um nid)t6 intmfficrt unb ben ~rcmben e(Jer 0robl)eiten all'i 
~öfHd)feitCll er;dgt. Q:inc 'P(Jantafie ~on ibm, bic id) gan! ~ortrcff{id) ~ortragcu (Jörtc, belllegte mir bal'i 
~eq unb (Jaftc id) ~on bemfclben ?!u!lenblicfe eine ®e(Jnfud)t nad) i(Jm, bajj id) alles aufoot. Stein 
I))?enfd) Illujjtc, IllO er lllo(Jnte; er l)ält fid) oft ganl ~crjtecft. - ®einc 'IDol)nung ijt gan! mCr!lllürbig: 
im erjten ßimmer Illlei bis brei ~rügd, alle o(Jne Q)einc auf ber Q:rbe Hegenb, StoHer, Illorin feine 
®ad)en, ein ®tu(J{ mit brei Q)cinen, im !lllcitCll ßimmcr fein Q)eft, Illc(d)e" 'IDinters Illie ®ommer6 aU6 
einem ®tro(Jfacf unb bünner ~ecfc bejte(Jt, ein 'IDafd)beden auf einem ~annClltifd), bie mad)meiber HegCll 
auf bem Q)obCll; (Jier Illarteten Illir eine gute (Jalbc ®tunbc, bClln er rafierte fid) gerabc. Q:nbfid) fam er. 
®einc 'Perfon ijt flein (fo grojj fein ~eq ijt), braltn, \.loll Q){attcrnaroen, llla6 man fo nCllnt: garjtig, (Jat 
aber eine l)immlifd)e ®tirn, bie ~on ber ~armonie fo eber gelllölbt ijt, bajj man fie Illie dn l)crrlid)e6 
Stunjtlllerf anjtaullCll möd)te, fd)lllaqe ~aare, fe(Jr lang, bie er !urüdfd){ägt, fd)eint raum brci~ig :Ja(Jrc 
alt, cr Illcijj feine :Ja(Jre fclb!1 nid)t, gfaubt aber bod) fünfunbbreijjig. 

:SC!) ~atte l1un ~id ge(Jört, Illie bc(Jutf(tll1 mlll1 mit i(J1li fein müffe, um i(Jl1 nid)t fd)ecl !U ml1d)en; idJ 
l)atte aoer fein eble6 'IDefen auf eine gani anbere ?!rt bercd)nct unb nid)t geirrt. :Jn einer miertd. 
jtunbe Illar er mir fo gut gClllorben, bajj er nid)t ~on mir (affCll fonnte, fonbern immer ncben mir (Jcrging, 
aud) mit un6 nad) ~aufc ging unb jur grö~ten merlllullberung feil1er Q)efannten ben ganlen ~ag babfieo. 
~icfer ~nenfd) (Jat einen fogenannten etoll, bl1jj er Illeber bem Staifer nod) ben ~eqögen, bie i(Jm eine 
'Penfion umionjt ge&CIt, jU 0efallen fpiert, unb in gan; 'IDien ijt es ba6 fdtentjte, il)n !U (Jören. ?!uf 
meine Q)itte, bajj er fpiden möd)te, an(lllortete er: ,mun, Illarum foll id) benn fpiden?' 

,'IDeif id) mein I:e&en gern mit bcm ~err(id)jtcn erfüllen Illill Ultb Illci( :J(Jr ®pid eine Q:pod)e für biefes 
I:c&en fein Illirb', fagte id). 

Q:r ~erfid)erte mid), ba~ er biefes I:ob IU ~erbienClt fud)en Illolle, ie~te fid) neben bas StCa\.lier auf bie 
Q:dc einc6 etU(JC6 unb fpidtc leife mit einer ~anb, alß Illollte er iud)CIt, ben 'IDiberlllifen IU ü&crlllinbClt, 
fid) ~ören iU (affen. 'Plö~(id) l)attc er a(fe Umgcbung ~ergciTen unb feine ecdc Illar aUßgebc(Jnt in einem 
'IDcHmme ~on ~armonie. :Jd) (Jabc bicfen I))?ann uncnHid) lieb gCltlonncn. :Jn allem, lllaß fcine Stullff 



1°72 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1936 

anbcfangt, ij1 er fo ~mfd)eno uno \\la~r~aft, oaij tein .\tünj1(er iid) i~m jU nähern getraut, in feinem 
übril1cn I:ebett aber fo nai\1, bajj miln ilull i6m mad)cu fann, \\las man \\liU. Q;r ij1 burd) feine 3cr, 
j1ret;ung oarübcr orbcntIid) !um @Jcfpött !lc\\lorbcn; man bcnu~t bics intd) fo, baij cr fclten fo \)iC{ @Jc[b 
~at, um nur bas motbürftigj1e anjufd)aHcn. ~rUlnbc ullb Q3rüber 3c~ren i~n auf; feinc .\tleibcr finb ler, 
ritTen, fcin 2fnfe~en ganl 3crlumpt ••• uno bod) i11 feinc Q;rfdJeinung bebeutenb unb ~errfid). :Da3u tom mt 
nod), bajj er fehr ~art~öri!l ij1 unb beilla6e !lar nid)tii fic~t. WCIIII er aber gerabc tompollicrt ~at, fo ij1 cr 
gan! taub ullb feine :](lIgCII finb \)er\\lirrt im Q3ficfe auf baG 1luficrc: bl16 fommt ba~cr, \\lcil bic ganjC 
~armonie fid) ill feinem ~irne fortbc\\lcgt unb er lIur auf bicfe feillc e-inllc rid)tcn tann; ball alfo, \\l,lii i~n mit 
ber Weft in merbinbung ~ält (bas @Jciid)t unb @Jc~ör), i11 ganl abgcfd)lIittclI, fo bajj cr in bcr tief11en 
Q;infamfeit lebt. Wenn mall !u\\lcifcn langc mit i~m fprid)t, fo brid)t cr plö~lid) ill ~ölle aus, !ie~t feill 
ffiotenpapier 6cr\)or ullb fd)rcibt ... 

Q;r fam bicfe lc~ten ~age, bic id) nod) in Wien !nbrad)te, aUc 2fbenb jU mir, gab mir ~icbcr \)011 @JoctlJC, 
bie er fomponicrt lJattc, ullb bat mid), ilJm \\lenig11en6 aUe l))1onatc einmal jU fd)rcibcn, \\lcil er anjjcr 
mir feinen ~reullb lJabc. Warum id) :5lJncn IIUII bies .lUes fo umj1iinbfid) fd)reibe? - \\leil id) erj1enil 
glaubc, bajj eic \\lic id) e-illll unb mmlJrullg für ein fOld)C(i @Jemüt 6aben, jllleitens \\lcil id) \\lCljj, \\lic 
unred)t man ihm tut, gerabc \\lcil mall !U nein il1, ilJlI !U begreifeIl - fo falln id)s nid)t latTen, ilJn 
galll, \\lie cr mir i11, baqu11cUcn .•. " 

Diefe Schilderung iil: im großen ganzen ficher richtig und fachlich; auch tritt darin Bettinas 
Eitelkeit, die fie fpäter zu falfchen Ausfagen bewegte, noch fehr zurück. Einige nicht ganz 
zutreffende Angaben laffen fich leicht erklären: So beruhen die Worte, Beethoven habe fail: 
gar nichts gefehen, auf Übertreibung oder unzureichender Beobachtung; denn nach den von ihm 
erhaltenen Brillen war er nur mittelmäßig kurzfichtig. Auch die Auskunft über fein Anfehen, 
das zerlumpt fei, iil: ficher übertrieb'en. Die Mitteilung, Freunde und Brüder zehrten ihn 
auf, darf als Verdächtigung des ewig mißtrauifchen Meiil:ers gelten, wofür man auch andere 
Beifpiele hat, und die falfche Altersangabe iil: für ihn geradezu bezeichnend: Daß er fich im 
Jahre 1810 erft für 35 Jahre alt hielt, geht genau zufammen mit feiner falfchen Bemerkung 
im Heiligenil:ädter Teftamente vom 6. Oktober 1802, worin es heißt: "fchon in meinem 
28. Jahre gezwungen, Philofoph zu werden". (Hatte er etwa den unterm 2. Mai 1810 durch 
WegeIer in Koblenz aus Bonn erbetenen Tauffchein noch nicht in Händen oder fo wenig 
beachtet, daß er fein Alter immer noch nicht wußte?) 

Von den vielen Abweichungen von den fpäteren Angaben in den Briefen an Goethe und 
Pückler-Muskau fei nur hervorgehoben: Die junge Phantail:in fuchte Beethoven nicht allein auf, 
fondern in Begleitung (wahrfcheinlich ihrer Schwägerin Antonie Brentano, geb. Birkenil:ock); 
Ge traf ihn nicht beim Liedfchaffen an, fondern bei der irdifchen Befchäftigung des Rafie
rens. Allerdings erhielt fie von ihm in den letzten Tagen - wohl gegen Mitte Juni - gewiffe 
Goethe-Lieder. 

Wahrfcheinlich brachte das junge Mädchen die vom 6. bis 28. Juli abgefaßten Niederfchrif
ten dem Dichter felbil: nach Karlsbad, wo fie fich Anfang Auguil: zwei Tage lang aufhielt; 
denn am 17. Auguil: fchrieb er ihr aus TepEtz nach BerEn einen Brief, deffen Hauptinhalt 
fich auf die wenigen Sätze befchränkt: 

,,:Deillc Q3ricfc, aUcrfieb11c R3cttinc, finb oon bcr 2frf, bajj mall jebcqeit g(aubt, ber (c~tc fct) her inter, 
elTantel1e. 160 gillg mir's mit bell R3(iittern, bie bu mitgebrad)t lJatte11, unb bie id) am ~orgen beiner 
:](breife fleifig las UIIO \\lieber (a6. mun abcr fam bein (e~te6 ••• 11 

",:Dein (e~tc6" war wohl ein unterwegs von Teplitz nach BerEn gefchriebener Brief, der 
verfchollen ift (vgl. Bergemann, a. a. 0., S. 45 I f.). Es iil: aber doch fehr fchade, daß das 
Schreiben des Dichters vom 6. Juni 1810, das fo fchöne Worte über den Tondichter enthält, 
eine Fälfchung von ihrer Hand iil:. 

Nach alle dem müffen wir uns bei der Beurteilung von Beethovens Beziehungen zu Bettina 
vor allem halten an die Schilderung, die fie dem Studenten Bihler im Juni 1810 fandte, den 
Reil: der echten Daril:ellung für Goethe und natürlich den einzigen verbürgten Brief, den ihr 
der Meiil:er fchrieb. Dagegen iil: der Inhalt der Schriftil:ücke, die fie felbil: zu der Frage ver
öffentlichte, mit aller Vorficht aufzunehmen. Gleich die eril:en Worte, die ihr der Ton-
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dichter nach den DarD:ellungen für Goethe und Pückler-Muskau gefagt haben fall: daß er 
eben das Lied "KennD: du das Land" gefchrieben, können nicht D:immen; denn wie oben 
vermerkt, war IIS fchon 1809 mit entD:anden. Dagegen könnte " Wonne der Wehmut" wirk
li0 in den. Tagen von Bettinas Wiener Aufenthalt oder kurz vorher gefchrieben fein. Hin
WIederum ID: es ausgefchloifen, daß Bettina dem Dichter von Wien aus die beiden Beet
hovenlieder fchickte. Aber nach dem Briefe an Bihler erhielt fie in den letzten Tagen tat
fächlich irgend welche Goethe-Lieder von Beethoven. Am Ende ihres erD:en erdichteten 
Beethoven-Briefes vom 11. AuguD: 1810 läßt nun Bettina den MeiD:er noch auf zwei Gefänge 
zurückkommen: 

,,:Jd) fd)icfe ~icr mit eißencr ~anb ßcfd)ricben: )tennt1 bu baii ~anb', als eine Q:rinncrung an bic 
etunbe, wo id) eie fcnnen lcrnte, id) fd)icfc Ilud) bas anbm, was id) componirt ~abc, feit ie!) 2fbfe!)icb \)on 
1)ir genommen ~abc, liebcii, liebt1cii ~cq! 

~cq, mein ~eq, was foU baii geben, 
'maii bebriingct bid) fo fe~r? 
'meld) ein frcmbcii, neUC6 ~cben! 

:Jd) erfennc bid) nid)t me~r. 

:Ja licbt1c Q3cttinc, antworten eie mir ~icmuf, fd)rciben eie mir, was es geben foU mit mir, feit mein 
~cq ein fold)cr ffiebeUc ßcworben it1. ed)reiben eie :J~rem treut1en ~rcunb Q3cct~o\)en.1i 

Schon Deiters und Riemann haben die Echtheit diefer Stelle bezweifelt: "So fällt auf, daß 
Beethoven das Lied ,KennD: du das Land' Bettina nochmals ,mit eigener Hand gefchrieben' 
fchickt, obgleich es doch eines der beiden iD:, welche Bettina im Juni 1810 an Goethe gefchickt 
hat. Und daß hier ,Herz, mein Herz, was foll das geben' als ,das andere' Lied bezeichnet 
wird, fieht faD: fo aus, als erinnere /ich Bettina nicht mehr, welches das zweite der an Goethe 
gefendeten Lieder war (,Trocknet nicht'). Da ein Autograph des Briefes nicht exiD:iert, fo liegt 
der Gedanke nahe, daß er eine freie Reproduktion von Außerungen Beethovens iD: (wie ficher 
der dritte vom Jahre 1812) .... " Wir wiifen nunmehr, daß auch die ganze angebliche fchrift
liche Unterhaltung zwifchen Bettina und Goethe über die Lieder und deren Sendung von der 
kleinen Schwärmerin erfunden iD:; wir wiifen auch, daß der Tondichter "Neue Liebe, neues 
Leben" nicht erD: nach ihrer Abreife aus Wien vertonte, fondern fchon im Jahre 1809, und 
gerade dies iD:, wie fchon Kinsky im Katalog der Mufikautographen des Heyer-Mufeums, 
S. 178, bemerkt, ein Beweis dafür, daß die Lieder "KennD: du das Land" und "Neue Liebe, 
neues Leben" ihre Endl:ehung nicht der Bekann tfchaft mit Bettina verdankten. 

Allerdings befindet fich im Nachlaß Goethes eine eigenhändige Niederfchrift von Beet
hovens Vertonung der "Wonne der Wehmut" in noch nicht endgiltiger Lesart, die ungefähr 
in der Zeit von Bettinas Wiener Aufenthalt entD:anden fein muß. Doch fcheint fie nicht 
durch Bettina, fondern - nach einer alten überlieferung des Weimarer Goethe-Archivs -
durch Friedrich Rochlitz in den Befitz des Di chters gelangt zu fein. Aber die Welt follte 
eben durchaus der Meinung fein, der MeiD:er habe die andern bei den Goethelieder in Liebes
flammen für /ie gefchrieben. 

Zu der angeführten erdichteten Brieffl:elle iD: ein noch ganz unbekanntes Widmungsblatt des 
Tondichters für Bettina zu halten, das fich auch in der Schweizer Beethovenfammlung befin
det: der Anfang einer offenbar von KopiD:enhand angefertigten Abfchrift gerade des Liedes 
"Neue Liebe, neues Leben" mit der unzweifelhaft eigenhändigen Widmung und feinem 
Namenszug auf der Titelfeite. Die Zueignung D:eht längs des rechten Randes und kann 
nur dahin verD:anden werden, daß Beethoven dem jungen Mädchen eine Abfchrift des Liedes 
zum Andenken widmete, beD:ätigt aHo nidlt etwa ihren Anfpruch, er habe es überhaupt für 
fie vertont. (Das Blatt hat ungewöhnlicherweifeOktavformat; vielleicht ließ fich Bettina 
die Abfchrift von einem Notenfchreiber felbD: herD:ellen und die Widmung nur hinzufügen. 
Es enthält den Anfang mit den erD:en neun Takten des Liedes, bildete nach feinem ganzen 
Ausfehen das erD:e Blatt einer Abfchrift des vollD:ändigen Liedes und könnte auch aus einem 
Notenbuche herausgeriifen fein, iD: aHo jedenfalls als Fragment zu betrachten.) Damit kommt 

. ein zweites unzweifelhaft echtes SchriftD:ück Beethovens für Bettina zutage. Leider ermangelt 
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es einer Zeitangabe. Mit ziemlicher Sicherheit ill: aber zu fchließen, daß Beethoven die Wid
mung bei Anwefenheit Bettinas in Wien niederfchrieb. Da er das Lied nämlich in feinem ein
zigen Briefe an fie nicht erwähnt, wird man den Gedanken wohl ausfchließen dürfen, daß er 
es ihr gefchickt habe. Es ill: jedoch nidlt anzunehmen, daß es zu den Blättern gehörte, die 
Bettina dem Dichter im Augull: 1810 nach Karlsbad mitbrachte; denn es kommt aus dem Befit? 
einer mit der Bewidmeten verwandten Familie. 

Als Beweis für die Echtheit des Schreibens vom I!. Augull: 18 II darf man das neue Schrift
ll:ück ja nicht anfehen. Vielmehr kam dem phantall:ifchen Wefen die Widmung zu dem Zweck 
gelegen, fich als Anregerin Beethovens in das von ihr beliebte fchöne Licht zu fetzen; dabei 
ll:ieß ihr aber eben wieder eins jener Mißgefchicke zu, woran die bei den von ihr erdichteten 

• Beethovenbriefe fo reich find - ein widerlegbarer Tatfachenfehler. Es hilft nichts: Beethovens 
Lili - Goethe hatte das Gedicht im Jahre 1775 auf Lili Schönemann gefchrieben - war nicht 
Bettina Brentano, fondern Therefe Malfatti. 

Es wäre eine reizvolle Aufgabe, die beiden Faffungen von "Neue Liebe, neues Leben" ein
mal miteinander in mufikalifcher Hinficht genau zu vergleichen. Hier aus Raumgründen nur 
einige grundlegende Andeutungen: Die erll:e Faffung liegt allen wefentlichen Teilen der zwei
ten zugrunde. Damit ill: zugleich gefagt, daß die Grundll:immung diefelbe oder doch ganz 
ähnlich geblieben und Mozarts Stil immer noch nahe ill:. Die Unterfchiede bell:ehen in wefent
lichen Verbefferungen der Melodik, der Text-Deklamation, der Harmonik und des Klavier
fatzes, Verkürzungen oder Erweiterungen der Architektonik. In diefern Betracht fei hingewiefen 
auf die Einfügung der fchönen Zurückleitung zum Hauptfatz (Takt i 1 H. der zweiten Faffung), 
die Verbreiterung der Stelle "diefer Blick voll Treu' ... " (Takt 27 H. und fpätere Wieder
holung), die Erfetzung der urfprünglich Haueren Lesart der zweiten Stelle von "Ach, wie kamll: 
du nur dazu!" (Takt 70 ff.), die Verkürzung des Schluffes und die Ausmerzung der Paufen am 
Schluffe der Gefangsll:imme, wodurch diefer eine fortreißendere Wirkung erhält, die erll: etwas 
verbreiterte zweite Faffung aber auch wieder um einige Takte kürzer wird (135 gegen 138 
der erll:en). 

Die Form des Liedes ill: fehr überfichtlich und einfach durch a b1 a b2 + C (= ziemlich weit 
ausgeführte Coda) zu kennzeichnen. (b 1 unterfcheidet fich von b2 durch die Zurücktranspofi
tion nach der Anfangstonart C-dur.) Ganz ähnlich gibt Hans Boettcher in feinem Buche 
"Beethoven als Liederkomponill:" (Augsburg 1928, S. 60) die Form mit a b aV bv c an 
(a v bedeutet eine abgewandelte Gell:alt von a), nimmt alfo nur ll:att der Coda einen befonderen 
dritten Teil an, und über das Verhältnis der Texte zur mufikalifchen Form bemerkt er richtig: 
"Beethoven gliedert nicht entfprechend den durch den Reim gegebenen Versabfchnitten wie J. F. 
Reichardt und C. F. Zelter ... fondern macht flch von der ll:rophifchen Form frei und faßt 
durchgehends ohne Rückficht auf die Textzeilen die ganzen Sätze nach ihrem fprachlichen Sinn 
zufammen ... " (S. 103 f.). Die Form a b1 a b2 + C entfpricht der Sonatenform ohne Durch
führungsteil. Ernll: Bücken nimmt in feinem gehaltvollen Auffatz "Die Lieder Beethovens" 
(Neues Beethoven-Jahrbuch, 2. Bd., Augsburg 1925, S. 33 H.) überhaupt die "Sonatenform" 
für das Lied in Anfpruch. Nur muß man dabei nicht an die endgültige Bedeutung denken, die 
der Begriff durch die Hochklaffik erhalten hat. 

In dem Preife des wirkungsvollen, ja unwiderll:ehlichen Stückes find fich die meill:en Freunde 
der großen Gefangskunll: einig. Aus dem Mufikfchrifttum feien hier nur drei Urteile hervor
gehoben: Adolph Bernhard Marx ll:ellt das Lied in feinem zweibändigen Beethovenwerke 
unmittelbar neben die Adelaide: " ... etwa Ende I 809 oder Anfang 1810, als er endlich von 
hof f nun g s voll e r Liebe ergriHen war, hat Beethoven Gleiches an Goethes ,Neue Liebe, 
neues Leben' ... gegeben. Es ill: das Gegenll:ück zu "Adelaide", feurige Befeelung eines von 
der Liebe überrafchten und ganz hingenommenen Gemüts, voller Lebenslull: und Jugendlich
keit, kein Seufzer, von Sentimentalität keine Spur, reines Glück eines gefundfrohen, kräftigen, 
foeben vom zündenden Strahl getroffenen jünglingsherzens, die Mufik ein reicher, mächtiger 
und doch nicht überwallender Strom, der Schluß ein entzückend Gemifch von Zärtlichkeit und 
Schalkheit ... " (angeführt nach der von G. Behnke bearbeiteten 6. Aufl., 1. Bd., S. 122). 
Nach Max Friedlaenders Auskünften in feinem Werke "Das deutfche Lied im 18. Jahrhundert" 

, 
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(Stuttgart, 1902, 2. Bd., S. 175) wurde das Gedicht vor Beethoven fchon zweimal als Lied 
veröffentlicht: 1793 von F. von Dalberg und 1794 von ]. Fr. Reichardt, und nach ihm natür
lich noch fehr oft vertont, z. B. von C. Fr. Zelter (erfch. 1812), F. Ries (als Duett), L. Spohr 
u. v. a. m. "B e e t h 0 v e n s Compofttion - ein feuriges Gegenfiück zur Adelaide und eines 
feiner berühmtefien Lieder - ifi an erfier Stelle zu nennen." Henri de Curzon endlich urteilt 
a. a. o. S. 28: "La melodie, a la Mozart, est encore dans le gout d' Ade laI d e, avec plus 
de gahe et moins de charme, mais une vie debordante." Diefem und anderen Beurteilern ifi 
aHo die Mozartnähe des Liedes aufgefallen, ohne daß fte die erfi fpäter von Deutfch auf
gedeckte Entfiehungsgefchichte kannten. 

Ahnlich wichtige Ergebniffe wie die vorliegende Befchreibung erzielten meme Unterfuchungen 
der vier Faffungen des Mignonliedes "Nur wer die Sehnfucht kennt" von Goethe-Beethoven: 
Außer den Verbefferungen zur Gefchichte des Erfidruckes, wovon ich fchon oben gef prochen 
habe, konnte ich vor allem ebenfalls einige Druckfehler, auch in den Noten, felHl:ellen. Da
gegen fand ich nach der Abfchrift des Kanons "Edel fei der Menfch" keine Verfehen in den 
Drucken. Das ifi ja auch nicht zu verwundern; denn faHche Noten werden, wenn man 
folche Stücke in Partitur fetzt, meifi von felbfi augenfällig. Nun hätte ich die in der 
Schweizer Sammlung befindliche Handfchrift gern mit dem Erinnerungsblatt verglichen, das 
Beethoven im Frühjahr 1823 dem jungen Muiiker Louis Schlöffer, dem fpäteren Darmfiädter 
Hofkapellmeifier, widmete und das denfelben Kanon enthielt; jedoch war er in Es-dur, nicht 
wie in der gedruckten Faffung und in der Niederfchrift der Schweizer Sammlung in E-dur 
aufgezeichnet. Es ifi mir trotz vieler Bemühungen bisher leider noch nicht gelungen, das 
Schlöfferfche Blatt ausfindig zu machen. Vermag etwa diefer Hinweis dazu zu verhelfen? 

Max Klinger und die Muflk. 
Von K 0 n rad Huf ch k e, W e i m a r. 

1. K I i n ger s m u f i kai i f ch e s F ü h 1 e n. 

Der umfaffende Geifi Max Klingers, des erfien modernen Künfilers, der an Vielfeitigkeit 
des Schaffens wieder an die Univerfalmenfchen von ehedem erinnert, firahlte, fchon im 

ausgedehnten Reich der bildenden Künfie ungewöhnlich weite Gebiete befruchtend, auch noch 
darüber hinaus in die Gefilde der Philofophie und Dichtung und mehr noch in die der M u f i k. 
Von allen Königreichen der Seele, die flch um die bildenden Künfie erfirecken, war f i e für 
fein Schaffen das ausfchlaggebendfie. Befonders das Metaphyftfch-Phantafiifche in ihm ruhte 
im wefentlichen auf muflkalifcher Grundlage. 

Diefes Metaphyflfch-Phantafiifche und daneben Gedankliche - man hat es auch feine Nei
gung genannt, in feinen Kunfiwerken Ideen und Glaubensfätze der Zeit mit ihrer Gedanken
und Gefühlswelt niederzulegen, - fiellt ein durchaus d e u t f ch e s Erbfiück dar (wir brau
chen nur an Dürer, Goethe und Hebbel zu denken), wie Klinger ja überhaupt ein unver
fälfchter deutfcher Raffemenfch war. Demgemäß ifi auch der erfie Eindruck, den Franz Servaes, 
einer feiner verfiändnisvollfien Deuter, von ihm hatte, der eines "echten Germanen" gewefen. 
"Wenn er Euch hoch entgegenkommt", fchreibt Servaes, "das rote Haar, gleich der Flamme des 
heiligen Geifies, über der Stirn brennend, fcharfe Augen hinter großen Brillengläfern, den 
Mund gefchloffen, mit faltigen Zügen des Kummers und des Nachdenkens, breitfchultrig, fiier
nackig, und Euch fchweigfam willkommen heißt, zurückhaltend-höflich, dann wißt Ihr fo
gleich: ein ungewöhnlicher Menfch fieht vor Euch. Einer, der viele Geheimniffe in flch trägt 
und viel Wiffen zur Zukunft hat, ein Gefchloffener, ein Eiferner, der fchwer zu ringen hat, 
mit flch und der Welt. Und auch ein Lieber, Guter, der aber fcheu und verfchloffen ifi und 
mit feinen Gefühlen kargt, weil er ihr überwallen fürchtet, der ewig unruhigen, nimmer zu
friedenen. Und auch Ihr werdet fiill in feiner Nähe .... " AHo eine deutfche Faufinatur 
war diefer Klinger, ein Typus des mit den Weltproblemen ringenden, von der Unendlichkeit 
des Alls durchpulfien Kunfimenfchen, ja wohl der prometheifchfie Künfiler der neue ren Zeit 
überhaupt. 
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Man hat ihm vorgeworfen, feine Kunft fei nicht wahrhaft empfunden, fondern nur gedadn, 
erkünftelt, ergrübelt, feine Plaftik Ideenmeißelei, feine Malerei Gedankenpinfelei. Man hat, in 
den Schranken der engeren Künfte, denen man huldigte, und dabei das rein Fachliche mehr 
betonend als wahren Geift und echte Sehönhei t, feinen künftlerifchen Strich, feine Flächigkeit, 
feine Raumgliederung, feinen Farbenftil angefochten, Zeichenfehler, faHche Verkürzungen uf w. 
bei ihm bemängelt, feine Plaftik als ftillos verketzert und ins Mineralmufeum verwiefen, ihn 
für wirr und überladen, für dunkel und gefud1t, für zu literarifch und fpitzfindig erklärt, zum 
Teil nicht ganz ohne Grund, nur dabei ein s vergeffen: feine Ge fa m t perfönlichkeit mit 
der Fülle ihrer Gefichte, ihrem fchöpferifdlen Ernft, ihrer ungeheuerlich fchweifenden Phan
taftik und ihrem inbrünftigen Ringen nach tiefer Befeelung. 

Ein gut Teil von dem, was diefer Gefamtperfönlichkeit ihre vielumfochtene Sonderftellung 
in der Kunft gibt, erklärt fich aber eben aus des Künftlers ganz einzigartigem Erfülltfein 
von M u f i k. A venarius, der, fo anfechtbar auch in Einzelheiten fein Klingerbuch ift, bei der 
Beurteilung diefer Perfönlichkeit einen beglückenden Tiefblick gezeigt hat, weift darauf hin, 
wie Klingers Komponieren in feinen Werken, namentlich den Radierungen, uns oft von Stim
mung zu Stimmung über Akkorde und Diffonanzen bis zur Auflöfung hin immer wieder an 
Mufik erinnert. Schon die Art, wie z. B. ~n der Brahms-Phantafie durch Bilder von den 
kleineren Liedern zum Schickfalslied übergeleitet und wie überhaupt in diefem ganzen Werk 
das Mannigfaltige in Beziehung zu einander gefetzt fei, mahne an mufikalifches Schaffen. 
Dahin weift auch die Vorliebe Klingers für Dämmerndes, zu phantaftifchem Hineinfehen An
regendes. (Wer denkt nicht an Schumann?) Ja es find mufikalifche Reize in Klingers Kunll, 
die ftch mit Begriffen überhaupt nicht faffen laffen, für das Auge fowohl wie für das innere 
Ohr, Ahnungen, Viftonen, Träume, Unterbewußtes, Unbewußtes. Man fehe fteh neben der 
Brahms-Phantafte auch andere Klinger-Radierungen an, aus denen folch ein muftkalifcher Geilt 
mehr oder weniger hervorleuchtet, von der Rettung ovidifcher Opfer und den Intermezzis bis 
zu den großen Zyklen "Ein Leben", "Dramen", "Eine Liebe", "Vom Tode", "Zelt". Und 
e.> kann, fo fchwer fich fo etwas mit Worten fa gen läßt ("Wenn Ihr's nicht fühlt, Ihr werdet's 
nicht erjagen"), wohl da und dort nachempfunden werden, was Julius Vogel, Klingers intimer 
Leipziger Freund, bekannt hat: Gerade wie in einem Ton ft ü ck die einzelnen Sätze, fo 
laffen die Klingerfchen Radierungszyklen, obwohl in ihren Hauptgedanken klar, im einzelnen 
die mannigfachfte Auslegung zu. Man ahnt wohl, was fte als Ganzes darftellen, doch die 
Deutung jeder einzelnen Stufe geht einem nicht reftlos auf. Auch die "Inftrumentation" ift 
muftkalifcher Natur. Die Bilder werden nicht fo komponiert, wie es etwa die Meifter vor 
hundert Jahren taten, die fich mit vielen Skizzen in langer Überlegung zunächft das Bild klar 
machten und logifch durchdachten, fondern es ift uns, als ob Klinger, nur einer gewiffen Stim
mung folgend, aus Licht und Schatten fein Bild zufammenfetzte, etwa wie wir beim Binden 
eines Straußes die eine Blume dahin, die andere dorthin ftecken und an einer beftimmten Stelle 
eine beftimmte Farbe einfetzen, ohne gleich fagen zu können, weshalb fte gerade da ftehen 
muß. Das Bild fehwebte ihm aHo wohl nur in allgemeinen Zügen vor, und die ihn beherr
fchende Stimmung wurde dann in Formen ausgefprochen, die im einzelnen verfchiedenartige 
Deutungen zulaffen, als Ganzes aber einen ganz beftimmten Klang (Melodie, Harmonie, 
Rhythmik) in unferm Empfinden erwecken. Mehrere Motive reihen {ich dabei oft zu einer 
Kette, ein Motiv wiederholt ftch auch in Variationen ufw., alles fcheint dem muftkalifchen 
Schaffen aufs engfte verwandt. Schon äußerlich hat Klinger diefe Zyklen als eine Art muftka
lifcher Kompofttionen charakteriftert, indem er fie, wie ein Muftker, als opus I, 11, 111 und 
fo fort bezeichnete. 

Und wie ftark erfüllt find viele Jahre feiner künftlerifchen Arbeit von den großen Muft
kern Be e t h 0 v e n und B rah m s gewefen! Zuletzt trat fogar noch Re ger in feinen Bann
kreis. Auch Li f z t und Wa g n erhaben, obfchon nicht fo eindringlich, feine Phantafte 
belebt. Von Lifzt fchuf er die eindrucksftarke Büftc., die jetzt im Leipziger Gewandhaus auf
geftellt ift. Von Wagner follte ein gewaltiges Monument aus feinen Händen erftehen. Es ift 
aber nicht dazu gekommen, Weltkrieg und Tod traten dazwifchen. Ich fpreche noch darüber. 
Der Abgott feiner J u gen d, dem er feine Rettung Ovidifcher Opfer gewidmet und dem zu 
Ehren er fein op. IV Intermezzi getauft hat, war S ch u man n. Und es ift bezeichnend für 
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ihn, wie er (1880) fehreibt: "Die Widmung an Schumann ift rein Sache der Sympathie. Ich 
liebe die Schumannfche Mulik außerordentlich und behaupte und glaube von feiner Kompo
iitionsweife viel beeinflußt zu fein - i n ein e rAr t f r eil ich, die z u c r k I ä ren mir 
u n m ö g I i eh i ft !" 

Schon als ganz junger Mann fpielt Klinger, ein mulifcher Menfch durch und durch (mehr 
als viele bedeutende Muliker), vorzüglich Klavier, ift glücklich, als er in Karlsruhe als 16-
jähriger Kunft-Lehrling unter den Kollegen ein en "ganz meifterhaften" Geiger entdeckt, treibt 
mit ihm Mufik, fpielt mit feinem Freund SIevogt, deiTen Gabe, "tagelang aus dem Kopf zu 
fpielen", er anftaunt, vierhändig, läßt fich von den Eltern eine große Kifte Noten fchicken: 
"foviel hineingeht und weiter nichts", und ift auch ganz in Mufik befangen, als er z. B. das 
Klofter Maulbronn bewundert: "Es ift über alle Befchreibung fchön und großartig. Ich er
wähne nur, daß in der riefigen Klofterkirche M ufik gemacht wurde unter Orgelbegleirung. 
Schirm (der Geiger) fpielte, das Quartett fang ufw. Wenn Ihr Euch diefe wunderbare Kirche 
vorftelIen könnt und die Mufik dazu, fo werdet Ihr Euch denken können, wie wir alle er
griffen waren." Die Menfchen aber, die zur Mufik oder von Mufik "f eh w ätz e n", find 
ihm ein Greue!. Er felbft phantafiert bis ins Alter hinein oft ftundenlang auf feinem Klavier 
- in feinem geräumigen Atelier in Leipzig-Plagwitz fteht fiändig ein mächtiger Flügel -, fei 
es zur Erholung nach vollbrachtem Schaffen, fei es im Aufftieg zu neuen fchöpferifchen Ge
danken. Dies Phantafieren foll von packender Größe gewefen fein. Doch hat er lieh vor 
Dritten ftark zurückgehalten. Und es ift bezeichnend, daß Julius Vogel, aHo einer feiner Ge
treueften, geftehen mußte, ihn nie gehört zu haben. Die verfchiedenfien Gebiete der Mufik 
find ihm fchließlich vertraut. Erlefene KünfHer verkehren und mufizieren in feinem Atelier. 
H ö ch ft e r i n der M u f i k, j a ger ade z u Her 0 s, G 0 t t, i ft ihm B e e t h 0 v e n. 

2. KI i n ger und Be e t h 0 v e n. 

Klinger hat Beethoven zunächft in zweien feiner berühmteften Gemälde gehuldigt. Der 
J 0 h a n n e s in der "K r e u z i gun g", der in erfchütternder Selbftbeherrfchung voll tiefen 
WiiTens um diefen Tod die verzweifelte Maria Magdalena ftützt, namentlich aber der in der 
"P i eta" mit dem fchlichten, aus der Qual heraus unendlich innigen Ausdruck, der höchften 
Herzensadel kündet, trägt B e e t h 0 v e n s Z ü g e. 

Dann aber kam die monumentale Be e t h 0 v e n - P I a ft i k, eins der großartigften fym
bolifchen Kunfiwerke der Neuzeit. Man mag fich für fie bee-eiftern oder fie ablehnen. Aus
einanderfetzen muß man fich mit ihr. 1886 in Paris entworfen lag fie jahrelang unausgeführt. 
Erfi 1897 fühlte fich Klinger zur Ausführung berufen. Und noch fünf jährigen rafilofen Ar
beitens bedurfte es, bis fie - 1902 - vollendet war. Uns Mufiker und Mufikfreunde feiTeit 
vor allem die ergreifende Gefialt Beethovens, der mit entblößtem Oberkörper, in antikem 
Gewand, wie ein wahrer Olympier auf einem kofibaren Thron fitzt, den Leib vorgebogen, die 
Hände in verhaltener Leidenfchaft geballt, im höchften fchöpferifchen Geftalten begriffen, ein 
Kämpfer, der fich aus tiefem Leid zur Seligkeit göttlichen Schaffens emporringt, und deiTen 
Geifiesflug widerfiandslos in höchfie Höhen menfchlichen Empfindens führt. So oder ähnlich 
hat man ihn wohl aufzufaiTen. 

"Doch neben mir", fchrieb Richard Dehmel, "faß Zeus, 
Der neue Zeus, von Antlitz und Geftalt 
Beethoven gleich, und in den Abgrund 
Der Welt und Menfchheit fiarrt fein Schöpferblick 
Herab vom Thron der Sünde und Erlöfung, 
Daß fich der Adler ihm zu Füßen fträubt, 
erwartungsvoll . . ." 

Nach der Meinung andrer harrt der Adler fogar, als gefiederter Sendbote königlichen Hoch
flugs, "eingekrallt-angefpannt" auf den Augenblick, wo er das Hohe, das fein Herrfcher fchuf, 
fiolz der Menfchheit überbringen darf. Klinger felbft hat keine Deutung feines Werks 
gegeben. Als echt innerlicher KünfiIer, dem alles von fich Reden zuwider war, fchrieb er 
nicht lange vor Beginn des Werks an einen Freund: "Ich überlaiTe es am liebften dem Ge-
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fühl des Befchauers, fich das Gegebene zu überfetzen. Denn ich bin der Meinung, daß, um 
wirklich wiederzugeben, verlländlich zu machen, was man wollte, müßte man mit Wo r t c n 
Stimmung zu machen fuchen. Ich bin zu ehrlich, zu fagen, ich hätte das und das aus
drücken wollen, Worte geben gewöhnlich ein felles Programm, und ein folches habe Ich 
feiten." Deute alfo jeder, wie er's fühlt! Eine ganze Literatur ill über den Sinn des 
Beethoven" entllanden. Es ill zwecklos, Ge hier wiedererllehen zu laffen. Erwähnt feien 

~ur die kunllvollen Reliefs am Bronzefeffel, in denen Geh der Kampf zwifchen Chrillentum 
und Griechentum, zwifchen Innerlichkeit und Schönheitslull fpiegelt, und die lieblichen Genien
(Engels-)köpfe hinter der fchwer ringenden Beethoven-Gellalt, ein beglückender Ausgleich. 

Neben der ungeheuren künlllerifchen Arbeitsleillung hat Klinger feinem Abgott Beethoven 
mit feinem Werk auch ein ganzes Vermögen geopfert. Auf mühfamen Reifen fuchte er Gch 
in Griechenland den warmtönigen Marmor, Haupt und Glieder des Thronenden daraus zu 
bilden. Das Gewand, das fich um deffen Un terkörper legt, ill aus einem herrlich gezeich
neten goldig-warmen Tiroler Onyx. Um das Meillerwerk des Bronzefeffels, ein gewaltiges 
einheitliches Gußwerk, wie es feit Jahrhunderten nicht mehr gegoffen worden war, vollendet 
durchzuführen, machte Gch Klinger mit allen Details der Gußbereitung, Bronzelegierung, Mo
dellanfertigung und des fchließlichen Hauptguffes ganz handwerksmäßig vertraut und trieb 
in Paris mit vieler Mühe eine Gußhütte auf, die Gch an das Werk heranwagte. Und nur 
in monatelangem Zufammenarbeiten des Künillers und Gießers konnte der fchwere Guß 
fchließlich gelingen. Die Lehne des Seffels ill mit farbigem Schmelz, Achat und Jafpis ver
ziert. Die Genienköpfe Gnd aus zartem Elfenbein gefchnitzt und blicken aus einem Fries 
von bunten Edellleinen und Goldblättchen hervor. Die Wolkenbank, auf der das Ganzc 
ruht, belleht aus graugrünem Pyrenäenmarmor mit zartrötlichen und braunvioletten Tönungen. 
Die nach unten abfallenden feitlichen Thronlehnen aus blankpolierter Bronze fcheinen durch 
die Grellheit ihres Leuchtens als ein allzu Ilarker Akzent im Raum bedenklich. Sie Gnd 
aber aus künlllerifchen Gründen notwendig. Als (je, berichtet Vogel, einmal wochenlang nicht 
geputzt und matt geworden waren, zeigte es Geh, daß das Kunllwerk in feiner ganzen 
Haltung beeinträchtigt war, auch dem Auge etwas fehlte, was nicht zu entbehren war. Denn 
der Thron hat die Tendenz, Geh in die Breite zu entwickeln, und bedarf für das Auge der 
zufammenhaltenden Flächen. Und diefe Aufgabe erfüllt der Glanz der Bronze. Beraufchen:le 
Wirkung für das Auge tönt fo allenthalben mit machtvoller Erregung des Geilles und der 
Seele zufammen. Die oft angefochtene Polychromie und die Vielheit der fymbolifchen Ge
Ilalten, vor der man verfucht ill, wie vor etwas Unverbundenem und Auseinanderfallendem 
und dann wieder allzu drückend Belallendem zurückzufchrecken, ill hier nicht grundlos, Ge 
dient in all ihrer Fülle und Pracht dem ein e n, auf s ti e file Ver ehr t e n. Und das 
ill nicht der Menfch Beethoven mit feinen Sch wächen, fondern der Heros, der übermenfch, 
der geillig Einfarne, der über der Menfchheit thronte. Kein Meiller der bildenden Künlle 
hat je einem großen MuGker eine fo unerhörte Huldigung dargebracht wie hier der muGk
durchglühte Meiller Klinger dem großen Beethoven. 

Wie fehr Klinger im Bann der Beethovenfchen Kunll Iland, zeigt neben anderen Äußerun
gen - es gibt allerdings nur wenige, denn feine Schweigfamkeit, auch brieflich (fo glänzend 
er fdueiben konnte) war groß - ein kölllich von Humor gewürzter Brief, den er im Jahr 
1913 nach der Richard-Wagner-Gedenkfeier aus Leipzig an feinen Freund Georg Hirzel 
fchrieb. "Hier war inzwifchen", klagt er, "der Ausllellungsteufel und Richard-Wagner
Teufel los. Eröffnung, Grundlleinlegen, Eröffnen - Na heut' bin ich ausgeriffen. Geilem: 
Jefong, lange Rede, Klopfen, Kaifermarfch, dann Neunte bis 1/23 , vorher Illündige, überdies 
vorgezeichnete, Rede von A. Köller, dann von 6-1/.12 MeillerGnger. Die letzte Stunde 
habe ich mich gewunden mit innerlichen und äußerlichen Schmerzen. Du kennll das ja. Man 
ill völlig an Aufnahmefähigkeit erfchöpft, un d dann rinnt es noch eine Stunde an einem 
runter wie bei einer Regentonne. - Da helf en nur einige Glas Bier und das fo fchöne 
Schimpfen." Und dann heißt es weiter: "Di e Neunte habe ich noch nie fo fchön gehört. 
Soviel Neues darin, Klang- und Entwicklungs-Phafen, daß man den Raum der Entwicklung 
fühlt, Riefenentfernungen, fall Farben, und dabei immer felles, felbllverlländlich fcheinendes, 
fall tafl:bares Weiterwachfen der einzelnen Gedanken . .. Dan ach kamen mir die Meiller-
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finger wie ein "Moderner RenaiiIance-Bierpalaft" vor. Und 0 b fchöne Sachen darin find! 
Aber doch: Diftanzhalten!" 

Ein andermal hat er in noch heitererer Stimmung Beethovens oder vielmehr fe i n e s Beet
hoven" gedacht, als er nämlich I 897 der Gattin< des Dresdener Geheimrats Lehrs in 'hane
büchenen Knitteln über fein Zukunftsfchaffen einen luftigen Bericht erftattete. Ich bringe das 
ga n z e "Gedicht", es ift auch fonft launig und anregend genug. Neben dem "Beethoven" 
werden, wenn ich recht fehe, die Wandgemälde im Treppenhaus des Leipziger Mufeums und 
in der Aula der Univerfität Leipzig, die Amphitrite in der Berliner Nationalgalerie und die 
drei Bronzetänzerinnen, die den Waldhorn blafenden kleinen Amor umfchwärmen dazu auch 
die Radierungen, namentlich der Zyklus "Vom Tode", geftreift: ' 

"Kürzlich in der Neumondsnacht 
Kam St. Lukas 'rein und fagt': 
,Hier, Herr Klinger, das Programm, 
Was Sie zu erled'gen hamm. 
(Dicfes Jahr noch s'il vous plait, 
Studien gehen ganz per se): 
Treppenhaus und Marmorhaun 
Von der zuge hör' gen Frau'n, 
Hohes Lied und Aula zier'n, 
Neuausgaben auszuführ'n. 
Opus I bis opus zehn 

Wird fchon nebenher noch geh'n. 
Totentanz und Ludwig van 
Beethoven muß auch noch dran 
Samt dem Stuhl von Reliepfen 
Mit den hübfchen Engelskepfen. 
Haben Sie dann noch 'was Zeit, 
End'gen Sie nach Möglichkeit 
Mal die kleinen Bronzemädel!' 
Gott, gib mir noch einen Schädel! 
Denn mir fagt der Medicus, 
Daß ich bald nach Karlsbad muß!" 

Dicfer nach dem Vorbild feines Meifters Beethoven "aufgeknöpfte" Klinger ift zur Ent
fpannung vom tiefGnnig-grüblerifchen Schaffen auch fonft noch (wenn auch nur im Freundes
kreis) gelegentlich in Erfcheinung getreten. Von ihm führte fpäter eine humorvolle Brücke 
zu Max Reger. 

Beethovens "Oherhofmeifl:erin": Nanette Streicher, geh. Stein. 
Von M a x Her r e, A u g s bur g. 

U nter allen Frauen, die Beethoven nahe geftanden haben, gebührt die "Ehrenpalme als 
fegensvollfter Gefialt" Na n e t t e S t r eich er, der "barmherzigen Samariterin", meint 

A. Chr. Kalifcher zu Beginn feiner mit warmer Anteilnahme gcfchriebenen Abhandlung über 
dicfe prachtvolle, tapfere Augsburgerin (Beethovens Frauenkreis II, 35). Der angcfehene Beet
hoven-Forfcher hat um fo mehr Recht zu diefer auszeichnenden Bemerkung, als Nanette nicht 
fo fehr, wie andere Frauen des Beethoven'fchen Frauenkreifes im Ruhme des großen Tondich
ters widerfirahlte, fondern wie keine fonfi in den Alltag mit all feinen erbärmlichen Wider
lichkeiten, in das Menfchlich-Allzumenfchliche und feine Unzulänglichkeiten eingcfpannt war 
und dort in der Stille wirkte, wo von der Welt kein Lohn und kein Dank zu erwarten war. 

M a r i a An n aSt ein wurde am 2. Januar I769 in Augsburg als Tochter des Organifien 
und Inftrumentenbauers Johann Andreas Stein (1728-1792), der ein Schüler Silbermanns 
gewcfen, geboren. Das muGkalifch begabte Kind genoß forgfältigen Klavierunterricht beim 
Vater und trat fünf jährig bereits öffentlich auf. Sie, die "fpäterhin ganz allgemein zu den 
berühmtefien Klavierfpielerinnen Wiens gezählt" (Kalifcher, a. a. O. S. 37) wurde, errang mit 
acht Jahren in ihrer Vaterfiadt als Pianifiin einen folchen Erfolg, daß Ge als "Wunderkind 
von Augsburg" gepriefen und allenthalben von ihrem Aprilkonzert I776 in der Patrizierftube 
mit heller Begeifierung gefprochen wurde. Vom Adel erhielt Ge eine fchöne Medaille, wie 
Schubart in der "Teutfchen Chronik", die er 1776 in Augsburg fchrieb, S. 239 mitteilt. Auch 
F. Nicolai erzählt davon (Reife VII, 156 fg.). 

MuGker und MuGkfreunde, die nach Augsburg kamen, bcfuchten Stein und beGchtigten feine 
fchon damals europäifch berühmten Klaviere. Auch Wolfgang Amadeus Mozart, der 1777 in 
Augsburg, in der Geburtsfiadt feines Vaters und der Stätte feiner Vorfahren, weilte, fiattete 
auf ausdrückliches Anraten feines Vaters dem Klavierbauer Stein Befuch ab. über feine 
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fchalkhafte Einführung bei Andreas Stein berichtet er dem Vater in ausführlichem Briefe. 
Stein ließ feine Klaviere mit Vorliebe von Nanette vorführen, weil fie, mit allen klanglichen 
Eigenheiten des Inllruments vertraut, am bellen die Vorzüge herausllellte. Natürlich mußte 
Nanette auch Mozart vorfpielen. Mozarts Brief über das "Stein Mädel" und fein fcharfes 
Urteil über ihr Klavierfpiel ill bekannt (23, Oktober 1777)' Seine Ilrenge Kritik tadelte zwar 
ihre verkehrte Technik, aber im Endergebnis gclland er zu: "Sie kann werden, fie hat Genie". 
Und daß fie umgelernt hat und etwas geworden ill, bellätigten fpäter Beethoven, Haydn, 
Czerny u. a. 

Zehn Jahre nach Mozart war Beethoven in Augsburg. Damals 1787 hat auch er Stein 
befucht und Nanette kennen gelernt. Sie hörte ihn öfter auf den Inllrumenten ihres Vaters 
phantafieren und wohnte auch einem Konzerte bei, das er auf der Orgel der Barfüßerkirche 
gegeben hat. 

Im "Journal von und für Deutfchland" VOm Jahre 1788 wird von einem gewiiTen Mer
tens die "hohe Mufik in Augspurg" behandelt. Da werden "Joh. Andreas Stein und feine 
Demoifelle Tochter" erwähnt, die "jetzt alle fühlbaren Ohren mit ihrem Solo Adagio auf 
dem Flügel entzückt". Auch Joh. Friedr. Reichardt, ~r fich 1790 in Augsburg aufhielt, 
berichtet über Stein: "Er hat feiner 17-18jährigen Tochter (fie war aber bereits 20 Jahre!) 
ein ganz originelles, herrliches Creszendo-Fortepiano gemacht, das fie meillerlich fpieIt. Es 
find Züge dabei angebracht, die das Creszendo vom allerlei fellen Hauche bis zum Donner
wetter geben und die fie alle mit den Knien während des Spielens regiert" (vgl. Schletterer, 
Joh. Friedr. Reichardt, Augsburg 1865; I, 478). 

Nanette war aber nicht allein eine tüchtige Klavierfpielerin, fondern auch eine gefchickte 
Arbeiterin in der Werkllatt des Vaters, wo fie tätig half und in alle beruflichen Erforder
niiTe eines Klavierbauers eingeführt wurde. Als ihr Vater am 29. Februar 1792 Ilarb, über
nahm fie, obwohl erll 23 Jahre alt, das Gefchäft und führte es mit ihrem damals 16jährigen 
Bruder Matthäus Andreas fort. Sie forgte für die Mutter und für ihre fechs Gefchwiller. 
Die wachfende Bedeutung des Steinfehen Klavierbaues ließ eine Verlegung des Gefchäftes in 
eins der europäifchen Mufikzentren Wien, Paris oder London ratfam erfcheinen. Die Wahl 
fiel auf die Mozartlladt Wien. Ein kaiferliches Patent vom 17. Januar 1794 ermächtigte 
"Nanette und Andreas Stein" ihr Gefchäft zu eröffnen "auf der Landllraße 301, zur rothen 
Rofe" (Thayer, L. v. Beethovens Leben. Bd. II, 555). Im Juli trifft Anna Maria Stein in 
Wien ein, von ihrem Verlobten Joh. Andreas Streicher begleitet, mit dem noch im gleichen 
Monat die Hochzeit gefeiert wird. (Nach anderen Berichten foll die Hochzeit mit Streicher 
fchon 1793 Ilattgefunden haben.) Das Gefchäft läuft unter der Firma "Gefchwiller Stein" 
bis 1 802, wo fich die Gefchwiller trennen und felblländig ihr eigenes Pianoforte-Magazin 
fortführen. 

Der Wiener Korrefpondent der Leipziger Allgemeinen Mufikalifchen Zeitung (Jhg. V, 
S. 156) erllattet ausführlichen Bericht: "Es ill in neueren Zeiten öfters zur Sprache gekom
men, daß das Ilärkere Gefchlecht dem weiblichen fall alle Gewerbszweige entriiTen habe. 
Mad. Streicher beweill durch ihr Beifpiel, daß im Fache der Kunll der fchönen Hälfte noch 
ein weites und felten benutztes Feld offen Ilehe. Freilich wird nicht leicht bei jedem Indi
viduum eine Vereinigung fo vieler glücklicher Umllände zufammentreffen, wie bei Mad. Strei
cher. Schon von ihrem fiebenten Jahre an war fie von ihrem Vater, dem verllorbenen 
Orgel- und Inllrumentenmacher Stein zu Augsburg, in alle GeheimniiTe ihres Faches einge
weiht. Sie war Zeugin der vielen, im Publikum fall gar nicht bekannten Verfuche, wodurch 
Steins Arbeiten den hohen Grad der Vollkommenheit erhielten, und fie mußte, was für den 
practifchen Künfller das Wichtiglle ill, immer felbll dabei Hand anlegen. So war es möglich, 
daß fie nach dem Tode ihres Vaters, in einem Alter, wo Flatterfinn den Gefchmack an ern
Ilen Befchäftigungen feiten aufkommen läßt, die Bearbeitung des Fortepianos felbll über
nehmen und feit neun Jahren mit männlichem Geille felbft fortführen konnte " Seit 
wenigen Wochen haben fich die Gefchwifter Stein getrennt." 

Für Nanette war das Gefchäft mit feinen Anforderungen gewiß ein "Wagniß". Denn 
als fie 1802 ihm allein vorftand, war fie fchon Mutter von drei Kindern. Sie lebte ihrer 
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Familie als eme treffliche Hausmutter und fie wirkte im Gefchäft mit jener unfehlbaren 
Tüchtigkeit, die ihrem praktifchen Sinne entwuchs; fie war einerfeits Künfilerin und anderer
kits Realill:in im Leben, die mit fell:er Hand den Alltag meill:erte, was Beethoven vor allem 
ZU nutze kam. Die Gefchäftsfirma blieb bis 1825 "Nanette Streicher, geb. Stein". Damals 
nahm fie mit mütterlichem Stolze ihren Sohn als Teilhaber auf und nun lautete die Firma 
"Nanette Streicher, geb. Stein u. Sohn". Vom Urgroßvater begonnen, vom Großvater zur 
Höhe gebracht, von der Mutter vermehrt und erweitert blieb die Firma in hohem An
fehen nach Nanettens Tode in den Händen des erfolgreich fchaffenden Sohnes. -

Wohl unmittelbar, nachdem Nanette in Wien feßhaft geworden, hat Beethoven den Ver
kehr mit den Gefchwill:ern Stein und mit Joh. Andr. Streicher aufgenommen (Thayer, a. a. 
O. 11, 555). Daß Nicolaus Zmeskall von Domanovics Beethoven bei Streichers eingeführt 
habe, ill: nicht erwiefen. Der freundfchaftliche Verkehr zwifchen Streichers und Beethoven 
hat all die Jahre hindurch angehalten, auch "cnn anfangs die Zeugniffe fpärlich find. 1804 
war Nanettens jüngerer Bruder Karl Friedrich nach Wien übergefiedelt, ein Pianill:, mit dem 
Beethoven ebenfalls zufammenkam. 

Im Jahre 1800 hatte Friedrich Rochlitz im Intelligenzblatt der Leipziger Allgemeinen Mu
fikalifchen Zeitung zu einer Sammlung für die in großer Not lebende Tochter Seball:ian 
Bachs, für Regina Sufanna Bach, aufgerufen. Nach Bekanntgabe vom Juni 1801 wurde "den 
10. May durch den Wiener Tonkünfiler Herrn Andreas Streicher die anfehnliche Summe 
von 307 Gulden Wiener Courant" (etwa 200 Taler) überwiefen. Beethoven beabfichtigte für 
Bachs Tochter eine Kompoiition zu fehreiben, deren Erträgniffe ihr zufließen follten. Strei
cher, der das Geld mit dem Grafen Fries gefammelt hatte, wird auch Beethoven für die 
Sammlung erwärmt haben (Thayer 11, 284). 

Der mit Beethoven befreundete Kar! Friedrich Amenda, der im Frühjahr 1798 in Wien 
als Muliklehrer in der Familie der Witwe Mozarts weilte, hatte damals ebenfalls Streichers 
kennen gelernt. In einem Briefe von 1815 bittet er Beethoven, er folIe "gelegentlich unfere 
gemeinfchaftlichen Freunde, befonders die Streichers" grüßen (Thayer, IH, 502). 

Reichardt befuchte Wien im Jahre 1808 und hielt fich länger in der Donaull:adt auf. Im 
Briefe vom 7. Februar 1809 erzählt er, daß Streicher "auf Beethovens Rat und Begehren 
feinen Inll:rumenten mehr Gegenhaltendes, Elall:ifches gegeben habe, damit der Virtuofe, der 
mit Kraft und Bedeutung vorträgt, das Inll:rument zum Anhalten und Tragen, zu den feinen 
Druckern und Abzügen mehr in feiner Gewalt hat". -

In der Zeit zwifchen 1794-1813 mag der freundfchaftliche Verkehr zwifchen Streichers 
und Beethoven in anregenden Befuchen und Gedankenaustaufch, in gemeinfamen Mulikll:un
den und Zufammenkünften an dritten Orten lich erfchöpft haben. Er ill: rege aufrecht 
erhalten worden. Im Jahre 1812 gelingt es fogar Streicher, daß lich Beethoven eine Gelichts
maske abnehmen läßt, weil Streicher eine Beethoven-Büll:e für fein Klaviermagazin wünfchte. 
Die Büll:e ll:ammt von Prof. Franz Klein. Sie wurde in der Familie Streicher wie ein 
Heiligtum gehütet. Dr. med. Burfy (Mitau), für den ein Flügel der Firma Streicher "nach 
Beethovens Angaben" angefertigt worden ill:, fdneibt ziemlich ausführlich über feinen Befuch 
bei Streichers im Jahre r816 und erzählt von einem Mulikabend in der Familie, wo unter 
anderem Beethovens Pall:oraHinfonie auf zwei Klavieren, wie lie von Czerny eingerichtet 
worden war, gefpielt wurde. Er fügt hinzu: "Alle Zuhörer fahen bei recht entzückenden 
Stellen ganz verliebt zu Beethovens Büll:e an der Wand herauf." (Otto Clemen, Andreas 
Streicher in Wien, Neues Beethoven-Jahrbuch IV. Jhg. S. 113') 

Die Zeit aber, in der Nanette die "barmherzige Samariterin" Beethovens wird, beginnt 
recht eigentlich erll: mit 1813. Die Zettel und Briefe Beethovens an feine "Oberhofmeill:erin" 
fallen hauptfächlich in die Jahre 1816 bis 1818. 

Im Sommer 1813 traf lich Beethoven mit Streichers in Baden bei Wien. Später erzählte 
Frau Streicher Schindler, daß lie Beethoven in diefem Sommer hinlichtlich feiner körperlichen 
und häuslichen Bedürfniffe im "defolatell:en Zull:ande" gefunden habe. "Er hatte nicht nur 
keinen guten Rock, auch kein ganzes Hemd". Sie brachte nach der Rückkehr in Wien Beet
hovens Garderobe und feinen fonll:igen Hausll:and in Ordnung. Mit Hilfe ihres Gemahls 
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forgte {je für die nötigen Anfchaffungen. Sie überzeugte auch Beethoven von der Notwen
digkeit, durch geldliche Rücklagen für feine Zukunft zu forgen. "Und Beethoven gehorchte 
in allem" (Ernft Ortlepp r841; Thayer, IU, 371). Drei Jahre vorher hatte Beethoven 
Wäfche und Kleidung reichlich angefchafft. Bettina hebt hervor, daß er "mehrere gute 
Röcke" befaß. Aber freilich: der Meifter pflegte feine Kleidung ebenfowenig wie feine 
Wäfche, und mit Geld vernünftig zu fchalten, lag ihm auch nicht fonderlich. 

Was Frau Streicher mit hausfraulicher Sorge beobachtet und tatkräftig gewandelt, den "de
folaten Zuftand", beftätigt vom Sommer 18 I 3 auch der Kupferftecher Bla{jus Höfel, der die 
von Beethoven durch Louis Letronne angefertigte Bleiftiftfkizze geftochen hat. Beethoven fci 
damals bisweilen geradezu "fchmutzig" gewefen (Thayer, 111, 438 fg.). 

Nun greift Nanette Streicher ein und wird die treue Wächterin über Beethovens Haushalt 
und die täglichen Bedürfniffe. Sie übernimmt die undankbarften Aufgaben, die man lieb 
denken kann, und erledigt fie mit praktifcher Hand und in treuer Pflichterfüllung mit be
wundernswerter Aufopferung und Selbftved1:ändlichkeit. Sie hat bei Beethovens Wefen keinen 
leichten Stand, aber in ihrer Freundfchaft unbeirrbar führt fie ihre Miffion als "Oberhof
meifterin" durch. Sie hat im Baron Zmeskall, in dem getreueften aller Getreuen, ein wunder
volles Gegenftück. Welcher Kleinkram brandet an die Frau heran! Erfchütternd weifen die 
vielen Zettel und Briefe aus, wie entfetzlich der Kampf Beethovens mit den kleinen Wider
lichkeiten des Dafeins ift. Hier fteht ihm die tapfere Augsburgerin treu zur Seite. Sie 
hört jeden Notruf und findet für jeden die erforderliche Abhilfe. 

Der fchon genannte Dr. Burfy aus Mitau gibt von diefer wundervollen Frau in einem 
Briefe vom 24. Juni r816 eine Schilderung, wie er fie gefehen hat. Er lernt fie bei der 
Arbeit "auf ihrem Werkzimmer" kennen. "Den Gruß von Amenda empfing fie fehr herz
lich, ich fetzte mich zu ihr, und wir plauderten von r r Uhr bis 2. Die Zeit war mir fo 
fdll1ell hingefloffen, daß ich mich wunderte, als Streicher mir beim Abfchied fagte: ,Bleiben 
Sie hier zum Mittag, es ift fchon fpät!' Nanette Streicher, nee Stein, eine berüchtigte (!!!, 
foll wohl ,berühmte' heißen) Dame, hat mich feit jeher fehr intereffiert, jung aber noch fehr 
lebhaft und gefchwätzig (gemeint ift wohl: gefprächig!). Eitel mag fie auch nicht fein, denn 
ihr Kleid hatte an mehreren Stellen reinlich zugeftopfte Riffe und Löcher, und die einge
fetzten künftlichen Schneidezähne an Ober- und Unterkiefer find gar nicht auf Schönheit 
berechnet, weil fie weit hinter den beträchtlich großen Hundszähnen zurückftehen . .. Mir 
erzählte fie viele ihrer Beobachtungen. Mitunter fällte fie dann auch Urteile, die nur ihrer 
Weibheit wegen zu verzeihen waren. Übrigens will fie gar nicht die gelehrte Dame 
fpielen ... " (0. Clemen, Neues Beethoven-Jahrbuch Jhg. IV, S. rrr.) 

Die Schilderung ift recht auffchlußreich. Nanette ift damals 48 Jahre alt. Burfy fchreihr 
"jung, aber noch fehr lebhaft" - da ift das Wörtlein "aber" ebenfowenig zu verftehen, wie 
vorher die fprachliche Entgleifung "berüchtigt" für "berühmt". Doch davon kann leicht 
abgefehen werden. Er ftellt im Kleide "reinlich geftopfte Riffe und Löcher" feft. Es klingt, 
als ob er den Nachdruck fprachlich auf die Riffe und Löcher legt, denn die Frau fcheint ihm 
"nicht eitel". Er vergißt dabei, daß er fie während der Arbeit "auf ihrem Werkzimmer" 
kennen lernte, wo fie gewiß kein Gefellfchaftskleid und auch kein übliches Hauskleid tragen 
konnte. Bezeichnend für die Frau ift die Bemerkung "reinlich geftopft". Eine lobenswerte 
Augsburger Eigenfchaft berührt dabei der kurländifche Arzt, ohne es au wiffen. Sparfam
keit eignet der Augsburger Wohlhabenheit in hervorragendem Maße. Sie tritt bisweilen, -
früher wie heute, - fo ftark hervor, daß es den Anfchein haben könnte, als fehle die 
Großzügigkeit, was ganz gewiß nicht der Fall ift. Was in Kleidung und auch in anderen 
Dingen noch brauchbar ift, wird aufgetragen und bis zuletzt ausgenutzt, aber in peinlich fau
berer Ordentlichkeit. Als fparfame, tüchtige Hausfrau und Gefchäftsführerin, die fich notwen
digen Ausgaben keineswegs verfchließt, aber fie auch erft dann ausführt, wenn fie notwendig 
geworden find, fteht Nanette Streicher auch nach diefem Berichte vor uns. Derfelbe Arzt 
berichtet von ihrer Anteilnahme an den kraniologifchen Studien des Dr. GaU, der längere Zeit 
ihr Hausarzt gewefen ift und mit dem fie dauernd in Briefwechfel blieb. Nanette hat deffen 
umfangreiches Werk ins Franzöfifche überfetzt, wobei nur die zweite Hälfte des 6. Bandes 

, 
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unvollendet blieb. Burfy erwähnt auch noch das MittagelIen, das als "Hausmannskoil" ihm 
vorgefetzt wurde. "Sieben SchülIeln wurden ferviert. FrelIen und Saufen gehört zu den 
HauptgenülIen der Wiener. Von diefen 7 Gerichten zehrten Vater, Mutter, Tochter, Sohn und 
idL Wie muß es in folchem Haufe eril hergehen, wenn geladene Gefellfchaft fich verfam
melt." - -

Die Hausfrau mit den "reinlich geilopften RilIen und Löchern" im Werkkleid iil es, die 
Beethovens "treueile Pflegerin" wurde, wie fie Dr. Wilh. Chr. Müller, der große Beethoven
Verehrer in Bremen, in feinen "Ailhetifch-hiilorifchen Einleitungen in die WilIenfchaft der Ton
kunil" (1830, Teil 11, S. 208) nennt. 1820 war er in Wien gewefen. Am 10. Oktober fchreibt 
er in einem Briefe über Nanette: fie iil "ein mufikalifches Genie, voll Herrlichkeit und 
Lebendigkeit für alles Schöne und Gute" und unter dem 19. Oktober: "Es iil uns in der lieben 
Familie Str. fo wohl wie bei Ihnen. Mann, Frau, Kinder, Freunde - alle find fo herzlich 
gegen uns, als gehörten wir zu ihnen. Unfer Herz fchließt fich da auf. Während E. (feine 
Tochter Elife) mit der genialen Nanette vierhändige Sachen fpielt oder fich Charakterzüge 
vom hochverehrten Beethoven erzählen läßt, fitzen wir Alten im Sopha, wechfeln unfere Mei
nungen über Künile, interelIante Menfchen, \'{T eltbegebenheiten . . ." (Kalifcher, a. a. o. 11, 

S. 74). 
Das Charakterbild der Frau rundet fich durch die verfchiedenen ZeugnilIe zu wundervoller 

GefchlolIenheit. Wie fie im Sommer 1813 mit feiler Hand Ordnung in Beethovens vernach
läfIigte Kleidung und Wäfche brachte, dort RitTe und Löcher reinlich ausmerzte, fo traf fie 
auch umfichtig Vorkehrung, daß ein derartig verwahrloiler Zuiland nicht wieder eintreten 
konnte. Sie veranlaßte mit Unterilützung ihres ilets hilfsbereiten Mannes Beethoven, einen 
Bedienten anzunehmen, der von Beruf Schneider war und feine freie Zeit mit Schneidern im 
Vorzimmer ausfüllte. Beethoven befolgte den Rat. Der neue Diener und delIen Frau (die nach 
Schindlers Bericht nicht mit im Haufe wohnte) pflegten den Meiiler mit rührender Sorgfalt 
bis zum Jahre 1816. 

Nanette wachte unermüdlich über Beethovens Haushalt, nachdem fie Einblick gewonnen hat, 
und nahm fich des armen, geplagten Mannes "mit fchweilerlicher Liebe und Aufmerkfamkeit" 
(I<erdinand Hiller, L. v. Beethoven, Gelegentliche Auffätze 1871, S. 98) an. Aus Beethovens 
Zetteln weiß man, wie fie mit ihm alle Sorgen des Haushaltes, der leidvollen Dienilboten
plage und all der Dinge des Alltags teilte, mit denen der von ihnen gequälte Meiiler fich an 
fie wandte. Kalifcher hat in felIelnder Weife die Zettel verarbeitet und gezeigt, wie zwifchen 
dem Menfchlich-Allzumenfchlichen in oft kurzen Zwifchenbemerkungen ergreifend Größe der 
Gedanken und der Gefinnung aufilrahlt, fodaß auch diefer handfeil dingliche Briefwechfel 
Beethovens feelifches und geiiliges Wefen erfchließt. 

Haushaltung und Dienilboten bilden die HauptmalIe des Inhaltes und fie werden zu wich
tigen Fragen, als der Neffe Karl zu Beethoven kommt und feinetwegen Wohnung und Haus
haltung auf tüchtige Grundlagen geileIlt werden mülIen. Da geht ein Fragebogen an Frau 
Streicher folgenden Inhaltes: 

"was gibt man 2 Dienilleuten mittags u. Abends zu elIen fowohl in der qualität als 
quantitaet 

wie oft gibt man ihnen Braten? 
gefchieht dies Mittags u. Abends zugleich? 
das was den Dienilleuten beilimmt iil, haben fie diefes gemein mit den fpeifen des Herrn, 

oder machen fie fich folches befonders d. h machen fie fich hiezu andere fpeifen als der 
Herr hat? 

Wie viel Pfund Fleifch rechnet man auf 3 perfon? 
wie viel Brodtgeldt die Haußhälterin und Dienil-Magd täglich? 
wie wird es gehalten beim wafchen? 
bekommen die Haushälterin u. Dienil-Magd mehr? 
wie viel Wein u. Bier? 
gibt man ihnen folches u. wann? 
Frühilück?" 
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Und damit forgt fich Beethoven ab, als ihn die große B-dur-Sonate und Vorarbeiten zur 
Neunten Symphonie befchäftigen! 

Er bittet Frau Streicher, Wäfche zur Wafchfrau zu fchicken, "noch zur Flickwäfche gehörig". 
_ "Ich mache Gebrauch von ihrer Erlaubniß ihnen die Wäfche zur gütigen Beforgung zu 
übermachen." Er dankt für die geliehenen 20 fl und fendet einen Löffel zurück. Am 25. Sep
tember 1817 fchreibt er: "Ihr Schufier u. der möchte mir eine gute Stiefelwichs fchicken, die 
nicht anfchmutzt, denn mein Fidelis hat mich mit einer folchen angefchmiert ... " Seine 
Halstücher "brauchen auch eine Flickung". Er bittet, "fo viel Ellen von beigefügtem Barchent 
(je dicker je befIer) als man zu 2 Beinkleidern braucht, zu kaufen, und nodl ein Ehle dar
über". Dann ifi Wäfdle verloren gegangen. "Der Bediente hat von der vorigen Wäfche ein 
P. Strümpfe verlohren, oder - ich bitte fie ihm die Nachtshemden mitzugeben, welches ganz 
ficher deswegen geht, weil ich ihm erklärt, daß jedes, was er verliert erfetzen muß - vielleicht 
fehe ich ue bald - ich bitte ue zuweiIen an einen armen kränklichen öfierreichifchen Muukan
ten zu denken." 

über feine Krankheit klagt er oft. Er muß ihretwegen Befuche aufgeben, er muß das Zim
mer hüten, er hat uch erkältet und uch einen Katarrh zugezogen. Einmal fchreibt er: "E i n 
Brechpulver habe ich nur, muß idl hierauf öfter Thee nehmen? ich bitte fie um einen zinner
nen Löffel". Wegen der künftigen Haushälterin wünfcht er zu wifIen, "ob ue ein Bette und 
Komodekafien hat". Frau Streidler foll mit ihr verhandeln über die Wäfche, über das "Dran
geld" ufw. Die Befchwerden wegen des EfIens und der Kocherei und fafi ebenfo häufig wie 
die heftigen, bisweilen leidenfchaftlichen Klagen über die heillofe Bedientenwirtfchaft. Nicht 
nur Schlamperei und UnzuverläfIigkeit muß er tadeln, nicht nur dummes Gerede der Dienfi
boten, das Frau Streicher Verdruß gebracht hat, entfchuldigen und firafen, fogar eine regel
rechte Verfchwörung, die die Dienerfchaft mit der ihm verhaßten Schwägerin angezettelt hat, 
verfetzt ihn in hÖchfie Erregung und Erbitterung. Alles lebt Nanette mit. Sie ifi feine Ver
traute. Sie hilft und gleicht aus. Ihr Rat und ihre Tat fiehen ihm fiets treu zur Verfügung. 

Es geht nicht ohne Verdruß ab. Ein bis heute ungeklärter Streitfall veranlaßt Beethoven, 
das Haus Streichers zu meiden. "Es freut mich, daß Sie felbfi fühlen", fchreibt er, "daß ich 
unmöglich mehr ihr Haus betreten kann. . .. Ich erwarte ue mit Vergnügen Dienfiags Mor
gens." Was hat uch zugetragen? Auf einem anderen Zettel bekennt er: "Dankbar werde ich 
alles anerkennen, was mir ihre Freundfchaft dargebracht, nur ifi es mir leid, daß ich unfchul
diger weife an einer kleinen Entzündung in Ihrem Haufe fchuld bin". Nanette trägt ihm diefe 
Schuld nicht nach. Er erwartet ue, ue kommt und unterfiützt ihn auch fernerhin. Trotzdem 
fchreibt Beethoven: "Ich kann mich nicht wohl überwinden zu ihnen zu kommen, ue verzeihen 
mir fchon, ich bin fehr empfindlich u. dg!. nicht gewohnt .... " Diefer Streit wird wohl bald 
behoben, denn auf einem Zettel heißt es: "Czerny war eben hier - ich werde diefen Abend 
bey demfelben feyn, ob bey ihnen morgen, weiß ich noch nidlt". 

Verdrießlichkeiten bereiten auch die Dienfiboten. "Ich bitte ue die Bettdecken dem über
bringer diefes mitzugeben u. fein Gefchwätz gar nicht anzuhören, er ifi nicht rein, diefer 
Menfch - ... fchließen ue nicht von den Reden fchlechter Bedienter auf meine gewöhnliche 
Denkungsart." Großen Arger hat die Nany verurfacht. "Daß ue der N. gern verzeihen, glaube 
ich auch, ich denke auch fo, aber ich kann ue doch nun nicht mehr anders als eine unmoralifche 
Perfon betrachten." - "Die N. geht ohnehin aus, übrigens kann wohl kein Zufammentreffen 
mit ihr und ihnen jemals fiattfinden." - "Leben ue und weben ue wohl, die Fräulen N. ifi 
ganz umgewandelt, feit ich ihr das halb Duzend Bücher an den Kopf geworfen." 

Auch wegen Karl, Beethovens Neffen, fiellen uch ArgernifIe ein. Nanette läßt uch durch 
nichts verdrießen, ihre MifIion als "Oberhofmeifierin" zu erfüllen. "VerlafIen ue ihren Pofien 
als Oberhofmeifierin nicht ganz. Es wird immer auch eine feiten gute Wirkung hervorbrin
gen." Oder an anderer Stelle: "Verfluchen ue mich nicht wegen fo vieler Befchwerlichkeiten". 
Sie ifi auf ihrem Pofien geblieben. Sie kümmert uch um die Hörrohre. Sie hilft, daß der 
Broadwood-Flügel, der als Gefchenk für Beethoven von London kam, zollfrei nach Wien 
gelangt. Sie fiellt auch den Neffen Karl unter ihre mütterliche Obhut. Sie verrichtet alles in 
gleichbleibender Freundfchaft. Beethoven weiß ihr Dank, f pricht ihn oft aus und rührend ifi 
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fein Gefchenk: "Ich bitte Sie, werthe Frau v. Streicher, diefe 6 Flafchen ächten KöllnerwafTer, 
welches fie hier fo leicht nicht für Geld bekommen, von mir anzunehmen". 

Es ift unmöglich, erfchöpfend fein zu wollen. Man müßte an Beethovens oft grimmigen, oft 
bezaubernd fchelmifchen Humor erinnern, der auch in diefen Zetteln gern zum Durchbruche 
kommt, man müßte feiner Gottesfurcht und Frömmigkeit gedenken, an feine Gütigkeit gemah
nen, an fein Verftändnis auch für die menfchli ehen Fehler und Schwächen, vor dem auch der 
heftigfte Zorn fchließlich verraucht, und an fo vieles mehr, das in herrlicher Klarheit und 
Schönheit aueh aus diefen ftets in Eile hingeworfenen, oft flüchtig abgefaßten Blättern leuchtet. 
"In Eile" - die Worte trägt faft jedes. Beethoven fpottet felbft darüber: "Ich bitte in Eile, 
mit Eile u. durch Eile, daß fie Streicher bitten, daß wir heute gegen 12 Uhr allein find in 
eiligfter Eile ihr Freund Beethoven". 

Die kleine "Auswahl aus der Fülle von Zetteln zeigt zur Genüge, in welcher Art und wie 
mannigfach die Hilfsbereitfchaft der Nanette in Anfpruch genommen wurde. Als 1818 Anton 
Schindler bei Beethoven Famulus wird, ift Frau Streicher entlaftet. Nach wie vor bleibt ihre 
Anteilnahme wach und rege, aber der Kleinkram fällt von ihr ab. Sie kommt von der Wirt
fchaft weg und zur Kunft zurück. 

Sie fpielte gern und gut Beethovens Werke. In einem Konverfationsheft von 1819 oder 
1820 findet fich ein Eintrag (von Czerny?), in dem es heißt: "Die Streicher ftudiert Ihre letzte 
Sonate fchon 3 Monathe und kann noch nicht den erften Theil. Am meiften beklagt Ge Geh 
über den Anfang 11." Es handelt Gch um die B-dur-Sonate op. 106. Ungewiß ift, ob Frau 
Streicher felbft oder ihre Tochter gemeint ift. Bei Streichers wurde viel muGziert und es ver
ging kaum eine Woche, in der nicht eine mufikalifche Veranfialtung abgehalten wurde. Beet
hoven ift häufig anwefend gewefen. Der Münchener Hofkapellmeifier Peter von Winter wird 
durch Nanette ihm vorgefiellt. Franz Lachner fieht Beethoven bei Streichers zum erften Male. 
Auch Friedrich Wieck wird 1826 durch Andreas Streicher bei Beethoven eingeführt. 

Beethovens InterefTe an den Streicher'fchen Klavieren hat auch nicht nachgelafTen. Kar! 
fehreibt ins Konverfationsheft: "Frau von Streicher fagt, es freut Ge, daß Du mit 14 Jahren <!) 
die Inftrumente ihres Vaters und jetzt die ihres Sohnes fiehfi". Beethoven und Streichers be
fprechen den Bau eines Klavieres, das fo eingerichtet werden foll, daß der taube Meifter feine 
Klänge hört. Mancherlei Anregungen werden herüber und hinüber ausgetaufcht. 

Zum letzten Krankenlager fenden Streichers Wein und befuchen den Freund. Und als der 
große Tote zur letzten Ruhe beftattet wird, fchreitet Streicher als Fackelträger mit Franz Schu
bert dem Sarge zur Seite. 

Sechs Jahre hat Nanette ihren Freund überlebt. Sie fiarb, 64 Jahre alt, am 15. Januar 
1833. Ihr Mann folgte ihr einige Monate fpäter im Tode nach: am 25. Mai 1833. -

UnvergefTen wird die "fegensvollfte Geftalt" des Beethoven'fchen Frauenkreifes fein. Sie hat 
ein frauliches Schickfal in Beethovens Erdendafein erfüllt und im engbegrenzten Kreife ihrer 
tatkräftigen praktifchen Wirkfamkeit für den Meifter auch das Große in der Mufik und im 
Geifte Beethovens erlebt, und fo war fie begnadet, an den gewaltigen Schöpfungen teilzunehmen 
wie an den kleinen Dingen der Häuslichkeit und des Alltags, wie keine von all den Frauen, 
die in feinem Leben geftanden. Sie diente in Demut und opferte in Freundfchaft: ein Frauen
fchickfal von adeliger Seelengröße. 

Die Neueinrichtung des Bonner Beethoven-Haufes. 
Von J 0 f e p h S ch m i d t - Gör g, Bon n. 

A ls im Frühjahr 1889 zwölf Bonner Bürger Beethovens Geburtshaus, das damals auf Ab
bruch verkauft werden follte, durch Erwerb vor der drohenden Vernichtung retteten und 

der Nachwelt erhielten, kam fchon bald der Gedanke auf, mit diefer Erinnerungsftätte ein 
Mufeum zu verbinden. Eine bemerkenswerte Beethoven-Ausftellung, die der junge Verein be
reits im Jahre 1890 mit Hilfe der bedeutendften öffentlichen und privaten Sammlungen, aber 
doch auch fchon mit einem ganz anfehnlichen eigenen Beftand veranftalten konnte, legte Ein
richtung und Ziel diefes Mufeums in ihren Grundzügen feft. Aus den Anregungen diefer Tage 
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end1:anden dann in rafchem Auffl:ieg die Sammlungen des Beethoven-Haufes, die alljährlich 
Taufende von Befuchern aus allen Weltteilen nach Bonn ziehen. Durch Erwerbungen und 
Schenkungen wurde eine Fülle an Material hereingebracht: Gemälde, Stiche und Lithographien 
des Meill:ers, Plall:iken, Medaillen und Münzen, die ihm gewidmet find, BildnifIe feiner Freunde 
und ZeitgenofIen, der Orte und Häufer, die zu ihm in Beziehung Il:anden, ferner Möbel, In
Il:rumente und Reliquien, nicht zuletzt koll:bare Handfchriften Beethovens: Briefe, Aufzeich
nungen, Konverfationshefte, Kompofitionen und Skizzen. Im Frühjahr 1927 errichtete der 
Verein Beethovenhaus nach Schiedermairs Anregungen und Plänen gleichfarn als geill:iges Denk
mal zum 100. Todestage Beethovens ein wifIenfchaftliches Forfchungsinll:itut, das Beethoven
Archiv, das im Nebenhaufe "Im Mohren" untergebracht ill:. 

Das Bell:reben, die Reichtümer der Sammlungen des Mufeums möglichll: vollll:ändig auzufle!len, 
mußte allmählich eine überfülle hervorrufen, die fchon räumlich kaum mehr ·ein Fleckchen 
Wand zwifchen der Unzahl von Bildern hervorblicken ließ, durch Auffl:ellen zahlreicher 
Möbel und Schaukäll:en in den einzelnen Zimmern überdies das Umhergehen fehr unbequem 
machte. Bedenklich war zudem, daß diefer Wunfch zur Vollll:ändigkeit des Ausgell:ellten nicht 
felten Wertvolles neben weniger Wertvollem, Wichtiges neben Unwichtigem unterbrachte, fo 
dag der Befchauer, war er nicht gründlich in der Beethoven-Forfchung zu Haufe, allzu leicht 
verwirrt und ermüdet werden mußte. Es war deshalb nur eine unabweisbare Notwendigkeit, 
daß im Verlauf der beiden letzten Jahre eine gründliche Sichtung und Neuordnung der Schätze 
des Beethoven-Haufes vor fich ging. Bereits früher waren kleinere Anfätze hierzu unternom
men worden, doch brachten mancherlei Umll:ände es mit fich, daß eine durchgreifende Um
geflaltung erfl: jetzt gefchehen konnte. Nach den Plänen des Vorfitzenden, ProfefIor Dr. Lud -
w i g Schi e der mai r, des Bonner Ordinarius für MufikwifIenfchaft, wurden im Frühjahr 
1935 die Arbeiten in Angriff genommen, die nun feit wenigen Wochen vollendet find. 

Zunächfl: follte der befondere Charakter der beiden Gebäude: des Il:raßenwärts gelegenen 
größeren Haufes und des kleineren, angebauten Gartenhaufes klarer hervorgehoben werden. 
Erll:eres follte als das eigentliche Mufeum in Erfcheinung treten, konnte deshalb auch in feiner 
Inneneinrichtung nach modernen mufealen Grundfätzen behandelt werden, während die Räume 
des Gartenhaufes, die allein von der Familie Beethoven bewohnt waren, vor allem als Wohn
räume wirken follten. 

Im Geburtszimmer felbfl: blieb alles unverändert, nach wie vor fl:eht es in feiner ergreifen
den Schlichtheit. Dagegen ifl: das darunter gelegene fogenannte "Bonner Zimmer" vollfl:ändig 
neu geordnet worden. Hier, wo früher die Wände mit allen möglichen Bildern förmlich zu
gedeckt waren - Beethovens Lehrer Neefe war mindefl:ens dreimal vertreten, andere ZeitgenofIen 
noch häufiger -, wo in der Mitte des Zimmers zwei große Schaukäfl:en den Eindruck des 
Wohnzimmers völlig nahmen, zudem jedes freiere Bewegen hinderten, wo zum überfluß der 
alte Spieltifch der Minoriten-Orgel in einer Ecke Il:and als völlig unorganifcher Befl:andteil 
eines bürgerlichen Zimmers, wurden vor allem die endlofen Dubletten und weniger wichtigen 
BildnifIe entfernt, nur wenige für Beethovens Bonner Zeit bedeutende Erinnerungen blieben; 
fl:att der Schaukäflen wurden gefchmackvolle Vitrinen gefchaffen, die unaufdringlich an den 
Wänden flehen. Auch fie bewahren nur Wefentliches: koflbare Miniaturen, Stammbücher, 
Briefe und Mufikmanufkripte. Eine wertvolle Neuerwerbung kann hier verzeichnet werden: 
den Ehrenplatz nimmt jetzt das Olbild des Großvaters Ludwig van Beethoven ein, des Bon
ner Hofkapellmeiflers, von der Befitzerin, der bereits 78jährigen Ur großnichte Beethovens, 
Kunflmalerin Fräulein Marie \Veidinger in Wien, noch kurz vor ihrem in diefem Frühjahr 
erfolgten Tode eigens für das Beethoven-Haus kopiert. Das Zimmer ifl in der heutigen Geflalt 
von freundlich behaglicher Wirkung, man könnte glauben, die Familie habe es foeben verlafIen, 
fo wohnlich mutet es den Befucher an. Der Orgelfpieltifch, an dem der junge Beethoven all
morgendlich in der Minoriten-Kirche (heute St. Remigius) die FrühmefIe begleitete, wurde aus 
feiner bisherigen nebenfächlichen Stellung herausgeholt und bildet nun den Mittelpunkt eines 
eigenen Raumes, an defIen in zartem Blau getönten Wänden nur einige Bilder an den jungen 
Hoforganill:en, an feinen Meill:er Chr. G. Neefe, aber auch an das Mechelner Stammhaus der 
väterlichen Linie feiner Familie und an das alte Choralen-Haus in der gleichen Stadt erinnern, 

,. 



p 

Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

wo fein Großvater als Chorknabe edlen Singunterricht erhalten hatte. - Im nebenliegenden 
"Wiener Zimmer" findet der Befucher eine gute Zufammenfl:ellung von BildnifIen aus Beet
hovens Wiener Freundes- und Bekanntenkreis. Auch aus diefem Raume mußte manches ins 
Magazin verwiefen werden. 

Kam es bei diefen Zimmern darauf an, möglichfl: den Charakter des Wohnlichen zu wah
ren, fo konnte man, wie fchon erwähnt, in der Gefl:altung der Räume des Vorderhaufes moder
nen mufealen Geuchtspunkten folgen. Der eigentliche Mufeumsraum erhielt einen im Gefchmack 
des 18. Jahrhunderts gehaltenen Anfl:rich, der in feiner fein abgefl:uften Tönung zwifchen 
weiß und hellem blau-grün überrafchend wirkt. Die wichtigfl:en Änderungen in diefern Raume 
bezogen uch nach der Entfernung von Dubletten und weniger wertvollen Stücken, die befon
ders hier fehr fl:örend und verwirrend auftraten, darauf, die alten Schaukäfl:en der Quartett
Infl:rumente Beethovens, der Reliquien von feinem Schreibtifch, der Masken und Hörinfl:ru
mente und fchließlich der Münzenfammlungen durch neue gefchmackvolle Vitrinen zu erfetzen, 
die forgfältig an die einzelnen Wände verteilt wurden, bequem zugänglich und und vor allem 
viel Raum freigeben; dann wurde aber auch hier nur das Wichtigfl:e an Bildern und Erinne
rungsfl:ücken belafIen, diefes aber gefchickt verteilt, fodaß Bedeutendes nunmehr auch an ge
bührender Stelle dem Befucher entgegentritt. Befonders darf hier auf die Schaffung einer 
künfl:lerifchen Stirnwand hingewiefen werden, die unter der wertvollen Beethoven-Büfl:e von 
Franz Klein, dem einzigen überhaupt exifl:ierenden, nach dem Original gefertigten und in 
Material und Farbe diefem gleichgehaltenen Abguß, in einer Vitrine die Masken Beethovens 
zeigt: die Lebendmaske von 1812, die Franz Klein abnahm und nach der er feine Büfl:e 
fchuf, die Totenmaske von Jofeph Danhaufer; zwifchen beiden dann die Hörinfl:rumente des 
Meifl:ers, ergreifende Zeugen feines traurigen Schickfals. Zu beiden Seiten der Büfl:e befinden 
uch die Beethoven-Gemälde von Mähler und Schirnon, an der gegenüberliegenden Wand die 
BildnifIe von Stieler und Waldmüller, darunter eine Reihe kleinerer Original-Stiche und Nach
bildungen der wichtigfl:en Beethovenporträts. - Der Handfchriftenfaal, der ein Stockwerk 
tiefer liegt, ifl: vollfl:ändig neu eingerichtet worden. Statt des Dutzend alter Tifche, die früher 
hier in blechernen, ihres Inhalts geradezu unwürdigen Käfl:en möglichfl: viel aus dem Hand
fchriftenfchatz des Haufes zeigen wollten, gewiß nicht zum Vorteil der oft unüberfichtlich 
übereinander gefchichteten Manufkripte und noch weniger zum Nutzen des Betrachters, wurden 
nur drei ganz in Krifl:allglas gehaltene Vitrinen aufgefl:ellt, die eine vortreffliche Auswahl der 
Kofl:barkeiten zeigen: die Pafl:oralunfonie, aus ihrem früheren Winkel nun an den Ehrenplatz 
gebracht, daneben Briefe des Meifl:ers, in den anderen Vitrinen Werke aus den einzelnen Gat
tungen des Beethovenfchen Schaffens. An der Wand befinden uch unter Glas eines der drei 
Prachtexemplare von Beethovens Kantate "Der glorreiche Augenblick", die der Verleger T. 
Haslinger für die Monarchen von Ofl:erreich, Preußen und Rußland herfl:ellen ließ - das 
unfrige ifl: das Exemplar des Preußifchen Königs - fowie die Fakumile-Ausgabe der 9. Sin
fonie. An den übrigen Wänden hängen BildnifIe von Gründern und Ehrenmitgliedern des 
Beethoven-Haufes. Ein kleiner Raum, der Vorderhaus und Geburtshaus verbindet, ifl: Erin
nerungen an die weltberühmten Kammermuukfefl:e des Beethoven-Haufes gewidmet. In der 
Mitte diefes Zimmers liegen in zwei neuen Vitrinen weitere Beethoven-Handfchriften aus. 
Hier folIen künftig wechfelnde Ausfl:ellungen aus den reichen Befl:änden an Handfchriften, 
Erfl:drucken ufw. fl:attfinden. 

Ein gutes Stück Arbeit ifl: mit diefer Neueinrichtung geleifl:et worden. Nach wohldurch
dachtem Plan konnten die Um änderungen derart vor uch gehen, daß trotzdem der Befuch 
des Beethoven-Haufes ungefl:ört verlaufen konnte. Die ausgefchiedenen Bilder und Plafl:iken 
kamen ins Magazin, die Handfchriften, die neben den Sammlungen der Preußifchen Staats
bibliothek und der Gefellfchaft der Muukfreunde in Wien wohl die größte Beethoven-Auto
graphen-Sammlung der Weh darfl:ellen, wurden in feuerucheren Safes untergebracht. 

So bieten Beethovens Geburtshaus und dao ihm angefchlofIene Mufeum in einer Gefl:alt flch 
dar, die in ihrer Art wohl als vorbildlich gelten darf. Für die Neuordnung zeichnet allein 
verantwortlich der jetzige Leiter, Univ.-Prof. Dr. Ludwig Schi e der mai r; bei der räumlichen 
Gefl:altung der einzelnen Zimmer und Säle fl:and ihm Prov.-Baurat Th. W i I dem an n als vor-
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trefflicher Berater für die Wahl des Anll:richs, der Farben und Vitrinen zur Seite. Gründliche 
Fachkenntnis und Liebe zur Sache haben zufammengewirkt, um das Bonner Beethoven-Haus 
würdig einzurichten, Altes pietätvoll bewahrend, Neues unaufdringlich einfügend. Möge das 
Haus nach diefer Neueinrichtung vielleicht noch wirkfamer als bisher feine hohe Aufgabt' 
erfüllen: Taufenden ehrfürchtiger Pilger aus aller Welt ein Ort fEIler Sammlung und Erin
nerung zu fein, eine Stätte, die umweht ill: vom Geil1e eines der Größten, den die deutfche 
Kunll:, ja die Kunll: der Menfchheit, ihr eigen nennt. 

Bayreuther Bühnenfefif piele 1936. 
Von E u gen S eh mit z, D res den. 

Bayreuth im Olympiajahr. 

Bayreuths hohe Kulturfendung konnte fich in diefem Jahre in ell1em bis jetzt noch me 
gegebenen, befonders geweitetem Umkreis vollziehen: Als Auftakt und Ausklang der 

Olympifchen Spiele. Diefe Spiele, die zum erll:en Male in Deutfchland ll:attfanden, waren im 
voIIll:en Sinne des Wortes ein "Kampf der Wagen und Gefänge", d. h.: dem f portlichen trat 
das künll:Ierifche Erleben in befonders gell:eigertem Maße an die Seite. So war es naheliegend, 
zu ihnen auch das Bayreuther FefHpielerlebnis in Beziehung zu bringen. Die Verbindung 
wurde dadurch hergell:eIIt, daß Bayreuth die Umrahmung der Berliner Olympia - Wochen 
übernahm. Zum erll:en Male feit ihrem 60jährigen Bell:ehen erfchienen die Fell:fpiele in zwei 
Hälften zerlegt, von denen die eine das Vorfpiel und die andere das Nachfpiel der Berliner 
Olympia-EreignifIe bildete. 

Die Verbindung des Bayreuther Fell:fpielgedankens mit dem Begriff "Olympia" ill: ja im 
übrigen fo alt wie die FefHpiele felbll:. Denn fchon 1876, als Wagners Bayreuth erll:mals 
in Erfcheinung trat, wurde von Freund und Feind fofort die Parallele zu den berühmtell:en 
Fell:fpielen Alt-Griechenlands gezogen. Diefe Parallele ll:ützt fich auf die hier wie dort 
gegebene Verwirklichung eines über den Alltag gehobenen fell:lichen EreignifIes künll:Ierifcher 
Prägung, dem einerfeits völkerverbindende und andrerfeits betont eigenvölkifche Art zu
kommt. Seine völkerverbindende Kraft hat Bayreuth 1936 durch die ll:ärker denn je in Er
fcheinung tretende Teilnahme des Auslandes an feinen FefHpielen bekundet. Seine eigenvöl
kifche Bedeutung war wie immer durch Stoff und Stil der Werke des Meill:ers gewährleill:et. 

Daß dabei zu "Ring" und "ParfifaI" als den Eckpfeilern jedes Bayreuther Spielplans nach 
Jahrzehnten zum erll:en Mal wieder "Lohengrin" als neueinll:udiertes Werk trat, war noch 
von ganz befonders aktuellem Sinn. Denn "Lohengrin" ill: nicht nur die in ihrer Art volks
tümlichll:e Schöpfung des Meill:ers, die als folche auf weitell:e Kreife künll:Ierifch wirken kann, 
fondern ll:eht zugleich auch dem Gegenwartsempfinden unmittelbar nahe durch den vaterlän
difchen Geill: feiner die Zeit der Reichseinigung unter Heinrich 1. dramatifch ausprägenden 
gefchichtlichen Umrahmung. So erfchien diefes Werk befonders berufen, den Auftakt der 
BühnenfefHpiele 1936 zu fchaffen. 

"L 0 h eng r in" als neu er und fl: ä r k fl: e r Fe fl: f pie 1 ein d ruck. 

Vor Jahrzehnten ill: einmal die etwas feltfame Rundfrage erlafIen worden: "Von welchem 
Werke Richard Wagners fühlen Sie fich am meill:en angezogen?" Ein Schlauer hat damals 
geantwortet: "Immer von dem, das ich gerade zuletzt erlebt habe." Ahnlich müßte die 
Antwort lauten auf die Frage, welcher der fieben Abende des erll:en Bayreuther Fell:fpiel
zyklus 1936 denn nun der "fchönll:e" gewefen fei. Schon der verfchiedene Stil der Werke 
verbietet da eigentlich jeden Vergleich. Aber dennoch haftet an dem jeweils neueinll:udierten 
Werk ja naturgemäß doch ein ganz befonders ll:arker Eindruck. Infoferne trat "Lohengrin" als 
das Ereignis der Fell:fpielfolge in den Vordergrund. Zum al das Werk wirklich auch eine 
künll:Ierifche Verlebendigung fand, die feine Wirkungskraft fo bezwingend entfaltete, wie wohl 
kaum je im Verlauf feiner 85 jährigen Gefchichte. 

'1 
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Das letzte Geheimnis der Wirkung war: "Lohengrin" wurde ganz fo gegeben, wie der 
Meill:er ihn gefchaffen hatte, das heißt alfo vor allem: völlig ll:richlos. Sogar den auf An
ordnung des Meill:ers felbll: fchon bei der Uraufführung weggelafIenen zweiten Teil der 

Furtwängler bei den Bayreuther Proben 

Gralserzählung bekam man zu hören. Das war nun freilich nur als ein Verfuch zu bewerten, 
der flch als folcher nicht bewährt hat. Diefer zweite Teil der Gralserzählung, den wir aus 
gefchichtlichen Wagnerkonzerten feit Jahrzehnten kennen, wirkt auf der Bühne dehnend und 
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erkältend. Der Meifl:er hatte vollkommen recht, ihn aus dem \Verk zu verbannen.1 Die 
ungekürzte Wiedergabe. alles übrigen. aber, vor allem der großen Abfchiedsfzen~ Loh~~g~ins 
mit der "Verheißung" Im letzten BIld, bedeutet mehr als Buchftabentreue. SIe ermoghcht 
erfl: wirklich refl:lofes ErfafIen der wundervollen, trotz aller Romantik recht eigentlich klaf
fifch großzügigen Architektonik des dramatifchen Gefchehens und der mulikalifchen Geltal
tung. Damit war die maßgebende Vorausfetzung erfüllt für eine nun auch ihrerfeits dem 
tieffl:en künfl:lerifchen Wefen des Werkes nachf pürende Arbeit fzenifcher und mulikalifc.~er 
Verlebendigung. 

\~ 
) 

v~ 
0~ « ~-

Preetorius hat's fl:ets eilig! 

Die ftet. befonders fchwierige Frage der Geftaltung des B ü h n e n b i I cl e s war dabei im 
Sinne jenes belebten Illulionstheaters gelöft, das heute ganz allgemein wieder als die befte 
Form fzenifcher FafIung der Wagnerfchen Mulikdramatik elfcheint. Es galt dabei in diefem 
befonderen Falle, einen Ausgleich zu finden zwifchen gefchichtlichem Stil und märchenhafter 
Legendenftimmung. Denn die Handlung des "Lohengrin" fpielt zwar zur Zeit der Ungarn
kämpfe Heinrichs 1., aber doch auch in einer Zeit, da noch lichte Sendboten aus überirdi
fchen Welten von verzauberten Schwänen zum Kampfe für verfolgte Unfchuld herbeigeführt 
wurden. Nun lind in Bayreuth zwar die ausgefprochenen Märchenelemente wie das Er
fcheinen des Schwanes, feine Rückverwandlung in den Herzog Gottfried, das Erfcheinen der 
Gralstaube durchaus als romantifche Wirklichkeit gegeben. Aber im allgemeinen fällt -
linnvoll Beziehung nehmend auf die erwähnte "Gegenwartsftimmung" für das Werk - der 
Schwerpunkt auf die hiftorifche Seite, doch mit fiark hereinfpielendem Naturgefühl. 

So hat der Bühnenmaler E m i I P r e e tor i u s gleich das Bild für den erften und letzten 
Akt als einen Ausfchnitt aus altgermanifcher Wald- und Flußlandfchaft gegeben, mit wuch
tigen Bäumen, deren mächtigfter die Gerichtseiche des Königs ift. Man hat nicht den Ein-

1 Was foi! man im übrigen dazu fagen, daß in einer Anzahl Bayreuther Kritiken in Tages
zeitungen diefer zweite Teil der Gralserzählung mit der in DurchfchnittsauHührungen des "Lohen
grin" -auch oft geftrichenen Verheißung ver w e eh f e I t worden ift?! 

, 



Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

druck, an emem kunftgemäß hergerichteten Thingplatz zu fein. Erdhügel und Riefenwurzeln 
geben die naturhafte Grundlage zur geftuften Aufftellung der tagenden Krieger. Als Ver
körperung menfchlichen Wehr willens wirkt demgegenüber der Burghof im 2. Akt in ernftem 
romanifchen Stil, blau-grün getönt, mit Quadermauern, kleinen Fenftern und großen Toren. 
Münfter, Pallas und Kemenate umgrenzen in überlieferungsgemäßem Aufbau den Hauptraum. 
Durch einen riefigen Torbogen erfchließt fich ein Ausblick auf weiter zurückliegende Burg
teile. Die Kememate hat keinen Balkon. Elfa tritt bei ihrem "Sang an die Lüfte" auf eine 
große Baluftrade heraus, auf der fich fpiiter auch der Brautzug zum Münfter bewegt. Im 
Gegenfatz zu dem faft etwas finfteren Außeren der Burg ift dann das Brautgemach freund
lich, faft prunkvoll mit Goldmofaik (- byzantinifche Kunft kannte man im Norden feit 
den Karolingern! -) mit einem großen Erker und - unter Verzicht auf das Brautbett -
einem Ruhefitz für Elfa und Lohengrin. 

Kammerfängerin Frieda Leider heim Kaffee 
mit Friedelind Wagner, der Tochter aus dem Haufe Wahnfried. 

Stilvoll find folcher Umrahmung die T r acht e n angepaßt. Als ihr Leitmotiv hat ihr 
Schöpfer Kur t Pa I m die gefchichtliche Ritterrüftung mit Kettenpanzer, Schwert und Lanze 
gewählt. Auch Pferde erfcheinen, entfprechend dem Wunfche des Meifters, der fo wenigftens 
andeutungsweife König Heinrich als den Schöpfer der deutfchen Reiterei in Erinnerung ge
bracht wilTen wollte. Die Stammesverfchiedenheit der Brabanter und Sachfen ift durch ver
fchiedene Schilde gekennzeichnet. Der Brautzug im zweiten Akt entfaltet in den Gewändern 
größte Farbenfreude. Ungefähr dreihundert Perfonen find da auf der Bühne, darunter fieb
zig Edelknaben mit brennenden Kerzen: ein Schauftück von überwältigender Pracht. 

Die S pie 11 e i tun g von He i n z Ti e t jen findet ihren Glanzpunkt in ausgezeichneter 
Beherrfchung der MaiIen. Es wird jede Einzelheit "ausgefpielt". Aber nicht nur von den 
Soliften, fondern auch von dem Chor. Des Meifters Wille, daß der Chor im "Lohengrin" 
eine dramatifche Hauptperfon fein folIe, ift bis an die Grenze des Möglichen erfüllt. Sehr 
ftark ift dabei ftets gefchichtliche Prägung hervorgekehrt. Gerichtsverfammlung, Gotteskampf, 
Urteilsfchelte, und was fonft an germanifchem Brauchtum in die Handlung eingeführt er
fcheint, zeigen fich überlieferungs getreu verwirklicht. Ebenfo find die politifchen und religi
öfen Gegenfätze betont. Die Brabanter nehmen das Heeresaufgebot des ftammesfremden 
Königs Heinrich zunächft kühl auf. Der König thront nicht von Anfang an unter der 
Gerichtseiche, fondern tritt Mann gegen Mann dem ftörrifchen Heerbann gebietend gegenüber. 
Davon weiß Wagners fzenifche Vorfchrift zwar nichts, aber es wirkt ungemein lebendig. Die 
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Heidin Ortrud fchüttelt nach der Anrufung W odans und Freias drohend die Fäufl:e gegen 
das chrifl:liche Münfl:er. Herzog Gottfried tritt zum Schluß mit feierlicher Gefl:e als Nach
folger Lohengrins an die Spitze des verfammelten Heerbanns. Man könnte Dutzende folcher, 
dem tieffl:en Sinne des Werkes abgelaufchter fzenifcher Wirkungen erzählen, ohne den Ideen
gehalt von Tietjens Regie zu erfchöpfen. 

Auf folcher dramatifcher Grundlage konnte W i I hel m F u r t w ä n g I e r als m u f i k a -
1 i f ch e r Lei t e r feine AuffafIung des Werkes mit befonderer Lebendigkeit in die Tat um
fetzen. Diefe AuffafIung ifl: weltbekannt. Sie hält fich durchweg an die überlieferungs
gemäßen Zeitmaße. Aber fie bekundet eine befonders fl:arke Neigung zu fl:ets lebendig wech
felnder Schattierung der Bewegung. Dadurch gewinnen nicht nur die Enfembles - fo vor 
allem der mächtig gefl:eigerte Schwanenchor - fl:ärkfl:en dramatifchen Atem, fondern es wird 
auch die Spannung von Szenen, die mehr auf innere Entwicklung gefl:ellt erfcheinen, offenbar. 

Zu außergewöhnlicher Bedeutung kommt in Bayreuth aber Furtwänglers k I a n g I i eh e 
Deutung der "Lohengrin"-Partitur. An Klangwundern ifl: die "Lohengrin"-Mufik von keinem 
der fpäteren Werke des Meii1:ers übertroffen worden. Und hier hebt nun wieder die Akufl:ik 
des Bayreuther Haufes und die Eigenart des verdeckten Orchefl:ers alle Wirkungsmöglichkei
ten heraus, die der Meifl:er in fein Werk hineingeheimnifl: hat. Sollte man aHo ganz kurz die 
Befonderheit von Furtwänglers Bayreuther "Lohengrin"-Aufführung kennzeichnen, fo müßte 
man fie ein einzigartiges Klangwunder nennen. 

Mufikalifch wie dramatifch hat natürlich auch die Gefl:altungskunfl: jedes einzelnen Sol i fl: e n 
wefentlichen Anteil an der Gefamtwirkung. Franz V ö I k e r als Lohengrin überzeugt vor 
allem durch die edel männlich fchöne Stimme. Seine AuffafIung des Gralsritters ifl: auf über
irdifchen Ernfl: gefl:immt. Stets kommt zum Ausdruck, daß Lohengrin aus einer anderen, 
höheren Welt fl:ammt. Als EHa fl:eht ihm Maria Müll e r zur Seite. Sie fieht bezaubernd 
fchön aus, und ihre Stimme klingt ebenfowohl Iyrifch warm wie gegebenenfalls dramatifch 
kraftvoll. In der Erfcheinung eines blonden Recken fchreitet Jaro Pro h a s k aals Telramund 
durch das Spiel, nicht als Theater-Böfewicht, fondern als Held, der für feine vermeintlich 
gute Sache mit leidenfchaftlicher Überzeugung kämpft. Seine wuchtige, mit mühelofer Höhe 
begabte Stimme weiß fich elementar durchzuferzen. Als rotblonde Friefenfürfl:in voll Stolz, 
Trug und Heuchelei gibt fich Margarete Klo f e. Ihr Mezzofopran verliert auch in Augen
blicken entfefIelten Ausdrucks nicht die gepflegte gefangliche Linie. Jofef v. Man 0 war d a 
als König Heinrich ifl: in Spiel und Maske jugendlicher als es die gefchichtliche Treue eigent
lich gefl:attete. Die Gefl:alt feheint idealifiert, fo wie der Meifl:er fie in Wort und Ton gezeich
net hat. Auch bei ihm eint fich große gefanglicr.e Kunfl: mit einer tief durchgeifl:igten 
AuffafIung. Den Heerrufer fingt Hubert Ja n f f e n tonfchön und mit befl:immter fcharfer 
Textdeklamation. 

Der dramatifchen Bedeutung der C hör e entfpricht durchweg ihre überwältigende klangliche 
Wirkung. Mit ihrer Vorbereitung hat fich Friedrich J u n g als würdiger Erbe des unvergef
fenen Hugo Rüdel bewährt. Chor wirkungen wie in den großen Mannenfzenen des zweiten 
Aktes find wirklich nur in Bayreuth möglich, wo eine Sammlung von Elitekräften aus den 
befl:en deutfchen Opernchören zur Verfügung fl:eht. Khnliches gilt vom Fefl:fpielorchefl:er, das 
mit Konzertmeifl:er Edgar Woll g a n d t an der Spitze feinen alten Triumphen fl:ets wieder 
einen neuen an die Seite zu fetzen weiß. 

So konnte die Aufführung in jeder Hinficht das Ereignis werden, das fie als der neue 
Bayreuth-Abend des Olympiajahres 1936 fein mußte. 

"P a r f i f a 1" in ge W 0 h n t e r Vo 11 e n cl u n g. 

Überlieferungs gemäß wird am zweiten Fefl:fpiel-Abend in Bayreuth "Parfifal" gegeben. 
Diefes Werk ifl: im Jahre 1934 in völlig neuer fzenifcher und mufikalifcher Einrichtung her
ausgekommen. Die diesjährigen Aufführungen durften aHo der Hauptfache nach das Gepräge 
von Wiederholungen tragen. Immerhin: Bayreuth ruht niemals auf feinen Lorbeeren aus, und 

'i 
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fo zeigte auch die Wiedergabe diefes Gralsdramas Spuren des Strebens nach weiterer Vervoll
kommnung. 

Von den B ü h n e n b i I der n waren neugeJ1altet der Blumengarten und die Karfreitags
aue. Der Blumengarten, der 1934 nicht ganz fertig geworden war, beJ1eht jetzt in der Haupt
fache aus riefigen herabhängenden Ranken, die eine Art tropifche Vegetation zeigen und durch 
irifierende in allen Farben fchillernde Beleuchtung eigentümlich unwirklich erfcheinen. Im 
Hintergrund fieht man Klingfors Schloß mit ebenfalls farbigen Mauern. Genau der Umge
bung angepaßt find die Gewänder der Blumenmädchen, aus glänzender Seide in den bunteften 
Farben. Noch nicht ganz gelöJ1 iJ1 die DarJ1ellung des Einfturzes der "trügenden Pracht". Daß 
die Blumenranken einfach nach oben zu verfchwinden, gibt nicht die rechte Illufion. 

Die Karfreitagsaue, deren GeJ1altung auf einen Entwurf von Wieland Wagner zurückgehen 
foll, ift eine große, teils plaJ1ifche, teils gemalte Krokuswiefe mit Sandwegen, umfäumt von 

Kammerfänger Roswaenge 
und Autogrammjäger. 

Prohaska fl:ärkt /ich. 10f. von Manowarda. 

freundlichen Birkengruppen. Auf der rechten Seite erhebt fich ein bemooJ1es FeismaiTiv, aus 
dem die heilige Quelle entfpringt. Das Ganze iJ1 in fehr J1arke Stimmungsbeleuchtung geileIlt. 
All das trägt mit feinem Empfinden dem GeiJ1 von Handlung und Muiik Rechnung. 

Im Gralstempel iJ1 die Kuppel jetzt durch Kapitelle der Säulen und Rundbogen wenigJ1ens 
angedeutet. Im übrigen iJ1 die Infzenierung fo geblieben, wie iie vor zwei Jahren der in
zwifchen verJ10rbene Wiener Bühnenmaler Prof. Roller geJ1altet hat. 

Auf m u f i kai i f ch e r Seite war der Dirigent neu. Wilhe1m F u r t w ä n g I e r hat bei 
diefer Gelegenheit wohl überhaupt zum erJ1en Mal den "Parfifai" dirigiert. Seine AuffaiTung 
J1eht der von Richard Strauß fehr nahe. Das heißt, er fucht die "Parfifal"-Mufik fo lebendig 
und dramatifch wie möglich zu geben. Das führt zu manchmal recht lebhaften Zeitmaßen, zum 
Beifpiel in der Blumenmädchenfzene. Doch kommt gegebenenfalls auch die tiefe, ruhige Weihe 
des Werkes voll zur Geltung. überall aber prägt fich auch hier befonders Furtwänglers Sinn 
für edle, fein abgetönte Klangwirkung aus. Das gleichmäßige ruhige An- und Abfchwellen der 
KlangJ1ärke, das der Stil der "Pariifal"-Muiik in ganz befonders beherrfchter Ausprägung 
fordert, erfcheint mit MeiJ1erfchaft verwirklicht. Daneben herrfcht gepflegte melodifche Linien
führung; gleich das Vorfpiel läßt in diefem Sinne aufhorchen. 
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Die Be fe t z u n g der Hauptpartien iil: die gleiche wie vor zwei Jahren geblieben. Wie
derum fang Helge R 0 s w a eng eden Padifal, aber mit noch geil:eigerter Verinnerlichung 
befonders in den Karfreitagsfzenen. Auch Marta F u ch s als Kundry hat an hochdramatifd1em 
Format noch gewonnen. Ivar An d r e fe n s von Güte und Wärme befeelter Gurnemanz und 
die gewaltige mächtige Nachtgeil:alt, die Robert Bur g als Klingfor auf die Szene il:ellt, find 
Iängil: feil: umriffene Bayreuther Feil:fpielbegriffe. Herbert Ja n f f e n als Amfortas bezwang 
vornehmlich durch fchönen, warmen Stimmklang und edle Erfcheinung. Auch für die kleineren 
Partien waren wie immer eril:e Kräfte eingefetzt. Neuen jungen Stimmzuwachs hatte vor 
allem das Enfemble der Blumenmädchen erfahren, deffen Szene an Klangfchönheit und dra
matifchem Leben wieder einen befonderen Höhepunkt der Aufführung bedeutete, ebenfo wie 
die Chöre der Gralsritter il:ets ein unvergleichliches Bayreuther Erlebnis bleiben. 

Starke Eindrücke auch an den "Ring"-Abenden. 

Gleich dem "Parfifai" find auch "R h ein goI d", "Wal kür e", "S i e g f r i e d" und 
"G ö t t erd ä m m e run g" für die Feil:fpiele 1933/34 fzenifch und mufikalifch völlig neu 
einil:udiert worden. So durften auch fie fich diesmal im wefentlichen in bereits bekannter Form 
in den Feil:fpielplan eingliedern. 

Allerdings bedeutete auch in diefem Fall die Übernahme der m u f i kai i f ch e n Lei tun g 
durch F u r t w ä n gl e r mancherlei gewandelte Eindrücke. Sehr wefentlich in diefem Sinne 
erfchien namentlich die Abkehr von gewiffen überbreiterten Zeitmaßen, die eine ältere Bay
reuth-Überlieferung zeitweife gefordert hatte. Sie entfprachen nicht dem Willen des Meiil:ers 
und find deshalb zu Recht verfchwunden. So hat insbefondere das "Rheingold" unter Furt
wängler wieder ganz den leichtbefchwingten Charakter einer mythologifchen Luftfpiel-Mufik 
angenommen, wie es der Meifter wiederholt gewünfcht hat. Auf den gleichen Ton war der 
größte Teil der "Siegfried"-Mufik geftimmt. überhaupt war Furtwängler auch als "Ring"
Dirigent immer auf dramatifchen Fluß bedacht. Manchmal, wie in den Mannenfzenen der 
"Götterdämmerung", erfchien die Bewegung aufs äußerfte geftrafft. 

Im übrigen weiß Furtwängler genau, daß es gerade beim "Ring" nicht darauf ankommt, 
einzelne "fchöne Stellen" befonders "hinzulegen", fondem daß mit der Gewinnung der großen 
Linie das Ganze fteht. Er findet diefe große Linie, und doch gewinnen berühmte Epifoden 
wie der Gewitterzauber, der Feuerzauber, das Waldweben, die Rheinfahrt oder gar die in 
erfchütternder klanglicher Größe hingeftellte Heldenklage der Trauermufik bezwingende Son
derwirkung. Das Feil:fpielorchefter konnte von Abend zu Abend in gefteigertem Maße feine 
Klangpracht entfalten. Mit dem in machtvoller Größe aufraufchenden inftrumentalen Epilog 
des Werkes f pr ach es ein gewichtiges Schlußwort. 

P r e e tor i u s hat an feinen B ü h n e n b i I der n Kleinigkeiten geändert. Am meiften 
fällt in die Augen der Ausblick, der fich aus der Tür der Hunainghütte bietet. Da fieht man 
nämlich nicht mehr einen Wald, fondern eine gerodete Acker- und Weidelandfchaft, die An
fänge altgermanifcher Bodenkultur verkörpernd und das Wort Hundings "In Höfen reich 
haufen dort Sippen" gleichfam bildhaft ausprägend. Eine ganz neue Dekoration bringt der 
zweite Akt "Götterdämmerung". Der Platz vor Gunthers Halle erfcheint da zu einer fchönen 
von Grün umrahmten Flußlandfchaft ausgebaut, die bei eindringlicher malerifcher Wirkung 
die von der Spielleitung gewollte große Beweglichkeit des hier abrollenden fzenifchen Gefche
hens ermöglicht. 

Daß im übrigen die Infzenierung mit allen Mitteln neuzeitlichen Illufionstheaters das Reich 
der Götter, Alben und Helden als eindrucksvollen Zweiklang von Urgermanentum und Mär
chenftimmung überzeugend hinzaubert, ift auch fehr wefentlich mit ein Verdienft von Mafchi
neriedirektor P a u lEb e rh a r d t. Den gewaltigen Schluß des Ganzen mit dem Einfturz der 
Halle und dem die Bühne überflutenden Rhein fieht man fo eindrucksvoll an keinem anderen 
TheattH im Reich. Hier erfcheinen des Meifters fzenifche Wünfche faft buchftäblich erfüllt. 

't 
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T i e t jen s S pie 11 e i tun g ill: uch in ihren Grundzügen ebenfalls gleich geblieben. Sie 
erll:rebt nach wie vor mit klarer Einzelcharakterill:ik der handelnden Gell:alten wie mit forg
famer Entwicklung und Il:eter Beweglichkeit der Gruppen einprägfarne dramatifche Wirkung. 
Ein Meill:erll:ück von MaiTenregie im Kleinen ill: das gefpenll:ifche Gewimmel der den Gold
hort fchleppenden Nibelungen. Die Ausgell:altung der Speereidfzene ill:, was Belebtheit anlangt, 
ein würdiges Seitenll:ück zu den großen "Lohengrin"-Eindrücken gleicher Art. 

Die f 0 1 i Il: i f ch e Be fe t z u n g bringt gleichfalls viele von früher her bekannte Eindrücke. 
Doch kann man ziemlich von allen fagen, daß ue in irgendeinem Punkte noch weiter an Wir
kungskraft gewachfen und. Vor allem von Bock e 1 man n s Wotan, der über das fiets mei
fierlich Schöngefangliche hinaus uch geifiig ungemein vertieft hat .. Prachtvoll erfüllt nach wie 
vor Robert Bur g die finfiere, leidenfchaftliche Tragik des Alberich, die an HilIepunkten von 
ergreifender Menfchlichkeit wird. Dabei meifiert er wie fein ebenbnrtiger Nibelungenbruder 
Erich Zirn m e r man n als Mime vorbildlich den Sprachgefang. Mit höchfier geifiiger Über
legenheit und fafi tänzerifcher Beweglichkeit gleitet nach wie vor Fritz W 0 1 f f als Loge durch 
das Spiel. Zwei gegenfätzliche Prachtgefialten fiellen An d r e fe n und Man 0 war d aals 
Fafolt und Fafner. Manowarda hat außerdem in der "Walküre" als Hunding, den er als 
blonde edle, tragifche Germanengell:alt gibt, und mehr noch in der "Götterdämmerung" als 
Hagen noch weitere große Momente. Als folcher läßt er nicht die gewohnte fchwarze, finfiere 
Schreckgefialt fehen, fondern einen noch ziemlich jugendlichen bleichen bartlofen Recken, der 
geifiige Überlegenheit mit brutalem Zielbewußtfein und wilder Tatenlufi eint. Diefe Auf
faiTung geht auf einen Brief des Meifiers zurück, der darauf hinweifi, daß Hagen nur um ein 
Weniges älter als Si.egfried erfcheinen dürfe und uch lediglich, wie er felbfi fagt, "früh-alt" 
f ü hIt. 

Als Donner und Gunther wirkt Pro h a s k a durch Wucht der Stimme und charaktervolle 
Erfcheinung. Den lichten Frühlingsgott Froh untermalt Martin K rem e r mit hellen ener
gifchen Tenortönen. Ihm fieht in Lifelotte Am e r man n eine neue Freia von echt germa
nifcher Frauenfchönheit und fiattlichem Stimmvermögen zur Seite. Ebenfalls neu hat uch in 
Bayreuth Inger Kar e n als Erda befiens eingeführt. Ihre pafiofe Stimme tat mächtige Wir
kung. Ein Gewinn für das Bayreuther Enfemble bedeutet ferner auch hier Margarete Klo f e. 
Sie gab in Ton und Gefie der Fricka wahrhaft edle, göttliche Würde und wußte die Erzählung 
der Waltraute durch fiark belebten Vortrag zu einem kleinen Drama im Drama zu gefialten. 
Auch in der Nornenfzene behielt ue neben Rut B erg 1 und und Hildegard W e i gel die un
befirittene fiimmliche und geifiige Führung. Sehr lieblich klang das Rheintöchterterzett He i -
der s bach - M a r her r - B erg 1 und. 

Das Wälfungenpaar Siegmund und Sieglinde wurde in hinreißender Weife von Franz 
V ö 1 k e rund Maria Müll ergefanglich und darfiellerifch verlebendigt. Maria Müller fang 
außerdem noch mit elfahafter Lieblichkeit die Gutrune. Für die drei Brünnhilden-Partien trat 
wiederum Frida Lei der ein. Sie ifi eine fo fiarke künfilerifche Perfönlichkeit, daß ue uch 
auch in gefanglich ihr minder günfiig liegenden Augenblicken noch durchzufetzen weiß. Die 
blühende Tenorfiimme von Max L 0 ren z befindet flch in fietiger Aufwärtsentwicklung. 
Befonders in der "Götterdämmerung" konnte er feinen Siegfried gefanglich aus dem Vollen 
gefialten. Stimme und Einfühlung in den Stil, wie fle ihm Bayreuth vermittelt hat, verleihen 
heute feiner Leifiung Weltformat. 

Der F ü h re r bei cl e n F eiH pie 1 e n. 

So hat Bayreuth auch im deutfchen Olympiajahr feine Geltung als einzigartige deutfche 
Kulturfiätte bewährt. Und daß es feine hohe Sendung auch für alle Zukunft erfüllen kann, 
dafür bürgt die Begeifierung, mit der uch zu ihm das Deutfchland Adolf Hitlers erneut bekannt 
hat. Der Führer und Reichskanzler felbfi wohnte auch in diefem Jahre allen fleben Auffüh
rungen des erfien Zyklus bei. Diefes flchtbare Bekenntnis begründet nicht zuletzt die gefchicht
liche Bedeutung, die man den Bayreuth-Taten des Jahres 1936 zuzuerkennen hat. 
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Bayreuther Fei1:fpiel-Plaudereien. 
Von C a r 1 K i t tel, B a y r e u t h. 

D er die~jäh~ige "Bayreuthe.: Fefifpiel-Führer" e~thält ~uch eine kurz~, fiatifiifche Plauderei 
über dIe emzelnen Akt 1 a n gen der TetralogIe" WIe folche - emer alten Gepflogen

heit zufolge - von gewifTenhaften Orchefiermufikern in die Notenhefte (Infirumentalparte) 
eingezeichnet und überliefert wurden. 

Viele Theater- und Kunfitätige wird es nun gewiß auch 
zeichnungen über die einzelnen Aktlängen der Bayreuther 
Aufführungen zu erfahren. 

interefTieren, gleichgefialtete Auf
Loh eng r i n - und Par f i f a 1 -

Im Fefif pieljahr 1894 dirigierte F e 1 i x M 0 t t 1 in Bayreuth erfimalig den Loh eng r i n. 
- - - Eigentümlicherweife lafTen die Aufzeichnungen der Orchefiermufiker ver f ch i e den e 
Zeitlängen der einzelnen Akte fefifiellen. Eine kleine Stichprobe möge das Gefagte beweifen. 

Die Violinen notierten: I. Akt: I Std. 10 Min., 
2. Akt: 1 Std. 22 Min., 
3. Akt: I Std. 09 Min. -

Die Bratfchen dagegen: 1. Akt: 1 Std. 08 Min., 
2. Akt: 1 Std. 22 Min., 
3. Akt: I Std. 09 Min. -

Die Violoncelli aber: I. Akt: I Std. 11Min., 
2. Akt: 1 Std. 23 Min., 
3. Akt: I Std. 06 Min. -

Die ContrabäfTe wieder: I. Akt: 1 Std. 10 Min., 
2. Akt: 1 Std. 20 Min., 
3. Akt: 1 Std. 10 Min. -

Der erfie Oboifi von 1894 notierte dagegen: 
I. Akt: 1 Std. 
2. Akt: 1 Std. 
3. Akt: I Std. 

08 Min., 
25 Min., 
12 Min. -

Wie find nun diefe L ä n gen - Ver f ch i e cl e n h e i t e n zu erklären? - - -

Wahrfcheinlich haben die Herren des Orchefiers ihre Aufzeichnungen an ver f ch i e den e n 
Aufführungstagen notiert. - 1894 fanden (neben ParMal und Tannhäufer) fechs Lohengrin
Aufführungen fiatt, welch letztere allein F e 1 i x M 0 t t 1 leitete. -

Stimmlich felbfi fehr begabt2, war Motd als Theaterkapellmeifier ein vorzüglicher Gefangs
begleiter, der es mit feltenfier AnpafTungskunfi verfiand, mit dem Sä n ger zug ehe n ; 
ohne aber dadurch die Wirkung des Werkes irgendwie zu beeinträchtigen. -

1894 fangen drei berühmte Sängergrößen den "Lohengrin"; Ern fi va n D y ck, Will Y 
B irr e n k 0 v e n und E m i 1 Ger h ä u fe r. - - Obgleich nun die drei Künfiler ihre Par
tie mufikalifch, fiilifiifch und darfiellerifch auf's gewifTenhaftefie ausgearbeitet hatten, waren es 
- fchließlich und endlich - denn doch d r e i ver f ch i e den e Gralsritter. -

Ern fi v a n D y ck war - im Gegenfatz zu B irr e n k 0 v e n und Ger h ä u f e r - ver
klärter und weltentrückter in der Darbietung des Schwanenritters; die beiden anderen Künfi
ler wieder mehr ritterlicher, heldifcher. - - So kamen höchfiwahrfcheinlich die ungleichen 
Akdängen zufiande. -

Unter der Stabführung Sie g f r i e d W a g n e r s (1908/09) dauerte der I. Akt: I Std. 
07 Min., der 2. Akt: 1 Std. 20 Min. und der 3. Akt: 1 Std. 05 Min. - - - In Ver
gleichung des Vorhergefagten gefialtete des Meifiers Sohn die Zeitmaße des einzig-herrlichen 
Werkes etwas firaffer und jugendlich-frifcher. -

1 Möge hier gleich ein finnil:örender Schreibfehler des erwähnten Auffatzes berichtigt werden. 
Seite 77 muß es heißen: Götterdämmerung: I. l\.kt: I Std. 54 Min. - - I Std. 54 Min. 

2 Er befaß einen weichklingenden, mittleren Tenor. -

i 
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Wie fehr die Zeitlängen der Akte von der Singart der jeweiligen Soliflen - trotz der ge
naueflen mulikalifch-rhythmifchen und fliliflifchen Weifungen vonfeiten der hiezu Berufenen -
abhängen, beweifl folgender, fe fl gel e g t e r Fall: 

Im Jahre 19°2 waren für den "Gurnemanz" zwei Vertreter vorhanden, deren gefamtes Stu
dium Frau Cofima Wagner perfönlich leitete: Kammerfänger Pa ulK n ü p f e r (Berlin) und 
Kammerfänger Dr. Fe I i x von Kr a u ß (München). - - Die Parfifal-Aufführungen des 
Jahres 1902 leitete Fe I i x Mo t t I, deffen Akt-Zeitlängen fich durchfchnittlich f 0 fixierten: 
1. Akt: 1 Std. 42 Min., 2. Akt: I Std. 07 Min. und 3. Akt: 1 Std. 14 Min. -

In der erfien Parfifal-Aufführung diefes Jahres fang Pa ulK n ü p f erden "Gurnemanz"; 
tag s dar auf fang Dr. Fe I i x von Kr au ß den alt-ehrwürdigen Gralsritter. - Der nach 
jeder Richtung hin vorzügliche Künfller litt zeit feines Lebens an einer überaus flarken Kurz
fimtigkeit, die es ihm unmöglich mamte, von der Bühne aus - unbewaffneten Auges - den 
Dirigenten zu fehen. -

Mag nun eine begreifliche Aufregung 
die Urfame gewefen fein ... , jedenfalls 
um 9 Minuten länger als tags zuvor. 
Bühnenbetrieb ziemlich viel. -

oder die etwas breit-ausladende Singart des Künfllers 
dauerte der 1. Akt um 6 Minuten und der 3. Akt 
Eine volle Viertelflunde bedeutet im praktifchen 

Natürlim konnte der Dirigent gar nichts anderes tun als ... na m g e ben; wußte er dom, 
daß ihn der Sänger n i ch t fehen konnte. -

Auch in diefem feflgelegten Falle mußte Felix Mottl dem alten Sprichwort: "Der Klügere 
. . . gib t nach!" fein unverbrieftes Recht geben; denn hätte er irgendwie gedrängt oder 
wäre, wie andere Stabführer, einfach weiter gegangen, hätte es gewiß eine ganze Kette von 
unfreiwilligen S ch m i f f engegeben. -

Die Parfifal-Aktzeitlängen geflalteten fich bei Dr. Kar I Muck folgendermaßen: 1. Akt: 
1 Std. 52 Min., 2. Akt: 1 Std. 06 Min. und 3. Akt: 1 Std. 20 Min. -

Die breiteflen Akt-Zeitlängen gab es unter Art u roT 0 s k a n i n i s Leitung; nämlich: 
1. Akt: 2 Stdn., 2. Akt: 1 Std. 08 Min. und 3. Akt: 1 Std. 30 Min. -

Den kürzeflen Parfifal bot uns Dr. R i ch a r d S t rau ß ; da währte der 1. Akt nur 1 Std. 
45 Min.; der 2. Akt (einmal!) nur I Std. un\d der 3. Akt gar nur 1 Std. 1I Min. - - ';
(Diefe, von Dr. Richard Strauß geleitete Vorflellung war fomit um 4 2 M i nut e n f r ü her 
beendet als die von Arturo Toskanini dirigierte. - Das war für Bayreuth: "Parfifal-Strauß
Rekord". -) 

Diefe lückenlofen Aufzeichnungen verdanken die Lefer einigen Contrabaffiflen des Feflfpiel
Orcheflers, die getreu und unbeirrt immer wieder den Bleiflift zückten, nach den Tafchen
uhren fpähten, und fo die genau "abgefloppten AktlängenH niederfchrieben. - Diefes konnten 
die Herren aber nur nach den Aktfchlüffen tun; denn fchon Altmeifler Dr. Ha n s R i ch t e r, 
der erfle der großen Bayreuther Dirigenten, fagte gelegentlich einmal flreng zu feinen Mufi
kern: " ... Alfo, meine Herr'n, gold'ne Uhrketten darf man wohl bewundernd fm a u 'n ... 
aber ni ch t hör' n laff'n!" -

Was Hans Richter damit meinte, werden alle Orcheflermufiker, deren ungeduldige Pult
kollegen des öfteren nach der "verfpielten" Zeit gucken, wohlweislich verflehen. -

Warum entwickelten nun gerade die Beherrfcher und Bezwinger der hochgebauten Brumm
bäffe diefen löblichen Eifer? - - - Machte es die Gewichtigkeit, der ernfle Charakter der 
Inflrumente? - - - Oder das beflimmende Bewußtfein des ton lichen Fundamentes einer 
harmonifchen Bafis? - - Oder gar die eigentlich ganz befondere Si t zar t der Baßgeiger, 
die ihre (in Ti f ch h ö h e fich repräfentierenden) Stühle und Hocker oft mühfam "erklettern" 
müffen, infofern die Spieler kleinerer IStatur find? - - -

Neben Namen und Daten pflegen einige humorbegabte Mufiker oft auch kleine Zeichnungen 
oder witzige Randbemerkungen den Notenheften einzuverleiben. - - Einem Parfifal-Diri
genten früherer Jahre gab ein Contrabaffifl den bezeichnenden Untertitel: "Städtifcher
flraßenreinigungswafferwagenfchlauchhinundherfchlenkermeiflerH. - Das fagt genug! - - -
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Im gleichen Notenpart klebt auf einer Seite - inmitten des Werkes - ein kleiner Zeitungs
ausfchnitt: 

Eine Ziege 
zu verkoufen. 

99 Gärten 34 

Ein Mufikantenfcherz derber Art, defIen nähere Klärung fraglich erfcheint. - Immerhin 
flellt folch eine milchfpendende Ziege den landwirtfchaftlichen "A u f t akt" für die fpäter 
erfehnte "P e n f ion s - P a fi 0 r ale" dar. - - - Doch noch viel witzigere Bemerkungen 
findet das fuchende Auge. 

In Hamburg fand man auf einer Orchefierfiimme der längfi vergefIenen einaktigen Oper 
"K a i n" nicht etwa die bekannte biblifche Folge " ... und Ab e 1" hingefchrieben, fondern 
einfach das Wort: "E r f 0 1 g!" - - Und tatfächlich war's auch ... "k ein Er f 0 1 g !" 

Auf einer Cellofiimme zur Märchenoper "E s war ein mal" las man belufiigten Blicks 
den Nachfatz: " ... und ni ch t wie der! !" - - Eigentlich recht betrüblich für den Kom
ponifien und feinen Verleger; für den Mufiker aber h ö ch fi ergötzlich und befreiend! -

Olympifche Funkfehau. 
Der deutfche Rundfunk während der XI. Olympifchen Spiele. 

Von E r i ch Val e n tin, Mag d e bur g. 

D as weltumfpannende Ereignis der XI. Olympifchen Spiele ifi verklungen. Die Fahnen 
der Nationen, die den weiten Raum des Olympia-Stadions auf dem Berliner Reichs

fportfeld umfäumten, find niedergeholt. Ein Fefi, wie es die Welt noch nie erlebt hat, ifi 
vorüber, ein Fefi, das wahrhaft erfüllt war von jenem olympifchen Geifi, der die Griechen 
befeelte, nicht nur während der Kampf tage, fondern darüber hinaus auch in der Alltäglich
keit ihres Lebens. Der Deutfche Winckelmann entdeckte den Hellenismus und die feelifch
geiflige Verbundenheit des Deutfchtums zur Größe der antiken Welt. Die Berliner Tage 
des Jahres 1936 flanden in diefem Zeichen. Zu den großen fportlichen Taten, die unfere 
deutfchen Mannfchaften in die vorderfie Reihe fiellten, kam in finngleicher Ergänzung die 
künfilerifche Tat. Sie war verankert in der architektonifchen Meifierleifiung, die Prof. March 
mit dem Reichsfportfeld vollbrachte; hier fanden fieh in fymbolifcher Wechfelwirkung bildende 
Kunfi, Dichtung, Tanz und Mufik, die zum allererfien Male aktiv in den Kreis der Wett
kämpfe einbezogen wurde. 

Endlich als neuer, gleichfam alles überbrückender, bindender Faktor: der Run d fun k , 
defIen Organifation mufierhaft war. Die Konzentration der Arbeit der deutfchen Sender auf 
den Reichsfender Berlin und den während der Fefitage zum Olympia-Weltfender erhobenen 
Deutfchlandfender, dem die Reportage über den Verlauf der Kampffpie!e zufiel, wirkte {ich 
fehr pofitiv aus. In erfier Linie äußerte fich das in der Programmgefialtung, die vielfeitig 
und hochwertig zugleich war. Wir hoffen, daß auch in Zukunft diefes Programmprinzip bei
behalten wird, wenn die einzelnen Sender, die am 21. Augufl ihre Arbeit aufgenommen 
haben, wieder ihre eigenen Programme auffiellen. Die großartige Leifiung des deutfchen 
Rundfunks während der olympifchen Tage gibt uns das Recht zu diefem Wunfche. Vor allem 
zeigte {ich aber, wie unentbehrlich und nahe uns der Rundfunk geworden ifi. Denn wir 
erlebten mit ihm lückenlos die ganzen Spiele, von der Eröffnung bis zum feierlichen Ab
fchluß. Und was fich in diefern Turnus an mufikalifchen Werten darbot, das war nicht 
nur repräfentativ, fondern auch dokumentarifch für die Weltgeltung der deutfchen Mufik 
fchlechthin, das Erbauende und das Unterhaltende. 

Der Reichsfender Berlin fiellte als eigenflen Programmbeitrag feinen Zyklus ,,0 per im 
Fun k" zur DiskufIion. Man hörte einen lufiigen, fchwungvollen "Bettelfiudent" unter 

i 
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Heinrich S t ein e rund Leopold Hai n i f ch, mit Franziska v. D 0 b a y, Carla S pie t -
t er, Eduard K a n d I, Walther Lud w i g und Marius A n der f e n , eine von Heinz Pauck 
taktvoll eingerichtete launige "Fledermaus", die Hans R 0 s bau d (an der Spitze des Frank
furter Funkorchef1:ers) dirigierte. Bei der Sendung von Ni c 0 lai s "Luf1:igen Weibern", die 
Heinrich Bur kar d funkgerecht gemacht hatte, dachte man mit neidvollem Bedauern an die 
leidige Repertoirefchlamperei, in der diefe wahrhaft komifche Oper, mit denen Lortzings das 
gleiche Schickfal teilend, auf den Bühnen unterzugehen pflegt. Da war in der Tat keine 
Fehlbefetzung: Margret P f a h I, Marie Luife Schi I p, Conf1:anze Ne t t e s h e im, Gerhard 
H ü f ch, Eduard K a nd I (der fchon im "BetteHludent" für Michael Bohnen eingefprungen 
war); Heinrich Steiner und Leopold Hainifch lenkten das Spiel. Diefelben Gedanken machte 
man lich bei Web e r s herrlichem "Oberon". Der Funk hat es allerdings hier wefentlich 
leichter als die Bühne: ein Gongfchlag er fetzt eine ganze Verwandlung. Heinrich Burkard, 
der über die nötige Bearbeitungspraxis verfügt, zog die romantifche Gefchichte, frei nach 
Wieland, wie eine Märchenerzählung auf. Hans R 0 s bau d (als Dirigent des Berliner Funk
orchef1:ers) behandelte die Mulik, die von Schönheiten überfchäumt, mit dramatifchem Tempe
rament. Unter den Solif1:en verdient Helge R 0 s w a eng e zuerf1: genannt zu werden; neben 
ihm Margarete Te f ch e mach e rund Walther Lud w i g, während Ilonka Holndonner (Fa
time) erheblich abfiel. Leopold Hainifch betonte das Romantifche, Zauberhafte; die Dialoge 
hätten weniger opern fänger haft, weniger gekünfielt fein können. 

Sehr reich, erfreulich reich war das Programm an K 0 n zer t e n. Hans R 0 s bau d, deiTen 
dirigentifche Qualitäten während diefer Berliner Tätigkeit nun über den Umkreis feines Frank
furter Bereichs hinaus bekannt geworden lind, demonf1:rierte "Mulik der Nationen", wobei er 
in rechter Erkenntnis als deutfchen "Vertreter" Hans P fit z n e r (deiTen op. 13 das Peter
Quartett fpiehe, im Deutfchlandfender) mit den "Palef1:rina"-Vorfpielen gelten ließ. "Mulik 
der Welt" hieß ein anderes Konzert Rosbauds, das Franz Li f z t s mit "Mazeppa" gedachte 
und bei diefer Gelegenheit das Frankfurter Funkorchef1:er, das zur Entlaf1:ung des Berliner Funk
orchef1:ers und des neugegründeten, von Hermann S t a n ge mit Strauß' "Alpenlinfonie" würdig 
aus der Taufe gehobenen 0 r ch e f1: e r s des D e u t f ch I an d fe nd e r s herangezogen wurde, 
fehr beachtenswert einführte. Einen unvergeßlichen Eindruck hinterließen Rosbaud und fein 
Orchef1:er in einem Abendkonzert (Berlin) mit Haydn und Schumann (IV. Sinfonie), bei dem 
Adrian A e f ch bach e r mit Beethovens c-moll-Konzert die urfprünglich vorgefehene Lubka 
KoleiTa bald ver geiTen machte. Heinrich S t ein e r mulizierte mit dem Berliner Orchef1:er 
Opernausfchnitte. Werner R i ch t e r - R eich hel m zelebrierte für den Deutfchlandfender 
"Fefiliche Mulik": Pet e r k a s "Triumph des Lebens", P fit z n e r s jugendfrifche "Käthchen"
Ouvertüre und Albert J u n g s hymnifche "Fef1:-Mulik"; Walter Gi e f e kin g entfaltete alle 
Virtuolität in Lifzts Es-dur-Konzert. Bei diefer Gelegenheit lernte man das für uns "unerreich
bare", d. h. nur hin und wieder zugängliche Orchef1:er des Deutfchen Kurzwellenfenders ken
nen, das man, zumal mit folchem Programm, gern wiederhören möchte. 

Die Vielfalt der deutfchen Mulik offenbarte lich fehr fchön in B u f ch k ö t t e r s Wagner
Abend, an dem lich das Orchef1:er des Deutfchlandfenders zeigen konnte, und, an der gleichen 
Stelle, Hermann S t a n g e mit feinem eindruckstiefen Bach-Beethoven-Brahms-Abend (Solif1:: 
Alfred Ho e h n), fowie Hermann Die n e r und fein Collegium musicum in ihrer Abend
mulik "Der heitere Haydn". Dazu gab es etliche Gedenktage, die Anlaß boten, das Befondere 
herauszuheben. Einmal war es der 29. Juli, der Sterbetag Schumanns, an dem u. a. Emmi 
Lei s n e r mit der ihr eigenen Kultur den Eichendorff-Zyklus fang; dann der Todestag Lifzts, 
deiTen man, ebenfo wie Schumanns, hoffentlich nach den Olympifchen Spielen noch fyf1:ema
tifcher, gründlicher gedenkt, und der 13. Augufi, der 6 o. J a h res tag von Ba y r e u t h : 
Otto Julius K ü h n, das Berliner Funkorchef1:er und Helge R 0 s w a eng e bef1:ritten in an
gemeiTener Form einen populären Wagner-Abend, bei dem man getrof1: des EreigniiTes von 
Bayreuth - trotz der "Lohengrin"-Übertragung vom Eröffnungstage der Bayreuther Fefifpiele 
- ausführlicher hätte Erwähnung tun können. 

An z e i t gen ö f f i f ch e r M u f i k gab es außer Pfitzner, Strauß, Haas, Peterka und Jung 
Othmar S ch 0 ecks, des fünfzigjährigen Schweizers, lyrifches, einfalls fülliges Violin-Konzert 
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op. 2! (von Steffi Ge y e r liebevoll gefpielt) und Max T rap ps leider nicht vollftändig auf
geführtes "Konzert für Orchefter", Werke, für die flch R 0 s bau d und das Frankfurter 
Orchefter mit Hingabe einfetzten (Berlin). Die Uraufführung der olympifchen MuGken, die 
der Deutfchlandfender übernahm, wird an anderer Stelle befprochen. Dagegen ift die Ur auf -
f ü h run g einer neuen Schöpfung des jüngften der olympifchen Preisträger, des begabten 
Hindemith-Schülers Harald Gen z m e r, zu nennen: eine dreifätzige Suite für Trautonium und 
Klavier. Die Trautonium-MuGk ift die befondere Domäne Genzmers; er kennt die Klang
möglichkeiten des Inftruments, das er vollftändig auszuwerten weiß. Aber trotzdem blieb es 
in diefem Falle beim konftruktiven Verfuch, worüber auch Oskar S a las Spiel nicht hinweg
täufchen konnte. Turmhoch überlegen zeigte Geh wieder Herbert W i nd t mit der auf drei 
Sätze verteilten Gnfonifchen Geftaltung des "Marathonlaufs"; es war das, was man von Windt 
erwartete (z. B. nach der "Douaumont"-Kantate), der gelungene Verfuch, die fportliche Tat 
innerlich, feelifch zu motivieren. 

Diefe bunte Fülle von alter und neuer MuGk, von Vollendetem und Verfuchtem, die hier nur 
in Ausfchnitten demonftriert werden konnte, hat, als die Leiftung des Rundfunks zu den 
Olympifchen Spielen, vieles dazu beigetragen, die fefiliche Geftimmtheit auch draußen, außer
halb der eigentlichen Feftftadt Berlin, zum Bewußtfein zu bringen und zu erhöhen. Beethovens 
"Neunte" (Leipziger Sinfonie-Orchefter, Funkchor, Riedel-Verein, ein vorzügliches Soliften
Quartett und Hans Weisbach) beendete, an dem Tage, da Geh die Kämpfer der Nationen von 
einander verabfchiedeten, fymbolhaft die feftlichen Tage. Paul Winters Olympia-Fanfare wird 
nicht mehr die olympifchen Sendungen umrahmen; Ge wird indeffen, fo hoffen wir, nicht in 
das Archiv zu ewigem Schlaf verfenkt, fondern als klingendes, mahnendes Zeugnis uns auch 
fernerhin an das olympifche Jahr 1936 erinnern. 

Dem Rundfunk fei Anerkennung und Dank gefagt. Programm und Ausführung waren vor
bildlich. Vivant sequentes! 

Olympiahymne von Richard Strauß. 
Paul Winters Olympiafanfaren. 
Von Wo I f g a n g v. Bar tel s, M ü n ch e n. 

M it Stolz 1.md Freude haben wir alle z ur Kenntnis genommen, daß die olympifche 
Hymne von Richard Strauß von nun an für alle Zukunft das feierlich offizidle Lied 

der olympifchen Spiele fein wird. Diefe Ent fcheidung des olympifchen Komitees ifi unferes 
Erachtens künfilerifch ebenfo richtig wie Ge wichtig ifi als Auftakt zum "Kampf der Wagen 
und Gefänge". Denn Ge trägt wiederum ein Werk in alle Welt, das auf deutfchem Boden 
entfianden, für die Kultur unferes Landes zu werben vermag. Der begeifternde, auch über 
Mikrophon und Lautfprecher herüberklingende Jubel anläßIich der Uraufführung am Eröff
nungstage der Spiele ift Beweis für die Richti gkeit der getroffenen Entfcheidung. 

überdenkt man den Höreindruck der olympifchen Hymne und prüft ihn dann an Hand 
des bei Fürftner erfchienenen Klavierauszuges nach, fo verftärkt Gch die EinGeht, daß fowohl 
der Textdichter Robert Lubahn wie der Komponifi Schillers Ode "An die Freude" zum 
Anfporn nahmen. Lubahns Dichtung lehnt Gch nicht nur im Gedankengang - felbftver
ftändlich in der Höhe fportlichen Aufrufes - an Schillers Meifterwerk an; Ge hat auch deffen 
Versmaß übernommen. Was der Allgemeinverftändlichkeit unbedingt entgegenkommt. Bei 
der MuGk Straußens finden wir drei Elemente vereinigt. Auch bei ihm fteht am Horizonte 
der Schluß chor von Beethovens Neunter Symphonie. Die fefiliche Tonart D-dur und der 
Rhythmus klingen auf. Straußens Melodie aber wächft aus dem MuGk gewordenen Worte 
"Olympia". Und dazu kommt die echt Straußifche Rückung der Harmonie kurz vor dem 
Schluffe in (unvermutetes) As-dur, um dann unmittelbar anfchließend über die Dominante 
A-dur in das ftrahlende D-dur einzumünden. Im Ganzen gehört, ift die Hymne durchaus 
volkstümlich auf Maffenwirkung geftellt. Ein jeder Menfch kann Ge begreifen, mitGngen. Sie 

, 
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erfüllt aHo damit den Zweck, all die Sportbegeifl:erten im feierlichen Augenblicke der Er
öffnung olympifchen Kampfgeifl:es zum ehrenhaften Willen zu einen. 

Wir bedauern, einen verfl:immenden Schlagfchatten zur Sprache bringen zu müffen. Aus 
zwei Gründen ifl: es unfere Pflicht. Um der Heiligkeit des Kunfl:werkes willen. Und zwei
tens, um eine Wiederholung - fie liegt angefichts der Originalfanfaren Paul Winters vielleicht 
im Bereiche der Möglichkeit! - unter allen Umfl:änden für alle zukünftigen Olympiafpiele 
(befonders für Tokio!) auszufchalten. Zudem werden wir ficherlich aus der Seele jedes Funk
hörers fprechen, wenn wir die Angelegenheit, auf die wir zielen, von vornehinein fchärffl:ens 
ablehnen: 

Die u n f ä g 1 i ch k i t f ch i g e "B e a r bei tun g" 
der Olympiafanfaren Paul Winters! 

Zur Beruhigung: f i e fl: a m m t ni ch t vom Kom p 0 n i fl: e n ! 

Entfinnen wir uns an Garmifch, da die Originalfanfaren Paul Winters den Sportler wie 
den Kulturmenfchen zu lodernder Begeifl:erung hinriffen. Ihr heller aufrüttelnder Klang trägt 
ein Kunfiwerk, das in feltener Einheit Sport und höchfl:en Anforderungen gerecht werdende 
Mufik in fich birgt. Wir glauben nicht zuviel zu fagen, wenn wir betonen, daß alle Welt 
(im Sinne des Wortes!) fich auf diefe Olympiafanfaren Paul Winters freute. Mit vollem 
Recht fich daran erfreute. 

Was aber gefchah? 

Aus uns nicht bekannten Gründen hat man nun neben diefen Originalklang eine Art von 
Vorfignal gefetzt, das im Laufe der vierzehn Tage zu fafl: jeder Sendung größeren oder klei
eren Umfangs in wahrhaftig nicht erfreuliche Erfcheinung trat. Man nahm (das Rezept ifl: 
einfach!!) die melodifche Subfl:anz, rückte fie verkürzt in höhere Tonartenlage, garnierte fie 
mit verfüßlichenden Terzen und fetzte zu allem überfluß dann noch eine "in den höchfl:en 
Tönen" wimmernde Trompete darauf. Um das "Warum" wiffen die Götter. Die einzige 
Entfchuldigung, nämlich die der Zeiterfparnis fcheint uns nicht gerechtfertigt. Denn diefes 
Vorfignal wurde fo oft wiederholt, bis eben eine Kampffchilderung oder die Erringung einer 
Goldmedaille über Mikrophon und Lautfprecher in alle Welt jagte. Die hiefür aHo aufge
wendete Zeit hätte ebenfo gut - vielleicht mit einem Morfepaufenzeichen unterfetzt - von 
der Originalfanfare überbrückt werden können. 

Diefes Vorfignal aber hob niemals die Wirkung des Originals, fondern zerfl:örte fie. Dazu 
kam der von Anfang an pfychologifch unterfchätzte Eindruck eines Nichtgefallens, den der 
Hörer im Unterbewußtfein erfl: überwinden mußte. Der Endzweck einer refl:lofen Befriedi
gung wurde nicht erreicht. Und z u a 11 e dem hat man die Wir k u n gei n e sei n -
zigartigen Kunfl:werkes, wenn nicht zerfl:ört, fo doch mindefl:ens 
f ch 1 i m m b e ein t räch t i g t. 

Kunfiwerke aber, fie mögen groß oder klein, fie mögen geringen oder größten Umfanges 
fein, follte man achten, hüten, pflegen; man muß fie unangetafl:et laffen, man muß fie fo 
dem Volke fchenken, wie fie gefchaffen. Dann bleiben fie Kunfl:werke. Und das gilt ebenfo 
für die Olympiafanfaren Paul Winters. Sie find ein Kunfl:werk, find von aller Welt als 
Kunfl:werk begeifl:ert anerkannt worden. Unbegreiflich ifl: es uns noch immer, daß man fo 
fchlecht zu "verbefIern" vermeinte, wo es niemals etwas zu verbefIern gab. Und da man 
hätte froh und dankbar fein müfIen, daß der fchickfalhaft begnadete Einfall eines Künfl:lers 
uns Deutfchen und aller Welt, dem Sportsmann und Kulturmenfchen ein Kunfl:werk gab: 
die Olympiafanfaren Paul Winters! 

[Wie wir erfahren, ifi die "Bearbeitung" der Olympiafanfaren Paul Winters am 12. Augufl: 
ab gefetzt worden. Obwohl wir uns freuen, daß diefe Berichtigung nach I2 Tagen Laufzeit 
gekommen ifl:, halten wir es doch für notwendig, im InterefIe der Kunfl: auf die Unmöglichkeit 
einer folchen "Bearbeitung" hingewiefen zu haben.] 
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Martin Kreiftg. 
Zum 8 0. G e bur t s tag 

des Lei t e r s des Z w i ck aue r R 0 b e r t S eh u man n - M u f e ums. 

Von G e 0 r gEi s man n, Z w i ck a u. 

A m 8. September begeht Martin Kreifig feinen 80. Geburtstag. Seit etwa 25 Jahren hat die
fer Mann fein ganzes Leben einem edlen Gedanken und hohen Ziel unterftellt: dem Werk 

und Leben Robert Schumanns für die Nachwelt zu dienen. Kreifig hat für die gefamte Schu
mann-Forfchung, Schumann-PHege und Schumann-Erinnerung ganz außerordentliche Verdienfte, 
für die ihm die Schumann-Stadt Zwickau nicht genug danken kann. 

Seit der Gründung eines Schumann-Mufeums zur Jahrhundertfeier im Jahre I9IO ift Kreifig 
Vorfteher diefer einzigartigen Sammlung, die er in unermüdlicher, nie erlahmender Sammler
tätigkeit zufammengetragen hat und noch zufammenträgt; er ift ihr eigentlicher SchÖpfer, 
Mehrer und Erhalter. Seit jener Zeit hat er "alle Spuren verfolgt, die zu der geheimen Werk
ftätte des Meifters führen" (Ausfpruch Schumanns) und ift der Sammler unzähliger Schumann
Erinnerungen geworden. Das Mufeum befitzt dank feines einzigartigen Sammlergefchicks alle 
noch unveröffentlichten Tagebücher Schumanns (z. B. die Leipziger Lebensbücher, das Tagebuch 
der Studentenzeit "Hottentottiana", alle Reifetagebücher ufw.), wertvollfte Originalmufik
handfchriften, eine ungeheure Menge von Originalbriefen, unter denen fich auch hunderte von 
Clara Schumann befinden. Befonders wertvoll find auch die von Kreifig zufammengetragenen 
Handexemplare von Schumanns fämtlichen Werken mit eigenhändigen Bemerkungen des Kom
poniften. Das Archiv des Schumann-Mufeums ift vor allem zur auffchlußreichen Fundgrube 
und zum Mittelpunkt der gefamten Schumann-Forfchung geworden. Wie viele junge Mufik
gelehrte haben bei ihren einfchlägigen Doktor-Arbeiten durch das Schumann-Archiv grund
legende Hinweife und Unterlagen erhalten. - Freilich leicht ift Kreifig feine Mufeumsarbeit 
im Anfang nicht gemacht worden. Zu den inneren Schwierigkeiten, die in einem folchen Auf
bauwerk naturgemäß liegen, kamen äußere häßliche Anfeindungen und vollkommen haltlofe 
Verdächtigungen, vornehmlich von Verwandten Schumanns. Ein anderer, nicht von folchen 
Idealen für die Schumannfche Sache getragener Mann, hätte damals feine Arbeit eingeftellt. 

Martin Kreifig war als genauer Kenner alles deiIen, was über Schumanns Werk und Leben 
gefchrieben und gefagt worden ift wie kein anderer berufen, Schumanns Gefammelte Schriften 
in V. Auflage neu herauszugeben. Gegenüber den früheren Ausgaben von Schumann felbft, 
der den Erftabdruck I852/53 in feiner "Neuen Zeitfchrift für Mufik" - wie die ZFM früher 
bekanntlich hieß - vornehmen ließ und einer fpäteren des verdienten Schumann-Forfchers 
Janfen (MD und Domorganift in Verden) ift die letzte Ausgabe von Kreifig die einzig wirk
lich vollftändige und für die gen aue Kenntnis Schumanns als Schrifdl:eller die maßgebende. 
Durch feine Anmerkungen und durch fein Regifter ift diefe Ausgabe zum unentbehrlichen 
Nachfchlagewerk über die gefamte Mufikromantik geworden. Der Schumann-Biograph Dahms 
hat diefe Ausgabe bei ihrem Erfcheinen (cf. "Mufik" Juli I9I4) als die "Idealform" be
zeichnet. 

Durch Heimat, Vaterhaus und Erziehung ift Martin Kreifig fchon früh mit Schumanns Kunft 
und Leben vertraut gemacht worden. Kreifigs erfte Begegnung mit Schumanns Kunft beftand 
darin, daß er Klavierfpielen lernte aus einem von Schumann eigenhändig gefchriebenen Noten
heft, das leichte, für den Anfangsunterricht zufammengeftellte Kinderftücke enthielt. Diefes 
wertvolle Heft war Martin von feinem bereits mit 3 I Jahren verftorbenen Vater überkom
men, der noch perfönlicher Schüler Robert Schumanns während feines Dresdner Aufenthalts 
(I844-I850) gewefen war. Kreifigs Vater war der Pflegefohn des Serrefchen Haufes in Maxen 
unweit Dresden und ftammte felbft aus dem I Wegftunde von Maxen entfernt liegenden 
Reinhardtsgrimma. Dem kunftfinnigen, gaftfreien Künfl:lerkreis der Majorsfamilie SeITe war 
feit I 838 durch feine Braut Cl ara auch Rob. Schumann nahegetreten und war mehrfach Gaft 
bei Serres auf Schloß Maxen wie wohl auch im Serrefchen Palais zu Dresden. Die hochfinnigen 
Serres hatten Kreifigs Vater, als fie ihn in Dresden-Friedrichftadt zum Lehrer ausbilden ließen, 

, 
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auch den Unterricht bei Robert Schumann ermöglicht. - Das oben erwähnte Unterrichtswerk 
hat damals der kleine Kreiiig dem Ortspfarrer Frz. Otto Stichart auf delTen Wunfch gefchenkt, 
der übrigens ein KlafTenkamerad Robert Schumanns und mit diefern 1828 vom Zwickauer 
Gymnafium abgegangen war. Was der kleine Martin damals ohne weiteres verfchenkte, würde 
der fpätere Schumann-Sammler um keinen Preis mehr hinoegeben haben. Diefe Handfchrift 
1ft feitdem verfchollen. " 

Wie Martins Vater ein Pflegefohn des Serrefchen Haufes war, fo war auch fein Sohn Mar
tin als Patenkind der kinderlofen Majorsfamilie ein ganz befonderer Schützling, vor allem der 
"Pflegemutter". Wie Martins Vater den Unterricht bei Robert Schumann genofTen hatte, fo 
wurde Martin die perfönliche Unterweifung von Clara Schumann zuteil, wenn fie bis zum 
Ableben der Majorin (1872) als Gaft nach Maxen kam. 1873 ftarb dann auch ihr Vater 
Friedrich Wieck in Dresden, bei dem Kreifig übrigens auch Ein- und Ausgang hatte. Die 
Befuche Claras hörten nun ganz auf. - Der kunftfinnigen Majorin waren urfprünglich von 
Schumann auch die Kinderfzenen gewidmet worden, was fie aber als eine zu hohe Gabe nicht 
angenommen hatte. Bekanntlich find ihr dann die "Arabeske" op. 18 und das "Blumenftück" 
op. 19 gewidmet worden. Hier in Maxen befreundete fich Schumann übrigens auch mit dem 
berühmten Pianiften Adolf Henfe!t, defTen Unterricht der kleine Kreifig auch zeitweilig genoß. 
Die Serres entfalteten einen ungeheuren Schriftwechfe! mit führenden Perfönlichkeiten der Zeit. 
Leider find aber die Briefe, die Schumann und Clara nach Maxen gefchrieben haben, nicht 
mehr vorhanden, weil der Major in fpäterer Zeit faft alle Briefe vernichten ließ. Nur die 
Briefe an Schumanns find uns fe!bftverftändlich noch zugängig; fie find wie alle Briefe an 
Schumann, die er fe!bft forgfältig fammelte, in der Staatsbibliothek Berlin aufbewahrt. 

Martin Kreifigs Lebensweg ift kurz folgender: Geboren 1856 zu Cunnersdorf in der Nähe von 
Maxen, verlor er den Vater bereits als 6 jähri~er Knabe. Wie der Vater wollte er gern Lehrer 
werden und kam mit 9 Jahren in das Peftalozziftift zu Dresden, um dann wie der Vater das 
Seminar Dresden-Friedrichftadt zu durchlaufen (1870-76). Von 1876-79 war Kreifig Hilfs
lehrer in Cotta bei Pirna und Naundorf bei Wehlen. In Großcotta bei Pirna war Kreifig täg
licher Gaft in dem kunftfinnigen Haus der Eve!ine v. Burchardi geb. Härte! aus Leipzig und 
trat in Beziehung mit fpäter hervorgetretenen Perfönlichkeiten, wie Oskar v. Hafe, dem Be
fitzer von Breitkopf & Härte! und Arthur Volkmann, dem Sohn des Chirurgen und Dichters: 
Richard Volkmann-Leander. Seit 1879 war Kreifig als AfTiftent an der Kgl. Turnlehrerbil
dungsanftalt zu Dresden tätig, wo er rauch Turnlehrer z. B. des damaligen Prinzen Friedrich 
Auguft, fpäteren Königs war; feit 1882 war er Lehrer für Turnen und Elementarfächer am 
Gymnafium zu Chemnitz. Von 1885 ab widmete er fich als rechter Jünger Peftalozzis in 
BefTerungsanftalten und Geifteskrankenhäufern der Erziehung unglücklicher Kinder und Men
fchen jeder Art. So fehen wir ihn in der Erziehungsanftalt für verwahrlofte Kinder Bräuns
dorf bei Freiberg, bei den Schwachfinnigen in Hubertusburg, in der Heil- und Pflegeanftalt 
für Geifteskranke in Untergöltzfch im Vogtland und zuletzt an der Strafanftalt Zwickau von 
1904 an. Während diefer langen Dienftzeit war er zwifchendurch vom fächfifchen Unterrichts
minifterium einmal als Prinzen-Erzieher zum Fürften Reuß ä. L. beurlaubt. Hier wurden 
auch die Schweftern des Prinzen, darunter die zweite Gattin Wilhe!ms 11., Hermine, feine 
Sch ülerinnen. 

Seltfam verfehlungen find die Wege des Schickfals! Martin Kreifig, der als Knabe in feiner 
Jugend dem Schumannkreis fehr nahe geftanden war, wurde gegen Ende feiner Erzieherlauf
bahn in die Schumannftadt Zwickau geführt und wurde hier zum Schöpfer des Schumann
mufeums. So ift fein Lebenskreis gefchlofTen durch ein großes geiftiges Band: Robert und 
Clara Schumann. 

Ein folch langes und von Erfolg begleitetes Leben wie es Martin Kreifig befchieden ift, 
hat auch mit Recht feine äußere Anerkennung erfahren. So wurde Kreifig zum 70. Geburts-
tag zum Ehrenbürger der Schumannftadt Zwickau fowie zum Ehrenmitglied des MufikwifTen
fchaftlichen Inftituts der Landesuniverfität Leipzig ernannt. Neue Ehrungen zum 80. Geburts
tag ftehen bevor. - So wünfchen wir dem Jubilar, der in feltener geiftiger und körperlicher 
Frifche feinen 80. Geburtstag feiert, noch recht glückliche Lebensjahre, die den jugendlichen 
Greis weiterhin dem Werke Schumanns mit unverminderter Begeifterung dienen lafTen. 
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Fortfetzung einer Haydn-Kontroverfe. 
Von A d 0 I f San d b erg er, M ü n ch e 11. 

I n Heft I der "Acta musicologica" 193 6 findet fch nunmehr eine Erwiderung von Jens Peter 
Larfen, Kopenhagen, auf meinen Artikel im Oktoberheft 1935 der "Zeitfchrift für Mufik". 
In den beiden edlen Abfätzen diefer Replik ki.:ndigt Larfen an, daß er meinen "Verfuch" 

einer Abweifung feiner in den Acta r935 enthaltenen Kritik "ohne Retouche" beantworten 
wolle und beklagt, daß er unmöglich die bisher veröffentlichten "Andeutungen" meiner 
neueften Haydnforfchungen fo fchätzen könne, "wie ich jede Arbeit diefes hochverdienten For
[chers fchätzen möchte". Ob die Richtigftellungen in meiner erften Antwort einen "Verfuch" 
darftellen, ift der Lefer felbft zu beurteilen in der Lage; ebenfo, ob man von in allen möglichen 
Städten des In- und Auslands gehaltenen Vorträgen über den "unbekannten Haydn" famt 
den anfchließenden Konzertaufführungen von unbekannten Werken des Meifters als "Andeu
tungen" von Haydnforfchung fprechen kann. Was die "Nötigung, ohne Retouche" zu fchrei
ben anlangt, befteht der Unterfchied gegen Larfens erfte Kritik darin, daß er heute verfchie
dentlieh von dem dort beobachteten gebräuchlichen Ton abweicht, und mit Ausdrücken wie 
"Kritiklofigkeit", "hemmungslos", "Schädigung der Haydnforfchung" um fich wirft. Diefe Dik
tion ift durch meine erfte Erwiderung keineswegs veranlaßt: auch bei einem der größten Böcke, 
die Larfen in feinem erften Artikel gefchoffen hatte (der Inanfpruchnahme Hugo Riemanns gegen 
die bei Haydn wirkfamen Mannheimer Einflüffe), habe ich nicht etwa von Unwiffenheit gefpro
ehen, fondern von "abwegig" und "überfehen". Larfen auf dem heute eingefchlagenen Wege 
zu folgen, ift keineswegs meine Abficht und befchränke ich mich wiederum auf fachliche Aus
führungen. Da habe ich, immer noch in Larfens Vorbemerkungen, zunächft feftzuftellen, daß 
Larfen mit der Annahme: "es fcheint mir, daß die Gründlichkeit und die gefunde Kritik, die 
Prof. Sandbergers früheren Arbeiten in fo hohem Grade eigen find, hie reiner Kritiklofigkeit 
den Platz gewichen haben (gemeint ift wohl "Platz gemacht haben"), die man bei einem 
Forfcher vom Rang Prof. Sandbergers für unmöglich gehalten hätte", fich falfch unterrichtet 
zeigt, denn meine Haydnftudien (abfeits der längft veröffentlichten Auffätze über die Streich
quartette und "Sieben Worte") fallen keineswegs erft in meine Altersjahre, fondern ich nahm 
Ge bereits 1892 auf und fetzte fie neben meinen anderen Arbeiten mein Leben lang fort. 

I. Das k lei n e Qua r t buch. 
Larfen behauptet, daß keiner meiner Beweife, das Quartbuch fei el11 Repertoirkatalog, 

einer Prüfung ftandhalte. 
Daß fehr früh an verfchiedenen Orten größere Haydn-Sammlungen entftanden, ift mir 

natürlich nicht unbekannt, der ich diefe Sammlungen, zum Teil feit Jahrzehnten und ein
fchließlich Göttweigs, wo ich 1932 arbeitete, aus eigener Anfchauung kenne. Durch die Gegen
überftellung von 40 authentifchen Sinfonien in Göttweig gegen 53 des Quartbuchs foll mein 
Hinweis e n t k räf t e t werden, daß das Quartbuch eine "a u ß erg e w ö h n I ich große Zahl" 
von Werken des Meifters enthalte. Logifcher Weife wird er damit doch nur g e ft ü t z t. 
Wenn aber Larfen meint, die geringe Zahl der Barytonkompofitionen im Quartbuch fpreche 
gegen ein Efterhazy'fches Verzeichnis, fo bin ich der Meinung, daß diefe genauer zu verzeich
nen im Quartbuch keine Veranlaffung beftand, weil das einem anderen Katalog überlaffen war. 
Nachdem Haydn in feinem Verzeichnis von r805 fo vieles vergaß - ich habe fchon im erften 
Artikel als Beifpiele auf die Klavierkonzerte und Lyrenftücke hingewiefen - ift es feltfam, 
daß fich zum Verzeichnis der Barytonftücke kaum größere Nachträge werden beibringen laffen; 
ich wenigftens kenne nur ein einziges, dort fehlendes Stück. Die Abteilungen: "Divertimenti 
a tre per il Pari ton, Viola, Violoncello"; "Duetten"; "Sonaten per il Pariton col Violon
cello"; "Caffations-Stücke"; "Mehrftimmige", zufammen r63 Barytonftücke, find die voll
ftändigften unter den Inftrumentalverzeichniffen des Katalogs. Es ift nach den Erfahrungen in 
den anderen Abteilungen kaum anders denkbar, als daß Haydn in diefem Falle eine Stütze für 
fein Gedächtnis benutzen konnte. Und das kann nur ein Spezialkatalog der Barytonwerke 
gewefen fein. 

i 
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Auch mein zweites Argument, daß die FdH1:ellung fehlender Werke im Quartkatalog (von 
der ich gar nicht behaupte, lie rühre von Haydns Hand her) in edter Linie im Interefle dei· 
Praxis gemacht fei, wird durch eine beweislofe Gegenbehauptung nicht entkräftet. Zu welchem 
Zwecke folIen denn die Bemerkungen über abgängige Stücke gemacht fein? Eine Präfenzkon
tlolle für privates Studium (es handelt lich um Stimmen material) oder in rein bibliothekarifchem 
InterefIe ift doch wohl das ferner liegende Moment. 

Daß Haydn den Katalog zu Haufe verwahrte, hat übrigens eine Parallele im Falle Hum
mel; auch im Nachlaß diefes feines Nachfolgers fand lich, wie ich fchon 1935 erwähnte, ein 
fürftlicher Katalog: "Inventarium der hochfürftlichen Efterhazyfchen Kammer Theater Mulik 
1806" (der keineswegs nur Theatermulik, fondern auch Ouvertüren, Sinfonien, Kammermufik, 
Konzerte u. a. verzeichnet). 

Nun macht aber, und das ift ein No v um, Larfen aufmerkfam, daß die Hand des Schrei
bers in einer Reihe von Kopien Haydn'fcher Werke im Stifte Melk wiederkehre. Diefe 
ftammten aus dem Befitz ("ad usum") eines Joan. Nep. Weigl. Zu diefer neuen Frage muß ich 
mir meine Stellungnahme vorbehalten, bis ich felbft in der Lage bin, Melk und Peft nochmals 
aufzufuchen. Ich werde damit im Zufammenhang dann auch auf die Angelegenheit "EIßler" 
zurückkommen, möchte aber heute fchon darauf hinweifen, daß der von Larfen (Acta 1935, 
S. I 15, Anm. I) mir angefonnene j ü n ger e EIßler - gemeint ift von den zwei Brüdern 
Jofeph und Johannes Florianus der letztere - erft 1769 geboren ift, alfo "natürlich" einen 
vor 1778 gefchriebenen Katalog nicht verfaßt haben kann. 

Larfen meint nunmehr, das Quartbuch fei ein um 1775 angefertigter Katalog des Stiftes 
Melk, bezw. eines mit Melk in engfter Verbindung ftehenden Klofters; das fei fehr wahrfchein
lich, wenn auch nicht erwiefen. Dabei erfcheint aber nicht unbedenklich, daß (nach Larfen) der 
Name Weigl unter den Melker Geiftlichen nicht vorkommt und auch ein Melker Stadtmuliker 
diefes Namens bislang nicht nachgewiefen ift. Noch mehr aber befremdet, daß der Katalog 
doch nachgewiefener Maßen in Haydns Haus lag. Wenn er Melk gehörte, warum hat das 
Stift nach Haydns Tod fein Eigentum nicht zurückgefordert? und wie konnte vollends pafIie
ren, daß fremdes Gut an Fürft Efterhazy verkauft wurde? 

Von der Annahme eines Repertoirkatalogs rückt Larfen nun gänzlich ab; dabei hielt er in 
feiner erften Kritik (S. 119) das Quartbuch felblt noch für geeignet, darzutun, daß das Haydn
fche Repertoir auch wenn es der Katalog nicht direkt vermittelt, "lich zum großen Teil in 
ähnlichen Bahnen bewegte". 

Auch ift inkonfequent, wenn Larfen in feiner Replik von Haydns Revilion des Quartbuchs 
als einem "recht oberflächlichen Verfuch" (feine authentifchen Werke auszufcheiden) fpricht; 
lich aber darnach in der Vanhal-Frage (f. u.) felbft wieder auf "das von Haydn durch
gefehene" Buch ftützt. 

Bleibt noch die Man n h e i m e r A n gel e gen h e i t. Larfen meint, ich würde mir nun 
für meine Bemühungen "Haydn zu einem Mannheimer Schüler zu machen", einen fefteren 
Ausgangspunkt lichern müfIen. Abgefehen davon, daß die Widmung des Divertimento G-dur 
an Kurfürft Karl Theodor bezeugt und die Quartbuchfrage noch keineswegs im Sinne Larfens 
entfchieden ift, ftelle ich feft, daß ich Haydns Entwicklung niemals in dem Sinne angefehen 
habe, daß er einfeitig "ein Schüler" Mannheims fei. Ich wende mich gegen die Beftrebungen, 
Mannheim für Haydns Entwicklung als belanglos zu bezeichnen. Sie lind verkehrt angelichts 
der Rolle, die Mannheimer Dynamik, Tektonik, Inftrumentation (insbefondere hinlichtlich der 
Bläfer-Behandlung) bei Haydn fpielen; im übrigen bin ich immer der Riemannfchen Anlicht 
entgegengetreten, Johann Stamitz fei fchlechtweg "der" Vorgänger Haydns. Für Haydns Ent
wicklung kommen eine Menge Faktoren in Betracht, Mannheim und Wien, Porpora und Ph. 
E. Bach, um nur die naheliegendften Kräfte zu nennen. Mit diefer Anfchauung befinde ich 
mich, wie literaturkundige Lefer wifIen, in recht refpektabler Gefellfchaft. 

II. Die B - dur - S in fon i e. 
In meinen Ausführungen zur Quellenlage der B-dur-Sinfonie fagte ich: "Zunächft wären ein

mal die Vorlagen von Regensburg und Peft auf ihre Abhängigkeit hin zu prüfen und nach dem 
Verbleib des "Op. XVI" (auf das Breitkopfs Katalog von 1774 hinweift: "Paris, Op. XVI") 
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zu forfchen. Dabei leitete mich der Gedanke, daß diefer Druck vielleicht die gemein farne 
Fehlerquelle für die verfchiedenen Handfchriften fein könne, welche die B-dur-Sinfonie Van
haI zufchreiben. 

Larfen meint nun die Quelle der Autorverw(:chflung in einem Druck des Parifer Conserva
toire gefunden zu haben: "Six Simphonies A grande Orchestre, dont la derniere est 1a Soiree 
de Vienne, Composees par Mrs Haydn, Wanhall Et Lausemayer (Paris, Bailleux)". Es ift klar, 
daß damit der von Breitkopf genannte Druck n i ch t gemeint fein kann, da die Bezeichnung 
"Op. XVI" gerade fehlt. Auch an Gch kann er nicht als Beweis für Vanhal's Autorfehaft 
der B-dur-Sinfonie in Anfpruch genommen werden, denn bei den einzelnen Werken liegen, 
wie Larfen felbft fagt, Autorangaben nicht vor; mit demfelben Recht könnte man alfo folgern, 
er bewiefe gerade die Autorfchaft Haydns. Daß "le $Oir" auf dem Titel befonders her
vorgehoben wird, hängt meines Erachtens mit der Vorliebe des franzöGfchen Publikums für 
programmatifche KompoGtionen zufammen. Die nicht feltene Unzuverläffigkeit der Breitkopf
fchen Angaben wird auch nicht durch den Hinweis aus der Welt gefchafft, daß dort keine der 
echten Haydn'fchen Sinfonien als Werk eines anderen Komponiften angegeben feien, umfo
mehr, als Breitkopf felbft Gch feiner Schwächen wohl bewußt ift. In der fehon von Mandy
~ewski berührten "Nacherinnerung" des erften Katalogs ("Catalogo delle Sinfonie" ufw., Leip
zig I762) äußert er Gch folgendermaßen: "Wie manchen Streit hat man nicht auszumachen, 
und wie manchen geheimen Kampf zu überwinden, wenn man einem jeden Verfaffer das Sei
nige geben und die unter verfchiedenen Namen vorkommenden Stücke ihren wahren Meiftern 
zueignen will? Und wenn man in fo zweifelhaften Fällen, dergleichen mir gar oft vorgekom
rr.en Gnd, ni ch t vi e I her aus b r i n g t, wie leicht wird man alsdann von feiner Beurtei
lungskraft e ben f 0 0 f t irr e ge f ü h r t, als Gcher geleitet." 

Was nun aber das Quartbuch angeht, fo follte gerade Larfen meine AnGcht, daß Haydn 
dort den Eintrag unter Vanhal verfehentlich überfah, nicht bekämpfen, da er, wie erwähnt, 
Haydns Verfuch, feine authentifchen Werke auszufcheiden, als "recht oberflächlich" bezeichnet. 

Von der Maihinger Sammlung, die ich feit über 40 Jahre benütze, ift mir natürlich bekannt, 
daß dort auch einige Haydn zu Unrecht zugefchriebene Werke liegen. Vor feinem Regie
rungsantritt (September I773) konnte Fürft Kraft Ernft Echtheitsprüfungen nicht wohl anord
nen. Ob er fich erft I784 infolge "fchlechter Erfahrungen", wie Larfen meint, um die Echtheit 
feines Haydnbefitzes kümmerte, wiffen wir nicht; was wir aber zuverläffig wiffen, ift, daß er 
mufikalifche Erfahrung und geläuterten Gefchmack fchon beim Regierungsantritt mitbrachte;1 
ferner wiffen wir, daß die B-dur-Sinfonie in Wallerftein forglich aufgeführt wurde: die Stim
men find (von anderer Hand als der des Notenfchreibers) hiezu reichlich mit wohlüberlegten 
dynamifchen Zeichen verfehen worden. 

An der Quellenlage hat fich alfo nichts geändert, "Op. XVI" ift nicht gefunden und es muß 
dabei bleiben, daß nur die Art u n g des Werkes entfcheiden kann. 

Hiezu meint nun Larfen feinerfeits, obwohl mit Vorbehalt: "Die Artung der B-dur-Sinfonie 
fchließt Ha y d n s Urheberfchaft vollkommen aus"; meine Feftftellung, daß Vanhal in einem 
ganz anderen Stil als Haydn fchreibe, fei "fo übertrieben ausgedrückt, daß fie tatfächlich un
richtig würde". Für diefe Art Logik habe ich kein Verftändnis, denn man könnte fehr wohl 
von richtigen Tatfachen in übertriebener Weife fprechen, die Tatfachen aber bleiben, wie fie 
find. 

Nun ift aber meine Charakteriftik nicht im geringften übertrieben, fondern im Einklang mit 
dem Befund, wie mit dem Schlußurteil der Zeitgenoffen. Bevor ich noch ein folches zitiere, muß 
ich Larfen's ganz aus der Luft gegriffene Behauptung ablehnen, meine Charakteriftik Vanhal's 
beruhe auf einem "Z u fall s material". Richtig ift, daß ich mich feit Jahren, wie felbftverftänd
lich, auch mit Haydns Zeitgenoffen planmäßig befchäftigte, einfchließlich Vanhal. 

Im Lexikon von 1792 (Il, 767) zitiert Gerber loyal, was "man" an Vanhal bewunderte: 
"das mit fchönem Gefang verbundene Feuer und die Lebhaftigkeit". Aber er macht fich dies 
Urteil keineswegs zu eigen, fondern fagt kurz darauf, daß Vanhal "auch außerdem" (d. h. 
unabhängig von einer überftandenen Krankheit) das ein z i g e Be ft r e ben z e i ge, "d e m 

1 Die man d, A., Jofef Haydn und der WalIerfteiner Hof. Augsburg 1921, S. 3. 
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g roß e n Hau f e n zug e fall e n und foviel Käufer anzulocken als möglim, und er über
dies "in fo großer Menge, ohne inne zu halten, fortfchreibt". Die Vielfchreiberei rückt er ihm 
dann auch 1814 im "Neuen Lexikon" (IV, 507) nochmals vor, und fpricht von feiner "leichten 
und gefälligen Manier", in auffallender übereinll:immung mit der in meinem erll:en Artikel 
bereits herangezogenen Wertung Vanhal's der Allg. mufikal. Zeitung von 1815 als des Mannes 
der "leichten, melodiöfen, gefälligen Weife". 

Damach verfucht Larfen den Beweis anzutreten, daß die B-dur-Sinfonie nach ihrer Artung 
Vanhal angehöre, weil ihre T h e m e n bi I dun g die für die "überfchnappende", "kurz
atmige", "in der durch Paufen und Sprünge bewirkten Zerll:ückelung der melodifchen Linie" fich 
dokumentierende Vanhal'fme Art klar auspräge. Die B-dur-Sinfonie ill: gedruckt, und jeder
mann kann fich überzeugen, daß von einer "überfmnappenden" Art und "Zerll:ückelung der 
melodifchen Linie" in ihr nirgends die Rede fein kann. Die melodifme Linie ill: im Andante 
geradezu meill:erlich und für die Gefamtqualität diefes tief innerlichen, inbrünll:igen Stückes 
bei Vanhal ein Seitenll:ück aufzeigen zu wollen, erfmeint gegenüber der von mir in fehr vielen 
Fällen fell:gell:ellten, letzten Endes kurzatmigen, oberflämlichen, wäiTerigen Art der langfarnen 
Sätze Vanhals ein vergebliches Bemühen. 

Als ein befonderes Charakterill:ikum der Vanhal'fchen Thematik führt Larfen nun auf
ta k t i g e, k a n tab I e A II e g rot h e m e n an, und legt hiezu fechs Beifpiele vor. Ob 

für befonders gefanglich gelten kann, mag der Lefer entfcheiden; aber auch mit der Kanta
bilität, vor allem aber mit dem Geh alt der übrigen Themchen ill: es, wie jeder fieht, ni:cht 
weit her. Vanhal's Mollthemen find, wie ich fdlOn im erll:en Artikel fagte, manchmal beiTer, 
und fo aum hier. 

Jedenfalls aber fehlt allen diefen Gebilden der f u b ft a n t i e II e Geh alt des Haydnfchen 
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\' on einer Wert-Gleichfetzung diefes köfl:lich befch wingten Gedankens, der auch einen Richard 
Strauß feiTelte, mit den Vanhal'fmen befcheidenen Blümchen kann keine Rede fein. 

Rywofch legt charakteriftifcherweife in feinem fleißigen Büchlein "Beiträge zur Entwicklung 
in Jof. Haydns Symphonik"2 auch ein Beifpiel vor, wie Haydn dem Vanhal'fmen "Banalen" 
in einem befonderen Falle begegnet. 

Mit Larfens Bemerkung, daß die Sinfonien der Epoche im allgemeinen voll t akt i g an
heben, ift eine ganz zutreffende Feftftellung gemacht. Larfen verfucht nun aber wahrfcheinlich 
zu machen, daß unfere B-dur-Sinfonie Vanhal zugehöre, weil fie ni mt volltaktig beginne, fon
dem mit einem auftaktigen kantablen Thema, wie fie, aum das ift ganz zutreffend, Vanhal 
befonders liebe. Vom Abftand der thematifmen Qua I i t ä t e n habe ich eben gefprochen. 
Aber find etwa auftaktige kantable Themen Vanhal's Refervat? Weil ein Thema fo geftaltet 
ift, braucht es noch lange nicht "nachdrücklich auf Vanhal hinzuweifen" -; wie vielen ande
ren Komponiften müßte man da ihr Eigentum abfprechen! Ich führe einige Beifpiele von 
nicht-Vanhal'fchen fo gearteten Sinfonie-Themen vor: 

In O. Kauls R 0 fe t t i ban d der bayerifchen Denkmäler (XII, I) S. LXI Nr. 23 und 25; 
in Pergers Mich a e I Ha y d n (D. T. Oe. XIV, 2) S. XVI ff. Nr. 1 I, 12, 25, 28, 46; 

E. W. Wolf: ~$ä::~-~==-J.-==J::gg[~~=§~ 
Boccherini: ~~~--'""' ~~~-F=L-=i1~b ; 
Carl Stamitz: 

~ Turbenthal 1934, S. 13. 

s* 
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F.A. 

Peter Winter: 

Wranitzky: 

Pleyel: 

Winneberger: I*l:e 1$ I -~~~ r W §=!= =1 e-.:I::!t::- - - -=-1"- oI=iO-.. -----~- ---- ~-

Blaife: ~1i@g ~~~§I; 
tr 

1~~J§'~~r=~~3~-~~ Fr. W i t t : 

Diefe Hinweife werden wohl genügen; man fieht, daß es neben Vanhal genug auftaktige 
kantable Themen anderer Komponifien gibt. 

Was nun H a y d n fe I b fi angeht, fiipuliert Larfen: "ein auftaktiges fingendes Allegro -
nach Art der B-dur-Sinfonie - f i n d e t m;;. n i n H a y d n s S i n fon i e n i r gen d s 

fie etwa 

ufw. ; 

Die "wichtigen inneren Kriterien" Larfen's - von der Verarbeitung der Themen, Satzkon
firuktion, Klang und Gefamtwirkung fpricht er überhaupt nicht - verflüchtigen fich aHo ins 
Wefenlofe und ich habe keinen Anlaß, meine von den in meinem erfien Auffatze erwähnten 
großen Mufikern, bedeutenden Kritikern und allen möglichen Mufikfreunden geteilte Anficht, 
daß diefe prächtige Sinfonie ein authentifcher Haydn ifi, irgendwie zu modifizieren. 

III. Der "u n b e k a n n t e Ha y d n". 

Als Gründe gegen Larfen's Behauptung, daß Haydn r805 in feinem Verzeichnis "nicht 
viele" Sinfonien3 vergefIen habe, habe ich neben meinen Materialien auf die Angaben Gerbers 

3 Zu Larfen's Anmenkung von der "unnlofen Behauptung" Il:elle ich fell:, daß ich ihm wie dem 
Herrn Redakteur der "Acta" einen Abdruck fandte, in dem das Satzverfehen "Werke" (Il:att "Sin
fonien") korrigiert war. Ich hatte auch den Verlag der ZFM feinerzeit gebeten, diefen und andere 
Druckfehler in der nächll:en Nummer zu berichtigen, was aber leider verfehendich unterblieb. 

i 
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mit 140 und Pohls mit 183 Sinfonien hingewiefen, als mit Larfen's Anlicht 1m Widerfpruch 
flehend. 

Was Ger b e r angeht, handelt es lieh nun gar nicht um den in der Replik von Larfen 
zitierten Katalog (N. L. II, Sp. 567-575), fondern um die im Text (Sp.561) ge
rn acht e Be m e r k u n g, daß er (Gerber) die Themen von 140 gedruckten und ungedruckten 
Sinfonien befäße. Es ifl keineswegs an dem, daß Gerber diefe Ziffer durch Addition aus 
feinem Katalog feflgeflellt hätte; wenn er das hätte tun wollen, wäre er auf eine viel höhere 
Zahl gekommen. Es handelt lich vielmehr bereits um eine Auslefe Gerbers mit WeglaiIung 
der im Katalog zahlreich vertretenen Dubletten ("ich belitze die T h e m e n" etc.) und Ab
floßung der fr emd e n Werke ("ich belitze die Themen von die fern Me i ft er"). Wenn 
einer, war Gerber der Mann, zwifchen dem authentifchen Haydn und den Sinfonien Du
fcheks, L. Hoffmanns, Herfferts ufw. zu unterfeheiden. Daß er mehr als andere Zeit
genoiIen in Haydns Stil eingedrungen war, beweift feine eminente Stellung in der Gefchichte 
der Haydn-Literatur4

; beweift fein berühmter Auffatz in der Allg. mulik. Ztg. (XV, 457 ff.) 
"Freundliche VorfteIlung über gearbeitete Inftrumentalmulik, befonders über Sinfonien"; be
weift feine ausgedehnte pr akt i f ch e Befchäftigung mit Haydn'fchen Sinfonien in den Rudol
flädter Hofkonzerten, auf die er felbfl mit Stolz hinweift. Gerbers Autorität läßt lich nicht 
mit einem noch dazu gar nicht für die Sache in Betracht kommenden Hinweife beifeite fchie
ben, und wenn Gerber fagt, er belitze die Themen von 140 Sinfonien Haydns, fo ift es gerade 
bei ihm vermeiIen, die Richtigkeit feiner Behauptung anzuzweifeln. Sein Zeugnis ift aHo fehr 
wohl geeignet, Larfens Behauptung von den "nicht vielen" von Haydn 1805 vergeiIenen Sin
fonien zu widerlegen. 

Auch für meine AuffaiIung diefes, wie es Larfen betitelt, "zentralen Problems" war Ger
ber als einer der Wegweifer von Anfang an wichtig; aber das "Hauptargument", wie Larfen 
behauptet, bildet für mich weder Gerber noch Pohl, fondern mein eigenes in langen Jahren in 
nicht wenigen Bibliotheken gefammeltes und in der bisherigen Auswahl praktifch bereits recht 
erfolgreich fruktifiziertes Material. 

Übrigens nimmt ein anderer ZeitgenoiIe Haydns eine noch höhere Zahl von Sinfonien an, 
als Gerber: Simon M a y r, der in feiner kleinen Schrift "Brevi notizie della vita e delle opere 
di Giufeppe Haydn"5 die Zahl der von Haydn bis 1 789 gefchaffenen Sinfonien mit 1 7 5 
bezeichnet, mit Einrechnung der englifchen aHo auf 187 Werke kommt. Auch Mayr läßt lich 
nicht ohne weiteres bei feite fchieben, denn diefer Künfl:ler, der fonft in erfter Linie als ita
lienifch-deutfcher Opernkomponifl gewertet wird, offenbart lich durch die Bemerkungen in 
feiner Schrift zum Stil der Sinfonie- und Quartettfätze als mit Haydns Inftrumentalmulik 
wohl vertraut. 6 Vor allem aber ift beachtlich, daß er mit Haydn in per fön I i ch e m Ver
k ehr fland und jedenfalls einen Teil feiner Mitteilungen auf die perfönliche Information 
des Meiflers gründen konnte: bei feinem Bericht über Haydns Ausbildung (Selbftftudium und 
fletes BefaiIen mit den Kompolitionen Porporas) betont er: "tengo questa notizial da lui 
(Haydn) medesimo". Eine literarifche Außerung; auf die lich fein: "fchon 1789 zählte man 
175 Sinfonien" gründen könnte, ifl mir nicht bekannt; auch aus der Luft gegriffen kann 
Mayr bei dem, was man über feine einfache, befcheidene, lautere Art weiß, die Ziffer nicht 
haben. 

Bei P 0 h I lind zu unterfeheiden die in der "Biografie" und in "Mozart und Haydn in 
London" (1867) gemachten Angaben einerfeits, und der G. A. Bd. I S. III erwähnte hand
fchriftliche Katalog andererfeits. 

Im thematifchen Verzeichnis zu Eingang des zweiten Bandes der Biografie hat Pohl für die 
Jahre 1766-179° 63 Sinfonien verzeichnet. Vor 1766 anerkennt er 19 (vergl. das thema-

4 Vergl. N. Beethoven-Jahrbuch, Bd. VI, 1935, S. 7 H. 
5 Bergamo 1809. Ich verdanke eine Abfchrift des feltenen Büchleins der Freundlichkeit von ProfefIor 

Torrefranca in Mailand. 
6 L. Schi e der mai r hat in feinen "Beiträgen zur Gefchichte der Oper ufw.", Bd. H, Simon Mayr, 

auch verfchiedentlich auf die Nachwirkung eines Haydn'fchen Themas (Finale der 7. Londoner Sin
fonie) in Mayr's Produktion hingewiefen. 
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tifche Verzeichnis Bd. I, S. 295 mit 297), das ergibt aHo 82 Werke. Nach 1790 fallen die 
12 englifchen, über die wir aus "Mozart und Haydn in London" genau informiert find. In 
diefen Quellen find fomit insgefamt 94 Werke verzeichnet, ein e Z a h I, die hin t e r 
Haydns eigener Angabe zurückbleibt (auch bei Ausfcheidung der 1805 unter 
den Sinfonien eingereihten Nicht-Sinfonien: Opern- und fon{tige Ouvertüren, Partita B-dur, 
Sonata I aus den "fieben Worten" ufw., fowie der Dubletten). Trotz feines Vermerkes: 
"zweifelhafte Sinfonien find nicht aufgenommef''', denkt aber Pohl felbfl: keineswegs daran, 
daß es nur 94 echte Sinfonien gäbe, fondern er fagt Bd. I, S. 279: "Die große Anzahl Haydn
fcher Symphonien ifl: fafl: fprichwörtlich geworden und wenn auch erklecklich viele als apo
kryph abzurechnen find, fo bleiben noch immer genug, um gefl:ehen zu müffen, daß . . . es 
ihm unmöglich gewefen wäre, die Z a h I von anderthalbhundert zu überschreiten, wenn 
ihn nicht häufig die Umfl:ände gezwungen hätten, gruppenweife meifl:ens in Serien zu 6 NUll!
mern zu komponieren". 

Was foll nun an meiner Fefl:fl:ellung: Larfen's Behauptung, Haydn habe in feinem Sinfonie
katalog "nur wenige Werke" vergeffen, fl:ehe mit den Angaben Gerbers und Pohls in Wider
fpruch, nicht richtig fein? Sie befl:eht zu Recht, auch wenn bei Pohl an Stelle von ,,183" 
"über 150" zu fagen wäre. Was aber die Zahl 183 angeht, muß ich mir, bevor ich mich auch 
mit diefer Ausfl:ellung befchäftige, eine neuerliche Recherche in Wien vorbehalten. 

Wenn Larfen fich auf eingehende bibliographifche Unterfuchungen und Stilanalyfen beruft, 
auf Grund deren er die meifl:en nicht bei Mandys;ewski verzeichneten Sinfonien für unecht 
hält, fo bin ich meinerfeits auf demfelben Wege und nach Ausfcheidung nicht weniger zweifels
frei unhaydnifcher (auch Vanhal'fcher) Stücke zu anderen Refultaten gelangt. Larfen weiß außer 
der B-dur-Sinfonie gar n i ch t, w elch e Stücke ich anerkenne, noch welche ich verwerfe oder 
anzweifele; trotzdem beliebt er zu behaupten, daß ich "hemmungslos alle möglichen apokryphen 
Werke als authentifch anerkenne". Von Pohl, der die Arbeit eines Lebens an Haydn gewandt 
hat, wie von Gerber könnte man dasfelbe fagen. Daß ich über meine Funde auch wiffenfchaftlich 
berichten werde, ifl: eine Selbfl:verfl:ändlichkeit und von mir längfl: vorgefehen : jedes Heft der 
"Miinchener Haydn-Renaiffance" enthält einen diesbezüglichen Vermerk, und über die Streich
trios ifl: auch in ihrem Vorwort bereits das N otwendigfl:e gefagt. Im übrigen bereite ich ein 
Buch vor (GeL Auffätze, Bd. IV), das (wie Bd. II mit Beethoven) fich ausfchließlich mit 
Haydn befchäftigt. Darin kommen außer anderen Arbeiten ("über die künfl:lerifche E:nbür
gerung Haydns in Deutfchland"; "Von Haydns Harmonik"; über "Die verfchiedenen Gefl:al
ten der Sinfonia imperiale"; über "Die Umgefl:altung der Oper la vera costanza zur opera 
comique Laurette"; über "Die Cembalofrage bei Haydn" u. a.) die verfchiedenen anläßlich 
der Konzerte gehaltenen Vorträge und vorausgefchickten Einführungen zur Veröffentlichung 
bzw. zum Abdruck; famt einem Abfchnitt, der fich von Fall zu Fall mit den Begründungen 
befaßt, warum ich die fo bezeichneten Werke (und nicht nur Sinfonien) für echt oder mit 
größerer Wahrfcheinlichkeit für echt halte, und dem Verfuch einer zeitlichen Eingliederung. 
Mich bei diefer Arbeit von irgend jemand drängen zu laffen, habe ich keine Veranlaffung, 
um fo mehr als ich von Anfang an !bei allen möglichen Gelegenheiten öffentlich ausfprach, 
daß meine Unterfuchungen noch nicht abgefchloffen find und ich insbefondere noch eine Reihe 
Bibliotheken aufzufuchen habe, die mir bisher immer noch nicht zugänglich waren. Deren 
Durcharbeitung und die weitere Einrichtung der allgemein konzertfähigen neuen Werke für 
die Praxis find zunächfl: das V ordringlichfl:e. 

Die Behauptung Larfen's endlich, daß zum Schaden der Haydnforfchung "f 0 gar ein un
bekannter Haydn fortwährend propagiert" werde, ifl: eine Ungeheuerlichkeit. 

Daß es tat f ä ch I ich einen "unbekannten Haydn" gibt, weiß in Deutfchland heute jeder 
gebildete Mufiker und Mufikfreund. Treffend hat Prof. Dr. Engel-Königsberg die Situation 
im Jubiläumsjahr 1932 charakterifiert:7 

"In diefem Jahr, bei dem Haydn-Jubiläum, wird die Mufikwiffenfchaft eine der größten 
Befchämungen erleben, wenn fie nicht nur bekennen muß, daß fie die Werke diefes den Ruhm 

7 Zeitfchr. für M.-.W., 1932, S. 273. 

, 
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deutfdler Mufik mittragenden Mei!1:ers nicht nur nimt in einer Ausgabe befitzt, fondern no m 
n i m t ein mal die Z a h I und T i tel f ein e r Wer k e k e n n t !" 

W aren etwa die bisher von mir zur Aufführung gebramten und (foweit die Mittel reidl
ten) publizierten Werke be k a n n t? Oder waren es vielleimt apo k r y p h e Werke? Eines 
von ihnen i!1: Autograf, drei find von Haydn beglaubigt, ein anderes bringt eine geniale Neu
bearbeitung der "Romance" aus "Ia Reine", die übrigen tragen dIe die Wefensmerkmale des 
und zum Teil des be!1:en Haydn'fmen Smaffens, erfmließen aber auch prämtiges neues Be
obamtungsmaterial. Taufenden von Zuhörern hat die Vorführung dicfer Werke in er!1:en 
Kun!1:in!1:ituten des In- und Auslandes, bei zwei Mozartfe!1:en, in zahlreimen Radiofendungen 
(darunter in Deutfmland zwei Reichs- und Kurzwellenfendungen) Freude gemacht und wird 
ihnen je mehr Freude mamen, als Stücke der Offentlimkeit zugeführt werden können. 

Damit kann im fmließen; nimt ohne den Ausdruck des Mißmuts, daß ich, um Legenden
bildungen vorzubeugen, nommals genötigt war, zur Feder zu greifen und den Lcfer zu 
behelligen. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

I. M u f i k zur 0 I y m p i ade. 

D er Begründer der Olympifmen Spiele, Baron Pierre de Coubertin, hat von jeher den 
Wunfm geäußert, den fportlimen Wettkampf mit einer Olympiade der Kün!1:e zu ver

binden. Seine Pläne bezogen fich felb!1: auf Einzelheiten des Programms wie die Aufführung 
von Beethovens Neunter Sinfonie. Zum edlen Male wurden feine Anregungen im deutfchen 
Olympia-Jahr 1936 befolgt. In mehreren Fei1:verani1:altungen wurde ein Füllhorn erlefen!1:er 
mufikalifmer GenüfTe Hunderttaufenden von Hörern dargeboten. Der Tanz als Bindeglied 
zwifchen Mufik und Sport, dazu die tönende Kun!1: in teil weife idealer Dar!1:ellung bildeten 
die ä!1:hetifme Ergänzung der körperlichen Kraftproben auf dem Sportfeld. 

Die hauptfächlim in fozialer Beziehung mehrfam betonten Gegenfätze zwifmen Mulik und 
Sport wurden in einer Vollkommenheit überbrückt, die fehr namdenklich i1:immt und die ein 
fa!1: völlig neues Limt auf die Art der Mufikausübung wirft. Denn eine foIehe "Mulikfmau" 
(man verzeihe das Paradoxon) hat die Welt in der Tat noch nicht gefehen. Zu den Haupt
aufführungen drängten die Befumer mit einem Eifer, der bewundernswert ii1:. Smade, daß 
man nimt von einer Wallfahrt fpremen kann. Denn das Stadion könnte die Einwohner einer 
deutfchen Mittel!1:adt in fim aufnehmen, und wenn eine Heerfäule von hunderttaufend Men
fmen anrückt, fo ii1: man froh, als Mitläufer heil und gefund an Ort und Stelle zu gelangen, 
trotz der Einbuße an vorbereitender innerer Stimmung. 

Aber man nimmt diefe Unbequemlichkeiten umfo lieber in Kauf, als ja gerade diefer Maf
fenbefum zu den marakteri!1:ifchen Merkmalen der Olympiazeit gehört. Es i!1: nicht fmwer, 
zehn, hundert, fünfhundert Menfmen durch überragende Kuni1:leii1:ungen in den Bann der Mufik 
zu taumen. Wenn man es aber erlebt, wie zwanzigtaufend Zuhörer bei der Herakles-Auffüh
rung der Dietrim-Eckart-Bühne, zufammengefetzt aus zum Teil einfam!1:en V olkskreifen, in 
atemlofem Schweigen verharren, reglos wie eine Wand aus Stein, erfmüttert und ergriffen von 
dem Wunder Händelfcher Mufik - dann fühlt man im eigenen Innern emogleich die feelifmen 
Strömungen der in Mufik Verzauberten und erlebt in fim felbi1: vertaufendfacht das klang
gewandelte Schickfalsbild des griechifchen Helden als eine völlig neue Offenbarung. 

Die Pfyche des Publikums als wefentlim!1:es Unterfcheidungsmerkmal zwifchen den fport
lichen und den mufikalifmen Veran!1:altungen: Dort die lärmende Außerlichkeit im fpontanen 
Drange, Worte und Gebärden zu Mittlern der aufgepeitfchten Erregung zu mamen. Hier der 
feelenvolle Strom göttlimen Gei!1:es in der Kun!1:, gefpendet von Herz zu Herz - und das 
"Volk" (war diefer Begriff je befTer am Platze als bei diefen MafTenaufführungen?) nimmt 
ergriffen die küni1:lerifmen Gaben entgegen, fmweigend, i1:ill verfunken in fim felb!1:. 

Eine folme Wirkung i!1: nur möglim, wenn ni mt das Werk allein, fondern feine Idee zum 
Hörer fprimt, wenn die Nachfmöpfung lieh abfeits von "Betrieb" und "Smablone" vollzieht 
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in einem Rahmen, der lich durch die Eigenart feines Stils völlig mit dem ungewöhnlichen 
küniHerifchen Inhalt deckt. Das Tanzfpiel ,,0 I y m pi f ch e J u gen d", das zu der Mufik 
von Carl ° r f fund Werner E g k Reigen und Spiele Taufender von Kindern auf dem grünen 
Rafen des Stadions zeigte - das war nicht ein mulikbegleiteter Tanz allein, fondern eine 
Offenbarung der Seele der Nation. Wenn dann die dültere Totenklage Werner Egks abgelölt 
wird von der Beethovenfchen Mahnung ,,0 Freunde, nicht diefe Töne" und beim Freudenchor 
das gefamte Stadion von einem Dom aus Scheinwerferltrahlen gekrönt wird, deffen leuchtende 
Spitze am Nachthimmel den Weg in die Unendlichkeit zu weifen fcheint, dann ilt man inner
lich tief gepackt von diefem überwältigenden Eindruck. (Gottlob, die "Neunte" wurde übrigens 
nicht "getanzt", wie viele befürchtet hatten. Die Bewegungschöre nahmen gefenkten Hauptes 
die Freudenbotfchaft entgegen, lie breiteten die Arme aus, fie fielen betend auf die Knie bei 
der Stelle "Und der Cherub Iteht vor Gott" und wurden fomit zum Träger und Dolmet
fcher der Empfindungen, die den Zuhörer befeeIen.) Und auch der "H e r a k I e s" bedeutete 
nicht die fzenifche Aufführung eines beliebigen Oratoriums, fondern die Verwirklichung eines 
noch nie erreichten Ideals in einer Vollkommenheit, die alles Erdgebundene hinter fich ließ. 
Unvergeßlich bleibt die Erinnerung an Höhepunkte wie der Tod des Herakles: Der Zug der 
Krieger mit der Leiche des Helden, einmündend in die dunklen Schatten des natürlichen 
Waldes, während über der Bühne auf dem Bergesgipfel die Flammen des Scheiterhaufens 
aufleuchten, deffen Rauch in rötlichen Wolken zum Himmel Iteigt. Wie im "Fe/l:fpiel" der 
Strahlendom der "Neunten" - fo hier die reinigende Opferflamme: vor den Augen der 
Zuhörer das Diesfeits mit dem Jenfeits vermählend - über das Irdifche hinausdringend. 

Wir kommen auf dem Wege diefer Betrachtung ganz von felbfl: zu der Erkenntnis, daß 
der Begriff des "Kultifchen" in der Gefl:altung der Spiele die entfcheidende Rolle übernimmt. 
Seit Alexander S ch ums Infzenierung der "Alkefl:is" im Hellerau-Theater bei Dresden ifl: 
diefes kultifche Moment nicht wieder fo fiark in Erfcheinung getreten wie bei den Olympia
Aufführungen. Sie find ein bleibender Maßfiab für die zukünftige Entwicklung eines Mufik
lebens, das aus dem Alltagsbetrieb heraus zur letzten VerinnerIichung firebt. 

Die beiden Fefifpiele "Olympifche Jugend" und "HerakIes" (Regie: Nie deck e n - Ge b -
ha r d, Leitung: Fr i t z S t ein) geben uns ferner Auffchluß über die Befchaffenheit der 
Mufik, die derartigen kultifchen Darbietungen zugrunde zu legen ifi. Die Löfung ifi einfach 
bei Händel, deffen Stil namentlich in den großen Chören mit ihrem vieIfeitigen, aber fiets 
typifchen Wechfel von Liebe und Haß, Mut und Furcht, Trofi und Verzweiflung dank der 
monumentalen Einfachheit des mufikalifchen Ausdrucks gerade für diefen Zweck wie gefchaf
fen ifi. Schwerer ifi die Aufgabe für die Mufik der Lebenden, die im Fe/l:fpiel "Olym
pifche Jugend" verwendet wurde. Beim Aufzug der Fahnen fucht Werner E g k fichtlich die 
"Idee" des Marfches in Töne zu faffen und gelangt zu einfachen, kurzen, etwas monoton 
wirkenden Motiven. In den übrigen mufikalifchen Einlagen aus feiner Feder gewinnt der 
Tonfetzer bei melodifchen und harmonifchen Eigenwilligkeiten eine klare Struktur, wertvoll 
in der Erfindung, ohne dem Rhythmus allzll fklavifch untertan zu fein. Ganz im Gegen
fatz zu Carl ° r f f, deffen kleine Motive, in den Tonintervallen wie im Tonumfang glei
chermaßen anfpruchslos, aus dem Rhythmus heraus geboren erfcheinen. 

Zu diefem Eindruck trägt vielfach das eigenartige Infirumentarium bei (Spielgruppe der 
Münchener G ü n t her - S ch u I e): ausfchIießIich Jugend- und Laieninfl:rumente wie Gamben, 
Blockflöten, Holz- und Metallfiabfpiele, Glasglocken und Glockenfpiele und vieIfeitigltes 
Schlagzeug. Das gab neuartige Klangfarben, wie man fie noch nie vernommen. Ein geradezu 
myfiifches Klingeln und Klirren, im Gefamtklang oft an eine Spieluhr erinnernd. Aber ich 
hatte den Eindruck, daß die fo überaus vieIfeitige Entwicklung des kindlichen Orchefiers -
kann man fchon von einer "Gefchichte des Kinderorchefiers" fprechen, beginnend etwa mit 
Haydns Kinder-Symphonie? - hier einen gewiffen Höhepunkt erreicht hat. Diefes Orche
fier fiellt fich in bewußten Gegenfatz zur Sinfonie-Befetzung. Es entfpricht in der Vorliebe 
für rhythmifche Betonung, in der Zartheit der Klangfarben mit all' ihrer lichten, fröhlichen 
Helle fo voll und ganz der kindlichen Seele, daß ich die Befetzung des Günther-Orchefl:ers 
fafi als Norm für den infirumentalen Ausdruck kindlichen Wefens gelten laffen möchte. 

i 
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Und was Carl Orff hier mit feinen kleinen Liedchen, kurzmotivifchen Tanzweifen in ein
facher und doch gewählter Form fchuf, das mutet faft an wie ImprelTionen der Kinderzeit, 
wie fie nur ein Künfl:ler zu fchaffen weiß, dem felbft unvediegbare Jugend gegeben ift. 

Nicht vergelTen fei übrigens die Feftmufik des hochbegabten Herbert W i n d t, der einen 
klangvollen Marfch aus Fanfarenmotiven entwickelt, die fich drei alternierende Orchefter 
wechfelfeitig zuwerfen. Ebenfalls eme Schöpfung, mit der Windt Ehre einzulegen weiß. 

::. ::-

Zum erften Male ift während einer Olympiade ein Mufikfeft veranftaltet worden, und 
Staatsfekretär a. D., Dr. Lewa I d, der die Uraufführungen der vier mufikalifchen Preis
träger mit einer Begrüßungsanfprache einleitete, wies unter diefem Gefichtspunkt ganz befon
ders auf die Bedeutung des Feftkonzertes hin. Sein Dank an alle Mitwirkenden verband fich 
mit der freudig aufgenommenen Mitteilung, daß die bereits von der Eröffnung der Olym
piade her bekannte H y m n e von R i ch a r d S t rau ß zur offiziellen Olympiahymne aller 
künftigen Olympiaden erklärt wurde. Ein beglückender Beweis für die Anerkennung, die 
Deutfchlands Olympia-Mufik in der Welt gefunden hat. 

Auch diesmal erklang die der Olympiade 1936 gewidmete Strauß-Hymne zu Beginn der 
letzten fefl:lichen Veranftaltung auf der Dietrich Eckart-Bühne vor zwanzigtaufend Zuhörern 
im Lichterglanz der Scheinwerfer, die das gewaltige Bühnengelände vom dunklen Hintergrund 
des Waldes abgrenzten. Und wieder muß man feftftellen, daß Strauß in glücklicher Form 
eine Synthefe zwifchen Kunft und Volkstümlichkeit gefunden hat. Seine von zwingend ein
facher Logik beherrfchte Melodie, die fich aus dem dreitönigen, zum Schluß machtvoll ge
fteigerten Motiv "Olympia! Olympia!" entwickelt, wird von überrafchenden modulatorifchen 
Wendungen gelenkt, wie fie Strauß liebt. Trotz inftrumentaler Reichhaltigkeit des gewalti
gen Orchefterapparates bleibt Strauß gedanklich konzentriert, klar in feiner Struktur. 

Den vier Preisträgern des Wettbewerbs, die von einem internationalen Komitee beftimmt 
waren, wurde die Aufgabe geftellt, ein fportliches Thema mufikalifch auszudeuten. Diefe 
Bedingung bedeutete keine Einfchränkung der tondichterifchen Fantafie, denn letzten Endes 
ift ja jede thematifche Durchführung eines Sinfoniefatzes im Spiel und Gegenf piel der bei den 
Hauptthemen die ideale Verklärung desfelben kämpferifchen Gedankens, der auch dem Sport 
zugrunde liegt. Aber die vier Tonfetzer des Wettbewerbs hielten fich bei ihrer fchöpferi
fchen Tätigkeit eng an die Vorfchriften der Preisbedingungen: Prof. Lino Li via bell a , 
Schüler von Refpighi und Lehrer am Konfervatorium in Venedig, fchuf ein programmati
fches Orchefterftück, das er "Der Sieger" nannte. Prof. Kurt T h 0 m a s, ebenfalls zweiter 
Preisträger, der hochverdiente Kirchenkomponift und Berliner Hochfchullehrer, vertonte eine 
mehrteilige "Kantate zur Olympiade 1936" nach einem Text von Karl B r ö ger, der in 
einzelnen gefchlolTenen Abfchnitten die Empfindungen der Olympiakämpfer, den Fackellauf, 
die Olympiaglocke, die wichtigften Sportarten verherrlichte in Verbindung mit einer Mahnung 
zur Gefundung des Körpers und einer fymbolifchen Deutung der Olympiaringe. Prof. Paul 
H ö f f er, erfter Preisträger und Berliner Hochfchullehrer, hatte für feinen "Olympifchen 
Schwur" eine altgriechifche Aufforderung zur Kampfbeteiligung ausgewählt, die einem Bari
tonfolo anvertraut war und deren Mittelfatz der Schwur felbft in feinem offiziellen Text 
bildete. Und Werner E g k, erfter Preisträger, Schöpfer der "Zaubergeige" und Dirigent an 
der Berliner Staatsoper, war mit feiner bereits bekannten vierteiligen "Feftmufik" vertreten, 
die dem Eröffnungs-Tanzfpiel "Olympifche Jugend" zugrunde gelegt war. 

Wie komponiert man nun "fportliche Mufik"? InterelTant, aber doch nicht verwunderlich 
war die Feftftellung, daß faft alle Komponiften mit Einfchluß von Richard Strauß im äußer
lichen Aufbau ihrer Werke ähnliche mufikalifche Gedanken verwirklichten: fie begannen faft 
alle mit einem foliftifch dargebotenen Fanfarenmotiv, das im Verlauf der Durchführung 
abgewandelt wurde und {ich zum Schluß zu einer krönenden Hymne erweiterte. Liviabellas 
Eingangsmotiv zum "Sieger" zeigte fogar eine deutliche geiftige Verwandtfchaft mit unferer 
deu tf chen 01 ym pia -F anf are. 

"Heroifche Mufik" bei allen vier Preisträgern - und doch nicht nur im individuellen 
Charakter voneinander verfchieden, fondern auch getrennt durch die Eigenheit der Nationen. 
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Gleich die edten beiden Werke, der italienifche "Sieger" und die deutfche Thomas-Kantate 
gaben in diefer Beziehung geradezu verblüffende AuffchlüfIe. Es läßt fich wohl kein grö
ßerer Gegenfatz denken als diefe beiden Schöpfungen. Bei Liviabella die offen zur Schau 
getragene Sinnenfreudigkeit der Melodik, bei Thomas eine fchwerblütige, nach innen gekehrte, 
herbe mufikalifche AuffafIung. Bei Liviabella das unbekümmerte Spiel mit fchönen Formen 
in einer Farbigkeit der Infirumentation, die fich fafi zum Farbenraufch fieigert in den glutvoll 
lärmenden Effekten, die an feinen Lehrer Refpighi gemahnen. Bei Thomas fofort nach den 
Einleitungsakten das verfonnene Steigen in die Tiefe, mufikalifch verklärt durch die poly
phone Ausbreitung der Hauptgedanken in kunfiverfiändiger Linienführung. Bei Liviabella die 
lufibetonte Einfiellung auf die Gegenwart, gemefIen an feinen forglos hingeworfenen Harmo
nien mit Ganztönen und Puccinismen. Bei Thomas das bedachtfarne Auferwecken vorklafIi
fcher Formen, denen er den reinen Geifi feiner firengen, gewählten Harmoniebildungen ein
flößt. Seine kompofitorifche Stärke lag weniger in dem mehr rhythmifch-motorifchen 
"Fackellauf" mit allzu auffallenden Geräufcheffekten als vielmehr in dem weihevoll choral
artigen Satz "Heilig der gefunde Leib" und ganz befonders in dem architektonifch wunder
voll gelungenen Glockenteil. Geheimnisvolle Stimmen heben fich aus dem Dunkel, die fich 
zu dem im Schluß wieder aufgenommenen "Ich rufe die Jugend der Welt" verdichten, um 
langfarn und leife wieder in das Dunkel zurückzugleiten. 

Die Kantate von Paul H ö f f e r "Olympifcher Schwur" dürfte in ihrem marfchmäßigen 
Schlußfatz befonders auf das Verfiändnis völlig ungefchulter Ohren Rückficht genommen 
haben. Denn diefe Gedanken wiefen einen eher unterhaltenden als erhebenden Inhalt auf. 
Ganz im Gegenfatz zu den vorausgegangenen Teilen, die etwa in dem Zwifchenfpiel zwifchen 
Solo und Chor und in dem Mittelfatz manche erfreuende Wendung brachten. Die fiändigen 
Textwiederholungen des "Wir fchwören" erfuhren eine befonders eindringliche Ausdeutung 
durch den Wechfel von Frauen- und Männcrfiimmen, denen das Gelöbnis anvertraut war. 
Harmonifch blieb Paul Höffer oft kantig und hart in den eigenartigen Septimengängen des 
Mittelteils. Fafi fchien es, als wäre das Werk mehr für die Bühne als für den Konzert
faal befiimmt. 

Und Werner E g k, der tanzfreudige bajuvarifche "Zaubergeiger"? Ganz verfehlt, feine 
"Fefimufik" zu diefer volkstümlichen Oper in Beziehung zu fetzen. Hier zeigt fich Egk in 
ganz neuem Licht: Ernfi, gediegen, reif, tieffchürfend aus weihevoller Stimmung heraus. 
Eine eigene Note fcheint mir aus feiner Symbolifierung der einzelnen Titel zu fprechen. Denn 
der "Einzug der Jünglinge" ifi kein "Marfch" in landläufigem Sinne, fondern eine Ideali
fierung des Marfchbegriffes, kurz und knapp die Idee andeutend, die ein dithyrambifcher 
Jubel umkleidet. Und fein "Waffentanz" ifi eigentlich gar kein Tanz, fondern fpürt der 
Idee des Tanzes nach, die fich aus einförmigen Rhythmen entwickelt. Diefer Teil wirkt aber 
doch fiärker in Verbindung mit dem Tanz felbfi. Auch war die erfimalig mitwirkende 
elektrifche Vierling-Orgel im Klange etwas zu vordringlich. Eindrucksvoll ifi die bewußt 
einförmige "Totenklage", die ihr Thema dem düfieren Englifchhorn anvertraut, während die 
"Hymne" fchlichte, wirkungsreiche Töne anfchlägt. 

Mit Auszeichnung find die Mitwirkenden zu nennen: Die dirigierenden Komponifien (außer 
Paul Höffer) und Bruno K i t tel, der Solifi Ru d 0 I f Wa t z k e, die führenden Konzert
chöre der Reichshauptfiadt, das verfiärkte Philharmonifche Orchefier und die Bläfergruppe 
der Hochfchule. Möge diefes von der Reichsmufikkammer durchgeführte Fefikonzert auch 
außer halb der deutfchen Grenzen fiärkfien Nachhall finden! 

11. Die B e r I i n e r K u n fi w 0 ch e n. 

Neben den Olympia-Veranfialtungen beanfpruchten die fehr regen "Berliner Kunfiwochen" 
fiarkes InterefIe. Schauplätze der Mufiktätigkeit waren vornehmlich die "Goldene Galerie" 
des Charlottenburger SchlofIes, der "Weiße Saal" des ehemaligen KaiferfchlofIes und der 
Schlüterhof. Hierzu kamen die Volkskonzerte im Park zu Niederfchönhaufen u. a. 

In dem erlefenen Rahmen der "Goldenen Galerie" - wohl die fiimmungsvollfie Kon
zertfiätte Berlins - eröffnete das Münchener Wilhelm S t roß - Quartett die Konzertreihe 

1 
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mit einem Schubert-Abend. In gefchmackvoller Zufammenll:ellung erklangen das nachgelaffene 
Quartett über "Der Tod und das Mädchen" in großer zwingender Aufmachung und doch 
fchlicht und einfach im Vortrag, und das Forellenquintett, fauber und finnvoll dargebracht 
bis auf einige kleine Konzeffionen an die herrfehende Hitze des Saales. Dazwifchen fpielte 
Franz Ru pp, der bekannte Schlusnus-Begleiter, einige Klavierll:ücke in achtungswerter Aus
führung. 

In den Schloßkonzerten des "Weißen Saales" fand Hermann Die n e r mit feiner Wieder
gabe der "KunIl: der Fuge" einen dankbaren Hörerkreis. Einen befonderen Höhepunkt er
rang diefer Konzertzyklus mit dem Auftreten des berühmten "Q u art e t tod i Rom a". 
Die drei Il:ilill:ifchen Gegenpole Mozart, Verdi, Brahms boten der Vereinigung wiederum 
Gelegenheit, ihre kün/l:lerifche Vielfeitigkeit zu beweifen. Mozart wurde mit den Mitteln 
eines fall: überäll:hetifch verfeinerten Klangempfindens wiedergegeben, am Il:ärkll:en erwärmten 
fich die Spieler an Verdis blühender Tonf prache. - Ein Kammermuftkabend des Bor r i e s -
S t r eich tri 0 s erfreute durch die reife, gehaltvolle Nachfchöpfung Regers. Gerhard 
H ü f ch, der beliebte und gefeierte Sänger, bot als Uraufführung vier Lieder von Paul 
G r a e n er, denen eine ganz befonders fchlichte, volkstümliche Note anhaftet. Liebenswür
dige befcheidene Blüten, die den mufikalifchen Entwicklungsweg des bedeutenden Tonfetzers 
unauffällig umranden. 

Die befonders zahlreichen Schlüterhof-Konzerte des Philharmonifchen Orchell:ers wurden von 
Hermann Ab end rot h und Hans von Ben d a betreut. Abendroth vermittelte in drei 
Konzerten gediegene, für den vorliegenden Zweck vielleicht zu fchwere mufikalifche Koll:, 
darunter das Doppelkonzert von Bach, das d-moll-Konzert von Vivaldi-Bach, Konzert für 
Waldhorn und Orchell:er in Es-dur von Mozart. Die dargebotenen Werke überzeugten von 
der inneren Verbundenheit des Dirigenten mit unferen Philharmonikern. Hans von Benda 
hat eine befonders glückliche Hand in der Auffindung unbekannter Schätze aus der vor
klaffifchen Zeit, und feine Programme zeichnen fich durch erfreuliche Vielfeitigkeit aus. Seine 
Veranll:altungen gipfelten in der fzenifchen Aufführung der "M e d e a" aus der Feder feines 
Urahnen, des friderizianifchen Geigenkünll:lers Ge 0 r g Ben da, eine Schöpfung, die einll: 
Goethe und Mozart begeill:erte. Die Tragödie der Medea, die fich von ihrem Gatten Jafon 
verraten und verll:oßen fieht, und die ihrer Rache das Leben der bei den Kinder zum Opfer 
bringt, erfchütterte umfo mehr, als eine begnadete Meill:erin der Sprechkunll:, Agnes S t rau b, 
ihr Ausdruck verlieh. Intereffant war der V crfuch, die Architektur des Schloffes in die 
Handlung einzubeziehen und die rächende Medea, fowie den Hochzeitszug des Jafon (Tanz
gruppe der Volksoper) auf den Altanen des Gebäudes erfcheinen zu laffen. Die Mufik ill: 
reich an charakterill:ifchen, wenn auch thematifch allzu knappen Wendungen, die Darll:ellung 
des Schmerzes im Vorfpiel reicht an die Größe eines Gluck heran. Hans von Benda führte 
das Werk dank feiner gründlichen Einfühlung zu vollll:em Erfolge. 

Aus Anlaß der Kunll:wochen befuchte uns erll:malig das N S - Re ichs - S y m p h 0 nie -
o r ch e Il: e r unter Leitung von Fra n z A d a m. Auf dem fe/l:lich gefchmückten Podium 
der Philharmonie begrüßte der Präfident der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Pet e r Raa b e, 
die mufikalifchen Gäll:e. Er wies auf die verdienll:volle Aufgabe des Orchell:ers hin, Muftk 
gerade in die kleinen und kleinll:en Orte Deutfchlands zu bringen, und erläuterte die künll:
lerifche Bedeutung des Programms, das die Namen Schubert, Lifzt, Reger und Wagner ver
zeichnete. Was eiferner Wille und unermüdliche Schulung im Laufe der Jahre zu erzielen 
vermögen, das bewies gleich der Beginn der "Unvollendeten" mit ihrer forgfamen Phrafie
rung, mit ihrer klaren, geradezu inll:ruktiv wirkenden Sauberkeit der Ausführung. Bei Lifzts 
Es-dur-Konzert, das der namhafte Münchener Pianill: und Il:ändige Begleiter des Orchell:ers, 
Erich Klo ß, mit glänzender Technik und genußvollem Auskoll:en der weichen Stimmungen 
zu Gehör brachte, Il:eigerte fich der Beifall zum Orkan. Max Regers Ballettfuite in nicht 
minder forgfamer Ausfeilung krönte das mit Wagners Meill:erfinger-Vorfpiel abfchließende 
Programm. Möge diefer erll:e Berliner Befuch nicht der letzte gewefen fein! 

Eine erll:aunliche künll:lerifche Tat ill: fchließlich noch von der Staat!. M u f i k hoch -
f ch u I e (Leitg. Prof. Fritz S t ein) zu berichten. Die Opernfchule brachte nämlich an zwei 
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Tagen eine neuzeitli0e Oper, f~wie Kurzopern v?n Gluck, Marfchner und Weber hinter
einander heraus. LeIder hatte Ich nur GelegenheIt, den edlen Abend zu befuchen, an dem 
Manuel de Fa I las "E i n kur z e s Leb e n", 1905 mit dem Nationalpreis ausgezeichnet, 
feine Erfiaufführung in Berlin erlebte. Das kleine Werk fieht inhaltlich der "Cavalleria 
rusticana" nahe mit dem Unterfchiede, daß das verratene Mädchen im übermaß des Schmer
zes dem ungetreuen Bräutigam am Hochzeitstage tot zu Füßen finkt. Die knappe Handlung 
befchränkt fich nur auf dramatifche Hauptakzente in verifiifchem Stil ohne eine ausreichende 
feelifche Vertiefung. Neben der allein genügend charakterifierten tragifchen Heldin wirken 
die übrigen Geflalten der anfpruchslofen Fabel blaß und leblos. Der künfllerifche Reiz der 
Oper liegt in der mufikalifchen Darflellung f panifchen Volkslebens, aus dem die Handlung 
epifodenhaft herauswächfl. Es war ein kluger Einfall des trefflichen RegilTeurs Alexander 
d ' A rn als, durch Umflellung einiger Szenen den Schwerpunkt auf den völkifchen Natio
nalcharakter zu verlegen. Die fpanifchen Tänze, die aus der gehaltvollen, melodienreichen, 
durchaus nicht allzu imprelIioniflifch erfcheinenden Mufik wie koflbare Perlen hervorleuchten, 
dienen im Schlußbild zur Apotheofe des Landes. Herrgott, was find diefe Tanzweifen fchön, 
beraufchend wie f panifcher Wein (delTen Gefahren ich an einem fonnigen Mittag in Valencia 
zur Genüge kennen gelernt), duftend wie exotifche Blüten! 

IIfe Bar t h in der Hauptrolle, vor gefangstechnifch fchwerfle Aufgaben gefleHt, bewies in 
leidenfchaftlich naturwahrer Hingabe echtefles Theaterblut. Neben ihr trugen Hildegard 
Ti f ch e r, Günther Ha n e man n, Herbert Klo m fe r u. a. zum Erfolg der Oper bei, 
deren gefamter mufikalifcher Apparat (die prächtigen Chöre Carl Re i b es, dazu die Tänze 
des Max Te r pis) unter verdienflvoller Leitung von Clemens S ch mal fl ich die Leiflungs
fähigkeit der Hochfchule in denkbar günfligflem Licht erfcheinen ließ. 

Nur noch wenige Konzerte flehen uns in der zweiten Auguflhälfte bevor. Dann wird wohl 
eine kleine Ruhepaufe zu erwarten fein nach diefem inhaltsreichflen und vidfeitigflen Mufik
fommer, den Berlin je durchlebt! 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K öl n. 

Die fommerIiche Ruhe wirkte fich auch auf dem Gebiete der Mufik aus. Der Reifezeit 
galten zwei Veranflaltungen: der Köln er Männergefangverein "P 0 I y h y m n i a" folgte 

einer Einladung der Kurdirektion Neuenahr, um Kunflchöre wie Volkslieder unter Mufik
direktor Paul Kuhls ficherer Leitung in flilgerechter Weife erklingen zu lalTen. Eine be
grüßenswerte Bereicherung des Kurkonzertlebens, das ja fonfl bekanntlich noch immer unter 
der öde des Repertoires und dem Vorherrfchen der "Potpourris" leidet! Und im Arkaden
hof der benachbarten Univerfität Bonn erfchien als willkommener Gafl das 0 r ch e fl erd e s 
R eich s f end e r s K ö In, um unter der Führung Dr. P a u I G r a e n e r s, des Leiters der 
Reichsfachfchaft Deutfcher Komponiflen Werke diefes bedeutenden Meiflers in vorbildlich aus
gefeilter Form wiederzugeben. So hörte man die rhythmifch überaus reizvolle Tanzmufik aus 
der Oper "Friedemann Bach", die romantifch farbenreiche "Waldmufik" und als Einleitung 
das geifl- und klangvolle "Divertimento". Eine feinfinnige Einführung gab Dr. Friedrich 
Caflelle. Auch dies eine fommerliche Veranflaltung, wie man deren fich noch mehr wünfchcn 
möchte. Schulkonzerte erweiterten den Rahmen der "Sommermufiken". So gab die Schule 
S ü I z g ü r tel unter ihrem als Volksmufikerzieher weithin bekannten Lehrer P 0 h I e eine 
Aufführung der Kantate "Die Trommel ruft" von Jofef Baumhof, einem an der Staatlichen 
Mufikhochfchule ausgebildeten jungen Gymnafial-Mufiklehrer, die nach Befetzung (Geigen, 
Blockflöten, Guitarren) wie nach Stilhaltung eine Bereicherung der Hitlerjugendmufik bedeutet 
und von Edo Drolshagen und feiner Mufikantenfchar muflergiltig interpretiert wurde. Kür
zere Chorfl:ücke zu dem Motto "Sommerzeit" vervollfländigten in glücklicher Weife die 
Folge der Darbietungen. Die Schule F i ch t e fl r a ß e - M ü I h e i m gab unter dem Stichwort 
"Ein Sommerlied" zeitgenölTifche Chöre von Pfitzner, Haas u. a. m. forgfam vorbereitet. Die 
Kai fe r i n A u g u fl a - S ch u I e bot einen Abend mit Werken Friedrichs des Großen, eine 

, 
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Sopranarie aus dem Schäferfpiel "Il re pas tore", Flötenfl:ücke, dazu Gedichte und das Lufl:
fpiel "Der Modenarr" fowie Anekdoten um den König. Dr. Czwoydzinfki und Studienrat 
Zäh hatten die muukalifche und literarifche Leitung des Ganzeil. Im R eich s f end e r 
K ö I n hinterließ den tiemen Eindruck eine Ge d ä ch t n i s fl: und e für den im Dienfl:e der 
Hitlerjugend dahingefchiedenen Volksdichter He i 11 r i ch L e r f ch, defIen hierbei uraufgeführ
tes Hörfpiel "Die Hammertaufe" eine erfchütternde Lebensbeichte des großen Toten darfl:ellte, 
während eine Auswahl von der Hitlerjugend gefungener Lieder nach feinen Gedichten zeigten, 
wie hier ein Mann gefchaffen hatte, der wie kein anderer feiner Zeit auch dem Muuker 
Führer zur V olksfeele war. 

"V 0 I k s m u f i kau s Alt ö fl: e r r eich" nannte uch eine, von dem namhaften Leipziger 
Lied- und V olksmuukforfcher und Pädagogen H ein r i ch Wer I e zufammengefl:ellte Folge 
fchönfl:er Tänze und Gefänge aus Tirol, dem Burgenland, dem Innviertel; frifche und natur
hafte Kunfl:, deren Einführung auch auffchlußreiche Worte des Veranfl:alters galten. Als neue 
Funkoper bewährte uch die von Leo ]ufl:inus Kau f f man n auf VeranlafIung des Leiters 
der Abteilung Kunfl: Paul Heinrich Gehly gefchaffene "Serenade" nach dem Text von Her
bert Kranz, die den Streit und den gemeinfamen Verzicht zweier der Angebeteten ein Ständ
chen bringender Sänger burlesk und künfl:lerifch beweglich darfl:ellt. Elifabeth Delfeit als 
prächtiger Sopran wie die Herren Lofch, Beuung und Grimberg teilten uch mit Spielleiter 
Bungert in den Erfolg. Im 0 per n hau fe erklang als Erfl:aufführung M 0 zar t s einfl: zu 
München gefchriebene "G ä r t n e r i n aus L i e b e" in der Neubearbeitung und Ergänzung 
Dr. Siegfried Anheißers, der aus einer Oper AnfofIis den Text des verfchollenen 1. Akts 
wiedergewonnen hatte. Hans Schmids bewährte fzenifche, Eugen Bodarts muukalifche Leitung 
ficherte dem genialen Frühwerk zufammen mit der trefflichen Darfl:ellung durch Henny Neu
mann-Knapp, Olga Schramm-Tfchörner, Käte RufIart, Lotte Grimm, Philipp Rafp und vor 
allem Felix Knäpper einen fl:arken Erfolg. 

MuGk in Leipzig. 
Von H 0 r fl: B ü t t n er, Lei p z i g. 

O per. Treulos verlafIen wir fofort zu Beginn des Berichtes den fommerlichen und des
halb nicht angenehmen Afphalt der Großfl:adt, befl:eigen gleich manchen anderen Muuk

beflifIenen den Omnibus, der uns über Merfeburg naeh dem idyllifehen Bad Lauchfl:ädt ent
führt, wo ueh in dem reizenden Goethetheater ebenfalls eine Entführung begibt, aber eine 
folehe aus dem Serail, allwelche jedoch nicht von Mozart war fondern von ]ofeph Ha y d n 
und den Titel trug: 

Unverhofftes Begegnen 
(L' incontro improviso). 

In der Tat: Es war ein unverhofftes, aber auch ein hochwillkommenes Begegnen, das uns 
Prof. Dr. Helmut S ch u I t z im Verein mit dem Collegium musicum der Univerutät befcherte. 
Daß die zahlreichen Opern, die Haydn für das Efl:erhazer Schloßtheater fchrieb, manche muu
kalifche Kofl:barkeit im einzelnen enthalten, ift ja durch die Haydn-Forfchung bereits betont 
worden. Als ausgemacht galt es aber, daß diefe Opern für die Bühnenpraxis erledigt feien, 
und vereinzelte, wenig geglückte Verfuche der Nachkriegszeit, Haydn-Opern wieder zu be
leben, fchienen diefe Anucht zu befl:ätigen. Und nun traf man auf diefe Buffooper, die Pro
fefIor Schultz in klarer Erkenntnis ihrer Bühnenwirkfamkeit aus dem reichen Opernfchaffen 
ausgewählt hatte und die uch auch tatfächlich als unbedingt bühnenwirkfam erwies. Ver
fchiedene Faktoren kommen zufammen, um einen derart lebendigen Eindruck hervorzurufen. 
Der Stoff gehört zum Kreis der "Türkenopern", alfo zur Gruppe von Mozarts "Entführung" 
und Glucks "Pilger von Mekka" und ifl: dief en Werken bei allen Einzelunterfchieden im 
Kernmotiv verwandt. Die farbenprächtig-märchenhafte Welt des Orients bildet an uch fchon 
ein theaterwirkfames Element, und der Text, den der Sänger Carlo Fr i be r t h für Haydn 
nach franzöllfchen Vorlagen zurechtmachte, erfüllt durchaus alle Forderungen, die an ein 
gutes, für den Komponifl:en ergiebiges Libretto zu ftellen und. Die von ProfefIor Schultz mit 
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größter Sorgfalt vor~enommene überfetzung in~ Deutfche vereinigt .gefchickt W ahrung ~es 
Sinngehaltes, fprachllche Kultur und Sangbarkelt. Hauptgrund für dIe durchfchlagende WIr
kung des Werkes ifi aber die Mufik Haydns, der mit einer fpringlebendigen Frifche der Erfin
dung und vollfier Beherrfchung der tonfetzerifchen Mittel feiner Zeit eine mufikalifche Perle 
an die andere reiht. Von den melodifch-fchlichten, aber gerade deshalb fehr einprägfarnen 
Kanzonetten bis zu den glänzenden Koloraturarien und dem mächtigen Finale des zweiten 
Aktes fpannen fich Gefangsformen verfchiedenfier Art und Schwierigkeit. Das Iyrifche Ele
ment ifi durch das Liebespaar AIi-Rezia (bei Mozart Be1monte-Confianze) vertreten; es wird 
wirk farn kontrafiiert durch die Komik, die in dem habfüchtig-verräterifchen Bettelmönch -
dem "Kalender" - und in Alis pfiffig-gefräßigem Diener Osmin (dem Pedrillo Mozarts) fehr 
charakterifiifch gezeichnet ifi. Der Rezia find noch zwei Vertraute beigegeben, Balkis und 
Dardane, und diefe glückliche Erweiterung des Perfonenkreifes führt zu dem Glanzfiück der 
Oper, dem Traumterzett für drei Soprane mit zwei Englifchhörnern und Streichorchefier. 
Diefes wunderbare Stück Mufik ifi nicht nur die Krone diefer Oper, fondern eine Gipfel
leifiung der gefamten Opernliteratur überhaupt, und allein um diefes einen Stückes willen ver
dient das Werk aufgeführt zu werden. 

Dankenswerterweife wurde die Oper an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zweimal geboten, 
und zwar das erfie Mal ungekürzt, fo daß auch dramaturgifche Fragen geklärt werden konn
ten; die unumgänglich nötigen Kürzungen dürften fich demnach auf folgende Stellen beziehen: 
Die neunte Szene des erfien Aktes kann fiark gekürzt werden, fällt aber am befien völlig fort, 
desgleichen die zweite Szene im Keller des Kalenders (Il, 7) mit Unterbringung des Moham
medliedchens an einer anderen palIenden Stelle. Von den drei aufeinanderfolgenden Soloarien 
im zweiten Akt (Il, 4, 5, 6) muß mindefiens die letzte wegfallen. Befchneidung der teil weife 
fehr langen Seccorezitative ifi ebenfalls angebracht. Die vielen Kofibarkeiten der Partitur, von 
denen wir nur noch das entzückende Firdufi- Lefeduett Ali-Osmin (Il, I) und das leporello
hafte Buffogeplapper Osmins "Kalender zwar gelten als geifl:lofe Narren" befonders erwähnen, 
werden dadurch noch belIer zur Geltung kommen. Da die Oper bereits von einem Verlag 
übernommen und das Textbuch gedruckt ifi, fieht der Verbreitung nichts weiter im \Vege als 
das Vorurteil, mit Haydns Opern fei praktifch nichts anzufangen, und diefes Vorurteil hat Gch 
durch die Lauchfiädter Aufführungen als unbegründet herausgefieIlt. 

Der Haydn-Oper ging Glucks heiterer Einakter "Der Zauberbaum" (L'arbre enchante) vor
an, und hier kann man nur den Kopf fchütteln ob der unbegreiflichen Tatfache, daß diefes 
Werk nicht fiändig im Spielplan unferer Opernhäufer fieht. Eine komödienhaft-unbefchwerte 
Handlung, fcharf geprägte Menfchentypen als Handlungsträger, eine Mufik, von der jede Num
mer ein Treffer ifi, originelle, durchaus nicht fchablonenhafte Infirumentierung, kurz: ein 
Meifierwerk, das heute, da man auch in den Opernhäufern nach leichteren, aber trotzdem 
künfl:lerifch hochwertigen Werken bewußt fucht, die befien Dienfie leifien könnte. Auch hier 
hatte ProfelIor Schultz für eine brauchbare übertragung ins Deutfche geforgt. 

Die Aufführung durch lauter junge, angehende Künfl:ler trug den Charakter einer ausgefpro
chenen Gemeinfchaftsleifiung für diefen einmaligen Zweck; das kam fchon dadurch zum Aus
druck, daß der Inaugurator, Spiritus rector und Direktor der ganzen Angelegenheit, ProfelIor 
Schultz, erfi in der Haydn-Oper den Taktfiock ergriff, in dem Gluck-Einakter aber die Lei
tung einem Studenten überließ und felbfi im Orchefier heftig die Klarinette blies. Da fchließ
lich auch Befetzungsfchwierigkeiten manche Hemmungen verurfacht hatten, ifi ein firenger 
kritifcher Maßfiab hier infolgedelIen nicht :1ngebracht, und wir begnügen uns mit der Fell
fiellung, daß Margarethe H ü n f ch, Mathilde S te r n und Anny K i ß n e r eine recht beacht
liche Leifiungshöhe erreichten, daß Johannes Die tel den Sprung auf die weltbedeutenden 
Bretter wohl wagen kann und daß auch von Willy F r i e d r ich bei wachfender Bühnenreife 
wohl Gutes zu erwarten ifi. In dem Gluck-Singfpiel wurde allerdings, was Genauigkeit des 
Zufammenfpiels im Orchefier und Fühlung mit der Bühne anbelangt, das Maß delIen unter
fchritten, was auch von einer folchen Anfängerleifiung als verbindlich erwartet werden darf. 

Der Omnibus führt uns wieder zurück in die Steinwüfie, wo das Neue Theater feine völlige 
Neugefialtung von Wagners "Ring" kurz vor Schluß der Spielzeit mit der "Götterdämmerung" 
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beendete. Sowohl Paul S ch mit z als mufikalifcher Leiter wie Wolfram H u m per d i n ck 
als fzenifcher Gdhlter bewiefen auch hier wieder eine Vertrautheit mit dem Geitl: des Wag
nerfchen Werkes, die bis zum Verwachfenfein mit ihm geht. Eindrucksvoll, ganz auf Monu
mentalität gefl:ellt die Bühnenbilder des verfl:orbenen Karl Ja c 0 b s. Für die Schlußfzenc 
waren alle Mittel moderner Beleuchtungstechnik aufgeboten worden, um dem von Wagner ge
forderten Realismus ideal gerecht zu werden. Anläßlich diefer "Götterdämmerung" zeigte fich 
allerdings die brüchige Stelle in unferem Opernenfemble mit ziemlicher Deutlichkeit; denn wäh
rend das Buffoenfemble geradezu ausgezeichnet ifl: und in der "Götterdämmerung" alle nicht
allererfl:en Rollen fehr gut befetzt waren - Ho r a n d als Gunther, der immer beiTer wer
dende Friedrich D alb erg als Hagen, S t reck fuß als Alberich und Ellen W i n t e r als 
Gutrune - mußten für Siegfried und Brünnhilde Gäfl:e herangeholt werden; Gotthelf Pi fl: 0 r 
erreichte aber fl:immlich kein allererfl:es Format und Grete Kr a i ger ifl: offenbar erfl: auf dem 
Wege zu einer fl:immlichen und darfl:ellerifchen Reife, die den Anforderungen diefer Partie 
wirklich gewachfen ifl:. Tadellos die von Johannes Fr i t z f ch e einfl:udierten Mannenchöre. 

Auch der Saal des Landeskonfervatoriums hatte fich in einen Theaterraum verwandelt, um, 
wie alljährlich, dem Opernnachwuchs Gelegenheit zur öffentlicheü Erprobung des Gelernten zu 
geben. Puccinis "Mantel" und die "Cavalleria rusticana" kamen zur Aufführung. An dem 
Abend, den ich hören konnte, machte Margarethe Neu f a h r t am erfl:en den Eindruck einer 
über das Gewöhnliche hinausgehenden Begabung. die fich bereits einem fl:ändigen Opernverband 
eingliedern kann. Paul Wer n e r hat feit dem letzten Jahre entfchieden gelernt. Sehr zu 
bezweifeln ifl: es allerdings, ob roh-naturalifl:ifche Schmarren wie der "Mantel" das Richtige 
für folche Studioaufführungen find. Das ältere deutfche Singf piel bis Mozart oder die Buffo
oper der Mozartzeit - fiehe Lauchfl:ädt - gehen einmal auf einer Behelfsbühne beiTer zu 
machen und zweitens kann der Sängernachwuchs wefentlich klarer unter Beweis fl:ellen, ob er 
wirklich kultiviert fingt oder nicht. 

G 0 h 1 i fe r Schi ö ß ch e n. Im Park haben die abendlichen Serenaden begonnen. M 0 zar t 
ifl: der Schutzgeifl: diefer Stunden edelfl:er Unterhaltung, und wie alle guten Geifl:er ifl: er kein 
Tyrann, fondern duldet auch andere Geifl:er neben fich: feine ZeitgenoiTen, die gleich ihm in 
Divertimenti und ähnlichen fuitenhaften Formen, aber auch in Sinfonien jene geifl:volle und 
befchwingte, zuweilen humorerfüllte, aber oft auch tiefbefinnliche Welt befchworen, in der 
alle feelifchen DiiTonanzen zu einem gelöfl:en Schweben gefl:altet erfcheinen. Glückliche Zeit, 
da die Unterhaltung noch mit wirklicher Kultur verbunden war und nicht in die Niederungen 
aller möglichen Infl:inkte oder zur Plattheit führte. Erklingt diefe Mufik in einem ihr ange
meiTenen Rahmen wie dem "Haus der Kultur" und feinem wundervollen Park, fo wird die 
Eigenart diefer Mufik, hochkultivierte Unterhaltung zu fein, erfl: richtig deutlich. Sie muß aller
dings mit folcher Liebe gefpielt werden, wie dies bei dem Leipziger Konzertorchefl:er und fei
nem Leiter Sigfried Walther Müll e r der Fall ifl:. Müller nimmt diefe Mufik durchaus von 
der richtigen Seite, als kammermufikalifch, d. h. ganz klein befetzte Freiluftmufik, die auch 
kammermufikalifch, d. h. mit größter DelikateiTe gefpielt werden muß. Diefem Ideal kommt 
er mit feinem Orchefl:er immer näher, erreicht es auch fchon fehr oft und bereitet den vielen 
Hunderten von Hörern, die fich dort allwöchentlich einfinden, wahrhafte feelifche Erfrifchung 
und Ergötzung. Dazu tragen bisweilen auch die folifl:ifchen Leifl:ungen von Orchefl:ermitglie
dern bei, fo Willy S ch r e p per und der ganz hervorragende Hornifl: Fritz Koch mit dem 
vollendeten Vortrag von Mozarts Es-dur-Konzert. 

Als guter Geifl: duldet Mozart aber auch Mufik unferer Zeit neben fich, und wenn in diefer 
klaiTifchen Umgebung ein fo wertvolles Werk auftaucht wie die uraufgeführte Spielmufik in 
Variationen für zwei Holzbläfer und Streicher "Gefl:ern Abend war Vetter Michel da" von 
Karl T h i e m e, fo ifl: befagte Duldfamkeit des guten Geill:es doppelt hoch zu fehätzen. Die 
behäbige Robufl:heit, aber auch die behaglich-komifche Grandezza diefes Volksliedes, das un
mittelbar von Onkel Bräfig fl:ammen könnte, wandelt Thieme in fünf Variationen mit über
legener, origineller Spielfreudigkeit ab; die fchöne Innerlichkeit, die wir an der Mufik diefes 
Komponifl:en immer ganz befonders fehätzen, kommt in der vierten Variation, dem "Ständ
chen" für Soloflöte und gedämpfte Streicher, fehr glücklich zum Ausdruck, und der kontra-
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punktifch-quirlende "Kehraus" gefeIlt zu dem Thema zwei weitere Volkslieder, "Grad aus 
dem Wirtshaus komm ich heraus" und "Ade nun zur guten Nacht" - ganz wie bei Onkel 
Bräfig, der ja auch "dunntaumalen", als er jung war, "twei Brauten auf einmal" hatte. 

Weniger erquicklich war die zweite Neuheit diefer Serenaden, die "Hamburgifche Tafd
mufik" von Gerhard M a a ß. Wenn heute jemand ein Gemälde von Watte au mit grell
naturaliftifchen Farbenklexen verfehen würde, fo könnte das für ihn fehr unangenehme Folgen 
haben. Was Maaß mit den alten Tanzfätzen von Reinhard Keifer macht, ift im Grunde aber 
nichts anderes, er ftreut ihnen etwas atonalen Pfeffer in die Augen, und zwar nicht folge
richtig-durchgehend, fondern in periodifch-plötzlichen Anfällen, was die Sache nur noch fchlim
mer und das Werk nur noch uneinheitlicher macht. 

Daß das Gohlifer Schlößchen in feinem befonderen Wert für das kulturelle Gefüge unferer 
Stadt immer mehr erkannt wird, beweift die freudige und tätige Mithilfe führender Leipziger 
MuGker: Der Gewandhauskapellmeifter Hermann Ab end rot h leitete die fechfte Serenade 
und bewies mit einer Sinfonie von Dittersdorf und der Paukenfchlag-Sinfonie von Haydn, 
daß er diefer feinGnnigen GefellfchaftsmuGk des 18. Jahrhunderts ein idealer Anwalt ift. Be
fonders fei es ihm gedankt, daß er einen zeitgenöiTifchen Leipziger Komponiften in diefem 
Rahmen aufführte, und tatfächlich ift Hermann G r a b n e r s "Kleine AbendmuGk" nicht nur 
dem Titel, fondern auch dem Geifte nach wie gefchaffen für diefe Serenaden. Johann Nepo
muk D a v i d brachte mit der Kantorei des KirchenmuGkalifchen Inftitutes alte deutfche und 
italienifche Madrigale und Lieder zum Vortrag, mit einer klanglichen Kultur, die das Letzte 
an Vollendung bot, durch eine diefen Gefängen kaum angemeiTene überdynamiGerung und 
durch zu weit getriebene Tempomodifikationen der Ganzheitlichkeit diefer Gebilde doch zuviel 
Abbruch tat, mindeftens aber in Gaftoldis Tanzliedchen "An hellen Tagen" durch ein Sichver
lieren an die einzelnen Wörter das Werk atomiGerte und den Tanzcharakter auflöfte. 

Als fehr glücklich erwies Gch fchließlich der Gedanke, auch einmal ausgefprochene Kammer
muGkwerke im Freien zu fpielen. Franz Xaver Richter und Mozart fpielte das Gen z e 1-
Qua r t e t t im Verein mit dem Flötiften earl Bar t u z a t vorzüglich; bei diefer Gelegen
heit gab es auch ein Streichquartett von Theodor BI u m e r (g-moll, op. 51) zu hören; fehr gut 
gearbeitet und formvollendet wie es ift, gehört es zum Beften, was wir von Blumer bisher 
hörten. 

Die letzte Veranftaltung mit zeitgenöiTifcher MuGk brachte eine Sonate für Englifchhorn und 
Klavier von Joachim Pop e I k a, die jedoch ziemlich haltlos zwifchen verfdliedenften ftili
ftifchen Anregungen fchwankt und deshalb fehr fchwach ausgefallen ift. Ein uraufgeführtes 
Streichquartett von Sigfried Walther M ü I I erwirkt bei manchen gelungenen und feiTelnden 
Einzelheiten als Ganzes noch etwas unausgeglidlen und dürfte daher auf dem Wege des be
gabten jungen Komponiften mehr eine Durchgangsftation bedeuten. Daß diefe fünfzehn Ver
:mftaltungen der NS-Kulturgemeinde mit zeitgcnöiTifcher MuGk eine muGkpolitifche Tat erften 
Ranges darfteIlen, muß noch einmal nachdrücklich feftgeftellt werden. 

K 0 n zer t e. Im Landeskonfervatorium ftellte Gch der Dirigentennachwuchs der tlffentlich
keit in einem Prüfungskonzert vor. An diefer Stelle ift nur ganz allgemein zu fagen, daß 
Gch die angehenden Kapellmeifter gewiiTe Grundlagen ihres Berufes angeeignet haben, die Ge 
befähigen, den Schritt in die Praxis zu wagen und Gch dort durch die Erfahrung jene über
legenheit anzueignen, die erft die wirkliche Geftaltung von Orchefterwerken ermöglicht. 

Anläßlich des Deutfchen Juriftentages im Mai fanden zwei große Orchefter-Konzerte ftatt. 
Hans W eis bach führte mit dem Sinfonieorchefter Beethovens "Neunte" auf; fchwungvoll 
und zügig in den entfprechenden Partien, im langfamen Satz und im Scherzo-Trio jedoch zu 
al-frescohaft, ohne letzte Innerlichkeit. Leopold Re i ch w ein leitete ein Konzert mit dem 
Gewandhausorchefter; überlegen, vielfach aber, anfcheinend infolge zu weniger Proben, mehr 
auf den Zufammenhalt des Ganzen bedacht als auf wirkliche Geftaltung des Inhalts und des
halb erft im Schlußftück, dem MeifterGngervorfpiel, zu einer großen gefchloiTenen Leiftung 
vordringend. Herbert Pol lack führte Gch mit dem Vortrag von Lifzts A-dur-Konzert vor
teilhaft ein. 

Einen Abend mit zeitgenöiTifcher MuGk veranftaltete die Reichsfachfchaft Komponiften und 
die NS-Kulturgemeinde gemeinfam mit dem Reichsfender Leipzig. Höheren Anfprüchen ge-

1 



F 
Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 1121 

nügten aber nur die drei Lieder aus "Des Knaben Wunderhorn" von Armin K n a b - fchlichte, 
aber tiefempfundene Liedkunil: - und die "Konzertante Suite für Violine und Kammer
orcheil:er" von Heinz S ch u b e r t, ein Werk, das zwar manchmal in rein virtuofe Motorik 
übermäßig abgleitet, aber durch einen eigenartig-fchönen langfarnen Satz fowie manche Einzel
heit feilelt. Um die Ausführung des Konzertes machte G.ch Theodor BI urne r mit dem Sin
fonieorcheil:er verdient; dem ausgezeichneten Konzertmeiil:er diefes Orcheil:ers, Max Kr ä m e r, 
begegnete man gern wieder einmal als Soliil:en. 

Die Italienifche Dante-Gefellfchaft fällt durch regelmäßige Veranil:altung wertvoller Kon
zerte im MuG.kleben Leipzigs angenehm auf. Zuletzt hatte G.e zu einem Klavierabend von 
Walter S ch auf u ß - Bon i ni geladen, und der Pianiil: zeigte in der Durchführung eines 
il:iliil:ifch fehr weit gef pannten Programms, daß ihm ausgef prochen virtuofe Stücke am beil:en 
liegen, daß er aber in der Mannigfaltigkeit des Anfchlags noch viel zu lernen hat (Debuily!). 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Als Nachzügler zu unfrem il:ändigen MuG.kbericht feien einige wichtige Veranil:altungcn 
genannt. So ein Konzertabend der akademifchen Mozartgemeinde, der uns neue Lieder 

von Jofef B rau n eis und Emil H ä u sIe r, fowie eine Klavierballade von Othmar We t eh y 
und eine fchöne Suite für Flöte und Klavier des auch fonil: mit wertvollen Werken hervor
getretenen Wien er Komponiil:en Oskar Die tri ch vermittelte. - Karl W i n k I e r, als Diri
gent bereits wohlbekannt, brachte in feinen intimen Konzerten in dem il:ilvollen Hofe des 
Palais Palffy neben anderen Werken die feiten gehörte Ouvertüre "Die wüil:e Infel" von Jofef 
Haydn, fowie die eril:e Symphonie von Franz Schmidt zur gelungenen Aufführung. Die Opern
fängerin Lifl 0 b e r hau fe r fang Orcheil:er-Lieder von Jofef Marx mit guter Einfühlung in 
Stil und Klangfülle. - Der Orgelvirtuofe Walter Pa ch fpielte in der Votivkirche wie all
jährlich einen Abend lang wertvollil:e alte Meiil:er, ein Programm, das Luife B r a b b e e mit 
Gefängen von Gluck, Wolf, Reger, Marx und Ferdinand Re b a y vorbildlich und gewinnend 
ergänzte. - Profeilor J. L. Web e r vermittelte die kirchliche Uraufführung einer neuen 
Meile in f-moll von Viktor D 0 il: a 1. 

Wie in den Vorjahren fo war auch heuer die Burg Kreuzenil:ein b. Wien der il:immungsvolle 
Rahmen für eine Serenade in der Feil:wochenzeit; unter der energifchen Leitung des Kapell
meiil:ers Hans Heinz S ch 0 I t y sund unteril:ützt durch einführende Vorträge des Wien er 
UniverG.tätsdozenten Dr. Leopold No w a k, in einem fchönen Programm mit KompoG.tionen 
von John Dunil:able, Heinrich Yfaak, Johann Jofef Fux, Froberger, Peuer!, Hofhaimer, Gal
lus, di Monte und Johann Heinrich Schmelzer wertvollil:e ältere öil:erreichifche Chor- und 
Iril:rumentalkunil: lebendig. - Eine Heiligenil:ädter Serenade gönnte der heiteren Kunil: ver
diente Anerkennung; Johann Her b e ck, Cyrill H y n ais, Mathilde von Kr a I i k (mit 
den "Lichtentaler Walzern"), Karl P f leg e r und der alte C. M. Z i ehr e r kamen mit 
wertvollen KompoG.tionen auf diefem, fonil: etwas abfeits gedrängten Gebiet zu fchöner Geltung. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von Wal t e r K ö n i g, Schäßburg (Maiheft). 

Die aufzufindenden Worte lauten: 
1. Wipo 
2. Orgel 
3. Leoncavallo 
4. falsetl 
5. Gänsbacher 
6. Almaviva 
7. Nachahmungstrieb 

8. Galanl 
9. Auber 

10. Micaela 
Ir. Ansatz 
12. Da Capo 
13. Empfindsam 
14. Unisonus 
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Liefi man die Anfangsbuchfiaben von oben nach unten und die Endbuchfiaben von unten nach oben, 
fo findet man den Komponifien: 

Wolfgang Amadeus Mozart 

und die Figur aus feinem "Figaro": 
Bar t 0 I o. 

Ober "fommerliche Ruhe" hatte unfere RätfclkommiiTion nicht zu klagen! Ganz im Gegenteil! 
Insgefamt 123 richtige Einfendungen konnten fefigell:ellt werden, unter denen lieh noch eine befonders 
große Anzahl "ausgefchmückter" Löfungen befand. 

Das Los entfchied: 

den 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Annemarie F r i f ch e, Camburg/S.; 
den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-) für K. He ß I e r, Pianifi und Klavier

lehrer, Gronau i. W.; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Alfred S ch m i d t, Dresden; 
je einen Trofipreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Dr. Bi e der mann, 

Guben - Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e n tel, Wiesbaden - Frau Lydia W i d m a y er, Unter
türkheim und Otto Wie g a n d, Kiel. 

Und die Rätfelkommiffion entfchied: 
Je einen 1. Sonderbücherpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für: 

Hauptlehrer Otto D e ger, Neufiadt/Schwld. (für ein launiges Mundartgedicht) Rektor R. 
Go t t f ch alk, Berlin (für feine wieder fo vortrefflich eingefühlte "Huldigung an Mozart") -
Karl Me i n Ib erg, Hannover (für fein "Schurken-Capriccio", eine Verarbeitung von Bartolos Aus
ruf "Der Schurke Figaro" für Klavier, die unter den vielfachen Verfuchen ähnlicher Art in ihrer 
Mannigfaltigkeit und Fröhlichkeit befonders auffiel) - Kantor Max Me n z e I, Meißen (für ein 
Menuett für 10 Infirumente im "Mozart-Geill:") - Walter Rau, Chemnitz (für "Variationen" für 
Klavier, die ein Thema aus dem "Figaro" in nichts weniger als leichter Form meifiern) - Kirchen
mulikdirektor Richard T r ä g n er, Chemnit", (für eine gut durchgeführte "Phantalie in Rondoform" 
für Klavier, die Themen aus der Arie des Bartolo, als eng mit der Löfung verknüpft, gefchmack
voll und fatztechnifch einwandfrei verarbeitet) - Paul Zoll, Da.rmll:adt (für ein fehr einfaches, 
aber gut gelungenes Menuett für Streichtrio in Mozarts Stil); 

Je einen 2. Sonderbücherpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für: 
Studienrat Georg A m f t, Altheide ("Menuett im Stile Mozans" für Streichquartett) - Martha 
B ren dei, Augsburg (eine unferer allergetreuefien Dichterinnen, die di,esmal das Erleben einer 
"Figaro"-Aufführung in befchwingte Verfe goß) - Oberlehrer Martin Ge 0 r g i, Thum (" Thema 
mit Variationen", ein frifch-fröhliches Marfchthema, das manche hübfche Abwandlung erfährt) -
Lehrer Max Jen t f ch u r a, z. Zt. Altenburg i. Th. (den immer einfallsreichen, der lich diesmal 
gar mit einem "Epos von den fünf Ringen" einfiellt, der Schilderung eines himmlifchen Wettkampfs 
zwifchen den 3 Mulikergefialten, die in der Rätfelaufgabe erfcheinen) - Organifi R. K I a er, Blan
kenefe ("Menuett rococo" nach einer vom Einfender während des Krieges in der Brüffeler Bibliothek 
aufgefpürten Violinll:imme gefchickt inll:rumentiert) - J. Kau tz, Offenbach (Stelldichein "Micaela
Bartolo-Graf Almav~va-Antonio" für Streichquartett, ein gefchicktes Quodlibet) - Studienrat Ernll: 
Lern k e, Stralfund (ein Rokoko-Liedchen "An Chloe" nach Joh. Georg Jacoby, für eine Sing
ll:imme und Klavier als Ständchen im Menuettzeitmaß gefchrieben, das den Verfuch macht, die 
Guitarrefiimme in der rechten des Klaviers nachzuahmen) - Helene Ra f f, München (gefchickte 
Erfaffung fämtlicher Worte der Aufgabe in kurzen Verfen) - Kantor E. S i ck e r t, Tharandt i. Sa. 
("anmutiger Reigen"); 

und fchließlich noch je einen 3. Sonderbücherpreis (ein Werk oder Werke im Betrage im Mk. 4.-) für: 
Lehrer Hans Be ck er, Unterteutfchenthal - Eva Bor g ni s, Königfie·in/Taunus - Studienrat 
Dr. Karl F ö r fi er, Bergedorf und Dominik M u f f eie ck, Wittlich, die fämtliche vier verfuchten, 
die verfchiedenen Begriffe der Aufgabe zu einem Ganzen zu vereinen - KMD Arno Lau b e , 
Borna (kurze Rückfchau auf die Schickfale des "Figaro") - KMD Wilhelm Rum p f, Karlsruhe 
(kleines Allegro assai aus der Arie des Bartolo) - Bruno Warn sie r, Laufcha/Th. (kurze Verfe 
zum "Figaro"). 

Zur Vervollll:ändigung der Löferfchar feien auch die übrigen Einfender richtiger Löfungen kurz noch 
vorgeil:ell t : 
earl Ahn s, Jena - Helene Alt e I, Berlin - H. An k e, Leipzig - Diakon Henry A pell es, 

Stettin - Franz A pp e I, Freiling - Kurt A r p k e, Rolitz -

1 
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Adelheid Ba m b erg, Naumburg - Hans Be IIIl: e d t, Bremen - Studienrat earl Be r ger, Frei
burg - Frau M. B ern h a r d t, Minden - Berta B e t z, Muiiklehrerin, München Robert 
B ü t t ne r, Jena - Milli Bi e r man n - S u I z bach er, Barmen - Ella Bin d i n g, Frankfurt 
a. M. - Dr. O. B rau n s d 0 r f, Frankfurt a. M. - Otto B rem, Kauflbeuren - Lehrer B r i e
ger, Saarau - Prof. Gcorg B r i e ger, Jena - Gertrud B r i n ck m c y er, Berlin - Med.-Rat 
Dr. M. B u f ch man n, Roll:ock -

StudienafIefIor Kurt Den da, Treuburg/Oll:pr. - Paul D ö g e, Borna _ 
M. F lad t, Stuttgart -
Amtsgeriehtsrat Gull:av GI a n d, Schlorheim - Arthur Gör lach, Poll:infpektor, Waltershaufen -
A. Hack I i n ger, Landshut - Gret He i n - R i t t e r Pianill:in Stutto-art - A Hell e r Karls

ruhe - Walter He y neck, Leipzig - Frau Gerda H i ck: Sum"atra/Nied.~Indien ~ Hugo 
Hof fm a n n, Bielsko - Schwell:er Lotte H 0 ll e n bach, Jena - I1fe Ho p pe, Altenburg 
- H. Ja C 0 b" Domorganill:, Speyer - Liesl Ja C 0 b s, Köln - Ruth J ü t t n er, Jena -

Anneliefe K a e m p f f er, Muiiklehrcrin, Göttingen - Grete Kat z, Il:aatl. gepr. Muiiklehrerin, 
Hagen - KM S. K I e n t er, Meiningen - Wolfgang Klo p pe, Berlin - Karl K 0 h I er, 
Landgerichtsrat, Rottweil - Emma Kr e n k e I, Michelftadt - Heinrich K r e uze r, Bankbeam
ter, Roßdorf - Oskar Kr oll, Wuppertal-Barmen - Studienrat Dr. Hans Ku m m er, Köln 
- Paula Kur t h, Heidelberg -

MD W. La n g gut h, Meiningen - MD L e n z, Wernigerode - Peter Let f ch e r t, Rheinhaufen 
- Karl L i e b i g, Berlin - KM Adolf Lud e r e r - L ü t t i g, Halle -

Charlotte M 0 f er, München -
A. Ne Il: I er, Leipzig -
Paul 0 e h m e, Leipzig - Pfarrer Fr. 0 k f a s, Budwethen -
Erich Pa u g ger, München - Johannes Pet e r s, Paltor i. R., Hannover - Antonie P fe i f fe r , 

Leipzig - Grete Pop k e n, Muiiklehrerin, Jever - Hans Pot h man n, Gladbeck - Prof. 
Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -

Theodor R öhm e y er, Pforzheim -
Kurt Si,pner, Jena - St.-R. K. Spindler, Plauen - Vera Suter, St. Gallen-
Robert S ch aar jun., Delmenhorlt - Paul P. S ch a b e r I, stud. mus., München - Oberlehrer 

Oskar S ch ä f er, Leipzig - Kantor Walther Schi e f er, Hohenltein-Ernltthal - Hans S ch m i d t, 
Pianilt, Hagen - Ernll: S ch m i d t, Muiiklehrer, Hamm - Hedi S ch m i d t, Lehrerin, Marburg 
- H. S ch ö n a m s g ru b er, Nördlingen - Elifabeth S ch u I t e zu Be r g e, Bochum-Bergen -
Ernlt S eh u mach er, Emden - Anton S eh ü t z, Chordirektor, Böhm.-Leipa - Paltor Paul 
S eh war z, Glogau -

Anbert S tau b, Hamburg - Wilhe1m S t r ä u ß I er, Breslau - F. S t reh I er, Chorrektor, Ratibor 
Heinrich T 0 e p k e n, Frankfurt - Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Alfred Um lau f, Radebeul -
Martha ter V e h n, Klavierlehrerin, Emden - Emmy V e I t e n, Dipl.-Muiiklehrerin, Bochum - Hilde 

V 0 gl er, Jena -
Erika W a nd e r er, Lehrerin, Bismarckshall - Prof. Theodor Wa t t 0 1 i k, Warnsdorf - Sanitäts

rat Dr. We i gel, Ohrdruf - Margrit We i n he i m er, Köln - Frau Lotte Wer n er, Dres
den - Studienrat K. We t ti g, Siegen -

Dr. H. J. Z i n gel, Halle - Curt Z ö 1I n er, Organift, Leipzig. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von D r. J 0 h a n n e s Kr atz i, B rem e n. 

Aus den Silben 

a - a- be ben - bert - ca - ehe - che! - da - der - dur - e - ed -
er - ge - gel - ges - gi - gi - hu - im - kehl - kopf - la - li - mann . . . 
- mar - ml - mo - mus - na - m - ms - 0 - 0 - or -- or - pe - ptes 
- ne - si - si - sehu - ta - ta - te - te - ten - ter - terz - terz -
tiv - to - vet - ward - y - zei 

find 21 Wörter nachftehender Bedeutung zu bilden: 

1. Oratorium von Friedrich Koch; 3. Tempobezeichnung; 
2. Dramatifche Sängerin 1899 Kundry; 4. BafIift der Münchner Staatsoper; 
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5. Ballade von Loewe; 13· Tonfl:ufe; 
6. Vorname einer berühmten franzöfifchcn 14· Signalinfl:rument; 

Chanfonette; 15. Befl:andteil eines Themas; 
7. Tonfl:ufe; 16. Mulikalifeher Stil; 
8. Frauengefl:alt aus "Carmen"; 17. Quelle der menfchlichen Stimme; 
9. Opernkomponifl: des 18. Jahrhunderts; 18. Tonart; 

10. Tempobezeichnung; 19. Mulikinfl:rument; 
11. Mulikinfl:rument; 20. Deutfcher Liederkomponifl:; 
12. Berühmter Sopranfänger (18./I9· Jahrhd.);21. Großer Mulikgelehrter t. 

Wählt man aus diefen Wörtern je I bezw. 2, 3, oder 4 aufeinanderfolgende Buchfl:abcn 
und fügt diefe in der Reihenfolge der Wörter aneinander, fo findet man Titel, Bezeichnung 
und Namen des Komponifl:en eines heiteren Variationenwerkes der Jetztzeit. 

Die Löfungen diefer Aufgabe find bis I o. Dez e m be r an G u ft a v B 0 f f e Ver lag in 
Regensburg zu fenden. Für die richtige Löfung find lieben Buchpreife aus dem Verlag von 
Gufl:av BoiTe (nach freier Wahl der Preisträger) ausgefetzt, über die das Los entfcheidet und 
zwar: 

e1l1 1. Preis: e1l1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
e1l1 2. Preis: e1l1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
e1l1 3. Preis: e1l1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

VIer Troftpreife: Je e1l1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders hübfche Form, fei es nun kompolitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet lind, behalten wir uns eine Sonderprämierung 
(gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Wilhelm Alt man n : Kammermulik-Katalog (Ein 

Verzeichnis von feit 1841 veröffentlichten Kam
mermulikwerken. Nachtrag zur 4. Auflage 1931) 
Verlag Friedrich Hofmeifrer-Leipzig. 

Gerard B unk: Fantalie für Orgel op. 57. 
Rm. 2.50. Breitkopf & Härtel-Leipzig. 

Walter Die k e r man n: Mulikpflege in der 
völkifchen Schule. 96 S. geh. Rm. 2.80. Julius 
Klinkhardt-Leipzig. 

Wilhelm und Grete G e b h a r d t: Mulik- und 
Satzlehre am Volkslied. 134 S. Bärenreiter
Verlag, KalTe!. 

Lilo M art in: Sonate für Klavier zu 2 Händen 
op. 2. Rm. 3.50. Breitkopf & Härtel-Leipzic;. 

Lilo M art in: Vier Lieder für Singfr. u. Kbv. 
op. 3. Rm. 2.-. Breitkopf & Härtel-Leipzig. 

Walter Nie man n: "Das Haus der goldenen 
Waage" op. 145. Litolff-Verlag, Braunf chwei:;. 

Walter Nie man n: "Kleine Variationen tiber 
eine altirifche Volksweife" . Litolff-Verlag, Braun
fcbweig. 

Günter Rap ha e I: Orgelchoräle op. 37, Heft I, 
und rr, je Rm. 3.-. Breitkopf & Härtel
Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

WOLFGANG GOL THER: R i ch a r d W a g
ne r. Leben und Werke in Briefen, Schriften, 
Berichten. (Wilhe1m Langewiefche-Brandt-V er lag, 
Ebenhaufen bei München, 1936.) 

Als willkommene Gabe zu den diesjährigen 
Bayreuther Jubiläumsfefrfpielen veröffentlicht der 
namhafte Forfcher des Bayreuther Kulturkreifes in 
der bekannten "Sammlung der Rofe" einen Band, 
der Leben und Werk Richard Wagners in urkund
lichen ZeugnilTen fchildert. Golther tut Recht 

daran, mit einem Wort VOn Dr. Peter Raa be 
daran zu erinnern, daß der Deutfche trotzaer 
unzähligen Werke über Wagner noch immer keine 
richtige Vorfrelhmg von diefer überragenden Per
fönlichkeit belitzt. So wurde denn auch jüngfr 
auf der Reichstagung der deutfchen Erzieher in 
Bayreuth von berufener Seite die Ausrichtung der 
deutfchen Jugenderziehung auf dem Bayreuther 
Kulturgedanken mit allem Nachdruck betont -
eine Forderung, der die Tat nachfolgen möge! 

Aus Briefen und Schriften des Meifrers fowie 
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aus Berichten der Mit- und Nachwelt for;11t 
Golthers mcifierlichc Auswahl ein Perfönlichkeits
bild des MuGkers, Dramatikers und Kämpfers 
\Vagner. Aus den in diefcm Werk vereinten 
urkundlichen ZeugnifTen erleben wir den von dra
matifchcn Spannungen erfüllten Dafeinslauf des 
Genius mit. Wagners Werdegang "von der Oper 
zum Drama, vom Theater zum Fefifpicl" erficht 
in Klarheit und Lebendigkeit. Ebenfo wird uns 
- "der Weckrufer deutfcher Art und Kunfi" 
umfafTend vertraut. Golther crfircbt vor allem 
die Darlegung der geifiigen und künfilerifchen 
Entwicklung Richard Wagners, defTen abenteuerlich 
reicher Lebenslauf in knapp gefaßten biographi
fehen Erläuterungen des Herausgebers angedeutet 
bleibt. 

Das mit erfchöpfender Quellenkenntnis verwer
tete Urkundenmaterial veranfchaulicht aufs lebens
vollfie die Wefenheit der Künfilerperfönlichkeit 
Wagners und zwingt immer wieder zu Ehrhrcht 
und Dank einem Genius gegenüber, der feinem 
Volke ein hohes, aber noch lange nicht erfchöpftes 
Vermächtnis hinterließ. 

Golthers fiofflich klar gegliedertes, inhaltlich 
trotz verfchiedener Vorgänger unübertreffliches 
Buch, ifi eine wertvollfie Bereicherung der gegen
wärtigen Wagnerliteratur. überall trägt es die 
Eigennote des um die Wagnerforfchung fo hoch 
verdienten VerfafTers. Wir wünfchen es vor allem 
auch in die Hände der reiferen Jugend, die Geh 
weit fiärker als bisher zur Treugefolgfchaft des 
Bayreuther Meifiers rüfien muß. Dr. Paul Bülow. 

HEINZ FUNCK: MuGkalifches Biedermeier. 
Sonderabdruck aus "Deutfchc Vierteljahrsfchrift 
für LiteraturwifTenfchaft und Geifiesgcfchichte", 
XIV, 3. - Max Niemeyer Verlag, Halle a .. S. 

Die befcheiden "andeutende Ausführungen" ge
nannte kleine Schrift des Bremer Autors aus der 
Freiburger Schule Wilibald Gurlitts ifi die edle, 
überaus gehaltvolle und überzeugende U nter
fuchung des "MuGkalifchen Biedermeier". Indem 
Ge von der uneinheitlichen Auf teilung und zeit
lichen Begrenzung der Epochen der MuGkgefchichte 
des 19. Jahrhunderts in der mufikalifchen Ge
fchichtsfchreibung ausgeht, präzifiert fie das "Mufi
kalifche Biedermeier" als das Zeitalter der erfien 
nachromantifchen Generation - etwa 1835 bis in 
die 6oer, ja 70er Jahre -, indem fie zugleich 
zwifchen der allgemeinen kulturellen Bezeichnung 
"Biedermeierzeit" und dem befonderen Begriff 
"MuGkalifches Biedermeier" klar unte.rfcheidet. 
Sie unterfucht dann in überaus fefTelnder Weife 
die Hauptmerkmale der BiedermeiermuGk. Das 
Gnd etwa: ihr bürgerlicher Charakter, ihre Nei
gung zu muGkalifchen Vereins gründungen, zum 
deutfehen Volkslied, zu den kleineren und kleinen 
Formen intimer Genrekunfi, zum Lied (Robert 
F ranz, J enfen, Cornelius), Kla vierfiück (Heller, 
Jenfen, Kirchner, Rud. Niemann u. v. a.) und 

bürgerlich-volkstümlicher Spieloper (Lortzing), zu 
Kinder- und JugendmuGk (Cornelius Gurlitt, 
Theodor Kullak, Reinecke, Löfchhorn), und zeigt 
an einzelnen Beifpielen fehr feinGnnig allerlei 
Lebens- und Charakter-W cfenszüge dicfer "Bieder
mcier-Komponifien". Das Gnd etwa: Abkehr vom 
Dramatifchen der großen Oper, des MuGkdramas, 
verhaltene deutfche Innerlichkeit und Heiterkeit 
mit Neigung zu ReGgnation und Dämmerungs
elegie, feines Naturgefühl, fiiller gedämpfter 
Humor, Schönheits- und Klanggefühl, fiarker 
Bildungswille, Hang zur Idylle einer geruhfam
feßhaften Lebensführung und Begabung für Ma
lerei und Zeichnung, für autobiographifche Lebens
und Reifefchilderungen. 

Mit befonderer Liebe hat der Autor in feiner 
kleinen Arbeit, die urfprünglich für eine Mono
graphie des lieben alten Altonaer Kinderfreundes 
Cornelius Gurlitt vorgefehen war, die no r d -
deutfche Seite die fes "MuGkalifchen Biedermeiers" 
behandelt. Die damaligen, auch politifch engen 
Verbindungen zwifchen Hamburgifch-norddeutfcher 
und dänifcher Biedermeier-Mufikkultur (Weyfe, 
Kuhlau, Horneman d. Alt.), die ja auch noch bis 
zum lieben Altonaer Meifier Carl Reinecke reichen, 
Gnd fehr klar herausgearbeitet. Es war eine 
unvergleichliche Blütezeit deutfcher Hau s -
m u f i k, und unendlich wichtiger wie alle hcroi
fehen Attitüden fcheint es mir, daß die deutfehen 
Komponifien unferer Zeit Gch der fierbenden 
deutfchen Hau s muGk annehmen! Wir brauchen 
dringend neu e Ludwig Richters, Gurlitts, Kul
laks, Jenfens, Kirchners u n fe re r Zeit, u n fe res 
Geifies, u n f e res Stils. In diefem Sinne bedeutet 
des Autors Ehrenrettung diefer Meifier, namentlich 
Gurlitts, Kirchners und Reineckes, außerordentlich 
viel und Fruchtbares. Ich perfönlieh bin ihm für 
folche Ehrenrettung meines Vaters Rud. Niemann, 
eines der leider fchon zu Unrecht vergefTenfietl 
und doch feinfien und deutfchefien Klavierkom
ponifien diefes Zeitalters, von Herzen dankbar; 
zugleich darf ich ihm wohl errötend gefiehen, 
daß ich als Komponifi von Spitzweg-, Pickwick-, 
Storm-, Claus Groth-, Hauff-, ]. P. Jacobfen
Suiten und -Zyklen vielleicht auch noch gar ein 
"S p ä t - Biedermeier" bin?! 

Der dankbare Lefer diefer kleinen gedanken
reichen Kulturfiudie möchte ihr fpätere Erweite
rung zu einer großen Monographie über das 
"MuGkalifche Biedermeier" und feine Komponifien 
- ich muß da leider felbfi mein "Klavierbuch" 
(Kahnt) zitieren, da es als wohl erftes und ein
ziges diefen ganzen Biedermeierkreis in der 
K I a v i e r mufik behandelt - dringend wünfchen. 

Dr. Walter Niemann. 

BRONISLA W VON POZNIAK: Das ABC des 
Klavierf pielers. - L. Oemi§lke's Verlagsbuchhand
lung, Berlin und Breslau 1936. 

Der "Flügelmann" des international berühmten 
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P . k T·r·los der wunderbare Pianill, der die OZnta - , I . 
. ·J1.·fche Kultur und Klangpoelie Po ens mIt 

plant nl . k· fchl d 
d Geilligkeit und GründlIch elt Deut an s 
v:;eint, der warme, gütige, natürliche und fchl ichte 
Menfch und liebe Freund, der hochberufe~e Lehr~r 
und Erzieher - ja, da muß ich fehon em wentg 
Schumannifch fchwärmen, wenn ich diefc kleine, 
aber inhaltsfchwere klavierpädagogifche Arbeit (der 
Autor nennt lie in feiner großen Befcheidenheit 
"Brofchüre") anzeigen foll! AHo:. ein "Schwärm
brief"? Ich fehe die jungen fachlIchen Leute dar
über fchon ihre klugen Nafen rümpfen, und fo 
werde ich lieber ebenfo fachlich und kühl darüber 
referieren: 

Diefes "ABC" des Klavierfpielers" ill ganz und 
gar aus der künlllerifchen Praxis heraus entllan
den und in erlter Linie für den L ehr e r des 
Klavierfpiels, dann alber auch für den mulikalifchen 
Licbhaber bellimmt. Keine Methode, kein pfycho
phyliologifches Klavier-Medizinbuch, keine akade
mifch - klavierphilofophifche Abhandlung, fondern 
ein kaum 50 Seiten Ilarkes Büchlein, das die 
äußerlle Knappheit fchon in dem oft kaum feiten
langen Umfang der einzelnen Kapitel ze.igt. 

Diefer "Kurzweiligkeit" der Anlage - fie um
faßt die erwarteten Kapitel über alle EinzeImate
rien der Klaviertechnik, die Pedalfrage, die Art 
des Dbens und allgemeine Mulikalität - entfpricht 
die außerordentlich knappe und konzentrierte Dar
Ilellung. Darf man von einer "Methode" reden, 
fo kann man fagen: Pozniak läßt allen politiven 
technifchen ErkenntniiTen und Errungenfchaften 
der modernen Klaviermethodik feit den Deppe, 
Caland, Breithaupt - Gewicht, Fixierung, Ent
fpannung und Lockerung ufw. -, der neuen Wieh
mayer'fchen (Ha! mit "y"!) PedaHchrift alle 
Gerechtigkeit widerfahren. Aber er fchaltet do~h 
zugleich ein Kapitel über die namentlich für dIe 
Interpretation der klaiTifchen und romantifchen 
Literatur unbedingt notwendige Fingertechnük ein. 
Ausgezeichnet namentlich auch die Kapitel über 
die verfchiedenen Staccato-Arten, die Oktaven
t(chnik und die Trillerühungen, von geradezu bild
hafter Anfchaulichkeit die Ausführungen über das 
Tonleiter- und Kantilenenlludium. Ich müßte die 
vielen klugen "Noten am Rande" hier und in allen 
übrigen Kapiteln herausfchreiben, um dem Lefer 
zu zeigen, was alles in diefem kleinen Büchlein 
Ileht, und wieviel Bereicherung, Belehrung und -
Fortfchritt im eigenen Studium er aus ihm fchöp
fen kann. Ich weiß keinen heiTeren Rat, als: geh' 
hin und kauf es Dir! Dr. Walter Niemann. 

KARL GUST A V FELLERER: Mittelalterliches 
Mulikleben der Stadt Freiburg im Uechtland. 
Freiburger Studien zur MulikwiiTenfchaft. 2. Reihe 
Heft 3. Verlag Friedrich Pullet, Regensburg 1935. 

Ein wertvoller Beitrag zur Mufikgefchichte der 
fchweizerifchen Univerfitätslladt an der füdwell
Iichllen deutfchen Sprachgrenze, auf forgfamen 

Quellenlludien fußend. In diefem erllen Bande 
ilt zunächll alles Material dargebotcn, das für 
die Zeit bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts 
aus den Akten zu gewinnen war. Das Mulik
leben in Kirche und Schule, die liturgifchen 
Gefänge, Orgel- und Organiltenwefen, die Mulik 
bei geifilichen und weltlichen Fellen, das Leben 
der fahrenden und der Stadtmulikanten, zuletzt 
die Gründung von Kantorei und Kollegiatllift 
werden hierdurch in mannigfacher Weife erhellt. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

LEO BALET und E. GERHARD: Die Ver· 
bürgerlichung der deutfchen Kunll, Literatur und 
Mulik im 18. Jahrhundert. Sammlung mulikwiiTen
fchaftlicher Abhandlungen, begründet von Karl 
Ne f, Band 18. Heitz & Co., Straßburg 1936. 

Als "der erlle Verfuch einer totalitären Kunll-, 
Literatur- und Mulikgefchichte" wird diefes Buch 
angepriefen: das Ilimmt nicht fo ganz. Da hat 
zum Beifpiel die "Deutfche Gefchichte, nach Me~
fchenaltern erzählt" von Rudolf Wullmann m 
Kar! Lamprechts Spuren bereits vor dem Kriege 
die deutfche Vergangenheit mitfamt Dichtung, 
Mufik und Bildnerei als ein natürlich, räumlid1 
und geillig gefchloiTenes Ganzes zu erfaiTen lich 
bemüht. Balet und der Bearbeiter der mulik
gefchichtlichen Abfehnitte, Gerhard, befc~ränkc.n 
lich hiergegen auf ein eng umgrenztes GebIet, dIe 
Stilwandlung im 18. Jahrhundert. Sie tragen 
aus diefer Zeit eine Menge bereits bekannten 
Materials zufammen, auf mehr als 500 Seiten, 
und befonders Balet, deiTen Ausführungen aber 
auch für Gerhards Mulikbetrachtung maßgebend 
find, tut das in fehr fragwürdiger, nur angeblich 
"totalitärer" Weife. Er huldigt einer fo perfön
Iich einfeitigen, materialillifchen Gefchichtsauf
fallung, daß er feine arteigene "totalitäre" Auf
g8.be darin lieht, aus allerlei Winkeln jenes J ahr
hunderts den Dreck zufammenzufegen und, wenn 
irgendwo keiner ill, felber welchen dazuzumachen. 
D8 raus ergibt lich denn eine befondere Art von 
Totalität: die Totalität des Kehrichts! In diefer 
Art beredet er ausführlich zum Beifpiel den 
Soldatenhandel im 18. Jahrhundert, berichtet dann 
zwar auch von Friedrichs des Großen Empörung 
darüber, doch nur, um einen hinterhältigen Gift
pfeil daraus machen zu können: "Wir dür.fen 
diefe Empörung Friedrichs nicht allzu traglfch 
nehmen. Er :braud1te felbll zuviel Truppen, um 
auch nur an einen Verkauf ins Ausland denken 
zu können." Klopllocks Begeillerung an der 
großen deutfchen Vergangenheit wird .in den Dre~ 
gezogen mit den Worten, daß er "In der heldl
fchen Vergangenheit Deutfchlands herumfchnüf
felte, ob fich nicht darin etwas Zündendes für 
fein explolives Innere finden ließe", und das 
wird überdies als Beweis (!) dafür hingellellt, 
daß dem Dichter des "MeiTias" das Religiöfe 
nebenfächlich war! Von der erllen Hälfte des 

1 
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18. Jahrhunderts, in der doch nicht nur em Bach 
und ein Händel, fond ern auch Männer wie Fux 
und Telemann und HaiTe gelebt haben, wird 
allgemein behauptet: "Man komponierte Itur nach 
den Regeln der unzähligen Genera1:baßfchulcn". 
Genug! Das Beltreben der VerfaiTer ilt offen
kundig: unter dem Schein zeitgemäßer WiiTen
fchaftlichkeit mit allen Mitteln, die ein folcher 
Zweck heiligt, zu verfuchen, die Weltgeltung der 
deutfchen Kunlt als der "ltolzelten Verteidigung 
des deutfchen Volkes" zu untergraben. 

Prof. Dr. Rudolf Steglich. 

Mufikalien: 
für Klavier 

E. R. BLANCHET: Moderne Klaviertechnik. 
Mit Vorwort von Robert Ca fad e f u s. - Edi
tions Maurice Senart, Paris. Fr. 30.-

"Um zur Technik zurückzugreifen, meine ich, 
daß man in' s Une n d 1 i ehe erfinden kann. Oft 
wird behauptet, Chopin und Lifzt hätten Alles 
erfchöpft . . . Warum hat man bis jetzt (foviel 
ich weiß) nie das Perfönliche, die "Originalität" 
im Klavierfatze Itudiert, um dagegen viel Tinte 
und Zeit zu verlieren, um das perfönliche Element 
überall an der s wozu analylieren?" 

Diefe Worte lind überaus charakteriltif,ch für 
den Weltfchweizer Blanchet (geb. 1877), der als 
ebenfo naturverbundener wie hochkultivierter 
Klangpoet und Kolorilt der modernen Klavier
mulik gleichermaßen von Chopin und Lifzt, wie 
als genialer Methodiker und Syltematiker der 
modernen Klaviertechnik von feinem Meilter Bufoni 
herkommt. Der eine wie der andere ilt - Schuld 
feiner übergroßen Befcheidenheit und zarten, gü
tigen Menfchlichkeit - weder in feinem eigent
lichen fchweizerifchen, wie in feinem zweiten 
franzölifchen Vaterland, noch in feinem geliebten 
deutfchen Studienland auch nur annähernd nach 
Verdienlt bekannt geworden. So fehlt fein Name 
fogar in H. ]. Mofers Mulik-Lexikon, wie natür
lich auch in falt allen deutfchen Handbüchern der 
Mulikgefchichte. Diefer große romanifche, in der 
modernen Klaviermulik fchon durch feine Studien
werke (nur für reife Konzertpianilten!) epoche
machende Künll:!er leb!t - neben feinem Künll:!er
beruf ein begeilterter Hochtourill: - nach feinen 
eigenen Worten geiltig. "in wilder Einfamkeit". 
Kein feltenes Künillerlos im Europa von heute .. 

Die "Moderne Klaviertechnik" fetzt die bedeut
farne Reihe von Blanchets modernen Studienwer
ken - ich nenne als grundlegende die Etüden 
op. 7, 4 1 , (64!), 42, 43, 52, 53 (L. H.), die Pre
ludes op. 26, 27, die übungen in mulikalifeher 
Form (Exercices en forme musicale) - fort. Fünf 
Teile, durch deren "mulikalifchen Rahmen das 
trockene, aber unerläßliche Studium von zum Teil 
wenig gebräuchlichen, zum Teil ganz vernachläiTig
ten Formeln anziehender geltaltet wird" : alle 

Arten diatonifche, modulierende, polytonale, chro
matifche Tonleitern (1), alle Arten Terzen (II), 
alle Arten doppelten Oktavenfpiels (III), alle 
Arten Arpeggios und GliiTandos (IV), alle Arten 
rhythmifcher übungen für repetierte Noten, kontra
punktifehe Sprüng.e, Doppelgriffe, FeiTclfinger, 
Itummer Anfchlag (V). Es ilt erltaunlich, wie der 
Klavier- und Klangpoet, der von Chopin, Lifzt 
und dem romanifchen ImpreiTionismus kommt, mit 
dem Combinator und Conltructor (im edellten 
Sinne!) Bufonifcher Art lieh in dicfen Stücken zu 
einer gcfchloiTenen Einheit zufammenfchließt. Seit 
Chopin und Scriabin ilt folch' wunderbarer, feinlt
gefchliffener, der innerlten Seele des Inltniments 
und feiner technifchen und mechanifchen Sonderart 
entltrömender Kla vierfatz nicht wieder gefchrieben 
worden! Es ilt nur folgerichtig, wenn einzelne 
Studien (II 3, III 4, IV 12) zur Vorbereitung 
auf beltimmte Chopinfche Etüden dienen. So 
entpuppt lich diefes anfcheinend trockene Studien
werk als ein Sammelwerk der poetifchelten und 
intereiTantelten kleinen und großen C h ara k t e r
e t ü den. Durchaus romanifch in der großen 
Kunlt, das Schwerlte, Ungewöhnlichlte, Spekula
tivlte und Trockenlte auf leichtelte, braziöfelte 
und geiltreichlte Art zu fa gen. Dazu aber mit 
germanifchem Ernlt und deutfcher Gründlichkeit. 
Die deutfche KlaviermuGk unferer Zeit, die zum 
überwiegenden Teile leider ihr Ideal in Brahmli
fcher oder Regerfcher MaiTenhaftigkeit, Dicke und 
Robultheit des Klanges und Satzes, oder in blut
leerem linearen Konltruktivismus oder in miß
verltandenen "heroifchen Attitüden" oder in kla
vierübertragenem Quartettfatz lieht, kann unend
lich viel von einem derartigen Werke, das Roma
nifches und Germanifches aufs glücklichltc vereint, 
lernen! Dr. Walter Niemann. 

für Einzeigefang 

GEORG VOLLERTHUN: Vier Lieder aus 
Oll:!and. Verlag Ed. Bote & G. Bock, Berlin. 

Diefe Lieder aus Oll:!and befchreiten zielbewußt, 
aber vielleicht noch abgeklärter und reifer den 
Weg der Niederdeutfchen Gefänge. Sie treffen 
den Ton der Miegelfchen Dichtung aufs fchönlte: 
Ein wenig herb, ein wenig fachlich, fchmucklos und 
ungeziert im äußeren Wort und doch voll inner
Iter Spannung und Sehnfucht. So zart und fo 
erdfeIt ilt auch Vollerthuns Mulik zu diefen Ge
dichten ohne unnötige Zutat, ohne Ballalt in der 
Linie oder im Akkord, und doch voll dankbare'r 
aparter Wirkungen, immer ein wenig überfchattet 
von der Belinnlichkeit oltpreußifcher Schwere, 
aber dadurch vielleicht um fo wertvoller und 
eigenwüchliger. Auch diefe Lieder, die Itililtifch 

,in der Tonfprache und in den klavieriltifchen 
Mitteln lich auf der gleichen Höhe der Lieder 
aus Niederdeutfchland halten, werden ihren Weg 
machen. Sie werden in jedem kultivierten 
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Kammerkonzert, ja felbfi in der anf pruchsvollen 
Hausmufik ihren Platz finden können. 

Dr. Otto Riemer. 

S pie I m u f i k der J u gen d. 

UNS GEHT DIE SONNE NICHT UNTER. 
Lieder der Hitlerjugend. Eine Auswahl der meift
gefungenen Lieder aus dem Liederbuch des Ober
gebietes Weft. Klavierfätze va? Alfons S ch a.r
ren b r 0 ich, Hugo W. S eh m I d t und Gottfncd 
Wal te r s. Mufikverlag Tonger, Köln. 

Ein guter, klarer Klavierfatz, nicht immer ganz 
leicht, wenigfiens nicht für die, die ihn fpielen 
fallen. Der Charakter der einzelnen Lieder wird 
gut erfaßt. H. M. Gärtner. 

KOMMT, IHR GESPIELEN! 30 Liedtänze für 
Blockflöten in dreilhmmigem Satz, auch für be
liebige Befetzung mit Holzbläfern, Streichern und 
Laute eingerichtet von A. Hof f man n. 3 Hefte. 
Verlag B. G. Teubner, Leipzig-BerIin. 

Sehr feine, leichte und anfpruchslofe Lied
bearbeitungen, unfern jungen Mädels beftimmt zur 
Freude gereichend. H. M. Gärtner. 

ES BLASEN DIE TROMPETEN! Ein Fan
faren-Heft von Ludwig PI a ß. Alte Gebrauchs
mufik aus der Kameradfchaft der Feldtrompeter 
und Heerpauker und aus der Sammlung "Mufika·· 
lifche Wahrzeichen deutfcher Städte", dazu An
leitungen und Schulungsfiücke für junge Fanfaren
bläfer. Ludwig Voggenreiter Verlag, Potsdam. 

Ein fehr auffchlußreiches Vorwort geht dem 
mufikalifchen Teil vorauf. Es führt unfere Pimpfe 
in die Entwicklung der Fanfarenmufik ein. Es 
folgen dann alte und neue Trompetenmärfche, 
bekannte Aufzüge, Rufe ufw. Ein fehl' wertvolles 
Heft! H. M. Gärtner. 

DIE TRUMM. Herausgegeben von Walter 
BI a ch e t t a. Märfche für Fanfaren und Lands
knechttrommeln von Karl Rock fi roh. 2 Hefte. 
Verlag B. G. Teubner, Leipzig-Berlin. 

Leichte und einfache Märfche, die von unfern 
Pimpfen gern gefpielt werden. H. M. Gärtner. 

ERNDTEKRANZ. I793. Auserlefene Lieder bei 
Sonnenfchein, Regen, beim Heurnachen, Korn
binden und Erntekranz, Flachs-, Spinn- und 
Liebeslieder, daheim und in frifcher Luft zu 
fingen, wenn man gern froh ifi, leicht zu fingen 
und angenehm zu hören, neu herausgegeben von 
Will i S ch r a m m. Bärenreiter-Verlag zu Kaffe!. 

Eine nette Liedfammlung von I793. Sie ift in 
der Lage, die Fefifolge bei Schulfeiern recht gut 
zu erweitern und zu ergänzen. H. M. Gärtner. 

für Chorgefang 

FRANZ CLAUSING: "Triptychon", für vier
fiimmigen gemifchten Chor a cappella. (1. Intro
itus. II. Meditation. II1. Hymnus.) Verlag von 
Anton Böhm und Sohn, Augsburg und Wien. 
Chorpartituil' Rm. -.80. 

Franz Claufing, deffen Schaffen bisher nur 

weni"en mufikalifchen Kreifen bekannt war, tritt 
mit die fern Werk zum erften Mal vor die breite 
öffentlichkeit. Wir haben es hier mit einem 
durch langjährige Vorftudien gewachfenen Werk 
zu tun und dürfen es daher im eigentlichen Sinne 
nicht als "Erftlings"-Wcrk werten. Das ift ficher 
ein Zeichen für die ernfie Auffaffung, mit der 
der Komponift an fich und feinen Werken arbeitet. 
Eine Anerkennun" feines Schaffens fand Clau
fing erft kürzlich b durch die "Internationa!e Ge
fellfchaft für neue geiftIiche Mufik", die das 
Triptychon, neben nur im Manufkript vorliegen
den Orgelwerken, in einer repräfentativen Ver
anftaltung im Oktober d. J. in Frankfurt a. M. 
zur Uraufführung bringt. 

In den ftarken myftifchen Texten eines Heinrich 
Laufenberg und Angelus Silefius fand der Kom
ponift ftarke Anregung und das ift uns bei feinem 
dem a cappella-Stil und der Geifteshaltung des 
r6. und I7. Jahrhunderts eng verbundenen Stil 
ni,cht verwunderlich. Daß wir es aber nicht mit 
einem archaifierenden Kunfiwerk zu tun haben, 
dafür forgt die differenzierte Rhythmik und die 
zu immer neuen Spannungen führende Linearität. 
Das ganz auf impreffioniftifche Klangreize ver
zichtende Werk zeigt ausgereiftes kontrapunkti
fehes Können und ein großes Wiffen um die 
chorifchen Möglichkeiten und Feinheiten. Die 
kontrapunktifche Verarbeitung zeigt fich keines
wegs nüchte.rn und konftrui.ert, fondern fie bildet 
den geftrafften Rahmen für eine Fülle blühenden 
mufikalifch,en Lebens und reicher thematifcher 
Geftaltung. In weitem und wirkungsvollem Bogen 
find die Melodien gefpannt und dazu war es 
eine Freude feftzuftellen, wie fieh im Triptychon 
Klarheit der Form und Wärme der Empfindung 
gegenfeitig durchdringen. - Um die kraftvolle 
innere Dynamik und den frdfchwebenden Rhyth
mu~ diefer Mufik zu erfaffen, he darf es aller
dings einer gewiffenhaften und liebevollen Probe
arbeit. Dann aber w~rd d~efes Werk unferen 
Chör,en und Singkreifen auch reichen Gewinn für 
die ehorifche Arbeit bringen und obendrein fieher 
aueh eine wefentliche BeI'eicherung des Repertoirs 
bedeuten. J. M. Fasbender. 

Neue Chormufik 
in der Chor-Collection Litolff 

BRUNO STüRMER: op. 90 "Neues Volk", 
ein Zyklus für gemifchten und Jugendchor a cap
pella vertont 4 Gedichte von Fritz Woike (Zur 
Tat, Jugend, Nun ift die Arbeit wieder Segen, 
An Deutfehland) in groß angelegter chorifcher 
Schlußll:eigerung, die jedoch den befonderen Ein
druck des 3ftimm. "Jugend" nicht aufzuheben ver
mag. 

KURT VON WOLFURT: 3 Chöre a cappella 
für gemifchten Chor op. 26 (Scholle, Trinklied, 
Landsknechtslied). Hier überwiegt das rein klang
liche Element und führt zu Geftaltul1gen, die oft 
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den Rahmen des Chorifchen fprengen und ins 
Inll:rumental- Orchell:rale hinüberführen. Dabei 
wirkt das Trinklied Il:ilill:ifch am einhcitlichll:en. 

EMIL JüRGENS trifft in einem aufgelockerten, 
tänzerifch-befchwingten 3ll:imm. Satz (für Frauen
oder Kinder-Chor) die Romantik der Eichendorff
fchen "Elfe" ausgezeichnet. 

KURT MORITZ: "Lied der Arbeit" (Kar! 
Bröger) für virrll:imm. Männerchor (Bläfer und 
Pauken ad libitum) entfernt lieh bei aller äußercn 
Wirkung und trotz einiger guter Anfätze nicht 
vom üblichen Männerchorll:il. Michael Schneider. 

für Gefang und Orgel 

WAL TER SCHINDLER: Kleines geill:liehes 
Konzert "Danket dem Herrn" Werk Nr. 5 b für 

K R E u z u 

eine Singll:imme und Orgel mit Violine oder flöte 
nach Belieben. (Verlag Adolph Nagel, Hannover 
1935)· 

Jeder Kirchenmuliker ill: in Verlegenheit, wenn 
cs gilt, die kirchliche Hochzeitsfeier mulikalifch 
:1Uszugell:alten. Eine große Anzahl unmöglicher, 
und doch immer wieder verlangter Gefänge, aber 
nur ganz wenig geeignete wertvolle Literatur für 
diefcn befonderen Zweck ilt vorhanden. Letztere 
bereichert der Hannoverfche Organilt und Kantor 
Walter Schindler mit feinem vortrefflichen, im 
Schützll:il angelegten "Kleinen gciillichen Konzert" 
op. 5 b. Eine Violin- bzw. Flätenltimme ad libi
tum gibt dem Ganzen reichere mulikalifche Ge
ltaltung bei geringer Schwierigkeit der Ausführung. 

Michael Schneider. 

N D Q u E R 

Kreuzkantor i. R. Prof. Dr. h. c. Otto Richter t. 
Von Prof. Dr. Eugen Schmitz, Dresden. 

In der Nacht vom Ir. zum 12. Augufl: 1936 ifl: in Dw,den der frühere Kreuzkantor Pro
fellor 0 t toR i ch t e r im Alter von 71 Jahren nach fchwerem Leiden gefl:orben. Mit ihm 
hat Dresden eine MuGkerperfönlichkeit verloren, die Jahrzehnte hindurch in der kirchlichen 
MuGkpfiege von führender Bedeutung war. Fafl: ein Vierteljahrhundert lang fl:and Richter an 
der Spitze des altberühmten Dresdener Kreuzchores. Und was er in diefer Stellung insbe
fondere für die P f leg e der Ku n fl: J 0 h a n n Se b a fl: i a n Bach s geleifl:et hat, das 
überfchreitet weit die Grenzen lediglich örtlicher Bedeutung. Richter ifl: einer der erfl:en 
praktifchen MuGker gewefen, die abfeits jedes eigenwilligen MuGkerfl:olzes Gch bei der Pflege 
der Bachfchen MuGk der Führung der muGkwifIenfchaftlichen Forfchung anvertraut hat. So 
ifl: er früher als mancher berühmte Kunfl:genofIe zum rechten, heute als allein gültig erkannten 
Ziele einer Bachpflege fl:reng im Stile des 18. Jahrhunderts gelangt, ohne doch dem eigenen 
Empfinden und der eigenen künfl:lerifchen Perfönlichkeit etwas zu vergeben. Diefe feine vor
bildliche BachauffafIung konnte Richter als Lei t erd e s S tut t gar t erB a ch f e fI: e s im 
Ja h r e I 924 vor dem Forum der gefamten deutfchen MuGkwelt bewähren. 

Otto Richter ifl: es auch gewefen, der nach dem Weltkrieg die in ihrer Bedeutfamkeit 
dann immer fl:eigenden Aus I a n d s r e i fe n des K r e u z ch 0 res in die Wege leitete. 
Diefe Reifen hatten damals keineswegs nur künfl:lerifche, fondern auch politifche Bedeutung. 
Sie halfen die erfl:e Brefche legen in den Wall von Haß und Verleumdung, mit dem das 
Nachkriegsdeutfchland von feinen Gegnern umzogen worden war. 1920 fand die erfl:e diefer 
Reifen fl:att. Sie führte nach Schweden. Vier weitere Reifen nach Holland folgten. Diefe 
Reifen brachten dem Chor fl:ürmifche Erfolge und taten einer feindlichen Weh überzeugend 
den Kulturwillen und das Kuhurvermögen Deutfchlands dar. Sie halfen in den fchrecklichen 
Zeiten der Inflation auch der wirtfchaftlichen Notlage des Kreuzchores auf und ermöglichten 
recht eigentlich fein Weiterbefl:ehen und feine Überführung in eine be fIere, glücklichere Zeit. 

Reich und vielfeitig ifl: endlich Richters Arbeit im Felde der 0 r g a n i f a t ion der 
eva n gel i f ch e n Kir ch e n m u f i k gewefen. Seine großen Verdienfl:e auf diefem Gebiete 
führten dazu, daß er in den Hauptvorfl:and des deutfchen Kirchengefangvereins und in den 
Direktorialausfchuß der deutfchen MuGkgefellfchaft berufen wurde. Als Mitglied der Kirchen
muGkalifchen PrüfungskommifIion am Leipziger Konfervatorium gewann er befl:immenden 
Einfluß auch auf den kirchenmuGkalifchen Nachwuchs, befonders für Sachfen. Seine Neigung 
zur MuGkwifIenfchaft hielt ihn dabei fl:ets in Verbindung mit den Gelehrtenkreifen feiner 
Kunfl:. So war er jahrelang V orGtzender einer Dresdner Gefellfchaft für MuGkgefchichte 
und wurde zum Ehrenmitglied der Niederländifchen Gefellfchaft für MuGkwifIenfchaft ernannt. 
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Otto Richter war am 8. März 1865 in Ebersbach bei Görlitz geboren. Seine Abficht, 
Theologie zu ftudieren, fcheiterte an einem Sprachleiden. So bildete er fein Muflktalent zu
nächft am Dresdener Konfervatorium aus. Er gedachte, fich als Trompeter der Orchefterlauf
bahn zu widmen.1 Als Schüler der Akademie für Kirchenmufik in Berlin gewann er dann 
die entfcheidende Richtung für fein Leben. Im Jahre 1890 fand er als Kantor und Organifl 
an der Andreas-Kirche in der Lutherftadt Eisleben feinen erften Wirkungskreis. Zehn Jahre 
fpäter gründete er dort bereits einen Bachverein, mit dem er die PaiTionen und Kantaten 
des Meifters zur Aufführung brachte. Bald darauf kam er nach Dresden, wo er zuerft al, 
Königlicher Mufikdirektor und Gymnafialmufiklehrer wirkte, dann 1906 als Kantor der Kreuz
kirche feine LebensfteIlung erhielt. Auch hier war er an der 19II erfolgten Gründung des 
Bachvereins führend beteiligt. Im gleichen Jahre wurden feine Verdienfte durch Ernennung 
zum Königlichen ProfeiTor geehrt. Später ernannte ihn die Univerfität Heidelberg zum 
Ehrendoktor der Theologie. Am 30. Juni 1930 trat er in den Ruheftand. 

Solange es feine Gefundheit erlaubte, hat er an den mufikalifchen EreigniiTen in Dresden 
auch nach feinem Abfchied vom Amte noch mit regem IntereiTe teilgenommen. In der letz
ten Zeit fah man ihn feltener und feiten er in den Konzertfälen und Kirchen. Nun hat der 
Tod feinem reichgefegneten Künfilerleben ein Ziel gefetzt. Das dankbare Gedenken der Nach
welt bleibt ihm ficher. 

Bruno Ahner - 70 Jahre. 
Von Dr. W i I hel m Zen t n er, München. 

B run 0 Ahn er, der am 7. Auguft 1936 111S achte Lebensjahrzehnt eingetreten, ift "der" 
Konzertmeifter Felix Motds gewefen. Den fchon als Siebzehn jähriger am erften Pulte wir
kenden Geiger, Schüler von König und Rappoldi zu Dresden, hört Motd zuerft in Frank
furt und holt ihn im Jahre 1885 nach Karlsruhe. 1893 folgt Ahner einem Rufe Zumpes 
nach Schwerin. Nach Zumpes Ernennung zum Münchener Generalmufikdirektor geht der Mei
fter zwar zunächft ein Jahr nach Wien, tritt aber bereits im Jahre 1902 die durch den Weg
gang Benno Walters erledigte Stelle eines erften Konzertmeifters im Münchener Hoforchefier 
an. Hier findet Mott! feinen ehemaligen Schützling wieder, der ihm nun unentbehrlicher 
Mitarbeiter, eine der zuverläiTigften Säulen feines Orchefters und deiTen impuls voller Befeuerer 
wird. Als Motd in jener denkwürdigen Aufführung von "Trifian und Holde" im Juni 19II 
von einem Herzkrampf, dem Vorboten eines nahen Todes, überfallen wird, legt er mit den 
Worten: "Ahner, machen Sie weiter" den Dirigentenftab in die Hände des Getreuen, der 
nun den Akt reibungslos zu Ende führt. 

Bruno Ahner ift durch die Unmittelbarkeit feines künfilerifchen Temperamentes, durch die 
Vielfeitigkeit feiner IntereiTen vor der fonft in feinem Berufe oft naheliegenden Gefahr be
wahrt geblieben, nach und nach zum "Orchefierbeamten" zu verfteinen. Er ifi vielmehr das 
gerade Gegenteil eines folchen gewefen. Sein Geigenton wundervoll gefchliffen, feelenvoll 
verklärt und in allen Skalen der Empfindung von veredelter Sinnlichkeit, prägte {ich als 
Ausdruck eines Höchftperfönlichen dem Hörer unverlierbar ein; wer je das Solo im dritten 
Akt des "Triftan" von ihm gehört, bewahrt den Klang noch nach Jahrzehnten als Köfilich
keit im Ohr. Ahner war auch darin Künfiler von echtem Geblüt, daß er fich keineswegs 
auf einfeitige Kenntnis feines Parts befchränkte; er ftand mitten im Makrokosmos des Werkes, 
atmete und fühlte mit ihm, er war partiturfeft in bewundernswertem Maße, gefeit gegen 
alle Zufallskobolde, die an einem Theaterabend ihr Willkürwefen treiben können. Aus dem 
bedeutenden Konzertmeifter hätte jederzeit ein nicht minder bedeutender Dirigent werden 
können, und als folcher hat er fich in der Tat nicht nur in jener bereits erwähnten Trifian
Aufführung, fondern auch noch fpäter bewährt. Dazu lebte Ahner in der Welt des Orche
fters wie der Bühne wie kaum ein zweiter, ein mit feinem Ohr begabter Stimmkenner, ein 
kluger Abfchätzer nicht nur der inftrumentalen, desgleichen auch der fängerlichen Leiftung, 

1 Im Dezemberheft r935 (5. 1355/6r) unferer ZFM erzählt Prof. Richter in launiger Weife von 
feinem Debut als Theatertrompeter. Die 5chriftltg. 

l 
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anteil nehmend an allen Fragen und Problemen des Theaters wie auch des Lebens und der 
Welt, mit der Gabe jenes Humors gefegnet, del lächelnd überwindet und ohne den Boden
fatz des Sarkasmus bleibt. Diefe Lebhaftigkeit der Teilnehmung an allem, was Beruf, Kunfl: 
und Leben an ihn herantrugen, und der freudige Ernfl:, mit dem er diefe Dinge erfaßte, 
haben mit der fl:ählenden Kraft eines geifl:igen Sports, eines fl:eten künfl:Ierifchen Trainings 
dem Meifl:er, auch als er bereits aus dem aktiven Dienfl:e ausgefchieden war, unzerfl:ört die 
Jugendkraft bewahrt, die heute die 70 lediglich auf dem Papier fl:ehen, diefe aber keines
falls im beweglich erfchlollenen Wefen Bruno Ahners, der vielfeitigen Künfl:Iernatur, ver
muten läßt! 

Georg Vollerthun zum 60. Geburtstag (29. September 1936). 
Von E r h a r d K r i e ger, Ratingen. 

In unferer Zeit des Neuwerdens unferes Volkes bricht die Erkenntnis durch für das Willen 
um die KunH, daß nur in unferem völkifchen Sein dafeinsberechtigt iH, die fich auf abfolut 
ethifcher Grundlage gründet. Für den NationaIfozialifien hat nur die Kunfl: abfolute Bedeu
tung, die unfere Seelen- und Geifl:eskräfte lautert, fie tüchtig macht zum guten Kampf für 
den Alltag, uns fiärkt und unferen Charakter weitet, damit er fich in Gefinnung betätige, 
uns fchließlich zu dem höchfl:en Menfchenziel gelangen lalle: in unferer Arbeit Vorbild für 
unfere engere und weitere Umgebung zu werden und fomit für das Leben unferes Volkes, 
da Schaffen und Schöpfertum immer eine untrennbare Einheit bilden, fo ifl: deutfcher MeiHer 
immer nur der im obigen gedachten Sinne werkend Wirkende. Unter den Lebenden grüßen 
wir an feinem 60. Geburtstage den oHdeutfchen Sdlöpfer der Ballade, des Liedes und der 
Oper, Georg Vollerthun. 

Aus Bauerngefchlecht fiammend, ifl: er fiets beharrlich feinen Weg gegangen ohne eine Kon
zellion. Sicher hätte er es manchmal leichter gehabt im äußeren Leben, wenn er gefchmeidig 
gewefen wäre. Aber dann hätte er nie durchfioßen können zu jenem gefunden und ethifchen 
Schöpfertum, das wir an ihm fo achten. Zu einer Zeit intellektueller Klifchierung des KünH
lertums, der Artifiik als entartetem Könnertum vieler fiand Vollerthun von all dem unbe
rührt abfeits und doch ein Kämpfer für die Ethik der KunH. So fand er den Weg zum 
NationaIfozialismus, fo wurde auch in der Kampfzeit die Aufführung feiner heiteren, preu
ßifchen Geifi verherrlichenden Oper "Der Freikorporal" in Hannover zu einem Bekenntnis 
zum reinen deutfchen Geifi. 

Vollerthun ifi Sucher, Kämpfer als Gefl:alter und fo zieht es ihn immer wieder einmal 
zur Ballade, der er einen ganz fiarken klingenden Ausdruck verleiht, und fo fucht er immer 
erneut die deutfche Landfchaft in die mufifche vifionäre Schau des Menfchfeins in ihr zu 
gefialten. Die Formung des Orchefl:erliedzyklus' ifi ihm die gemäße (Miegel-Zyklen, "Lieder 
aw Niederdeutfchland", "Lieder aus Ofl:Iand"). Dem Mufiker Vollerthun werden deshalb 
die Künder deutfcher nordifcher Landfchaft Erlebnis eines tiefen Verbundenfeins: Liliencron, 
Allmers, die Miegel. Der Mufikdramatiker fdufft die "Island-Saga", der Humorifi aber den 
"Freikorporal" und die "Lieder der Anmut". Denn gerade der Humor deutfcher Art, d. h. 
der lächelnd auch dem Ernfi des Lebens als um ihn willend dennoch Gegenüberfiehende, in 
der Heiterkeit den Lebensernfi bejahend, ifi die andere Seite der Wefensart Vollerthuns. 
Beide Kraftfiröme aber, fuchendes Kämpfertum und Humor reifer Lebenstiefe einen fich in 
dem religiöfen Gebundenfein des Sechzigjährigen, das nichts mit der Verfiandesenge kirchlichen 
Dogmas zu tun hat, fondern immer wieder da, erneute Erlebnis des Schöpfungsprozelles als 
einer Begnadung der göttlichen Allmacht des Schiddals bedeutet und bewährt. Daher die 
"Lieder der Andacht" und der das ewig göttliche Schickfal fuchend findende Text der neuen 
Oper V ollerthuns, auf die wir warten und die in feinem Schaffen als ein Totalitätsbekennt
nis fich beweifen foll. 

Als einen aufrechten Deutfchen und Künfiler aus Gefinnung grüßen wir Georg Vollerthun 
an feinem 60. Geburtstag und in froher Erwartung dellen, was er uns zu geben habien wird, 
der wohl gereift an Lebensjahren, aber jung im Herzen blieb. 
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Die gemifchten Chöre in der Reichsmufikkammer. 
Der R eich s ver ban d der g e m i f ch t e n C hör e D e u t f ch 1 a n d s erläßt ell1cn 

Aufruf, dem wir folgendes entnehmen: 

Nach dem nationalen Umfchwung hat der deutfche Chorgefang eine verfiärkte Bedeutung 
erfahren. Das Singen ifi heute in jedem Bezuge wieder wichtiger geworden. Volkspolitifch 
gefehen, ifi das Chorfingen im Dritten Reich eine wichtige öffentliche Angelegenheit: Man 
hat den Chorgefang mit Recht die i d e ale F 0 r m der G e m ein f ch a f t s m u f i k ge
nannt. Außer diefer fozialen Bedeutung kommt dem Chorfingen eine nationale ZU; das 
Wort, die Dichtung formt das Chorlied. Seit dem nationalifiifchen Umbruch hat eine neue 
Literatur der jungen Generation auf dem Gebiet der Chormufik eine neu e G a t tun g der 
Fe fi - und Fe i e r m u f i k gefchaffen, die auch unfern Chorgruppen ein ganz neues Betäti
gungsfeld eröffnet hat. 

Unlängfi erfi haben die deutfchen gemifchten Chöre in Augsburg beim Fefi der Deutfchen 
Chormufik gezeigt, zu welch hohen Kulturleifiungen fie fähig find. Das Programm, das in 
wenigen Jahren verwirklicht fein wird, umfaßt folgende Punkte: 

1. Jede Stadt von 50000 Einwohnern aufwärts muß einen großen, leifiungsfähigen 0 r a -
tor i e n ver ein des Reichsverbandes haben. Die Pflege der klafIifchen Chorwerke, der 
MefIen und PafIionen von Bach und Mozart, der Oratorien von Händel, Haydn, Beethovcn 
und Brahms, gehört zu den Kulturpflichten der deutfchen Städte. Träger diefer fiädtifchen 
Mufikpflege 1fl: der Oratorienverein. 

2. Jede Kleinfiadt und jedes Dorf muß einen ge m i f ch t e n C h 0 r befitzen, der Vor
bildliches in der Pflege des Volksliedes und des Kunfiliedes leifiet. 

3. Auf die äußere Form kommt es dabei wenig an; ob der Chor Singkreis oder Madrigal
vereinigung oder Volkschor heißt ifi gleichgültig. Wefentlich ifi, daß Erz i e h u n g s a r bei t 
geleifiet wird. Deshalb empfiehlt fich 

4. die Gründung von S i n g - und V 0 1 k s m u f i k f ch u 1 e n. 
5. Entfcheidend ifi die Frage des Chorleiters. Er muß Mufiker und Volkserzieher fein 

und muß außerdem organifatorifche Fähigkeiten befitzen. Chorleiterlehrgänge der Reichsmufik
kammer fchulen diefe Kräfte. 

Vom Wertungsfingen nach Breslau. 
Von Gauchormeifier Prof. H ein r i eh Lab er, Gera. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß uns das Wertungsfingen nach den Richtlinien des Deut
fehen Sängerbundes einen unüberfehbaren Gewinn in vieler Hinficht brachte. Mit hoher Ge
nugtuung begrüßen wir deutfchen Sänger, daß die unfeligen Gefangswettfireite auf die Wertungs
fingen übergingen. 

Ehemals nur Zank und Streit und bisweilen tätliche Angriffe auf die Preisrichter, jetzt ein 
Singen in Frieden, Harmonie und gegenfeitiger Förderung. 

Welch hohen ethifchen, erzieherifchen und nicht zuletzt rein mufikalifchen Wert birgt doch 
das heutige Wertungs fingen in fich! Hier hat der Sänger Gelegenheit, zu hören und zu fehen, 
wie man es machen foll und auch wie man es nicht machen foll. Er lernt auch kennen, daß 
es nicht nur darauf ankommt, gefanglich gut abzufchneiden, fondern daß fchon das ganze 
Auftreten den deutfchen Sänger verkörpern muß. Er fieht mit eigenen Augen, daß ein Verein, 
der auch gefanglich etwas leifiet und etwas auf fich hält, ganz anders auftritt als ein foIeher, 
defIen Leifiungen mangelhaft find und bei de fIen Auftreten einem angfi und bange wird. 

AHo gilt es bei den Wertungsfingen unbedingt auch auf äußere wie auf innere Difziplin zu 
achten, diefe auf Konzerte, Kreis- und Gaufänger-Fefie und fchließlich auf unfere Deutfchen 
Sängerbundesfefie - deren nächfies wir in Breslau feiern - zu übertragen. 

In Breslau fieht nicht nur Deutfchland, fondern die ganze zivilifierte Welt auf uns Sänger. 
Hier wollen wir auch fchon rein äußerlich zum Ausdruck bringen, daß wir, als die Hüter 

l 
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des Deutfchen Liedes, gefchlofIen Mann für Mann hinter unferem Führer Adolf Hitler ftehen, 
aufrecht, in ftrafffter Difziplin, als Soldaten des dritten Reiches. 

Obwohl fchon vor dem Umbruch eine ungezählte Sängerfchar eine bewundernswerte Man
neszucht an den Tag legte, fo habe ich doch aus meinen Erfahrungen heraus die überzeugung 
gewonnen, daß gerade hinGchtlich Difziplin ein Mahnruf für viele deutfdle Sänger nicht ein
dringlich genug fein kann, befonders für diejenigen, die noch immer nicht begriffen haben, 
worum es heute mehr denn je geht. 

Darf die innere und äußere Zucht unferes deutfchen Sängers nicht außer acht geiafIen werden, 
fo ift der Hauptzweck des WertungsGngens naturgemäß die Erz i e h u n g der Ver ein e 
zum ö g I i ch ft gut e n ch 0 r i f m e n Lei ft u n gen. 

Der Wert, der fchon durch das gegenfeitige VorGngen der verfchiedenen Vereine gewonnen 
wird, ift unfchätzbar. Wenn auch das verantwortliche Urteil den Wertungsrichtern obliegt, fo 
hat doch jeder im Saale anwefende Sänger und Chormeifter die Möglichkeit, feine Beobachtun
gen zu machen und daraus zu lernen. Hl: nun das Wertungslingen in harmonifcher Weife ver
laufen, fo beherrfcht nach demfelben ein durchaus kameradfmaftlicher Geifi die mündliche 
Beurteilung der einzelnen Leifiungen durch die Wertungsrichter mit den Chorleitern in Gegen
wart der Kreisführung. In aller Ruhe und fchlichter Offenheit werden die verfchiedenen Lei
ftungen bewertet. Da die Chorleiter das Recht der Gegenrede haben, fo ift bisweilen fchon 
eine anfchließende kurze Ausfprache entftanden, die manchen noch herrfchenden Dbelftand in 
dem einen oder anderen Verein näher beleuchtete und zur Behebung beitrug. 

Noch gar vieles gäbe es über den außerordentlich hohen Wert und die Bedeutung des Wer
tungsGngens zu fagen. Hier fei nur noch die Auswahl des Liedgutes, befonders von Seiten 
unferer kleineren und kleinften Vereine angeführt. Es ift fehr richtig, daß wir unfere über
kommenen wirklich guten Chöre pflegen müfIen und Ge auch bei den WertungsGngen zur 
Geltung bringen. Aber ebenfo falfch ift es, immer und immer wieder die veralteten füßlichen 
Weifen, nach denen heute kein Hahn mehr kräht, herunterzuträllern, noch dazu bei der vor
handenen Auswahl an zeitnahen Chören, dem großen Schatz an edlem Liedgut älterer und 
alter Meifter und den vielen Volksliedbearbeitungen. -

Mögen diefe kurzen Ausführungen zur weiteren Belebung unferer WertungsGngen beitragen 
und möge diefe zweckvolle und fegensreiche Einrichtung einem Jungbrunnen gleichen, aus dem 
wir Kraft und neuen Mut für kommende Taten fchöpfen. Und unfere kommende g r ö ß t e 
Tat fei das 

D e u t f ch e Sä n ger b und e s f e ft in B res lau I 9 3 7. 

Genug der Schubert-Verfchandelung! Ein dringender Mahnruf. 
Von A n n aCh a rl 0 t t e Wut z k y, Berlin. 

Nun hat uns auch der deutfche Tonfilm das "Dreimäderlhaus" und damit zugleim die 
Smwammerl-Geftalt in Wiederauferftehung befchert. Im Berliner Atrium geht in diefen Olym
piade-Wochen der Film "Drei Mäderl um Schubert" über die Leinwand, um Einheimifchen und 
Fremden die von der Willkür geformte "Geftalt" eines wehrlofen deutfchen Genies, vor defIen 
Schöpfungen auch die Fernftehenden Bewunderung zu empfinden pflegen, vor Augen zu ftellen. 
Zu fpät fcheint es eigentlich, Proteft zu erheben gegen das Thema diefes "Mulikerfilms", viel 
zu fpät, denn Hunderte und Aberhunderte lafIen lich Tag für Tag ahnungslos und wohl aum 
gedankenlos in das um die Handlung gefponnene Netz Schubertfcher Melodien einfangen und 
fehen nun wieder - wie in den unfeligen Tagen des "Dreimäderlhaufes" - ihr e n Schubert 
fo und nicht anders. Aber um des Großen willen, der zum dritten Male (Roman, Singfpiel und 
Film eingeremnet) diefen Mißbrauch feines Geiftes und feines menfchlichen Leids über lich er
gehen lafIen muß, fei hier doch einmal verfucht, eine Abwehr zu fammeln gegen die Verfchan
delung feines menfchlichen Bildes. Im Namen all derer, die wifIen und einfehen, was Smubert 
uns war und ift! 
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Es foll hier nicht zur Debatte fiehen, ob der Film "Drei Mäderl um Schubert" künfilerifch 
genannt werden kann oder nicht; auch nicht, wie es kam und zu verantworten iB:, daß ein 
mulikalifch geachteter Name lich ihm verbunden hat. Es foll hingegen mit allem Nachdruck die 
Frage aufgeworfen werden: Wie konnte diefes Thema überhaupt hervorgefucht werden? 

Es gab einmal eine Zeit, da konnte es gefchehen, - teils zur hämifchen Freude eines dafür 
fehr empfänglichen Publikums, teils zur oberflächlichen Genugtuung jener immer gläubigen 
MafIen, die nichts befIeres wifIen konnten; - daß in dem Programmheft zu dem damals 
neuen Stummfilm "Die Nibelungen" die alten Germanen auf das gröbfie gefchmäht und auf 
die unterfie Staffel der kulturlofefien Völker, noch unter die Hunnen und Barbaren verwiefen 
wurden. Es war eine Zeit, wo felbfi die kümmerlichfie Frauenzeitung es nicht wagte, einen 
Protefi gegen diefe Verhöhnung unferer Ahnen abzudrucken. Ein Jahrtaufend fcheint zwifchen 
diefem reichlichen Jahrzehnt und dem Heute zu liegen, denn wer dürfte es heu te wagen, 
Händevoll V erunglim pfung gegen unfer fiolzes Bekenntnis zu unferen Vorfahren zu fchleu
dern? Nicht nur um Gefetzeskonflikte zu vermeiden - 0 nein, höher, ethifcher ifi die Ab
wehr zu bewerten, die heute hervorbrechen würde aus unzählbaren Volksreihen, mit der Kraft 
der Abwehr uralt verbundenen - darum heilig empfundenen - Blutes. 

Aber Schubert? 
Willkür, die lich nicht einmal der Mühe unterzog, aus den wenigen erhaltenen, aber in 

jedem Wort, faB: könnte es heißen: in jedem Buchfiaben lebendigen Odem ausfirömenden 
Briefmitteilungen des Meifiers nach feiner wahren geifiigen und feelifchen Gefialt zu forfchen, 
hat der deutfchen Nation ein "Schwammerl"-Bild gefchenkt. Freilich iB: es längfi zur Tatfache 
geworden, daß die ernfihaften Mufikkreife die GefchehnifIe um Schubert, die fich in dem 
Schwammerl-Roman abfpielen, ablehnen; die Gefialt des Meifiers in diefer Vertrottelung ver
urteilen. Nur - diefe Kreife find gering, gar zu gering. Das beweifi die Neubelebung diefes 
Stoffes durch den Film. Nun kann abermals, nachdem Buch und Singfpiel glücklich entfchlum
mert waren, der deutfche Liederfürfi zur Reife über Länder und Meere hinausgeB:oßen wer
den, auf daß draußen lich fefiige, was lich in einer kleinen, aus dem Jahre 1922 fchwarz auf 
weiß erhaltenen Bezeichnung am deutlichfien ausprägt: Es fchrieb da ein Variete-Mufiker aus 
Buenos-Aires an einen deutfchen Perückenmacher um die Anfertigung einer Schubert-Perücke 
für die bekannte "Komponifiennummer" und befiellte ausdrücklich die Maske von "Schubert, 
dem Komponifien des Dreimäderlhaufes". 

War's nicht genug, übergenug eines befchämenden Schubert-Mißbrauchs? 
Noch ein anderes um Schubert dürfte jetzt nicht mehr überfehen werden. Händigen doch 

heute noch Volksbüchereien den Lefern einen Schubertroman aus, der - in der Zeichnung von 
Zeit und Menfchen ebenfo fkrupellos unwahr wie in dem Durcheinander der Begebenheiten -
ein noch fchädlicheres Element enthält als der "Schwammerl". "Schuberts Lebenslied" nennt 
er fich und - preiB: und "beweifi" in Schubert den "öfterreichifchen Menfchen"! Will man ihn 
auch jet z t noch unbekümmert in weite V cIkskreife geben, nachdem die öfierreichifche Re
gierung felbB: vor aller Welt den deutfchen Staat öfierreich anerkannt hat? Und Schubert? 
Dem nie ein anderes Bekenntnis in den Sinn kam, fei es brieflich, fei es im eigenen unbe
holfenen, aber tief empfundenen Gedicht, als - "d e u t f ch"? Dar f feine Perfönlichkeit 
heute noch als "öfierreichifcher Menfch" dem Volke vorgeB:ellt werden? 

Genug damit, übergenug! 
Schuberts Werk, fein d e u t f ch e s Werk, fei uns zu heilig, um es im Reigen von drei "füßen 

Mäderln" aller Welt darzubieten! Es foll nichts gegen die Verwendung feiner Mufik im Film 
an und für fich gefagt fein. Wenn Benjamino Gigli in dem Film "Vergiß mein nicht" Schuberts 
Wiegenlied in italienifchen Lauten fingt, zart und fchlicht, daß es aufweht wie aus göttlichen 
Regionen, dann ift hohe KunB: Mittler der Wahrheit, dann iB: Einheit da mit dem tiemen 
Schaffen des deutfchen Liederfürfien. 

Es geht um die Rettung Franz Schuberts vor der Verfchandelung feines Wefens und feines 
Werks! Um die let z t e Rettung, ehe es völlig zu fpät ifi. So dar f es nicht weiter mit 
ihm getrieben werden! 

1 
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M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 
Carl S ch ade w i t z : Lieder für eine Sololl:imme, 

Inll:rumentalll:imme und Orgel Werk 37 (Würz
burg). 

A. S t i er: "Zollwächter Tod", für Alt, Flöte 
und Orgel (Würzburg). 

Fritz Wer n er: "PalTacaglia u. Fuge" f. Klav. 
(Potsdam). 

Boris B 1 ach er: "Kurmulik" für Orchell:er (Pyr
monter Mulikfell: 1936 GMD Fritz Lehmann). 

Hermann Er p f: "Märchenwalder-Suite" für Or
chell:er, "Nachtmulik" für Orchell:er (Pyrmonter 
Mulikfell: 1936 GMD Fritz Lehmann). 

Kurt F i e b i g: "Drei Märfche" für Orchell:er 
(Pyrmor.ter Mulikfell: 1936 GMD Fritz Leh
mann). 

Wolfgang F 0 r t n er: "Schwäbifche Volkstänze" 
für Orchell:er (Pyrmonter Mulikfell: 1936 GMD 
Fritz Lchmann). 

Hans Hel f r i t z: "Vier Stücke" für Blasorche
Il:er, und "Suite kleiner Tänze f. Orch." (Pyr
monter Mulikfell: 1936 GMD Fritz Lehmann). 

Helmuth J ö r n s: "Eine Gartenmufik" für Orch. 
(Pyrmonter Mulikfell: 1936 GMD Fritz Leh
mann). 

Ernll:-Lothar von K n 0 r r: "Serenaden-Mulik" 
für Orch. (Pyrmonter Mulikfell: 1936 GMD Fritz 
Lehmann). 

Wilhellm Mal er: "Der Bär", Tanzdivertimento 
in 5 Sätzen f. Orch. (Pyrmonter Mufikfell: 1936 
GMD Fritz Lehmann). 

Helmut Pa u 1 f e n: Trio für Flöte, Geige und 
Bratfche (Reichs fender Hamburg, 17· Juli 193 6). 

Reinhard S ch war z: "Polonaife" f. Orch. (Pyr
monter MuJikfell: 1936 GMD Fritz Lehmann). 

E R I c H T E 
Ulrich So m m e r 1 a t t e: "Fell:muJik" für Orch. 

(Pyrmontcr MuJikfell: 1936 GMD Fritz Leh
mann). 

J.-H. T her Il: a pp e n: Bremifche Serenade op. 25 
(Bremen). 

Kar! T h i e m e: "Gell:ern Albend war Vetter 
Michel da". Spielmulik in Variationen für zwei 
Holzbläfer und Streicher. (Serenaden im "Goh
lifer Schlößchen" zu Leipzig unter Sigfried 
Walther Müll er.) 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Jofeph Haas: "Tobias Wunderlich", Oper 
(KaITel). 

Hugo Her man n: "Das Wunder" (Stuttgart). 
Hanns Ludwig Kor man n: "Belcanto", Oper 

(Altenburg). 
Ottorino Re f p i g h i: "Lucretia", einaktige Oper 

(Mailand). 
Ludwig R 0 f e I i u s: "Gudrun" (HelT. Landes

theater Darmll:.adt) 
'V;Terner S ch war z: "Ländliches Fell:", Tanzfpiel 

(Göttingen ). 

Konurtwerke: 
Eugen B 0 dar t: Sinfonifche Fantalie (KalTe!). 
Kurt B u d d e: Orchell:ervariationen (Hagen). 
Jean Fra n s: a i x: Klavierkonzert (Frankfurt). 
Gerhard F rom m e I: "Herbll:fchleier" für Chor 

(ElTen). 
Gottfried Müll er: Sinfonie (KaITel). 
Rudolf Pet z 0 I d: Konzertouvertüre (ElTen). 
Hans F. S ch a u b: "Spielmulik" (MD Max Ka-

den, Salzbrunn). 
Carl Sei dem a n n: 5. Sinfonie (Hagen). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
HANS PFITZNER-FEIER 

DES GAUES DüSSELDORF 

DER NSDAP. 

Im Anfchluß an die erfbe Reichstagung, der 
Reichsfachfchaft Komponill:en auf Schloß Burg 
(Wupper) fand eine "H ans P fit z ne r -
Fe i e r" des Gaues DülTeldorf der NSDAP Il:att, 
die unter perfönlicher Mitwirkung des Meill:ers in 
mehreren Orten des Gaues fein Schaffen in 
außerordentlich Il:ark befuchten Veranll:altungen 
he,rausll:ellte. Mit Freude hatten lich di,e einzel
nen Orte gemeinfam mit dem Staat!. und Gau
mulikfachberater Erhard Kr i e ger an die Durch
führung der Feier gemacht. Folgende Veranll:al
tun~n fanden Il:att: 14. 5. R·e m f ch eid: Or
chell:erkonzert mit Aufführung der drei Solokon-

zerte unter des Meillers Leitung! Solill:en: Maria 
G r e i f e r - Kir f er, Anüa P i n n er, Ludwig 
Hölfcher. - 16. 5. München-Gladbach: 
Lleder- und Vortragsabend: Pfitzner-Lieder. So
lill:: H. F. M,e y e r, der Meill:er am Flügel; 
Vortrag: "über mufikalifche Infpi'ration". 
18. 5. Schloß Burg (Wupper): 8. Burgmulik: 
Liederabend mit dem Meill:er arn Flügel; Solill:: 
H. F. Meyer. - 23. 5. Langenherg: 
I. Fell:konzert des ,,2. Niederbergifchen Mulik
fell:es" unter des Meill:ers Leitung: Webers Oberon
Ouvertüre, Schumanns d-moll-Sinfonie, Pfitzners 
2 deutfche Gefänge und Cellokonzert. Soli'll:en: 
H. F. Meyer, LUidwig Hölfcher. - Die 
PrelTe fbellte übereinftimmend die außerordent
lichen Kundgebungen fell:, die in allen Konzerten 
Hans Pfitzner bereitet wurden. Kr. 
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BRUCKNERFEIER IN LINZ 
UND 0 B E R 0 S T E R R E ICH I 9 3 6. 

Von Pa u I G ü n z e I, Linz. 

Eine ganz befondere Weihe erhielten die dies
jährigen Brucknerfelhage durch das Wiederinfiand
fetzen des Raumes in Ansfelden, in dem Bruckner 
1824 geboren wurde. Es ifi damit eine Dankes
fchuld erfüllt, an unferem ganz großen Sinfoni
ker, deiIen Werke von deutfcher Kultur und 
nationaler Volkskunfi zeugen. Die Fefitage be
gannen mit einer Fefiverfammlung des Oberöfier
reichifchen Bruckner-Bundes anläßlich feines 1ojäh
rigen Befiehens unter dem VorGtz von Dr. Hans 
A h 0 rn e r. Eingeleitet wurde diefer Fefiakt 
mit dem Requiem in d-moll vom Linzer Domchor 
unter Franz X. Müll e r im alten Dom, der 
ehemaligen Wirkungsfiätte des Florianer Meifiers. 
In die mu!ikalifche Feier führte uns am Vorabend 
eine Abend-Serenade mit ihrem nächtlich liebens
würdigen Spuk im Landhaushof, deiIen FaiIade 
mit den Loggiagängen, dem alten Glockenturm 
und Brunnen wie ein Ausfchnitt aus einer alten 
Re!idenz wirkte. Die Wiener Sinfoniker unter 
der Leitung ProfeiIor Robert K eid 0 r f e r s 
führten Mozarts Serenadenkunfi und die Linzer 
Sinfonie (1783 in Linz komponiert) auf. 

Die Kofibarkeit des Oberöfierreichifchen Bruck
ner-Fefies Gnd die Fefiveranfialtungen in St. Flo
rian. Der Gottesdienfi in der herrlichen Stifts
kirche, umrahmt von der aus Quellen reinfier 
Gläubigkeit fließenden geifili,chen MuGk Anton 
Bruckners, die alles in Schwingung und Klang
fanfaren tauchende große Orgel mit ihren 136 
Stimmen, die Farbfreudigkeit des Kirchenraumes : 
alles ifi willige Gabe an den, der empfangen will. 
MD Adolf Tri t tin ger, eine neue Aera der 
Chorkunfi in St. Florian einleitend, hat Gch unter 
Mitwirkung feines Chores und der Bläfer der 
Wiener Sinfoniker durch die Wiedergabe der 
MeiIe in e-moll ein Denkmal treuefien Dienens 
am Werke gefchaffen. Im fiilvollen Barockraum, 
Marmorfaal des Stiftes, f.ang derfelbe Chor neben 
a eappella-Chören: "Verilla regis«, "Tota pulchra" 
und des gläubigen Meifiers göttlichen Marien
hymnus" Virga Jesse", den 112. pfalm für Doppel
chor und Orchefter, 1863 komponiert; audt hier 
in der Ausführung eine Großtat des kleinen 
Stiftschores unter feinem ausgezeichneten Chor
erzieher. Zwifchen diefen vokalen Werken hatte 
man folche inftrumentaler Natur eingelegt: das 
Andante aus der Studien-Sinfonie Anton Bruck
ners in f-moll, und Schuberts B-dur Sinfonie, die 
- heiter in der Seligkeit ihres Singens, in ihrem 
echt öfierreichifchen Humor - noch zwifchen 
Haydn und Beethoven pendelt. Unter Robert 
Keldorfers Führung, Orchefier der Wiener Sinfo
niker, erftand das Jugendwerk in feiner ganzen 
Frifche. Drei junge, hoffnungsvolle Talente 
(Oberöfterreicher) Dr. Helmuth Müll n er, Or-

gcl, Leo Walter Re i eh I, Komponill: und Orga
nill: und Anton S ch u I z, Violine, ftellten Geh 
mit einer Orgelfeierfiunde in den Dienll: der 
Brucknerfefitage. In dem groß angelegten Prä
ludium und Doppelfuge nach einem Bruckner
thema von Friedrich Klofe, konnte Helmuth 
Müllner feine Meill:erfchaft als Organill: aufs neue 
bcfell:igen. Aus einer Suite für Orgel und Vio
line von Leo Reichi hörte man getragene befeelte 
Melodien eines Werdenden. 

Bruckners große Infirumentalwerke füllten die 
nächfien drei Tage aus. Hier gaben vor allem 
die Wiener Philharmoniker hin!ichtlich ihrer 
klanglichen Qualitäten eine überwältigende Lei
fiung mit Bruckners gewaltiger 8. Sinfonie, die 
unter Dr. Volkmar An d r e a e, dem Schweizer 
Dirigenten, einen nachhaltigen Erfolg erzielte. 
Bruckners, noch feinem Ruhm fernfiehende g-moll
Ouverture, unter ProfeiIor Robert K eId 0 r f e r 
leitete den Monumentalbau der "Achten" mit ihren 
gigantifch getürmten Hauptthemen ein. Am Tage 
vorher im erfien Fefikonzert dirigierte Eugen 
o r man d y Bruckners Gebente Sinfonie mit dem 
Richard Wagner gewidmeten Adagio. Hier in 
diefem Gnfonifchen Werke, das Bruckners Größe 
erfimalig in Deutfchland ahnen ließ - es wurde 
in Leipzig unter Arthur Nikifch uraufgeführt -
feierten die Wiener Sinfoniker mit ihrem Diri
genten Triumphe. Diefem populärfien Werke 
Bruckners war der 150. Pfalm, des Meifiers letztes 
geifiliches Chorwerk, vorangell:ellt. Diefem wurde 
durch einen ftarken Chor (340 Singende) unter 
dem Gauchormeifter des Oberäll:erreichifchen Sän
gerbundes Karl S p r i n ger eine mull:ergültige 
Aufführung befchieden. Als Solifien taten Geh 
hervor: SteHi Z eie n k a, Sopran, und Konzert
meifter S eh n eid e r h an, Violine. 

An Bruckners Linzer Fefitage fchloß !ich eine 
Erfiaufführung der vierten Sinfonie in der Ori
ginalfaiIung im nahen Steyr - dem oberöll:er
reichifchen Rothenburg. Unter der temperament
vollen MuGkerfeele Oswald K a b a ft a s, der !ich 
mit dem Orchell:er der Wiener Sinfoniker ein 
Infirument gefchaffen hat, das !ich neben die 
heften der kulturellen Welt fiellen kann, erklang 
die Romantifche. Zur Erinnerung an den Aufent
halt Schuberts 1823 in der Eifenfiadt hatte Oswald 
Kabafia die Ouverture zu "Rofamunde" und dJe 
D-dur-Sinfonie des Jugendlichen an die Seite der 
"Vierten" Bruckners geftellt. Erweitert wurde 
das Programm durch Schubertlieder, gefungen von 
dem ausgezeichneten Schubert- Interpreten Hans 
Du h an, am Klavier ProfeiIor Heinz S ch 0 I z. 
Im Schloßpark gab es eine Serenade mit ftilifii
fcher MuGk von Mozart und Volkmann unter 
ProfeiIor Albert W ein f ch e n k s umGehtiger 
Leitung. In der Stadtpfarrkirche wurde Bruck
ners Andenken geehrt mit der OrgelphanuGe von 
Franz Xaver Müll er, gefpielt vom Regens-
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chori Franz Xaver Ba y e r und der d-moll-MeiTe 
durch den Stqrer Kirchend10r mit feinen Soli!l:en: 
Met z ger, Sopran, D 0 p pie r , Alt, Dr. 
L 0 i d I, Tenor und Dr. D 0 p pIe r, Bag, Lei
tUl;g: ProfeiTor Franz X. Müll e r. So wurde 
im 40. Todesjahre Anton Bruckner In würdigller 
Weife in feiner Heimat gefeiert. 

M Ü N eHE N E R FES T S PIE LEI 9 3 6. 

Von Dr. W i 1 hel m Zen t ne r, München. 

Zum erllen Male in der Gefchichte ihrer Fell
fpiele haben die klaiTifchen Pflegellätten des 
R i ch a r d Wa g ne r f ch e n Muiikdramas, Bay
reuth und München, ihren Spielplan in gegen
feitiger Rückiichtnahme und damit im Sinne eines 
vollkommenen Ausgleichs gellaltet. Ein Haupt
verdienll an der endgültigen Begrabung der alten 
Streitaxt, kommt der Einiichtigkeit des Münche
ner Generalintendanten 0 s kar Wall eck zu, 
der feinerfeis für die Münchener Aufführungen 
auf die in Bayreuth da.rgellellten Werke verzich
tete, dafür a:ber fämtliche Schöpfungen brachte, 
dIe in Bayreuth nicht zu fehen waren. In folcher 
gegenfeitigen Ergänzung umfagten die M ü n ch e -
ne r W a g n e rf e 11 f pie I e diesmal: "R i e n z i" 
(2), den "F I i e gen den Ho II ä n der" (2), 
"Tannhäufer" (3), "Trillan und Ifolde" 
(3) und "D i e Me i 11 e r f i n ger von N ü r n -
berg" (6). 

Die Wagneraufführungen fanden, nach alter 
Tradition, fämtliche im Prinzregententheater llatt. 
Diefes Haus mit feinem verdeckten Orchellerraum 
vermag freilich nur jenen Schöpfungen des Mei
llers zu wahrhaft idealem Klangedüllungsort zu 
werden, die bereits bewugt mit der Möglichkeit 
des verdeckten Orchellers rechnen, im diesjährigen 
Falle aHo für "Triftanund Holde", fowie "Die 
Meilleriinger von Nürnberg". Damit lleht ernll
lieh die Frage zur Erörterung, ob man die frühe
ren Werke nicht beiTer im Nationaltheater mit 
feinem offenen Orchefter heliege, wo iie zudem 
im Laufe der regulären Spielzeit zur Darllellung 
gelangen. Befonders hörbar war die abfchwächende 
Wirkung durch den Platzwechfel bei "Rienzi", 
der im Rahmen der Reichstheaterfeftwoche im 
Nationaltheater zum hinre'ißenden Klangerlebnis 
ward, während er jetzt im Prinzregententheater 
unter dem gleichen Dirigenten ungleich trockener 
und klangllumpfer herauskam. Ahnliehe Erfah
rungen liegen iich ferner mit der Holländer
Ouvertüre und dem ganzen edlen Aufzug des 
"Tannhäufer" machen. Allerdings hatte man 
anfangs auch verabfäumt, das Haus, das im Win
ter den Belangen des Schauf piels zu dienen hat, 
von akuftifchen Veränderungen zu befreien, die 
wohl dem gefprochenen Worte dienlich fein mögen 
und iich für die Deklamationsdeutlichkeit der 
Sänger nicht ungünllig auswirkten, den Orchefter-

klang jedoch wefentlich beeinträchtigten. Insbe
londere jener ergänzungsicleale Zufammenklang 
von Singllimme und In!l:rumentalpart, wie wir 
ihn von früheren Jahren her gewohnt waren, 
wollte lich nicht durchweg einllellen. 

Daß man diefen Umlland anfangs überhört 
hatte und verhältnismäßig fpät zur Abhilfe fchritt, 
mag feinen Grund darin gehabt haben, dag die 
Münchener Staatsoper gegenwärtig ohne eigent
lichen muiikalifchen Führer ill und die LeitUng 
zum überwiegenden Teil in Händen von Gaft
dirigenten lag. Nicht weniger als neun (!) ver
fchiedene Orchellerleiter erblickte man im Verlauf 
der Fellfpiele am Pulte eine ungemeine 
Probenbeanfpruchung des ohnehin höch11befchäftig
ten Staatsorehellers, das Grogartiges leiftete. Einen 
Löwenanteil an den Wagneraufführungen hatte 
Kar I EI m end 0 r f f, der mit zahlreichen zu 
wahrhaft feM pielmäßiger Höhe emporreigenden 
Eindrücken von feiner Berufung zu folcher Auf
gabe zu zeugen vermochte. Ihm verdanken wir 
vor allem eine der grogartigllen Aufführungen 
des "Fliegenden Holländers", die Mün
chen je gefehen. Das war wirklich der Stil 'der 
dramatifchen Ballade, von einem einz,igen grogen 
und hinreigenden Atemzuge durchweht! Auch 
über Elmendorffs "Trillan und Holde" lagerte 
die Weihe unbedingter Wagnernähe. "Die Mei
lleriinger von Nürnberg" liegen dem Kün11ler 
vielleicht nicht ebenfo unmittelbar, :tber auch hier 
feiTelte die muiikalifch wundervoll durchformende, 
herrliche Stimmungs- und Innerlichkeitswerte 
fchaffende Muiikgeiftigkeit des Dirigenten. über
wältigend wirkte eine Deutung von "T r i 11: a 11 

und I f 0 I d e" durch Kar 1 Bö h m, der iich 
überdies mit dem hieiigen Vertreter Kar I Tu
te i n in die Leirung des "Riel1zi" teilte. E u gen 
Joch um, im Gegenfatz zu den vorgenannten 
Dirigenten, die ja in entfcheidenden Entwicklungs
jahren in München gewirkt haben, in unferer 
Stadt noch nie gehört, gab mit "Tannhäufer" 
Proben eines in Einzelheiten zwar dgenwilligen, 
aber ungemein inteniiven Muiikertums, deiTen 
Bann man im VerlaUJfe des Abends mehr und 
mehr verfiel. 

Auch die fängediche Befetzung wies die Namen 
zahlreicher Gäfte. An n i K 0 n e t z n i (Berlin) 
war eine ftimmlich makellofe, aber etwas ge
ftaltungskühle Holde, die in München unvergeiTene 
Lu i f e Will er eine der Partnerin an Stimm
und Darllellungswärme überlegene Brangäne, 
Margarete Te f eh em a ch e r (Dresden) als Senta 
wie als Elifabeth gleich beglückend. Einer der 
:begnadetften Bagllimmen begegnete man in Willi 
Sch i r p (Berlin), der Daland, Landgraf, Marke 
und Pogner fo ftimmherrlich fang, dag man einen 
bei dem noch jugendlichen Kün11ler begreiflichen 
Mangel an letzter Vertiefung der Geftaltung fchier 
vergag. Auch bei Torllen Ra I f (Dresden), dem 

7 



113 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Stolzing unferer FeiH piele, will lich dett" zu den 
Höhen reinil:er Kunll: führende Ausgleich zwifchen 
Sänge'r und Gell:alter vorläufig noch nicht ein
ftdlen. Größtes Vorbild in diefer Hinlicht ward 
wiederum der Holländer, Kurwenal und Sachs 
von Wilhe1m Rod e, den der Münchener noch 
immer zu den Seinen zählt. Neben diefen Gäften 
behaupteten lich die enfembleeigenen Kräfte in 
voller Ebenbürtigkeit: Karin B r an zell mit 
ihrem außerordentlichen Adriano, ihrer herrlichen 
Brangäne fowie der fein jüngferlichen Magdalene, 
Ludwig Web e rund Paul Ben der als über
ragende Vertreter des Baßfachs, Hanns Hermann 
N i f f e n, als Kurwenal eiflldringlichll:e Verkör
perung der "holden Treue", dazu ein überaus 
finniger, Il:immberückender Hans Sachs, Fritz 
K rau ß, bewunderswert fiimm- und darfiellungs
überlegen als Tannhäufer und Stolzing, der aus
drucksleidenfchaftliche Tannhäufer und Triftan von 
Julius P ö 1 zer, die fchwelgerifche Gefangsfchöne, 
die Georg H an n feinem männlich markigen 
Wolfram einhaucht, und die befiechende Charak
terkunfi unferer beiden BeckmelIer, Adolf V 0 gel 
und Bertold S t ern e ck. 

Die Mo zar t - Fe fi f pie 1 e bildeten gewohn
termaßen Vorrecht des Relidenztheaters. Dem gro
ßen Endziel, fämtliche Bühnenwerke des Salzburger 
Meifiers in fefilicher Folge vorüberziehen zu laf
fen, ifi man mit der Einfügung von "Idomeneo" 
(in der ll:i1bewußten NeufalIung von E. Wolf
Ferrari) und von "Titus" (in der etwas proble
matifcheren NeufalIung von Wilhe1m Sieben) um 
ein entfch,eidendes Stück näher gerückt. Die Reihe 
umfaßt jetzt die Opern von "Gärtnerin aus Liebe" 
bis "Zauberflöte" in lückenlofer Folge. Aber auch 
hier follte man lich nicht darauf verll:eifen, fämt
Liche Schöpfungen im Relidenztheater, das für 
"Entführung aus dem Serail", "Figaros Hochzeit", 
"Don Giovanni" und "Cosi fan tutte" die denk
bar einfiimmungsglücklichfte Aufführungsftätte ab
gibt, a:nliedeln zu wollen. Der nachhaltige Ein
druck, den man von der Ope.ra seria "Titus" im 
großen Haufe gewonnen hatte, wollte lich im 
kleinen nicht völlig wiederholen. Denn hier fehlte 
es allenthalben an jener Weiträumigkeit, durch die 
das Il:arke Pathos der Seria erll: die zukommende 
fzenifche Refonanz erhält. Das Nationaltheater 
hatte in feiner unbedingten Eignung die Schön
heiten und Stärken des "Titus" prachtvoll hervor
treten, die Schwächen dagegen kaum empfinden 
laiien. Im Relidenztheater fchien eher das Gegen
teil der Fall. Vor allem rückt hier die Unmög
lichkeit des Inhaltlichen viel unerbittlicher aJuf den 
Hörer zu, während im großen Haufe lich diefe 
von ihm zu entfernen fchien. Auch "Zauberflöte" 
gehört ihrem ganzen Werkcharakter nach ins 
Nationa:ltheater. Die Neuinfzenierung, der die 
Mozartfreunde von Jahr zu Jahr fehnlich ent
gegenharren, wird hoffentlich für 1937 Tatfache 

werden. Der gegenwärtige fzenifche Zull:and des 
Werkes ifi nicht mehr feM pielwürdig. 

Die Mozart-Aufführungen zeigten auffallend 
fiarke Qualitätsfchwankungen. So erreichte "Gärt
nerin aus Liebe" knapp den Durchfchnitt einer 
Repertoire-Aufführung; auch "Idomeneo" und 
"Titus" eignete nicht durchwegs jene Vollkommen
heit der Wiedergabe, die gerade diefen weniger 
bekannten, nur durch vorbildliche Aufführungen 
durchzufetzenden Schöpfungen dringend zu wün
fchen wäre. Standardmäßig hoben lich die Auf
führungen von "C 0 s i fan tut t e" (obwohl in 
einer teil weife veränderten Befetzung nicht mehr 
ganz fo enfemblegefchlolIen wie in früheren Jah
ren) und die in der Reichstheaterfefiwoche höchft 
erfolgreich geftartete Neuinfzenierung des "D 0 n 
G i 0 v a n n i" hervor. Beide Male faß kein Ge
ringerer als Richard S t rau ß am Pulte. Seine 
Deutung von "Cosi fan tutte" ifi bereits oft be
wundert und gerühmt worden; neu war vielen 
dagegen feine feit vielen Jahren nicht mehr erlebte 
Interpretation des "Don Giovanni". Ein unver
gleichlicher Eindruck! Und doch bin ich gewiß, 
Richard Strauß würde, wollte man ihnen in feiner 
Gegenwart Laut geben, alle hohen Worte der 
Begeill:erung über feine Leifiung mit der befchei
denen Feftftellung zurückweifen: er habe doch 
eigentlich gar nichts anderes getan, als lieh nach 
beften Kräften bemüht, Mozarts Mulik im Urlinn 
ihres Schöpfers zum Erklingen zu bringen. Dmn 
das ifi das einzigartig Wundervolle an der Mozart
wiedergabe durch Richard Strauß, daß lie nicht in 
irgendwelchem virtuofen SeLbfizweckehrgeiz den 
Umweg über das Artiftifche, ÄfthetiG.erende, eine 
"perfönliehe AuffalIung" Erklügelnde, Ergrübelnde 
nimmt, fondern mit der ruhigen Sicherheit und 
überlegenheit des Mannes, der aus eigener Erfah
rung um die tiemen GeheimnilIe des Schöpferifchen 
weiß, nichts anderes ertrachtet als das Werk in 
feiner reinfien und formenklarften Geftalt. An 
diefem Abend hörte man keinen Ton, keinen Ak
zent, ~ein Tempo, die etwa "Straußifch" gewefen 
wären; man vernahm lediglich die Stimme deo 
unverfälfchten, unverzärtelten Mozart, delTen Klar
heit Tiefe, deiien Tiefe Klarheit ift. Die Befchwö
rung diefer Stimme gelingt freilich einzig dem, in 
delTen Adern künfilerifch wahlverwandtes Blut 
kreifi, den ein Hauch wahlverwandten Geiftes be
fchwingt, und fo war es vielleicht das wunderfam 
Ergreifendfte an diefem unvergeßlichen Abend, 
daß man in der Tat das Grüßen wahlvertrauter 
Genien über Raum und Zeit hinweg zu fpüren 
glaubte und die Auserwählung des zeitgenälIifchen 
Meill:ers zum Mozartdirigenten gleichfam durch 
Geiftergruß beftätigt fand. Es bedeutet keinen 
geringen Ruhm für Meinhard von Z a 11 i n ger, 
der die zweite Aufführung des "Don Giovanni" 
leitete, wenn er !ich durchaus in der Nähe d~3 
erften Eindrucks zu behc.upten vermochte. Auch 
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Paul S ch mit z, den bewährten Dirigenten der 
Münchener FelHpiele, lernte man erneut durch 
feine nervige Direktion von "Figaros Hochze·t" 
fchätzen, desgleicl.en Kar! E I m end 0 r f f, der 
"Die Zauberflöte" zügig und auffafTungsbedeutend 
zu geftalten wußte. 

Das Mozartenfemble fetzte {ich faft ausnahmslos 
aus eigenen Kräften zufammen. Freilich fehlt zur 
Zeit eine Koloraturfängerin und Koloraturfou· 
brette von höchftem Rang, eine Bofetti, I vogün 
oder Elifabeth Schumann hatte das Enfemble, wie 
bereits im letzten Jahre, nicht mehr aufzuweifen, 
dafür entfchädigen jedoch fo hervorragende Mei
fter des Mozartftils wie Heinrich Reh kern per 
(Figaro, Don Giovanni, Guglielmo, Papagenc.), 
der in den genannten Partien feinesgleichen fUG.~t, 
Julius Pa t z a k (Belmonte, Oktavio), Fntz 
Kr a u ß (Idomeneo, Titus, Ferrando, Tamino"), 
Bertold S te rn e ck (Leporello, Alfonfo), Paul 
Ben der (Osmin), Ludwig W e :b e r (Komthur, 
Saraftro), fowie Felicie H ü ni - Mi h ase c k 
(Konftanze, Gräfin, Donna Anna), Elifabeth 
Fe u g e (Sandrina, Fiordiligi, Gräfin), Karin 
B r an zell (Sextus), drei klafTifehe Mozartfän
gerinnen, denen lich in Maria Re i n i n g (Pamina) 
und Gertrud R i e d i n ger (Blonde, Cherubin, 
Zerlina, Defpina, Papagena) verfprechender künft
lerifcher Nachwuchs gefeilt. 

Daß die Feftfpiele auch für den in München 
lange Zeit über Gebühr vernachläfTigten GI u ck 
eine Lanze zu brechen wagten, indem lie des Mei
flers erhabene "A I k e fl i s" der Spielfolge ein
reihten, verdient befondere Anerkennung. Gluck 
wird übrigens noch auf abfehbare Zeit unter der 
völligen übergehung im letzten Jahrzehnt zu lei
den haben. Denn dadurch, daß man ihn überhaupt 
nicht mehr aufführte, ift das WifTen von ihm und 
um fein Werk aus dem Bewußtfein der meiften 
Opernbefucher bereits gefchwunden; man kennt ihn 
fchon fafl vom Hörenfagen nicht mehr, und was 
es in diefer Lage nachzuholen, wiedergutzumachen 
gibt, das ifl eine Aufgabe, die weitere Une nt
mutigtheit (liehe Befuch der Vorflellung!) und 
Tatkraft erheifcht, aber auch wahrhaft des Schwei
ßes der Edlen wert ift. Leider entfprach die Auf
führung, trotz des energie vollen Mühens des muli
kalifchen Leiters Karl Tut ein, nicht in allen 
Stücken den Erwartungen. Der herrlichen Alkeftis 
von Marta F u ch s hatte man einen nur wenig 
entfprechenden Admet, einen Galt aus Braun
fchweig, gegenübergefteIlt, indes die Frage nach 
dem einheimifchen Vertreter (Patzak) offenblieb. 
Auch die Chöre, hier fo überaus wichtig, litten 
unter nervöfen Schwankungen; die Spielleitung 
hatte überdies die MafTenbewegungen allzu mono
ton geflaltet. Dafür atmeten Li n n e bach s Büh
nenbilder unmittelbare Glucknähe. 

überaus glücklich ftimmte lich H ä n deI s "Xer
xes" in den ihm 10 gemäßen Raum des Rclidenz-

theate-rs ein. Auch die mulikalifche Leitung von 
Ferdinand D r 011:, fehr huber und präzis, forgtc 
im Verein mit der vorzüglichen Befetzung (Eli
fabeth Fe u g e, Anny va n Kr u y s w y k, Ma
ria Co rn e I i u s, Fritz Kr a u g, H. H. Ni f -
fe n, Ludwig Web e rund Adolf V 0 gel) da
für, daß es im ganzen Haufe nur üherrafchungs
freudige, flrahlende Gelichter gab. Die Staatsoper 
a.ber ward durch diefen Erfolg vor eine neue Feft
fpielaufgabe gewiefen; hoffen wir, daß der Ruf 
"Mehr Hände\!" nicht ungehört verhalle! 

Der Befuch der Feftfpiele war außerordentlich 
lebhaft; es gab viele ausverkaufte Häufer, in denen 
der ausländifche Gaft einen fehr beträchtlichen Teil 
ftellte. Auf einen das äußere Bild beeinträchtigen
den Umftand muß abfchließend noch hingewiefen 
werden. Er betrifft die in den letzten Jahren ltark 
ins Wanken gekommene Kleiderordnung, deren 
teilweife Laxheit verftimmen mußte. Es wird ge
wiß niemand einfallen, in affigem Snobismus auf 
Frack und Smoking zu beHehen; auch ein fchlichtes 
Kleid kann durchaus entf prechend und willkom
men fein, falls es nur würdig und dem Sinn der 
Spiele angepaßt ift. Aber man fallte es vermeiden, 
in einem Aufzug,e zu erfcheinen, der auf Takt und 
Gefchmack des Betreffenden fatale RückfehlüfTe 
erlaubt. Es ift, fo dünkt mich, ein anderes, ob 
man in die "Meifterlinger" oder auf den Tennis
platz geht, und ich kann die Menfchen fehr wohl 
begreifen, die den Befuch von "Triftan und Holde" 
in der "kurzen Wichs" oder im "Dirndl" nicht 
nur als eine NachläfTigkeit, fondern als eine Un
ehrerbietigkeit gegen das Kunftwerk und feinen 
Schöpfer empfinden! 

H0FISCHES MUSIKFEST 
IN RHEDA. 

Von Ha n s - H ein r i eh Wo I f, Bethel/Bielefeld. 

Am 20./2r. Juni fand auf Schloß Rheda das 
zweite kleine höfifche Mulikfelt flatt. Es il1: fehr 
erfreulich, daß diefe Veranftaltung nun [chon eine 
fefte Tradition zu werden beginnt, denn was auf 
diefen Mulikfel1:en an alter Mulik dargeboten wird, 
ilt in technifcher Wiedergabe wie mulikalifcher 
Durcharbeitung einfach unübertrefflich. Das Pro
gramm bot diefes Mal einen Ausfchnitt der Mulik 
des ausgehenden fechzehnten Jahrhunderts bis zur 
zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, 
Werke von Monteverdi bis Mozart. W deutlich 
war, daß wieder einmal Gelegenheit geboten 
wurde, diele Mulik auf den ihr zugehörigen In
ltrumenten, z. T. fogar Originalinftrumenten, zu 
hören, ohne die ja das Eigentümliche der Werke 
diefer Zeit nie zum Ausdruck kommt. Wenn dann 
noch die reizvolle Umgebung des füri1:lichen Schlaf
fes hinzukommt - für diefen Rahmen haben die 
Meifter diefer Epoche vielfach gefchrieben - dann 
lind alle Vorausfetzungen erfüllt, die den eigen
artigen Glanz und Reichtum diefer \'Verke heute 
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lebendi<> werden lallen. Das edle Konzert, cino 
Serenade im Burghof, brachte \\ferkc von Pez, 
Monteverdi, Prätorius, Vivaldi, Händel, Mozatt 
u. a., in fchöner Ausgeglichenheit. Aus der Fül1c 
fei nur einiges herausgehoben. Befonders fchön 
klangen die Blockflöten mit den Violen im Con
certo Pastorale von J. Chr. Pez und die Tänze 
aus der Terplichore von Michael Prätorius. Die 
Blockflöten ,bewiefen damit aufs neue ihre volle 
Ebenbürtigkeit und Verwendungsmöglichkeit im 
Zufammenfpiel mit anderen Inftrumcnten. Ferner 
das Konzert D-dur von A. Vivaldi für Querflöte, 
Streicher und Continuo, mit dem Guftav S ch e ck 
den wunderbar weichen Klang einer Original quer
flöte diefer Zeit zu Gehör brachte, die noch von 
dem Flötenmacher Friedrich des Großen (Kirfe) 
ftammt, und fchließlich die fog. Nachtigallenarie 
von Händel in dem heiteren Wechfel von SinS
ftimme (Adelhaid La Roch e) und Querflöte 
(Guftav S ch eck). Die noch folgende Serenata 
Notturna D-dur von Mozart am Schluß des Kon
zertes paßte nicht mehr ganz in den Rahmen. Der 
mit Mozart lich offenbarende Einfchnitt in der 
Mulikgefchichte war unüberhörbar. 

Die eigentlichen Werke des Generalbaßzeitalters 
wurden am Sonntagvormittag in der kleinen Kam
mermulik im Mulikfaal des Schloffes gefpielt, in 
crfter Linie Werke von Händel, Bach und Tele
mann. Hervorzuheben ift die Sonate D-dur von 
J. S. Bach für Gambe und Cembalo, von Auguft 
Wen z i n ger in technifcher wie mulikalifcher 
Hinlicht vorzüglich gefpielt, ebenfo auch das Kon
zert von Porpora, dem Lehrer Haydns, für Violon
cello am Sonntagnachmittag. Auch die vier Ge
fänge von Keifer und Telemann, im Grunde keine 
anfpruchsvollen Kompolitionen, aber in der Zart
heit und Anmut, wie lie von Adelhaid La Roche 
zu der einfühlenden Cembalobegleitung gefungen 
wurden, von großer Schönheit, fanden begeifterten 
Beifall. Der Beifall galt vor allem diefer aus
gezeichneten Sängerin für die Solokantate von J. 
S. Bach für Sopran, Flöte, Streicher und Continuo 
vom zweiten Sonntagskonzert, vielleicht ein Höhe
punkt der ganzen Veranftaltung. Aus diefer 
großen Kammermulik fei noch erinnert an das 
Cembalo konzert von J. G. Graun nach dem Auto
graph der Schloßbibliothek Rheda, gefpielt von 
Fritz Neu m c y e r, der es verftand, die mannig
faltigen Klangfarhen des Cembalos 111 diefem 
Konzert wie auch in der Begleitung der übrigen 
Werke zu entfalten. 

Allen Ausführenden, den Mitgliedern des Kam
mermulikkreifes Wenzinger-Scheck, vor aHem dem 
mulikalifchen Leiter der ganzen Veranftaltung, 
Auguft Wen z i n ger, gebührt das höchfte Lob 
und ehrlicher Dank. 

Der Dank gilt auch S. D. dem Fürften zu Bent
heim-Tecklenburg, der die Räumlichkeiten feines 
Schloffes, fowie auch manche Koftbarkeit aus der 

hirftlichcl1 Mulikbibliothek und Inftrumentenfamm_ 
lung, freundlicher Weife zur V crfügung il:c;i [e. 

Daß man lieh in der Durchführung der drei 
Konzerte von einem konventionellen Konzertftil 
fcrnhiclt, gab der äußeren Form dicfes Mulikfeftcs 
ihr bcfonderes Gepräge. Es wurde einfach muli
ziert, und die Hörer faßen im Kreis um die Muli
zierenden, und gewannen fo einen viel unmittel
bareren Eindruck von dem mulikalifchen Gefchehen 
und ftarke Anregungen für das eigene Mulizieren. 
Es wäre fehr dankenswert, wenn die alljährlich~ 
Durchführung diefes Mulikfeftes möglich würde. 

ZOPPOTER 
WAL D FES T S PIE LEI 936. 

Von H ein z K ü h I, Danzig. 

Das Programm der diesjährigen Feftfpiele ent
hielt zwei Werke denkbar gegenfätzlicher Haltung: 
den "Rienzi" und den "Parlifal" von Richard 
Wa g,n e r. "Ri'enzi", eine Wiederholung der vor
jährigen Aufführung, beftätigte den damals ge
wonnenen Eindruck: nicht der Zauber der Natur 
läßt diefe Oper für die Waldbühne fo geeignet 
erfcheinen (fpielt doch die Landfchaft mit ihren 
Stimmungswerten hier keinerlei Rolle), vielmehr 
lind es die Riefenausmaße diefer Bühne, die der 
Entfaltung äußerer Wirkung in den zahlreichen 
dramatifchen Maffenfzenen des Werkes unbe
fchränkte Möglichkeiten bieten. Diefe Maffenfze
nen waren denn auch wieder die unbeftreitbaren 
Höhepunkte der Aufführung: das Friedensfeft auf 
dem Kapitol, vor allem aber der Auszug zur 
Schlacht und die Siegesfeier des dritten Aktes, 
lie waren zugleich Glanzleiftungen der Regiefüh
rung von Generalintendant Hermann M erz. Di~ 
mulikalifche Leitung lag in den Händen von 
Staats-KM Kar! Tut ein, unter den Sängern 
ragten Gotthelf P i ft 0 r als Rienzi, Margarete 
A r n d t - 0 b e r als Adriano Colonna und Hilde 
S i n gen ft r e u als Irene hervor. Neben ihnen 
lind zu erwähnen Sven Nil f fon (Stefano Co
lonna), Viktor Hof pa ch (Orlini), Adolf 
S ch 0 e p f I i n (Kardinal Raimondo) und Elfe 
B I a n k (Friedensengel). 

Im Gegenfatz zu "Rienzi" bietet die W ald:bühne 
für viele Szenen des "Pa,rlifal" den natürlichen 
Schauplatz. So gewinnt etwa der "Karfreitags
zauber" durch den nächtlichen Wald mit dem dar
über gewölbten Sternenhimmel zweifellos einen 
eigenen Reiz. Problematifch muß dagegen für 
diefe Bühne das Innere des Gralstempels ble~ben, 
doch ift die von Merz und feiner Gattin Etta 
gefundene Löfung den Umftänden gemäß als ge
lungen zu bezeichnen. Am Pult waltete mit großer 
überlegenheit Prof. Robert He ger, als Darfteller 
zeichneten lich aus Dr. Julius P öl zer und Carl 
Ha r t man n als Parlifal ( das Werk wurde in 
zwei verfchiedenen Befetzungen gefpielt), Inger 
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Kar c n und Göu L j u n g b erg als Kundry, 
Viktor Hof p ach und I var A n d r e f e n (Gur
nemanz), Max Rot hund Herbert Ja n f f e n 
(Amfortas). Nicht unerwähnt bleiben darf der aus 
Liebhabern bcHehende, von A. Z c las n y (Zop
pot) gefehulte Chor, der lieh in beiden W crkm 

ausgezeichnet bewährte, fowie d2.s ausgezeichnet 
f pielcnde Fe!H pielorehell:er. 

Die feehs Aufftihrungen, die im allgemeinen vom 
Wetter begünll:igt waren, konnten lich eines fehr 
ll:arken Befuches erfreum. Unter den Befuchern 
bemerkte man zahlreiche Gäll:e aus dem Reich. 

KONZER T UND OPER 

F 0 R S T E N F E L D ; Steiermark. Gei ll: I i eh e 
A ben d m u f i kin der eva n g. H eil a n d s -
kirche: 

Sonnabend, 8. Auguit: Heinrich S eh ü t z : 
a) Vaterunfer,b) Lob und Preis fei Gott dem 
Vater, c) Uns ill: erfchienen die heilfarne 
Gnade Gottes. - Gcorg Friedrich H ä n deI: 
a) Wie lieblich ill: der Boten Schritt, b) Ich 
weiß, daß mein Erlöfer lebet. - Johann Se
ball:ian Bach: Kantate Nr. 56 "Ich will den 
Kreuzll:ab" (vorgetragen von Opernfänger 
Emerich S eh r ein er). - Johann Sebaitian 
Ba eh : 3 Sätze aus der Motette "Jefu, meine 
Freude" . 

BERLIN. (0 ff e n t! i ch e s V 0 I k sI i e d f i n
gen.) Unter dem Sinnfpruch: "Wandern durch 
deutfches Land" fammelte in Berlin-Wilmersdorf 
auf großem, von Weltll:adtnüehternheit umtoll:em 
Platz der Singeleiter Pg. K lug e r t vom Gau 
Groß-Berlin eine g.roße Schar zum Teil gänzlich 
unvorbereiteter Volksgenoffen um lieh, die aus der 
edlen oberflächlichen Neugier heraus unverfehcns 
zum Erlebnis des deutfchen Liedes, des Volksliedes, 
geleitet werden follte. Mit der allbekannten Weife: 
"Wem Gott will rechte Gunll: erweifen" wurden 
die anfangs Unbeholfenen und Befangenen fehr 
fchnell hinein geleitet in den Zweck der Veranll:al
tung, Alltagsgedanken und Erlebniffe jäh a.bzu
fchütteln und für ein paar Stunden der Erquickung 
und der Tiefe heimatlicher Lieder nachzugehen. 
Die fehr fehlichte und humorvolle, in ihrer Ein
dringlichkeit und ihrem Erfülltfein aber gera.dezu 
fuggell:ive Art des Singeleiters brachte das Wunder 
zuwege, daß in kürzell:er Zeit aus Neugier und 
"Mitmachen" das Erlebnis alt und jung mitriß. 
Lied 2: "Das Lieben bringt groß' Freud'" und 3: 
"Geh aus mein Herz" leiteten unter Innehaltung 
des Wandermottos vollends in Waldrevier: "Trara, 
fo hlafen die Jäger". Im Umfehen war dreiteiliger 
Kanon angell:immt, der überrafchend gut ausfiel. 
Und als nach dem zweiten Jägerlied "Es blies ein 
Jäger wohl in fein Horn" gar ein Tanzlied an 
der Reihe war: "Nein, nein, nein aber nein - -" 
drang fchon kein Weltll:adtgetöfe mehr durch, 
aber die ganze große Volks gemeinde war in 
fchaukelnder Bewegung. Das vorletzte Lied: 
"Wenn die bunten Fahnen weh'n" leitete frifch 
den "Heimweg" ein, und mit dem Schlußliede: 

"Kein fchäner Land" war der oben angeführte 
Sinnfpruch auf das fchönll:e abgerundet und der 
große Kreis durch "Hand-in-Hand-halten" eng 
gefchloffen. Zweifellos hat diefes von der Ober
flächlichkeit weit fortführende Volksliedlingen an 
diefem Platz feinen Zweck voll und ganz erfüllt. 
Der Gau Berlin ll:rebt an, in allen Stadtteilen 
folche öffentlichen Singeabende nach und nach 
regelmäßig einzuführen. A. Ch. W. 

BREMEN wollte feinen Gäll:en des Olympia
jahres zeigen, daß wir auch kulturlich etwas 
leiften. Ein FeMpiel von Bremer Autoren im 
Rathausfaal: "Eine Phantalie im Bremer Rats
keller" ! Hauff gab die Anregung. Der Dichter 
Friedrich Lindemann fchuf ein künll:lerifch hoch
itehendes StütX. J.-H. T her ll: a pp e n s "Bremi
fehe Serenade" op. 25 (Ura.ufführung) leitete die 
Fell:abende ein. Zum erll:en Male ll:ellte fich 
damit 'Therll:appen als Orcheiterkomponill: vor. 
Daß er gute Einfälle und treffliche Erfindung 
belitzt, zeigten feine Kammermulikwerke uns 
Bremern bereits früher. Seine Serenade beweill:, 
daß er auch mit dem Orchefrer umzugehen ver
ll:eht. Das Werk ill: vorzüglich inll:rumentiert, 
klar in der Durchführung (ein marfchartiges und 
ein Iyrifches Thema fallen befonders ins Ohr), 
und k I i n g t ganz ausgezeichnet. Die Ballade 
Balthafars trifft den vornehmen Volkston, das 
Melodrama Hanffs und 2 Ballette (der um diefe 
Stücke gekürzten Serenade) lind feinmufikalifche 
Gebilde. Das Werk vollfrändig im Konzertfaal 
zu hören, wird der Wunfch aller mulikalifehen 
Leute fein. Um die Darll:ellung der Mulik machte 
lieh der junge Kapellmeifrer des Staatstheaters, W. 
K 0 p f, mit dem Staatsorchell:er fehr verdient. 

Dr. Kratzi. 

BRESLAU. Es ifr eme bekannte, und in der 
Natur der Sache felbll: begründete Erfcheinung, 
daß gegen Ende der jeweiligen Spielzeit die Zahl 
der bedeutfamen Ereigniffe abnimmt. Immerhin 
können wir noch von zwei Aufführungen in der 
Oper berichten, die beweifen, daß hier bis zum 
Schluß mit Ein[atz aller Kräfte gearbeitet wurde. 

Neben einer hochwertigen Aufführung der viel 
befprochenen "Zaubergeige" von Werner Egk, war 
es Wolf-Ferraris "Sly", der die Zuhärerfchaft in 
Begeiiterung verfetzte. Wir hoffen daher zuver-
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fichtlich, daß die beiden Werke auch im neuen 
Spielplan wieder erfcheinen. Die "Zaubergeige" 
war durch Dr. S. S k rau p forgfältig vorbe
reitet worden, und ging als "Kafper! Vorfl:ellung" 
in Szene, mufikalifch betreute fie GDM. Fr. von 
H 0 e ß I i n. Von den Sängern und Darfl:ellern ifl: 
Gutes zu berichten. T h e 0 Li e n h a r d (Kafper) 
bot in feiner Doppelrolle eine überragende Lei
fl:ung, Grete S ch e i ben hof e r fang und [pielte 
das Gretl mit köfl:licher Naivität, einen ausge
zeichneten Marfchall Guldenfack fl:ellte Heinrich 
P f I an z I auf die Beine. Alle anderen Mit
wirkenden fl:anden am rechten Platz, reine Freude 
fehaffend. Unter ihnen ragen noch befonders her
vor, die rühmenswerten Leifl:ungen der beiden 
Briganten: Paul S eh mi d t man n und Anton 
I m kam p. Die Bühnenbilder für die "Zauber
geige" und den "Sly" verdanken wir Prof. W i 1-
der man n, und es ifl: nicht zuviel behauptet, 
wenn man feinen Entwürfen den Hauptanteil an 
dem Erfolg der beiden Werke zumißt, zumal 
heute für einen großen Teil des Publikums das 
optifche Erleben, das weitaus fl:ärkfl:e ifl:. Wolf.· 
Ferraris "Sly" befl:ach durch die Gefchloffenheit der 
Infzenierung, die Dr. Walter Fa I k erreicht hatte, 
und die gewiffenhafte Durcharbeitung der Einzel
Idlungen, wobei gleich der fchaufpielerifch und 
gefanglich überlegenen Darfl:ellung der Titelpartie 
durch Rudolf S t r eie t z gedacht fei. In Anlage 
und Durchführung war es das Gefchloffenfl:e, was 
ich bisher von ihm erlebt habe. Ihm ebenbürtig 
zur Seite Riehard G roß und Heinrich P f I a n z I, 
die, wie Barfuara R e i t z n er, übrigens auch für 
alles, was fie darzufl:ellen haben, den richtigen 
Stil treffen. Mit befonderer Anerkennung geden
ken wir zum Schluß noch der Ausdeutung der 
Partitur, durch den fich in merklich auffl:eigender 
Entwicklung befindlichen KM. Richard Kot z. 

Aus der Reihe der noch erwähnenswerten Kon·· 
zertveranfl:altungen ragt die Aufführung der "Jah
reszeiten" hervor, mit der fich Prof. Heinr. B 0 e II 
(Köln) dem Breslauer Publikum vorfl:ellte. Prof. 
Boell wird wie verlautet, im Herbfl: die Leitung 
der im Entfl:ehen begriffenen "Schlefif.chen Landes
mufikfchule" übernehmen, und das Erbe Prof. Dr. 
Dohrns in der Singakademie antreten. Schließlich 
bleibt noch des Chorkreisfefl:es zu gedenken, das 
der Reichsverband der Gemifchten Chöre einbe
rief. In Einzeldarbietungen und Gefamtvorträgen 
der über 800 Mitwirkenden, wurden recht be
merkenswerte Ergebniffe gezeitigt. Die Vortrags
folge nannte hauptfächlich Volksliedbearbeitun
gen älterer und neuzeitlicher Tonfetzer. Von den 
vielen mitwirkenden Chorvereinigungen verdienen 
eine befondere Erwähnung, die "Vereinigten 
Frauenchöre", (Dirigent W. S t r ä u ß 1 e r) Afches 
a-cappella-Chor (Dirigent A. A f ch e) und der Su
detendeutfche Heimatchor (Dirigent Gerhard 
Sm n e 11 e). Die Leitung der Gefamtvorträge w"r 
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dem erfahrenen KM Kar! S ch m i d t - Bel den 
anvertraut worden. Heinrich Polloczek. 

C OBURG. Auf der neuen Freilichtbühne im 
Schloßhof der EhrenIburg mit ihrer mächtigen 
Altane und mit ihrer prächtigen Renaiffance
Architektonik wurde außer dem "Vogelhändler" 
auch ein Jugendwerk des 19jährigen Mozart auf
geführt. Es ifl: dies die komifche Oper .,Die 
Gärtnerin aus Liebe" ("La finta giardiniera"). 
Bekanntlich hatte Mozart diefe dem bayerifchen 
Kurfürfl:en Maximilian III. auf Befl:ellung kom
poniert. Der Text ifl: dem damaligen Gefchmack 
an Liebesintrigen angepaßt, für unferen Gefchmack 
jedoch fafl: unerträglich. Aber die unerhörte fülle 
an muiikalifmen Einfällen in prächtigen Melodien 
ifl: auch unferem Ohr noch ein Hochgenuß. Die 
Aufführung unter Siegfried M e i k war geradezu 
glänzend. Dr. Tr. 

ESSEN. Bei der Auff1:ellung feiner Programme 
ging MD Johannes S ch ü I e r bisher von dem 
Gedanken aus, von alten Meifl:ern vorwieg.end 
folche Werke aufzuführen, die ihre Lebensfähig
keit bis auf den heutigen Tag erhalten haben, und 
von den zeitgenöffifchen Tonfetzern nur die zu 
berückiichtigen, derer man vorausiichtlich auch nom 
fpäter gedenken wird. Im neuen Jahre wich er 
verfchiedentlich, nicht zum Schaden der Sache, von 
diefem Grundfatze ab. Schon das vierte Orchefl:er
konzert im Jahre 1936 bramte Kompofitionen, 
denen man im Effener Konzertfaal weniger oft 
begegnete. Der einleitenden Es-dur-Sinfonie Jof. 
Haydns, welche die überfchrift "Mit dem Pauken
wirbel " trägt, folgte feine heroifme Kantate 
"Ariadne :luf Naxos" in einer Orchefl:erhearbeitung 
von E. Frank. Ihr fl:and der kraftvolle "Hymnus 
der Liebe" von Max Reger gegenüber, der in fei
nen Stimmungen an Dichtungen des jungen Goethe 
aus der Sturm- und Drangzeit erinnert. Beide 
Werke, die im gefanglimen Teil eine Künf1:lerin 
erfl:en Ranges verlangen, fanden in der bekannten 
Kammerfängerin Emmy Lei s n e reine mufl:er
gültige Vermittlerin. Aum eine klar und durch
fiehtig gefl:altete Sinfonietta des jungen Schweden 
Lars-Erik L a r f f e n fowLe die trotz ihrer Kürze 
ungemein feffelnden Haydn-Variationen in B-dur 
von Johannes Brahms wurden mit reimern Beifall 
bedacht. 

Während Mozarts große Es-dur-Sinfonie Licht 
und Schönheit atmet, haben die Symphonifchen 
Variationen über fein Andantethema aus dem 
E-dur-Trio von Philipp J a rn a ch wenig mit dem 
Geifl:e ihres Vorbildes gemein, wenngleich fie die 
volle Beherrfehung aller modernen Ausdrucksmittel 
beweifen. MD Smüler fl:eHte di,e beiden Werke 
im fünften Vormiet-KoITzert zur Erörterung und 
hob gleichzeitig als jüngfl:e Schöpfung eines Effener 
Tonfetzers Ottmar Ger fl: e r 5 gefällige "Kleine 
Sinfonie" aus der Taufe. Weitere Arbeiten zeit-
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genöfIifcher Komponillen, die, in edler Linie auf 
äußere Wirkungen berechnet, mehr gedankliche 
Arbeit als feelifche Empfindungen verraten, wobei 
fie in der Klangl1:ärke hin und wieder Befchrän
kungen vertragen könnten, lernte man zu Kar
neval in einem Sonderkonzert außer Vorrniete ken
nen. Es waren ein "Freies Tanzllück" von Franz 
J. S ch m i d - EfIen, das dreifätzige "Konzert für 
Orcheller" von Max T rap p und eine "Partita 
für Orcheller" von Ernll Pep p i n g, denen Jo
hannes Schüler mit feinem Orcheller einen Erfolg 
zu fichern f uchte. Doch llanden fie im Schatten der 
mit nationalen Elementen durchfetzten "Abenteuer 
in Spanien", einer wirkungsvollen Ouvertüre des 
Holländers Emil P e e t e r s, und der oberbayri
fchen Bauernllücke "Georgika" von Werner E g k, 
die beide wegen ihres volkstümlichen Klangkolorits 
der Mehrzahl der Hörer eingänglicher find und 
fomit begehrter zu fein fcheinen. Zwifchen der 
"Symphonifchen Fantafie" Kar! H ö II e r s, über 
deren Uraufführung bereits berichtet wurde, und 
Beethovens Siebenter lland in der nächllen Ver
anllaltung Chopins Klavierkonzert in e-moll, dem 
Walter Reh b erg mit feinem bedeutenden tech
nifchen und mufikalifchen Können auch llilillifch 
gerecht wurde, ohne freilich das große Erlebnis 
auslöfchen zu können, zu dem wenige Tage vor
her ein Klavier-Abend des Chopin-Meifrers Raoul 
von K 0 c z als k i geworden war. 

Dem PafIionsgedanken diente das fiebte Konzert 
mit Mozarts "Requiem". Der Chor des EfIcner 
Mulikvereins, der noch ein etwas in die Breite 
gehendes Stabat mater von Franz Schubert fang, 
bewies bei diefer Gelegenheit, daß er unter Schü
lers Leitung nicht nur in der Tonkultur Fort
fchritte gemacht hat, fondern auch den geilligen 
Gehalt eines Kunllwerkes im Chorklang auszu
drücken vermag. Tüchtige Helfer waren die Soli
llen Helene Fa h r n i (Sopran), Gertrude Pi t
z i n ger (Alt), Heinz M art e n (Tenor) und 
Karl Oskar D i t t m e r (Baß). Ernll Kali e r 
(Orgel) zeigte ein beachtliches Könhen in der Es
dur- Tripelfuge von Johann S~baf1:ian Bach. 
Bruckners unvollendete Neunte bildete den Schluß 
der diesjährigen llädtifchen Konzertprogramme. 
Vorher gab es noch das Cello-Konzert in a-moll 
von Robert Schumann, dem Fritz B ü h I i n g 
(EfIen) viel Schönes abzugewinnen wußte, und 
Julius Weis manns Sinfonietta severa. Eine Auf
führung der Bachfchen Matthäus-PafIion durch den 
Kruppfchen Bildungsverein unter Bernhard Bit t -
f ch eid litt unter zu llarken Kürzungen und blieb 
auch im Ausdruck zu gleichförmig, trotz der guten 
folillifchen Leillungen von Amalie M erz - Tun -
ne r (Sopran), Grete Buch e nt hai (Alt) und 
Ewald Kai d ewe y e r (Bariton). BefIer geriet 
dem Dirigenten ein vaterländifches Ofrerkonzert 
des MGV Concordia mit großangelegten Männer
chören Richard Trunks nach Dichtungen Baldur 

von Schirachs, wozu Dr. Gallon D e y m e k Cho
pin und Lifzt fpielte und Paul K ö t t e r (Frank
furt) Lieder von Paul Graener als Neuigkeiten 
brachte. 

Auserlefene klafIifche Kammermulik boten das 
Klaviertrio Erd man n - M 00 die - S ch warn -
be r ger, fowie der Frankfurter Geiger Gufrav 
L e n z e w ski mit dem EfIener Pianil1:en Hein
rich Ne I tin g. Einen interefIanten Beitrag zur 
Kirchen- und Kammermulik unferer Zeit gab auch 
der einheimifche Organill Norbert F 0 er II e r mit 
eigenen Werken in einem geil1:lichen Konzert in 
der Reformationskirche und einer Kammermulik
veranllaltung im Burggymnalium. 

Die ° per brachte in der zweiten Hälfte der 
Spielzeit zum erl1:en Male "Friedemann Bach" von 
Graener, nach langen Jahren wieder Donizettis 
"Regimentstochter" (Titelrolle: Emmy K ü ll) und 
in glänzender Neuinfzenierung Webers "Oheron" 
unter der Leitung von Alfons R i f ch n e r. Mo
zarts "Don Juan" erfchien in der textlichen Neu
fafIung von Siegfried Anheißer. An die Stelle der 
bisherigen wörtlichen überfetzungen ill hier die 
linngemäße getreten ; Wortton und mulikalifcher 
Akzent lind zueinander in Einklang gebracht wor
den, ohne daß dabei die Sprache unnatürlich klingt. 

Als das große Ereignis im Theaterleben muß 
die Aufführung von Wagners "P a r f i f a I" 
zur Ollerzeit genannt werden. Die mulika
lifche Leitung hatte der Operndirektor, der klar 
und durchlichtig die P.artitur ausbreitete, verfchie
dentlich allerdings die Tempi ungewohnt belebte. 
Kurt Rod e ck, edel und maßvoll in der Titel
partie, Glanka Z w i n gen b erg als leidenfchaft
liche und büßende Kundry, Lothar L e f f i g als 
leidender Amfortas und Max K ern e r als dämo
nifcher Titurel leilleten fehr Anerkennenswertes. 
Der würdige Gurnemanz Erwin Röt t gen s 
würde gewinnen, wenn er die Rolle geil1:ig mehr 
durchdränge. Den Bildrahmen hatte Hermann 
H ä r t I e i'n gefchaffen, die Spielleitung beforgte 
Wolf V ö I k er. Nicht unerwähnt bleiben darf 
der verantwortungsvolle Chorleiter Hans Dietrich 
Kin die r. Eine befondere Note erhielt die Auf
führung am Geburtstage des Führers durch das 
erlebnisllarke Gallf piel der Berliner Sopranillin 
Elly D 0 e r r e r als Kundry. - Wie lich das 
EfIener Konzert- und Theaterleben in Zukunft 
gellaltet, bleibt a.bzuwarten, denn Johannes S ch ü -
I e r wurde als Staatskapellmeiller an die Staats
theater in Ber!in berufen und hat lich bereits von 
EfIen verabfchiedet. Zu feinem Nachfolger wurde 
GMD Albert Bit t n e r - Oldenburg gewählt. 

Dr. Otto Grimmelt. 

F RANKFURT a. Main. Die zweite "Nacht
Mulik" des Frankfurter Studenten-Orchellers ver
mittelte unte'r Albert Richard Mo h r s mulika
lifcher Leitung im Garten des Fr. Nicolas Mans
k0pffchen Mulikhillorifchen Mufeums in frifch-
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lebendig geführter Wiedergabe alte und felten 
O'ehörte italienifche KammernlUfik von Torelli, 
Alvcri und Corelli. Befonders reizvoll wirkte eine 
choreographifche (zum Olympiaprogramm gehö
rende) Daril:ellung von 4 Canzonen von Gabrieli 
durch Sonja Kor t y, der Ballettmeiil:erin der Kgl. 
Flämifchen Oper zu Antwerpen und ihrer Gruppe. 

Die Se ren ade n in dem il:immungsvollen 
Hofe des Karmeliten-Kloil:ers erfreuen fich eines 
überrafchend il:arken Zuf pruchs, ja, man kann 
fagen, fie haben eine (il:ändig anwachfende) f~hr 
dankbare Zuhörerfchaft gefunden, die, von den 
winterlichen Konzertfälen kommend, die archi
tektonifche und akuil:ifche Schönheit diefes einzig
artigen Freilicht-Raumes, verborgen als köil:liches 
Kleinod in der Frankfurter Altil:adt liegend, immer 
mehr fchätzen lernen, zumal, felbil: bei fchlechtem 
Wetter, der Zuhörerraum von der Rafenfläche des 
Hofes in den überwölbten, lang-breiten Kreuzgang 
des Kloil:ers ohne weiteres verlegt werden kann. 
Dem eril:en diesjährigen Konzert, vom Fra n k -
f u r t e r a ca p pell a - C h 0 r unter Leitung des 
Freiherrn von D r 0 il: e geboten, neue und alte 
Chormufik, ohne Mitwirkung von Inil:rumenten, 
vermittelnd, folgte Guil:av M a erz mit feinem 
klangfchönen Orcheil:er der Frankfurter Kammer
mufikfr·eunde (die jeden Samstag abends 8' /2 Uhr 
mufizieren werden). Die NS-Kulturgemeinde be
gann die Reihe ihrer Meiil:er-Konzerte an diefer 
il:immungsvollen Stätte äußeril: erfolgreich mit 
einem vom L e n z e w s k y - Qua r t e t t und 
ProfeITor Alfred Ho e h n beil:rittenen Abend, dem 
das Wagnis der Aufführung von Klaviertrios und 
Klavier-Quartetts im Freien (Haydn E-dur, 
Mozart g-moll) zwar glückte, doch den Charakter 
des eigentlich Serenadenhaften nicht erfüllte. 

Wieder aufgenommen wurden die feit Jahren 
beliebten Orgelfeieril:unden in der alten San k t 
Ni k 0 lai kir ch e auf der älteil:en Orgel Frank
furts (einem Werk des altfrankfurter Orgelbauers 
E. Weymann), auf der jeden Dienstag von I8 bis 
I9 Uhr - bei freiem Eintritt - der bekannte 
Frankfurter Organiil: W. H. Si m m e r mach e r 
ausgewählte Werke zum Vortrag bringt, die über
rafchende Klangfülle des alten Inil:rumentes mei-
il:erhaft vorführend. Auguil: Kruhm. 

KARLSRUHE. Das Badifche Staatstheater hatte 
in den letzten Wochen der Spielzeit I935/36 noch 
drei bedeutende Opernerfolge zu verzeichnen. An 
deren Spitze il:eht unil:reitig die Eril:aufführung 
von Wolf-Ferraris "S 1 y". Das fafzinierende 
Werk wurde zu einem nachhaltigen Erlebnis dank 
der glutvollen mufikalifchen Interpretation Jofeph 
K eil b er t h s, der für die feiner fpezififchen 
Begabung in befonderem Maße entgegenkommende 
Oper ein il:arkes mufikantifches Temperament, 
aber auch eine fubtile Kunil: der kammermufikali
fchen Ausfeilung einzufetzen hatte, des weiteren 

dank der phantafievoll bewegten In[zene Dr. 
Hirn m i g hof f e n s und nicht zuletzt dank der 
Wiedergabe der Titelrolle durch Kar! Hau ß a. G. 
Wolf-Ferrari felbil: -hat Hauß, den fich das Staats
theater für eine Reihe von Gail:fpielen vertraglich 
ficherte, als idealen Vertreter der Rolle bezeid1net. 
Denn er iil: im vollil:en Sinne ein fingen der Schau
fpieler, ein Sänger, der mit einem fchön durch
gebildeten, im Dramatifd1en wie im Lyrifchen er
giebigen Material eine hervorragende Vortragskul
tur und eine bis ins letzte von geiil:iger ErfaITung 
und feelifcher Spannung erfüllte Daril:ellung ver
bindet. Dank dicfer Vorzüge konnte der "SIr", 
zu delTen Gelingen übrigens auch Hedwig H i 1-
lengaß, Fritz Harlan und Franz Sd1uil:er 
beitrugen, eine anfehnliche Zahl von Wiederholun
gen erreichen. 

In diefer Hinficht war die Eril:aufführung von 
Siegfried Wagners Opernmärchen "A n all e m 
i il: H ü t ch e n f ch u I d" weniger begünil:igt, frei
lich fchon dadurch, daß das Werk verhältnismäßig 
fpät herauskam. Die feinen Werte der liedhaft
fchlichten Melodik und des ironifch unterlegten 
mufikalifchen Humors, die da und dort durch das 
breite Orchefterpathos beeinträchtigt werden und 
durch das ad infinitum der Abenteuerfolge des 
zweiten Akts einiges an urfprünglicher Wirkung 
einbüßen, wurden unter Kar! Köhlers Leitung 
liebevoll nachgezeichnet. Die SpielfalT ung, die 
Hans Herbert Mich eis einfallsreich geil:altete, 
blieb dem Märchen nichts fchuldig. Die Befetzung 
zog vorzugsweife jüngere Kräfte heran, die mit 
viel Luft und Liebe am Werk waren. Elfe 
BI a n k s poefie- und humorvolles Katherlieschen 
und der frifche Frieder Robert K i e f e r s, Elfried 
Hab e r kor n als Trude (und die biegfarne Dora 
Sie k man n als Hütchen) erfangen und erfpiel
ten dem gehaltvollen Werk einen herzlichen Er
folg. 

Für die Neueinftudierung von Bizets "C a r
me n" bot die Befetzungsmöglichkeit mit Hedwig 
Hili eng a ß außergewöhnliche Vorausfetzungen. 
Die Sängerin, die im Verlauf einer Spielzeit von 
einer eril:aunlichen Vielfeitigkeit überzeugt hat, 
befitzt für die Carmen nicht nur die klangvolle 
Tiefenfundierung ihres leuchtkräftigen Sopram, 
fondern auch jene Weite und fchillernde Wand
lungsfähigkcit der Ausdruck.scharakteriil:ik, die für 
eine vollgültige Verlebendigung des von Bizet 
ftiliil:ifch genial variierten "donna e mobile" un
erläßlidl find. Dazu iil: fie eine Schauf pielerin von 
abfoluter Mufikalität des Spiels. Wilhe1m Ne n t -
w i g s Jofe hat in der dramatifchen überzeugungs
kraft des Gefanglichen wie der Daril:ellung weitere 
Vorzüge gewonnen. Der Micaela gab Elfe BI a n k 
die feine Iyrifche Befeeltheit ihrer fchönen Stimme, 
den Escamillo fang biegfarn und kraftvoll Hel
muth Sei I e r. Franz Feh r i n ger, Robert 
K i e fe r , Ilfe R ö m e rund Rt:th K r ü ger 
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ftanden für die foliihfchcn Aufgaben des Schmugg
ler- und Zigeunermilieus fehr gewandt ein, ohne 
freilich die letzten Ablichten der mulilialifchen 
Führung Karl K ö h 1 e r s zu verwirklichen, der 
über der Farbe das lineare Element der Faktur 
nicht vergaß, fondern mit bemerkenswerter Pro
filierung und prägnanter Pointierung wahrte. Erik 
W i I d hag e n s Infzcne war in ihren ftarken 
Impulfen fowohl in der fcharfen Ausfeilung der 
Solofzenen wie namentlich in der ftraffen Füh
rung der großen Enfembles erfreulich wahrzuneh
men. 

Die Si n fon i e k 0 n zer t e des Stadttheaters 
wurden mit einem Beethoven-Abend befchlolTen, 
nachdem die gewaltige Arbeit der Aufführung 
von Pfitzners Kantate "Von deutfeher Seele" (als 
Feierftunde zum Geburtstag des Führers) mit den 
Chorergänzungen des Bachvereins und des Frauen
chors des Lehrergefangvcreins erfoigreich geleiftet 
war. K eil b e r t h s eindringliche Interpretation 
und feine liehere Beherrfchung des großen Appa
rats, in delTen Soloquartett Elfe B I a n k (neben 
Elfriede Hab e r kor n , Wilhe1m N e n t w i g 
und Franz S eh u ft e r) gefanglich wie durch ihre 
Vertrautheit mit den wefenhaften Vorausfetzungen 
hervorragte, licherte eine weihevolle und eindrucks
tiefe Wiedergabe des herrlichen Werks, dem man 
in Karlsruhe über ein Jahrzehnt nicht mehr be
gegnet war. 

Der Beethoven-Abend, in dem Edwin F i f ch e r 
das c-moll-Klavierkonzert vollendet fpielte, ließ 
noch einmal bei der wirklich großen und im inter
pretatorifehen Gegenfatz zur Coriolan-Ouvertüre 
felTelnden Wiedergabe der Eroi~a der glänzenden 
Bewährung K eil b e r t h s gedenken, von der die 
erftmalige Durchführung der Sinfoniekonzert
Reihe unter feiner Leitung - mit Ab end rot h , 
Sie ben, v a n Kern p e n und Herbert Alb e r t 
in vier Dirigentengaftfpielen - remos überzeugt 
hat. Dem oft geäußerten Wunfeh, gerade in den 
Sinfoniekonzerten dem zeitgenöflifchen Schaffen 
weit mehr als die ganzen Jahre her Eingang zu 
gewähren, wurde im abgelaufenen Spiel jahr noch 
ziemlich behutfam entfprochen. Dagegen beftärkt 
ein Blick auf das bereits vorliegende Programm 
für 1936/37 mit erfreulicher Klarheit die Er
wartung, daß Kei!berth die nötige Initiative be
fitzt, das bisherige Beharrlichkeitsprinzip zu durch
brechen und fieh, der gerade in der Erkämpfung 
von mufikalifehem Neuland gefehaffenen großen 
Tradition Karlsruhes folgend, mutig und tat
kräftig auch für zeitgenöffifehe Werke einzufetzen. 

Hermann L. Mayer. 

KOBLENZ. Die Stadt Koblenz hat auf kul
turellem, namentlich auf mulikalifehern Gebiete 
ftets einen guten Platz unter den Städten des 
Reiches eingenommen. Das Mufikinftitut (gegründet 
1808) ift eine der älteften derartigen Inftitutionen; 
in ihm wirkten hervorragende Künftier wie Max 

Bruch, Raphael Mafzkowfki, Kon~ad 
Heu,b n e r u. a. erfolgreich als Dirigenten. Auch 
das Theater, vom Kurfürften Clemens Wenzeslaus 
1787 ins Leben gerufen, erfreut lich einer alten, 
guten Tradition; viele bedeutende Blihncntalente 
haben hier den Anfang ihrer großen Karriere ge
macht. Dank diden Traditionen, dank feiner Lage 
und politifchen Bedeutung iil: und bleibt Koblenz 
ein rheinifches Kulturzentrum, und die hiefigen 
Behörden und maßgebenden Faktoren werden im
mer beftrebt fein, das künil:Ierifche und nament
lich auch das mufikalifehe Niveau des offiziellen 
Lebens der Stadt zu erhalten und zu heben. So 
il:and denn die öffentliche Mulikpflege auch wäh
rend der verflolTenen Saifon auf gewohnter tra
ditioneller Höhe. Das Mufikinftitut brachte dies
mal 6 Abonnementskonzerte und I Sonderkonzert 
zu Gunil:en des Winterhilfswerkes heraus und be
tonte in feiner Programmgeil:altung wiederum den 
völkifchen Leitgedanken: dem deutfchen Volke 
zunächft deutfche Mulik, deutfche Kunft! Ein 
Wagner-Abend eröffnete die Spielzeit mit der 
Ouverture zu "Rienzi", ,,\'Votans Abfchied" und 
"Feuerzauber", Siegfried-Idyll und Schlußfzenen 
des 3. Aktes aus den "Meifterlingern". Als wei
tere Aufführungen folgten H ä n dei s Feftorato
rium und ein Be e t h 0 v e n - Ab end mit der 
Prometheus-Ouverture, dem Violinkonzerte und 
der 7ten Symphonie. In den übrigen Konzerten 
kamen folgende Werke zu Gehör: die "Oberon"
Ouvertüre, die hier noch nicht aufgeführte E-dur
Symphonie von Schubert (in \'V ein gar t n e r s 
Bearbeitung), Regers "Einliedler" und die 2te 
Symphonie von Brahms (4. Konzert). Sinfonie 
pathetique von Tfchaikowfky, Richard Strauß' 
"Don Juan" und Nicolais Ouverture zu den 
"Luil:igen Weibern von Windfor" (5. Konzert). 
Klavierkonzert in B-dur von Brahms und Mozarts 
MelTe in c-moll (6. Konzert). Klavierkonzert in 
d-moll von Brahms und Beethovens "Eroika" 
(Sonderkonzert). Wie aus diefem Programm er
lichtlich, il:anden Wa g n er, B e e t h 0 v e n , 
H ä n dei und B rah m s im Vordergrunde des 
Gefamtbildes diefer Konzerte; von Brahms wurden 
außer der Hen Symphonie beide Klavierkonzerte 
aufgeführt - ein feltener Fall in ein e r Konzert
faifon. Der in meinem vorigen Berichte ausge
fprochene Wunfch nach Aufführung zeitgenölTifcher 
Mulik konnte diesmal aus verfchiedenen Gründen 
nicht erfüllt werden; ihm wird aber laut Ver
öffentlichung des Programms in der näehften Kon
zertfaifon Rechnung getragen. Alle Veranftaltungen 
des Mulikinftituts trugen, wie immer, den Stempel 
hochwertiger künil:Ierifcher Darbietung und ent
fprachen im ganzen den Erwartungen und Anfor
derungen, die man an diefe größte und vornehmfte 
Inftitution des hiefigen öffentlichen Muliklebens 
zu ftellen berechtigt iil:. Der neue Dirigent Dr. 
Guftav K 0 S 1 i k, der in Perfonalunion aucn als 
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1. Kapellmeiller am Stadttheater wirkt, erwies lieh 
als fchwung- und temperamentvoller Muliker, der 
mit Eifer und Verlländnis feine künlllerifche Auf
gabe betreut. Die Solillen Hilde W e f f e I man n, 
Gertrud B ecke r , Gerda S eh ü I e r - Reh m , 
Helene Bor n hau f e n (Sopran), Bodo G r e -
ver u s, Hans S t rät er, Ludwig M a t t ern 
(Tenor), Max Rot h, Otto K ö h I e r (Bariton), 
Johannes Will Y (Baß-Bariton), Robert E f f er 
(Baß), Wilh. S t roß (Violine), Elly Ne y und 
Alfred Ho e h n (Klavier) trugm durch gute, fehr 
gute und ausgezeichnete Leillungen wefentlich zum 
Gelingen diefer Konzerte bei. Überragend war 
die Mitwirkung von Johannes Will y in Händels 
Fell:oratorium, hervorragend die Wiedergabe der 
Brahmsfchen Klavierkonzerte durch Alfr. Ho eh n 
und Elly Ne y. Der Chor fang mit Hingabe und 
Difziplin; auch das verll:ärkte ll:ädtifche Orcheller 
zeigte lieh feiner Aufgabe vollauf gewachfen. 

Der Verein der Mulikfreunde befcherte, uns, auch 
unter dem völkifchen Leitmotiv, 4 Konzerte. Der 
Klavierabend von Wilh. Kern p f f mit Werken 
von Mozart, Beethoven, Schubert und Brahms wie 
auch der Kammermulikabend des E 11 y N e y -
Trios (Ney, Strub, Hoelfcher) im Vortragsrahmen 
von Brahms (c-moll-Trio), Beethoven (Es-dur
Trio op. 70/2) und Schubert (B-dur-Trio) hinter
ließen einen nachhaltigen Eindruck. Noch mehr 
fefIelten das Wen d I i n g - und das Dresdener 
Streichquartett mit der hochkünlllerifchen Wieder
gabe von Meillerwerken der KlafIiker fowie Schu
berts Quartett "Der Tod und das Mädchen" und 
Regers Streichtrio in a-moll. Das Dresdener Quar
tett überrafchte geradezu durch Klangfchönheit 
und Ausdrucksfähigkeit. 

Die Intendanz des Stadttheaters hat lich auch 
in der verflofIenen Spielzeit alle Mühe gegeben, 
den Spielplan der mulikdramatifchen Veranll:altun
gen mannigfaltig und interefIant zu gell:alten und 
fo die verfchiedenen BedürfnifIe des Theaterpubli
kums möglichll: zu befriedigen. Hinlichtlich der 
künlllerifchen Qualität der Bühnenkräfte war die 
Oper entfchieden befIer vertreten als die Operette. 
Die gute Opernbefetzung kam vor allem im "Fi
delio", "Fliegenden Holländer" und "Freifchütz" 
zum Ausdrucke. Die F i dei i 0 - Auf ü h run g , 
unter der ziellicheren, kraftvollen mulikalifchen 
Leitung von Dr. K 0 s I i k, war eine der bell:en, 
die je hier erlebt wurden; lie feiTelte gefanglich 
und darltellerifch durch fehr gute, ja hervor
ragende folill:ifche Leill:ungen undentfprach auch 
im Enfemble, in der Infzenierung (Dr. Ludwig 
Schi e der m a y r) und im Bühnenbild (Hermann 
Kühne) hohen Anforderungen. Helene Zog
bau m wirkte als Fidelio mit ihrem ausgezeich
neten Gefang und ihrem befeelten Spiele packend 
und fortreißend und bot damit eine Gefamt
kill:ung, die den Anfpruch auch größerer Bühnen 
befriedigen würde. Ebenfo erfreute ihr Partner 

Lars B 0 e I i ck e in fchönller Weife; fein Flo
rell:an war, vor allem llimmlich, vorzüglich. Aber 
auch die übrigen Darlleller: Fritz Be r g man n 
(Pizarro), Adolf S ave I k 0 u I s (Rocco), Hilde 
Nie m e y er (Marzelline), Fritz Her t li n g 
(Jaquino) kamen zur bell:en Geltung. Der ver
ll:ärkte Chor (Leitung Hans A da met z) fang 
tonfchön und ausdrucksvoll und fügte lich mit 
dem Orcheller in harmonifcher Weire in das 
künlllerifche Gefamtbild ein. Die übrigen Opern
aufführungen: "Rigoletto", "Carmen", Verdis 
"Don Carlos", "Hänfel und Gretel", Lortzings 
"Wildfchütz" und als Neuheit "Der Günll:ling" 
von Wa g n e r - R e gen y ll:anden mehr oder 
weniger auf beachtenswerter künll:lerifdler Höhe. 
Das moderne Werk "Der Günllling", der Verfuch 
eines neuen mulikdramatifchen Stiles, konnte mich 
trotz eines gewifIen in ihm vorherrfchenden 
großen Zuges, trotz feiner kompolitorifchen Ver
einfachung nicht erwärmen. In ihm pulll: zu 
wenig natürliches mulikalifches Leben; die pathe
tifch erhabene Gelle überzeugt nicht und macht 
in ihrer Ablicht und Übertreibung zu fehr den 
Eindruck des Gefuchten, Gefchraubten. Auf dicfcr 
mulikdramatifchen Balis wird meines Erachtens 
keine neue deutfche Opernkunll: erll:ehen. 

Neben diefen althergebrachten mulikalifchen und 
mulikdramatifchen Veranll:altungen trat zum erll:en 
Male die NS-Kulturgemeinde in der Weil:mark 
mit drei Konzerten und folgendem Programm auf 
den Plan: Der deutfehe Tanz im Wandel der 
Zeiten (Orchell:erkonzert), ein Klavierabend und 
die moderne Kantate "Einer baut einen Dom" 
von Hans Heinrich D ra n s man n. Diefe Abende 
wurden künll:lerifch bell:ritten von dem Orchell:er 
des Gaumulikzuges Arbeitsgau 24 (Leitung: Ober
mulikzugführer Pg. Kap pe I t), der einheimifchen 
Pianill:in Emma Sag e b i e I und dem llädtifchen 
Orcheller nebll verbundenen gemifchten und 
Männerchören unter der mulikalifchen Leitung 
Dr. K 0 s I i k s. Das Orchell:erkonzert bot uns 
in gefchmack- und ll:ilvoller Wiedergabe eme 
Reihe von Tänzen nach Zeitfolge, angefangen mit 
einer Suite von Telemann über Lanner, Strauß 
Vater und Sohn, bis zu Richard Strauß (Rofen
kavalier). Im Klavierabend (Brahms, Schillings, 
Schumann, Chopin) erfreute uns Emma Sag e -
bi e I wiederum durch ihr ll:arkes pianill:ifches 
Können. Die Kantate von Dransmann kam im 
Ganzen gut zu Gehör, konnte .aber trotz allen 
Aufwandes (Soli, Chöre, Sprechchöre) und trotz 
fchöner Einzelheiten nicht begeill:ern. Außer diefen 
Abenden veranllaltete die NS-Kulturgemeinck 
eine Kulturkundgebung in dem mulikalifchen 
Rahmen: Euryanthe-Ouvertüre, Arien von Mo
zart, Beethoven und Gluck und Gebet aus "Lohen
grin", unter der mulikalifchen Leitung von Dr. 
K 0 s I i k und unter Mitwirkung der Bühnm
kräfte Helene Zog bau m , Lilly Ge y er, 

1 
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Otto K ö h 1 er, Adolf S ave 1 k 0 u 1 s , des 
l1:ädtifchen Orchcl1:ers und des Theaterchors. Auch 
diefer Abend entfprach den gehegten Erwartungen. 

Die üblichen Orgelkonzerte der Organil1:en 
Adolf H ein e man n in der Florinskirche und 
Jofef B u f ch man n in der Jefuitenkirche zeigten 
vor allem die Pflege der Klaß'iker der Orgel
kunl1:: Bach, Händel, Buxtehude ufw., brachten 
aber auch andere und neuere Komponil1:en wie 
Schumann, Lifzt, Reger ufw. B u f ch man n be
währt /ich nicht nur als Meil1:er der Orgel und 
Chordirigent, fondern auch als Kirchenkomponil1:. 
Neben verfchiedenen eigenen Orgelkompo/itionen 
führte er mit feinem klangfchönen, wohldifzipli
nierten gemifchten Kirchenchore eine prächtige 
Missa brevis nach alten Choralmotiven und ein 
l1:immungsvolles "Pie Jefu" von /ich erfolgreich 
auf. Seine Orgel vorträge umfaßten die Koloril1:en 
vom 17. Jahrhundert bis in die Neuzeit. Eine 
intereß'ante und ausdrucksvolle mu/ikalifche Buß
und Leidensandacht veranl1:altete der Organil1: der 
St. Jofefskirche Albert B r ö k er mit feinem ge
mifchten Kirchen-, Knaben- und Kinderchore mit 
Werken von Bach, Palel1:rina, Orlando di Laß'o, 
Mozart, Brahms und Bruckner; Herr B r ö k e r 
fpielte fl:ilgerecht und farbenprächtig die Orgel
fanta/ien in g- und c-moll von Bach. 

Das Männerchorwefen gel1:altete /ich weiterhin 
in völkifchem Sinne und gemäß den Richtlinien 
der Reichsmu/ikkammer. Die Männerchöre "Rhein
land" (Chorleiter J. Wer t h), St. Cal1:or (Chor!. 
W. S ch eIl), " Schenkendorf" (Chorl. Dr. Co l
li g non), "Liedertafel" (Chor!. Georg G ra e f f e) 
u. a. haben /ich dementfprechend mehr auf das 
Volkslied und auf Volkskunl1: eingel1:ellt und dies 
in ihren üblichen Konz,crten zum Ausdruck ge
bracht. Das Wertungs/ingen hat (ich gut bewährt 
und als weit beiieren Erfatz für den aus gearteten 
Wettl1:reit erwiefen. Die ganze Chororganifation 
I1:rafft /ich immer mehr nach den völkifch-äl1:he
tifchen Leitgedanken. Auf dider Ba/is kann das 
Ideal des Männergefanges erzielt werden. 

"Der Tag der Hausmu/ik" wurde würdig be
gangen. Offentliche Veranl1:altungen feitens der 
Schulen und unter Mitwirkung der Koblenzer 
Tonkünl1:ler brachten die kulturelle Bedeutung 
die fes Tages f1:il- und ausdrucksvoll zur Geltung. 

Schließlich fei noch ein Konzert des IX. Armee
korps (vereinte Regimentskapellen) zugunf1:en des 
WHW :m Gau Koblenz-Trier erwähnt, das unter 
der mu/ikalifchen Leitung des Heeres-Mu/ikinfpi
zienten Prof. S ch m i d t und des Obermu/ikmei
fters Ernl1: K rau ß e und unter folif1:ifcher Mit
wirkung des Pianif1:en Ludwig Kai f e r f1:attfand 
und beachtenswerten künl1:lerifchen Erfolg hatte. 
Seine Vortrags folge enthielt u. a. Werke von 
Weber (Euryanthe-Ouverture), Beethoven (Kla
vierkonzert Es-dur), Richard Strauß (Suite aus 

dem "Rofenkavalier"), Lifzt (Preludes) fowi~ 
Märfche und Fanta/ien von Schmidt. Blume u. a. 

Ernil: Peters. 

KONIGSBERG Pr. (Oper) Die Oper in Königs
berg entfpricht in ihren Leiil:ungen ganz den 
Forderungen, die man an ein folches Kultur
inilitut des deutfchen Oilens f1:ellen muß. Das 
bewies wiederum die Spielzeit 1935/36. Unter 
der zielbewußten Führung des Intendanten 
K 1 i t f ch wurden nicht nur die beilen Opern des 
deutfchen Repertoires gepflegt, fondern, was noch 
weit wichtiger iil, in diefer Zeit des Rückgangs 
zcitgenölIifcher Neufchöpfungen, wertvolle Gegen
wartswerke gebracht! Hoffen wir, daß diefe 
Linie mit Zähigkeit weiter verfolgt wird! In 
ausgezeichneter Aufführung wurde W a g n e r -
Re gen y s Oper "Der Gün!l:!ing" geboten, 
namentlich die Titelrolle war mit dem Tenor 
Po ern e r hervorragend befetzt! Es handelt (ich, 
wie in diefer Zeitfchrift fchon mehrfach betont, 
um ein Werk, das im Bemühen um einen neuen 
mu/ikdr,lmatifchen Stil gefchrieben iil und an 
Gefchloß'enheit und Eigenart zum Bef1:en der zeit
genölIifchen Literatur zählt. Auch Voll e r -
t h uns "Islandfaga" war eine dankbar begrüßte 
Neuheit des Spielplanes, freilich eine allzu düf\;cre 
Ballade nordifcher Stimmung, als daß /ie Pub li
kumserfolg fein könnte. "Der Herr von gegen
über" von SchI i e p e und "Spiel oder Ernil" von 
Re z nie e k waren weitere moderne Werke. 
"Friedemann Bach" von Graener leidet fchon am 
Textbuch, das einen Künil:ler phanta/iert, wie ihn 
der Gefchmack der Hintertreppe träumt, nicht 
aber wie gar der Titelheld gewefen. Manches 
weniger Bekannte oder Vergeß'ene wurde wieder 
ausgegraben, fo Heubergers reizender "Opernball", 
oder Adams graziöfe Opera comique "König, für 
einen Tag" (Si j'erais roi), letzterer klar einge
richtet von Oberfpielleiter Dr. Schröder. Eine 
prächtige Aufführung erlebte Händels "Julius 
Cäfar", den S pie 1 ck e r darilellerifch und ge
fanglich männlich und mit Stilgefühl verkörperte, 
während die Rolle der Cleopatra durch die f1:imm
lich ausgezeichnete Frau W e i fe fc.l-tön wieder
gegeben wurde. Die phanta/ievollen, etwas fchwe
ren Bühnenbilder und wirkungsvolle barocke Ko
ilüme (Bühnenbildner Loeffler) ergaben zufammen 
mit der Infzenierung Dr. Schröders eine Bühnen
leiilung, die /ich fehen la lIen kann (Berichterftatter 
zieht /ie der diesjährigen Berliner Aufführung 
entfchieden vor). Verdis "Othello" und "Don 
Carlos", eine fchöne "Zauberflöte" , wie eine reprä
fentative "Meif1:er/inger"-Aufführung von Inten
dant Klitfch wirkungsvoll infzeniert, "Rofenkava
lier" mit lebendigem Ochs Me i n dIs, "Sieg
fried", "Holländer", "Aida" mit Ku bat z k i 
in der Titelrolle wirkungsvoll und gefanglich 
fchön befetzt, eine hübfche Infzenierung (Buck) 
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der "Regimentstochter" , welche ergötzlich Yon 
Frau Arm gar cl gefungen wurde, ll. a. zergen 
den Umfang des Repertoires. Außer den fehon 
"enannten Kräften find noch zu nennen die 
Damen Woll web er, A n d r a f f y, die fiimm
licher Erholung bedarf, D ü ren, R ü h I, die 
Herren, voran der Tenor K r a y v a n ger, eine 
Siegfriederfcheinung der hoHentlich noch ein fei
nem Stimm glanz würdig zur Seite zu fiellendes 
Gefangspiano finden wird, F r i ck art z , den 
nach Nürnberg verlorenen Bariwnifien Her
man n, die prächtigen tiefen Stimmen M a y r , 
S eh u pp, Kapellmeifier Augufi Re u ß und der 
gleichfalls nach Nürnberg abgehende Kapellmeifier 
Co n z. Prof. Dr. Hans Engel. 

LANDAU pf. Seit 1933 ifi das hielige kultu
relle Leben in Konzert, Oper und Schaufpiel im 
Gegenfatz zur Nachkriegszeit ganz auf deutfchen 
Wefensausdruck eingefiellt. Peter Raabcs Forde
rung: "Weniger Konzerte, aber beiTer befuchte! 
Weniger Mufik, aber beiTere!" wurde auch in 
diefem Winter erfolgreich durchgeführt, wenn 
auch noch nicht alle Hemmungen und HinderniiTe 
:bezüglich einer umfaiTenden Befucherorganifation 
befeitigt werden konnten. 

Das vortreffliche S aar p f a I 'z - 0 r ch e fi er, 
das nunmehr auch am Reichsfender Sa~rbrücken 
befchäftigt ifi, vermittelte unter GMD Prof. Ernfi 
B 0 ehe s Leitung in vier (früher fechs) Sinfonie
konzerten befie deutfche Kunfi von Mozart bis 
zu Richard Strauß, ließ die jüngeren Lebenden 
(Ju!. W eis man n, Paul G r a e n e r u. a.) ge
:bührend ZU Worte kommen und gewährte auch 
den nordifchen Sibelius und Emborg, fowie Tfchai
kowfky und Glazunoff mit je einem Werke 
Gafirecht. Wir durften erfirangige Solifien hören: 
Poldi Mi I d ne r (Klavier), Cäeilia Ha n fe n 
(Violine) und Martha M art e n f e n (Sopran). 
Kar! Erb fang mit altbewährter meifierlicher 
Reife und Verinnerlichung Lieder von Schumann 
und Schubert im Rahmen eines Chor- und Lieder
abends des Konzertringes der NS-Kulturgemeinde. 
Den einzigen Kammermufika:bend befiritt wiederum 
das M ü nch e n e r S t r eich qua r t e t t (Anton 
Huber-Quartett) und gewann lich mit feir,em vor
trefflichen Spiel neue Freunde. Höhepunkt und 
glanzvollen Abfchluß des Mulikwinters bildete 
die fefil ich e Erfiaufführung des Volksoratoriums 
"Die hl. Elifabeth" von Jofeph Ha a s. Dem 
Gemifchten Chor der NS-Kulturgemeinde hatten 
fich alle kirchlichen und weltlichen Chöre der 
Stadt kulturfreudig und kameradfehaftlich zur 
Seite gefieHt, fo daß das neue Werk mit 350 
Mitwirkenden zum großen Erfolg wurde und den 
1600 Hörern tiefgehende Eindrücke verm:ttdn 
konnte. Die Elifabeth fang Adelheid Arm hol d 
(Berlin); die Gefamtleitung hatte Philipp Mo h -
1 er, als Haas- Schiiler und te~I1p,ramentvoll ge-

wandter und licherer Mufikcr ein vortrefflicher 
Vermitrlcr und Künder diefer neuen Kunfi. 

Die 0 per brachte Händels "Xerxes" und 
Humperdincks "Hänfel und Gretcl". "Trifiun 
und Holde" und "Oberon" mußten wegen teeh
nifcher Schwierigkeiten leider abgefetzt werden; 
an ihre Stelle traten Smetanas "Verkaufte Braut" 
und Verdis "Troubadour". Alle Opernaufführun
gen lind Gafif piele des Badifchen Staatstheaters 
Karlsruhe in Originalbcfetzung und hochfiehendcr 
Wiedergabe. Vom gleichen Künfilerverband hörten 
wir als fröhliche Fafchingsgabe die "Fledermaus". 
Die P fa I z 0 per kommt infolge der langjähri
gen Theaterverbindung mit dem näheren Karls
ruhe nur feIten. 

Alles in allem (und an der Größe der Stadt 
gemeiTen): ein r~ches Mufikleben, dem - abge
fehen von der Oper - eine noch zahlreichere 
Beteiligung zu wünfchen wäre, befoJ1ldcrs auch 
aus der dicht beliedelten und verkehrstcchni:ch 
fehr gut erfchloiTenen Landfchaft. 

Alexander Franck. 

LIEGNITZ. Der erite Bericht über die mulika
Iifche Arbeit in Liegnitz erfaßte noch keineswegs 
die gefamte Tätigkeit auf diefem Gebiete. Den 
Abfchluß der fiädtifchen Sinfoniekonzerte bildete 
zum Geburtstage unferes Führers eine zweimalige 
Aufführung des neuzeitlichen Werkes von D ra n s
man n: "Wir bauen einen Dom". Die gefamte 
Sängerfchaft hatte lich zufammengefunden, um 
eine würdige und eindrucksvolle Aufführung zu 
gewährleifien. Otto Ru d nick und Gerhard 
A r I t leifieten in felbfilofer Hingabe die fchwie
rige Vorarbeit der Choreinfiudierung. Die Auf
führung leitete einmal der fcheidende fiädt. Kapell
meifier Kar! Ger i g k, dem Stadt und Sänger
fchaft einen fchönen Abfchiedsabend bereiteten, 
das zweitem al fiand an der Spitze deI[ neuver
pEichtete fiädt. Kapellmeifier Heinrich W eid i TI -

ger, der bisher in N eiße als I. Opernkapellmeifier 
tätig war und in gleicher Eigenfchaft auch hier 
wirken wird. Herr We i d i n ger zeigte fich als 
ziellicherer Bchcrrfcher eines großen Tonkörpers 
und als feinfinniger Interpret in der Wiedergabe 
der "Fef1:mulik" von A. Jung und dem Siegfried
Idyll von R. Wagner. Unfer heimifcher Sänger 
G. Ar I t war im Dransmannfehen Werke ein in 
jeder Hinlicht ausgezeichneter Bariton. Das fiädti
fehe Orchefier hat lieh f. Zt. als Kurorchefier in 
Bad Warmbrunn unter W'eidingers Leitung lebhafte 
Sympathien durch feine wertvollen künfilerifchen 
Leifiungen erworben. 

Erfreulicherweife ifi nach den Zuficherul1e:en des 
Herrn Oberbürgermeifiers Dr. EIs n e r u~d des 
Kämmerers Dr. Hag e man n der Fortbeftand des 
Orchefiers geliehert. Unter anderen Kapellen 
erfreuen lieh auch die SA-Kapelle und die Militär
kapellen großer Beliebtheit. Es ifi fehr erfreulie!1 
fefizufieIIen, daß die MilitärkapeIle unter Leitung 
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von Mufikmeill:er P i f ch e I die 2. Bcethoven
finfonie und Bectho\'cns Klavierkonzert (Solil1in: 
Nora Wall 0 I f e k - Breslau) mit ll:iHichercm 
Können und großem Erfolge aufführte. Das 
M ä n n e r - Gel a n g - Qua r t e t t, unler Lieg
nitzer groGer Männerchor, veranfialtete eincn 
Volksliederabend, in einer zweiten Aufführung 
hörten wir unter manchen reizvollen, z. T. fehle
fifchen Kompofitionen auch die packende "Vater
ländifche Hymne" von Jochum für KnaJben- und 
Männerchor und Orchefier unter Gerh. A r I t s 
ficherer Stabführung, der auch in Chören von 
Schumann und Brahms (Leitung Otto Ru d nick) 
fich aufs neue als feinfinniger Sänger erwies, Das 
MGQu. zeigte ausgeglichenen Stimmenklang, ebenfo 
wie Pflege der Ausfprache. Eine fchöne Abwedls
Jung diefes Abends boten Jagdfiücke für 4 Hörner. 
Der Bürger-Geiangverein "Liederkranz" hatte 
unter Alfred J u n ge s Leitung "D a s d cut f ch e 
B e k e n n t n i s" von Spitta einfiudiert, das zum 
edrenmal hier erklang und durch die fchwungvolle 
Wiedergabe der Chöre fichubaren Eindruck hinter
ließ. 

In der V 0 I k s b i I dun g s fi ä t t e Liegnitz 
fprach Otto Ru d nick an fechs Abenden über 
die Bedeutung von "Haydn, Mozart und Beet
hoven", Gerh. Ar 1 t über deutfche und auslän
diiche Volkslieder. Beide Redner arbeiteten mit 
ihrer Zuhörergemeinde eng zufammen und führten 
viele praktifche Beif piele am Infirument zur Er-
läuterung der Vorräge an. Otto Rudnick. 

LUDWIGSHAFEN/Rh. (UA neuer Oboenwerke.) 
Mit großem Erfolg führte das Landesfymphonie
Orchefier Sa.arpfalz in Ludwigshafen unter Lei
tung des Komponifien zwei wertvolle Werke zeit
genöffifcher Oboenliteratur auf. Einmal das "Con
certino für Oboe und Streichorchefier" (Werk I02) 

des faarpfälzifchen Komponifien Adolf H i m -
m eie, welches erfi kürzlich in den Reichsfendern 
Stuttgart, Frankfurt, Saarbrücken, München, Berlin 
und Hamburg feine Funk-Urfendung fand und 
weiter das eindrucksvolle LielbesEed für Bariton, 
Solo-Oboe und Streichorchefier "Am Morgen" 
(Werk I04a) als Konzert-Uraufführung. 

Es gelang dem Komponificn, der heute als 
Zweiundvierzigjähriger in Neufiadt an der Wein
firaße lebt, die feit vielen Jahrzehnten fo fpärliche 
Oooenliteratur nicht nur zu bereichern, fondern 
dem fo befeelten Holzblasinfirument in Verbin
dung mit dem Streichorchefier wie in Verbindung 
mit einer Solo-Baritonfiimme neue, folifiifch reiz
volie Klangwirkungen abzugewinnen. Das "Con
certino" ifi vierfätzig gefchrieben, das "Liebeslied" 
behandelt fowohl Baritonfiimme und Oboe, als 
auch das Streichorchefier folifiifch. Unter der 
befeelten Stabführung des Komponifien fanden die 
beiden Uraufführungen nachhaltigen Beifal!. Die 
Solo-Oboe blies mit groGer technifcher Meifier-

fchaft der 1. Oboifi Ernll: G ruh n vom L:1ndes-
[vll1phonie-Oreheficr Saarpfalz. F. Seh. 

REGENSBURG. AU3 den Sommermonaten kann 
l;ber zwei erfreuliche Ereigniffe berichtet werden. 
Da, erfic ill: das "J 0 h a n n i s - S i n gen am 
Dom". Fanfaren von den Domtürmen unter 
Mufikmcificr M aas leiteten diefes Singen ein. 
Ihncn folgten Chöre aus den "Meifierfingern", dem 
"Liebesmahl der Apofiel" und dem "Parfifal" in 
alisgezeichneter Wiedergabe durch unferen Dom
Chor unter Domkapellmeiil:er Dr. S ch rem s. Sie 
bildeten eine Weihefiunde für fich und dürften 
als ein außerordentliches Erlebnis den Zehnt:lufen
den von Zuhörern, die fich auf dem Domplatz 
verfammelt hatten, in Erinnerung bleiben. An den 
Vortrag der Ouvertüre zu "Oberon" fchloffen fich 
Gefänge eines Maffenchores von etwa 1200 Mit
wirkenden. So vortrefflich der gute Wille hier 
einen Maffenchor zufammenzufchweiGen fein mag, 
fo mußte doch leider fell:gefiellt werden, daß durch 
die Dämmerung des hereinbrechenden Abends und 
durch fonfiige Umfiände es fchwer wurde, diefe 
zahlreichen Mitwirkenden rcfilos zu einheitlicher 
Leifiung unter den Stab des Dirigenten zu bannen. 
Befonders bewegtere Chöre wie Händels "Seht, er 
kcmmt mit Preis gekrönt" aus "Judas Maccabäus" 
erfcheinen für diefen Zweck wenig geeignet. Ein 
Schlußchor "Flamme empor" vereinigte das gefamte 
verfammelte Volk mit den Chören zu einem 
machtvollen Bekenntnis im deutfchen Geifi. - Das 
zweite Ereignis war eine M a x Re ger -
Ge den k f eie r, die noch nachträglich für den 
20. Todestag des Meifiers im Juli veranfialtet 
wurde. Der erfie Abend vereinigte eine zahlreiche 
Hörergcmeinde in der Herz Jefu-Kirche. Prof. 
J 0 f e f A h ren s - Berlin zeigte fich als hervor
ragender Orgelmeifier in der Wicdergabe der 
zweiten Ogelfonate op. 60 in d-moll und einigen 
kleineren Orgel werken, während der Regensburger 
Domchor unter Domkapellmeifier Dr. S ch rem s 
4-8fiimmige a cappella-Gefänge und die Choral
Kantate "Meinen Jefum laff' ich nicht" z:.Im Vor
trag brachte. Der zweite Abend der Reger-Feier 
brachte eine Serenade im Park der ehemals könig!. 
Villa. Prof. W i I hel m S t roß, Prof. Val e n -
tin H ä r t 1 und Prof. A n ton Wal t c r vom 
Stroß-Quartett in München, vereinten fich in der 
ganz einzigartigen Wiedergabe des Streich-Trios 
a-moll op. 77b. Es war eine ganz befondere 
überrafchung diefes Streich-Trio im Freien, am 
fommerlichen Abend in folcher Vollendung erklin
gen zu hören. Prof. Valentin Härt! fpendete noch 
eine "Suite" für Bratfche allein, während Prof. 
Wilhelm Stroß eine "Suite" für Violine mit Kla
vier (am Flügel Fr i t z H ü b f ch) zum Vortrag 
brachte. Diefe prächtigen Daibietungen der Mei
fier ihrer Infirumente waren von Gefangsvorträgen 
des Dom ch 0 res unter Dr. S ch rem s umrahmt. 
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\\7ir hörten eme Reihe der Madrigale und Volks
liedbearbeitungen Max Regers in entzückender 
Wiedergabe. Max Regers bekanntes "Maria Wie
gen-Lied" hatte man für dreiftimmigen Knaeen
chor, fünfftimmigen gemifchten Chor, Streichquar
tett, Solovioline und Klavier bearbeitet. Die 
Bearbeitung war fo einfach und wohlgelungen, daß 
diefes anfpruchslofe kleine Werk gerade in der 
Stimmung einer folchen Abend-Serenade den aller
größten Eindruck machte und damit auch den 
größten Erfolg erntete. Die Max Reger-Gedenk
feier fand unter dem Protektorat des Oberbürger
meifters Dr. Otto Schottenheim ftatt und wurde 
von der Konzertleitung Franz Feuchtinger betreut. 
Ihnen gebührt ein befonderes Verdienft um das 
Zuflandekommen diefer prächtigen bei den Abende. 
- Wir möchten von Herzen wünfchen, daß folche 
wohlabgerundete entzückende Feiern Gch in künf-
tigen Jahren wiederholen. Guftav Bolfe. 

SCHWARZENBERG (Erzgebirge). Groß ift das 
Verlangen nach edler MuGk auch in Kleinftädten, 
befonders denen des Grenzgebietes, die fernab 
liegen von den Mittelpunkten des MuGklebens. 
Wille fchaHt vieles. Nach mancher Bemühung 
des Städtifchen MuGkbeauftragten Rudolf Kr a u ß 
und feiner Helfer ift im letzten Winter dem 
Ortsverband der NS-Kulturgemeinde ein K 0 n -
zer tri n g angefchlolfen worden. In einer Er
äffnungsfeier trat er vor die Dffentlichkeit; die 
Stadtkapelle unter Rudolf Krauß fpielte Händel, 
Haydn und Joh. Chr. Bach, Worte der Klärung 
und Werbung waren eingeflochten. 

Drei Höhepunkte muGkalifchen Gefchehens er
lebten wir: Am 6. November 1935 meifterte 
Prof. Kar! Ho y e r die Orgel in der Georgen
kirche und bot Buxtehude, Bach und zwei Orgel
konzerte von Händel. Am 1. März 1936 genolfen 
wir an der gleichen Stelle ein Konzert des Lei p -
z i ger T h 0 man e r eh 0 res unter Prof. D. 
Dr. S t rau b e. Bachs "Singet dem Herrn" war 
Gipfel und Abfehluß diefer herrlichen Feierflunde. 
Der einheimifche Organift Rudolf Krauß faß an 
der Orgel. Am 9. Juni 1936 beglückte EHy 
Ne y eine den Feftfaal des RealgymnaGums bis 
zum äußeril:en füllende Gemeinde mit Beethoven
Sonaten, nachdem Ge am Mittag für die Jugend 
gefpielt hatte. 

Nicht vergelfen fei zweier einheimifcher Veran
ftaltungen: Zum 1. Advent brachte KMD F I e c:C
ei f e n mit dem Kirchenchor und der Stadtkapelle 
den 1. Teil des "Melfias" (Soliil:en: Frau Ha f -
fe I man n - Leipzig, Frau See ck - Leipzig, Willy 
He n n i g - Chemnitz, Kar! Z i n n e r t - Dresden). 
Ein Kunil:erziehungsabend im Januar verfuchte 
Beethovenfche Klavierwerke einem größeren Kreife 
nahezubringen (Lehrer Fritz S ch m i d t fpiehe, 
Stud.-Alf. Gerhard Eid n e r fpraeh). 

Unfere Veranftaltungen erfreuten Gch zahlreich
fien Befuches, die beil:e Rechtfertigung der Unter-
nehmungen. Gerhard Eidner. 

SCHWERIN (Meck1.). Als zweite Neuheit 
brachte die Mecklenburgifche Staats bühne Egks 
"Zaubergeige" heraus. Die urfprüngliche, unbe
kümmerte Frifche dicfer MuGk gewann lich auch 
hier viel Freude zumal in einer fo ausgezeichneten 
Wiedergabe (KM See gel k e n, Int. D eh a r cl e 
und Kafpar S t ra I end 0 r f). Großen Anklang 
fanden auch die beiden Neueinftudierungen "Mas
kenball" und "Verkaufte Braut", beide unter 
GMD Me ch I e n bur g s belehter Leitung. Im 
Verdiwerk: Hanna Bau e r als Amalia, Mi n -
te n und Uno 1 d alternierend in der Partie des 
Richard, Ruth P atz f ch k e als Ulrika, S t r a -
I end 0 r f als Renato, alles Leiftungen, die in 
gefanglicher und daril:ellerifcher HinGcht ebenfo 
felfelten wie die Befetzung in der Oper des 
böhmifchen Meifters durch Condi Sie g m u 11 cl 
(Kezal), Margarete Wa gen e r (Marie), Dr. 
Uno I d (Hans) und Pe I zer (Wenzel). Um 
die Ofterzeit drei ParGfalaufführungen (Minten: 
ParGfal, Hanna Bauer: Kundry, Stralendorf: Am
fortas, G I e ß und See bach abwechfelnd: Gur
nemanz, Siegmund: Klingfor) unter Mechlenburg 
gleich eindrucksvoll wie erftmalig im Schweriner 
Dom die Matthäuspalfion von Heinrich Schütz 
(Evangelifi: Dr. Hans Hof f man n, Berlin, 
Jefus: Paul Seebach) und die Abendfeier in der 
Schelfkirche des Collegium musieum milt Werken 
von Scarlatti, Loeatelli, Buxtehude, Bach und 
d'Anglebert, Leitung KM v. d. Nah m e r, Mit
wirkende: Go t h e (Orgel), Irmgard S ch e i cl e -
man tel (Gefang), Lau f eh man n (Oboe). 
Julius GI e ß, der feit 1929 dem Schweriner The
ater angehört, feierte fein 25jähriges Künftler
jubiläum. Sein fiarkes darftellerifches Können 
fchuf Geftalten von fcharf geprägter Eigenart wie 
den Hagen Hunding, Gurnemanz, Mephifto. Auch 
als Spielleiter verdanken wir dem Jubilar, dem 
die Schweriner Kunitfreunde noch manches erfolg
reiche Jahr im Dienfte der Kunft wünfchen, eine 
Reihe anregender Abende von eindringlicher W;r
kung. N ach mehrjährigem, erfolgreichem Wirken 
ver!alfen Ruth Patzfchke und Reiner Minten 
Schwerin. Beide waren fehr zuver!älfige Stützen 
der Oper und in dankbarer Erinnerung wird man 
hier immer ihrer gedenken. Vermilfen wird man 
auch Siegmund und Dr. Unold, die zwar nur 
eine Spielzeit die unferen waren. 

Abwechflunssreich waren auch die letzten Orche
il:erkonzerte unter Mechlenburg in ihrer Vortrags
folge. Unter anderem wurde erftmalig eine Sym
phonie c-moll von Klußmann aufgeführt, die in 
ihrer gefunden Haltung und nicht alltäglicher 
Erfindung ungemein gefiel. 'Solifiifche Gaben 
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fteuerten diefen Konzerten bei: Meta Hag e -
dorn, Prof. Gufta\' Havemann und Kar! 
F re und in vollendeter Form. Die Kammer
mulikabende des P 0 z n i a k - Tri 0 s , des 
S ch wer i n e r S t r e i eh q u ar t e t t s und der 
Frau Marie Zirn m e r man n :bilden ftets erfreu
liche Erfcheinungen im Schweriner Konzertleben. 
Liederabende von Theodor Wer h a r d, Paul 
SeelJach, Walther Ludwig, Benjamino 
Gig I i , Kar! S ch m i d t - Wal t er und elll 
Sonatenabend von Sufanne F i f ch er, Kar! 
F r e und fianden fämtlich auf achtenswerter 
Höhe. A. E. Reinhard. 

WIESBADEN. Das "Deutfche Theater" brachte 
gegen Ende der Spielzeit noch gefchloiTene Folgen 
von Wagners "Ring des Nibelungen" und eine ganz 
ausgezeichnete Neuinfzenierung des Verdi'fchen 
"Othello". Mit den eindrucksvollen Bühnenbildern 
Lomar S ch e n ck - von T rap ps, der Regie 
Hanns F r i e der i cis und der mulikalifchen 
Leitung GMD Karl EI me n d 0 r f f s waren die 
Werke, bei erfter Befetzung, wahre Spitzenleif1:un
gen unfrer Bühne. Als Letztes vor feinem Abgang 
nach Mannheim fchenkte uns Elmendorff des Hol
länders Brandt-Buys' entzückende "Schneider von 
Schönau", fozufagen als Ergänzung zum hollän
difchen Mulikfef1: im Kurhaus. Die feinzifelierte 
Partitur, die Komik der Handlung und die, der 
Kleinf1:adt abgelaufchten, ftimmungsvollen Bühnen
bilder a la Spitzweg, licherten dem liebenswürdigm 
Werk einen durchfchlagenden Erfolg. Ilfe Ha
b i eh t , Georg B u t t I a r , Max 0 ß wal d , 
Heinrich S ch 0 r n und Adolf H a r b ich bürgten 
für gefanglich-darf1:ellerifche Qualität. - Auf der 
Durchreife ftieg Georg B a k I an 0 f f als Seba
f1:iano in d' Alberts "Tiefland" hei uns ab und 
bewies, daß er nach wie vor vergeif1:igte, die Szene 
beherrfchende Gef1:alten fchaufpielerifchen Groß
formates auf die Bühne zu ftellen, und Stimmauf
wand gelegentlich durch meifterliche -behandlung 
zu erfetzen verf1:eht. - Eine intereiTante Neu
bekanntfchaft für Wiesbaden war Alfred Schatt· 
manns "Hochzeit des Mönchs". 10 Jahre nach der 
Dresdener Uraufführung der Oper reiht man das 
Werk des nunmehr 59-Jährigen entwicklungs gemäß 
ein in die Linie Rich. Strauß-Max von Schillings. 
Der Text Arthur Of1:ermanns nach der Conrad 
Ferdinand Meyer'[chen Novelle läßt naturgemäß 
manch Wertvolles derfelben, befonders die feelifche 
Stimmungsmalerei, vermiiTen. Dafür verf1:and 
Of1:ermann jedoch ein bühnenwirkfarnes Buch voll 
dramatifcher Spannungen zu gef1:alten. Die Mulik 
Alfred Schattmanns beweif1: großes technikhes 
Können, if1: nie banal oder "effektvoll", fondern 
wirkt durch impulliven Antrieb einer reichen vor
nehmen Empfindungskraft. Stellen weife malt das 
große Orchcf1:er die Bühnenvorgänge inf1:rumental 

aus, lich dann wieder zur Selbf1:geltung erhebend. 
Die Regie Hanns Friedericis verf1:and es, die we
nigen Perfonen (die Oper verzichtet faft vollftän
dig auf Chor und MaiTenwirkung) lebenswahr in 
derR von Lothar Schenk von Trapp gef1:ellten 
prunkvollen Rahmen zu bewegen. Ernf1: Zu lau f 
war der anfpruchsvollen Partitur ein forgfamer 
Betreuer. Von den Solif1:en feien Hilde Si n gen
f1: re u (Diana), Helena B rau n (Olympia), Ilfe 
Hab i ch t (Antiope), Bodo G r e ver u s (Mönch 
Benediktus), Herbert AI f e n (Ezzelin) als ver
dienf1:volle Hauptdarf1:eller genannt. Im ganzen 
ein Werk, dem man gerne wieder begegnen wird. 

Grete Altf1:adt-Schütze. 

Z WICKAU i. S. Gegen Ende der Konzertzeit 
erlebten wir einen einzigartigen Kunf1:genuß durch 
einen C h 0 p i n - A ben d des polnifchen Meifrer
pianif1:en R. v. K 0 c z als k i. Hoffentlich kehren 
in Zukunft mehr derartige große Solif1:en in der 
Schumann-Stadt ein. Der Zwickauer Lehrergefang
verein trat unter Kantor Kr ö h n es Leitung 
letztmalig, mit einem großen Konzert hervor, in 
dem nur Werke eines begabten vogtländifchen 
Heimatkünf1:lers: Friedrich GI i e r erklangen. Zu 
den D r a e f e k e f eie r n f1:euerte MD S ch a n z e 
im Dom eine ausgezeichnete Aufführung vom 
3. Teil des Myf1:eriums "Chriftus" bei. Die foli
fiifche Hauptpartie des Chriftus fang wie vor Jah
ren (unter Prof. Vollhardt) der Berliner ProfeiTor 
Albert F i f ch e r. Gerade fein "Chrif1:us" zeigt 
eine vollendete Darf1:ellungskunf1:. Domorganift 
Z y hili brachte zu Regers 20. Todestag (Ir. Mai 
1916) einen Orgelabend mit großen Orgelwerken 
von Reger. 

Die Sehumann-Gefellfchaft veranftaltete neben 
dem bereits befprochenen 2tägigen S eh u man n
fe f1: (vgl. Juliheft S. 879) eine künf1:lerifche 
Morgenfeier, hei der Schumann in verfchiedenf1:en 
Darbietungen als Freund der Jugend herausgeftellt 
wurde. Sehr nahe gebracht wurde den Hörern vor 
allem das leider viel zu wenig bekannte "Lieder
buch für die Jugend" op. 79. Zu Schumanns 
80. Todestag (29. Juli 1856) fprach Dir. Kr e i f i g 
über "Warum halten wir das Andenken Schumanns 
lebendig?", Konzertfänger Hs. Ku n z fang einige 
Schumann-Lieder und die Dresdner Pianiftin Rita 
Marga W ü f1: n e r erf pielte lich einen großen 
Erfolg mit den Symphon. Etüden op. 13. - Eben
falls in der Schumann-Gefellfchaft veranftalteten 
zwei aus dem Rheinland kommende Mufikerinnen 
Olga S ch w i n d und Corry de R i j keine Feier
f1:unde mit alter Mulik des frühen Mittelalters und 
Minnefangs, die in fchlicht-frommer Weife durch
aus f1:ilecht im Geif1: der Zeit zum Vortrag, ge
langte. Es erklangen dabei ganz feiten zu hörende 
Inftrumente, wie Drehleier, verfchiedene Fideln 
und Portativ. Gg. Eismann. 
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REICHSSENDER HAMBURG. Die letzten 
Wochen vor den "großen Ferien" brachten noch 
ein paar beachtliche Dinge. - Daß Fe r r u c c i 0 

B ufo n i s Kunfi allmählich auch in Programm
folgen eindringt, die auf einen unterhai tenden 
Zweck abgefiimmt find, gilt uns darum als erfreu
lich, weil es der befie Beweis für die felbfiver
fiändliche Lebenskraft diefer Mufik ifi. So nah
men fich, mit gutem Gelingen, Richard B e ck -
man n und Gerhard G r ego r des zweiklavieri
gen "D u e t tin 0 co n cer t a n t e" an, einer 
Studie über einen Satz aus einem Mozartfchen 
Klavierkonzert, die für die innige geifiige Gemein
fehaft zwifchen "Original" und Bearbeitung einen 
wunderbaren Ausdruck findet. -

Der große Zyklus "D i e No r d i f ch e 
B rück e" hat neben anderen Vorzügen das 
Gute gehabt, daß wir über die mufikalifche Phan
taiie und Gefialtungskraft der fkandinavifchen 
Komponifien weitgehende AuffchlülTe erhielten. 
Wenn wir abfehen von den Elementen, die aus 
dem Volkslied oder Volkstanz entlehnt iind, und 
denen eine urfprüngliche, fiarke Kraft innewohnt, 
ifi der künfilerifche Ertrag diefer Auführungen 
für d e u t feh e Hörer nicht mehr als mittelmäßig. 
Es ifi vi eie s anzuerkennen; wir haben das 
wiederholt und aufrichtig geäußert. Aber Ein
drücke, wie fie die fkandinavifche Dich tun g 
(Dänemark, Schweden und vor allem Norwegen) 
feit Jahrzehnten in Deutfchland hervorruft, find 
der Mufik dicfer Länder bisher verfagt geblieben. 
Selbfi der liebenswerte Edvard G r i e g und der 
interelTante Nie 1 f e n zwingen uns nicht auf die 
Knie . .. Anders ifi unfer Verhältnis zur Muiik 
Finnlands (delTen Literatur wiederum bei uns 
kaum eine "Rolle" f pielt). Y rjö K i 1 p i n e n 
z. B. ifi als Liederkomponifi überhaupt die pro
duktivfie Natur unferer Epoche. Jan Si bel i u s 
vertritt in ihr den Anfpruch des echten Sym
phonikers. Wenigfiens bei diefen beiden Männern 
empfinden wir, daß fie uns etwas zu geben haben, 
was nur fie uns geben können. Ihre Kunfi, die 
völkifch gedacht ifi wie nur irgend eine, hat In
halte, die auch jenfeits ihrer Heimatgrenzen als 
Bereicherung entgegenzunehmen find. Bei einer 
Würdigung ihrer Mufik wird man kaum davon 
zu fprechen haben, daß fie "interelTant" in diefem 
üder jenem Sinne fei; fond ern man wird vor 
allem von ihrer Grundvorausfetzung ausgehen 
mülTen, von ihrer Gefühlsoffenbarung. Um diefer 
willen vergißt man fafi die Kunfi, die fie trägt; 
bei den Vertretern des übrigen Skandinavien be
fchäftigt man fich (d. h. wir Deutfchen)\ mit den 
Eigenfchaften ihres Könnens. Da diefe Mufik 
auf uns nicht elementar wirkt, bedenken wir mehr 
ihre Gefialtungsprinzipien (cl. h. ihr Technifches), 

u N D F u N K 
als daß wIr uns völlig ihrem Ausdruck überlalTen. 
Sie berührt uns teils mehr teils weniger akade
mifeh. . . . Wohl der Zufall hat es mit fich 
gebracht, daß das letzte Konzert diefer Reihe 
mit dem unter T h i e r f eid e r muiizierenden 
Funkorchefier und dem recht matten Männerchor 
iich im befonderen um finnifche Komponifien: 
Si:b e li u s, Ku u I a , P alm g ren bemühte. 
Diefen vorläufigen Abfchluß möchten wir zum 
Anlag nehmen, der Sendcleitung vorzufchlagen, 
künftig beim Einbau der fkandinavifchen Kunfi 
dem Verhältnis von Dichtung und Muiik im oben 
angedeuteten Sinne Rechnung zu tragen. Einen 
Zyklus der Sibelius-Symphonien z. B. hielten wir 
aus küni1:lerifchen wie kulturpolitifchen Gründen 
für fehr nützlich. Und die literarifche Abteilung 
würde iicherlich in den Werken der fkandinavi
fehen Dichter fo viel Sendefioff finden, daß auch 
von diefer Seite her der Hörer an da.s, Bedeu
tende herangeführt werden könnte, wobei der 
national entfprechenden Muiik eine mehr "dle
nende" Befiimmung, als Umrahmung zukäme. 

Einen fchönen Erfolg für das wiederum von 
Thierfelder geführte Orchefier und zumal für 
feinen prachtvollen Solobratfcher Ernfi D 0 be
r i t z brachte die Aufführung des "H a r 0 I d in 
Italien" von Hector Berlioz, der feitens 
des Dirigenten allerdings mehr gcfchmackvoll als 
tieffchürfend behandelt wurde. (Daß in diefem 
Jahre dringliche Gründe vorhanden wären, die 
Hörerfehaft eingehend mit Lifzt zu befchäftigen, 
fcheint die Hamburger Muiikabteilung - im 
Gegenfatz zu der des Frankfurter Senders -
überfehen zu haben.) Einem jungen Hamburger, 
auf den wir große Hoffnungen fetzen, Helmut 
Pa u 1 f e n, gehört hier das letzte Wort. Die 
ihm eingeräumte Autorenfiunde (Bratfchenfonate, 
Trio für Flöte, Geige, Bratfche) fiellte feine 
kompoiitorifchen Fähigkeiten in helles Licht. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Ein als Urauf
führung gefendetes Klavierkonzert von Friedrich 
Ewald Müll erzeigte den Komponifien als 
Könner in fatztechnifcher Beziehung, doch ver
fährt er noch zu wenig wählerifch bei der An
wendung aller Mittel klanglicher Darfiellung, der 
Gefamteindruck des Werkes iit daher kein ge
fchlolTener. Am fiärkfien verrät fich der Kom
ponifi wohl im langfarnen Satz, der ausgefprochen 
im romantifchen Ausdrucks:bereich wurzelt. Fritz 
W e i t z man n führte den fchwierigen Klavier
teil fehr gut aus. 

Von den Veranfialtungen, die auf vernünftige 
Sendezeiten fielen, fei ein Franz Lifzt-Gedächtnis
konzert unter Hans We i s bach mit Jofef Pe m-
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bau r als Solill:en lobend erwähnt, fowie eine 
anregende Sendung mit polnifcher Klavi~rmufik, 
ausgeführt von Zbigniew D r z e wie c k i; die 
Humoreske von Jan E k I e r fprach mit ihrer 
luftig-grotesken Haltung am meiften an. 

Die akuftifch unmögliche Qualität der Wachs
aufnahmen des Senders fällt uns feit einiger Zeit 
auf. Eine "Cosi fan tutte"-Sendung und ein 
Chorkonzert der Univerfitätskantorei wurden 
durch diefen Mangel völlig wertlos. 

Es bereitet uns kein Vergnügen, bereits wieder 
auf einen unverzeihlichen Fehler in der Programm
führung hinzuweifen, alber die Art, wie der Leip
ziger Sender die diesjährige, in feinem Sende
bezirk ftattfindende Tonkünftlervcrfammlung des 
ADMV glaubte "auswerten" zu mülTen, ftellt 
dem - Weitblick der Programm verantwortlichen 
ein fehr eigenartiges Zeugnis aus. Man fah die 
Mikrophone des Senders ausgerechnet bei den 
beiden Veranftaltungen, deren Programme n i ch t 
unter die Verantwortung des ADMV fielen, die 
infolgedelTen auch nicht die Höhe der fonftigen 
Veranftaltungen einhielten: die HJ-Veranftaltung 
und die Abendmulik am Römifchen Haus. Von 
diefen kam die HJ-Mulik als Aufnahmefendung 
im Jugendfunk, wurde alfo völlig aus dem Rah
men der Tonkünll:lerverfammlung ge:öll:, fo daß 
nur die ziemlich nebenfächliche Abendmulik als 
"Koftprobe" für die Hörer übrig blieb. Man 
nahm die einmalige, kaum wiederkehrende Ge
legenheit nicht wahr, aus diefer einzigartigen 
Heerfchau jungen deutfchen Mulikfchaffens breite 
Ausfchnitte zu vermitteln und damit der deutfchen 
Mulik, vor allem aber unferen jungen deutfchen 
Komponiften einen eigentlich felbll:verftändlichen 
Dienft zu erweifen. Dabei hat der Rundfunk 
durch feine technifche Beweglichkeit - Lautauf
nahmen ! - die günll:igll:en Möglichkeiten, das 
Bell:e auszuwählen und dann zu fenden. Es liegt 
nahe, zwifchen diefer großen UnterlalTungsfünde 
und den Vorgängen in der Hauptverfammlung 
des ADMV, bei der die Mentalität zweier Ange
Reiher des Leipziger Senders eine wenig rühm
liche Rolle f pielte, gewilTe Verbindungen herzu
fleHen. Wir tun das jedoch nicht, fondern ll:eHen 
nur fefl, daß der Leipziger Sender eine glänzende 
Gelegenheit verpaßte, feinem Programm etwas 
Gelicht zu verleihen - er hat das fowiefo nötig 
- und daß er mit der Übergehung des vielen 
auf der Tonkünll:lerverfammlung gebotenen Wert
vollen jene Linie in der Behandlung des zeit
genölTifehen Schaffens erfolgreich fortfetzte, die 
wir an diefer Stelle mit dem Ausdruck "Kult der 
Mittelmäßigkeit" zu charakterifieren gezwungen 
waren. Daß lich der Sender damit als ernftzu
nehmender Kulturfaktor immer mehr ausfchaltet, 
verfteht lieh von felbll:. Hoffentlich hat die 
Olympia-Sommerpaufe die Programmverantwort-

iichen veranlaßt, einmal über diefe Frage nach-
zudenken. Dr. Hodl: Büttner. 

REICHSSENDER MÜNCHEN. Der Juli Il:and 
zu zwei Drittel noch im Zeichen eigener Produk
tion, um dann im Olympiadienft aufzugehen. Als 
für die Oft mark wichtigll:es Ereignis brachte er die 
feierliche Indienll:ll:ellung des N e ben f end e r s 
B a y r e u t h. Wir haben alfo nun in Bayern 
neben München noch die kleineren Funkflationen 
Nürnberg, Augsburg und Bayreuth. Wer glaubt, 
daß diefe ein befcheiden Dafein führen, irrt von 
Grund auf. Zahlenmäßig lichern lich die Drei bis 
zu 50 Prozent der von auswärts nach München 
hereinftrömenden Sendungen. Das gibt info ferne 
zu denken, als die Drei damit eine künftlerifche 
Verantwortung zu tragen haben, deren Größe im 
umgekehrten Verhältnis zum - offen fei es gefagt 
- gar manches Mal recht nivellierenden Niveau 
des Gebotenen Il:eht. Wenn nach dem Olympia 
die Einzelfender wieder zu ar.beiten beginnen, 
werden die drei bayerifchen Nebenfender kräftig 
lieben mülTen, um ihr Scherflein zur Hebung de!' 
künfilerifchen Gaben Münchens beitragen zu kön
nen! Am Funkhaus der Hauptftadt der Bewegung 
wird es fein, den Qualitätsll:andpunkt unter allen 
Umftänden durchzuhalten. 

Faft unmöglich ift es, nach dem nur einftündigen 
Funkquerfchnitt durch Max B ruch s Oper "Die 
Loreley" endgültig ein Urteil zu fällen. Denn 
übers Mikrophon kam fall: nur Lyrik, unterfetzt 
mit vielfach doch landläufigen dramatifchen Ak
zenten. Zu erwarten fleht, daß im Herbll: dann 
die ganze Bearbeitung P fit z n e r s diefer Oper 
zur Wiedergabe gelangt. Da wird lich entfcheiden, 
ob das Werk wirklich lebensfähig ill:. Ein hohes 
Lob der Aufführung, die Pfitzner fel:bll: leit~te. 
Müll e r - A h rem b erg, einer der gcwiegtell:en 
Funkbearbeiter, über die wir verfügen, hat lich 
L 0 r t z i n g s "Die beiden Schützen" angenom
men; eine harmlos luftige Verwechflungskomödie, 
deren doch wohl zu lang gef ponnene Dialogfäden 
nicht ganz bis ins Jahr I936 hinüberreichen. Sie 
bleiben am Biedermeier hängen. Erftaunlich frifch 
die fo leicht tändelnde Mulik Lortzings. Ma:1ch 
behaglich Schmunzeln wird die von W i n t e r ge
führte Aufführung ausgelöft haben. 

R i eh a r d S t rau ß dirigierte feinen "Don 
Juan"; belebende Tempi, unbefchreiblieh fchönes 
Ausfchwingen des Werkes. Das Überfchriftswort 
"Zauber" feheint es unferer Programmleitung an
getan zu haben! Neben dem "Zauber der Stimme" 
nun auch der ungleich wertvollere "Zauber der 
Inll:rumente". Er ftellte unfere Funkfolill:en - lie 
lind allefamt erftklalTig! - mit Glück heraus. Das 
Programm band edelfte Kunft mit zweckmäßiger 
Unterhaltung; hielt, was es verfprach; Wieder
holung fomit erwünfcht. Dann aber mit fponta
nem und nicht, nach der Abfage mühfelig hinter-
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herhinkendem Beifall! Auf diefe Stimulanz hatte 
man merkwürdigerweife beim "Zauber der Stimme" 
vergefIen. Die Folge: Stimmungslougkeit, trotz 
dem vielverfprechenden Koloraturfopran Margarete 
K i e ß I i n g, trotz Ca rn u t h. Die Reihe der 
virtuofen Violinkonzerte wurde abgefdllofIen mit 
den wirklich ausgezeichneten Solilten v. Pa f z -
tor y (Spohr), S t roß (Beethoven) und S tu h I -
fa u t h (Brum). Tiefgehenden Eindruck hinterließ 
Henny Wo I f f mit Ormeltergefängen Ehrenbergs 
und ThömafIins. Als Galt erfmien L. K. M a y e r, 
Königsbergs Funkdirigent, mit eindringlimen Wer
ken Thuilles und Granados'. Leider aum mit einer 
Niete: der verltimmenden "Lult"fpielfuite Milde
Meißners. Alle Amtung vor dem prezid fauberen 
Muuzieren des Sm m i d - L i n d n e r - Kammer
ormelters; die Serenade Kar! Ha f fes hat um 
aber dom allzu fehr dem Stile Regers verfmrie
ben. Viel Intere/Te wußte B ü mt ger s Kantate 
"Die Flamme" zu wecken. Ekltatifcher Ausdrucks
wille, der befonders den Chören zu Gute kommt. 

Die von Ha a fegefungenen Baritonfoli fmürfcn 
indes tiefer und wiegen dadurm manch doch 
konltruierte Haltung auf. Muukantifch frifm das 
Klarinettentrio Wall n ö f er s. Neben fpröc:cr 
Muuk weilt das Klaviertrio S p i II i n g s recht 
fiimmungsvolle Partien auf. Die vom F i deI -
tri 0 gebramte Gemeinfchaftsmuuk aus fünf ]Jhr
hunderten war klanglim wie temnifch ein folch 
fantaltifm reimes Erlebnis, daß baldige Wieder
holung dringend erbeten. Reizvolles Experiment 
bot Kar! Hcinz We i I e r mit der Vorführung 
des Pedalkielflügels von M a end I e r. Der 
Pedalbaß müßte um tonlich noch mehr unter
ordnen, ohne jedoch die PoGtion als Harmonie
Itütze zu verlieren. Eine Fun k e n t deck u n g 
ilt das auffallend fmöne Organ der Sopraniltin 
Hilde We f fe I man n, die Lieder von Trunk, 
Zilmer und Ehrenberg fang. 

Man greife zu: F i dei tri 0; Kantate "Die 
Flamme" von B ü eh t ger; Sopran Hilde We f -
fe I man n. v. BarteIs. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 
DER REICHSMUSIKKAMMER 

Im Einvernehmen mit dem Oberkommando des 
Heeres hat der Präudent der Reimsmuukkammer 
beltimmt, daß die Ankündigung von BlasmuGk
kenzerten als "M i I i t ä r k 0 n zer t" dem MuGk
korps der Wehrmamt vorbehalten bleibt. Allen 
fonItigen Kapellen oder Orcheltergemeinfmaften ilt 
die Ankundigung einer BlasmuGkveranltaltung In 

diefer Form nimt geltattet. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Anläßlim der Aufltellung der B ruck n e r -

B ü It e in der Walhalla bereitet die Stadt Regens
burg gemeinfarn mit der Internationalen Bruckner
Gefellfmaft ein dreitägiges MuGkfelt vor, das 
VIII. der IBG. Als Dirigenten werden Präudent 
Dr. Siegmund von Hausegger, PräGdent Prof. 
Dr. Peter Raabe und Theaterkapellmeilter Dr. 
Kloiber, ferner Domkapellmeilter Dr. Sehrems, 
Chordirektor Otto Sehleer und MuGkmeilter Fritz 
Maas mitwirken. Zur Aufführung und vor ge
fehen: die 1. Symphonie in der Linzer FafIung, 
die 3. Symphonie, die 5. Symphonie in der U r
fafIung, die 9. Symphonie in der UrfaiTung, das 
Te Deum, der 150. Pfalm, die e-moll MeiTe und 
der Germanenzug (mit neuunter!egtem Text von 
R. Gottfmalk). 

Das Lei p z i ger B ruck n e r feit ilt nun
mehr für die Tage vom 8. bis Ir. Oktober felt
gelegt. Zur Aufführung kommen u. a. die 5. und 
s. Sinfunie und von den Frühwerken Bruckners 

das Requiem in d-moll. Dirigenten und Hermann 
A ben d rot h, Hans W eis ba m, Max Lu cl
w i g und Johann Nepomuk Da v i d. 

Der Württembergifme Bruckner
B und veranltaltet vom 10.-12. Oktober ein 
dreitägiges B ruck n e r feit in S tut t gar t, das 
einen KammermuGkabend mit dem Streimquintett, 
a cappella-Chören und einer Erltaufführung des 
Intermezzo für Streimquintett, ein Symphoniekon
zert mit der 3. in d-moll und der Erltaufführung 
der f-moll-Symphonie umfaßt. Im fonntäglimen 
Gottesdienlt in der Stiftskirme am Ir. Oktober 
wird die große MeiTe in f-mol! erklingen. Die 
Gefamtleitung liegt bei Martin H ahn. Ausfüh
rende Gnd das Kleemann-Quartett, der Stuttgarter 
Kammermor, der Verein für klaiTifme Kirmen
muGk, Liebfrauenmor Cannltatt und das Landes
orcheIter. 

Beim kürzlichen Komponiltentreffen m Bad 
Dürkheim/Pfalz unter dem Vorutz von ProfeiTor 
Dr. Paul G ra e n e r kamen Lieder- und Kammer
muGkwerke der einheimifehen Künltler Walter 
Cropp, Kurt Werner, Hanni Sehoen, 
Otto Reh eis, Paul C 0 e n e n, Albert ] u n g , 
Philipp M 0 h I er, Eduard Bor n fm ein und 
Car! S eh ade w i t z zur Aufführung. 

Auf der W ü I z bur g bei Weißenburg fand 
aum in diefem Jahre eine Singwome Itatt, die 
mit einer öffentlimen Smlußveranltaltung in 
Würzburg endete. Man fah unter den Teilnehmern 
eine Reihe von Auslandsdeutfmen. 

Als Auftakt zu den Feiern anläßlim des 150. 

Geburtstages Carl Maria von Web e r s, ver
anltaltet feine Geburtsltadt E u tin am 5. Sept. 
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ein Feil: k 0 n zer t, bei dem der PräGdent der 
ReichsmuGkkammer Prof. Dr. Peter Raa b e die 
Gedenkrede halten und des Mei!l:ers Konzertil:ück 
f-moll für Klavier und Oreheil:er (Soliil:: Prof. 
Andreas Hof m eie r - Eutin) und die Ouverture 
zum "Freifehütz" dirigieren wird. Unter Leitung 
von Prof. Hof m eie r kommt die 1. Symphonie 
in C-dur lJnd die Jubclouverture zum Vortrag. 

Für die bereits früher gemeldete B a y re u t her 
Franz Lifzt-Feil:woehe (19.-24. Oktober) 
liegt nunmehr das genaue Programm vor. Das 
Feil: beginnt mit einer Aufführung der "Heiligen 
Elifabeth" durch die kgl. ungarifche Oper in Buda
peil:, der lich die "Ungarifchen Fantalieil:ücke" und 
"Pelter Karneval" (getanzt vom Ballett der kgl. 
ungarifchen Oper), fowie ein Klavierabend Prof. 
Pe m bau r s, anfchließen. Am 22. Oktober, dem 
Geburtstag des Meiil:ers, halten der PräGdent der 
RMK Prof. Dr. Peter Raa b e und der Direktor 
der MuGkabteilung des ungarifchen National
mufeums Prof. KaIman von Iso z Fefivorträge. 
Weiterhin iil: noch die Aufführung von Orgel- und 
VokalkompoGtionen Lifzts unter Leitung von Prof. 
Carl K i t tel mit den Solifien Johanna EglI, 
Andre K r euch auf fund K. S. von Kot z e -
b u e, fowie fymphonifcher Werke unter Prof. 
Dr. Siegmund von Hau s e g ger durch die 
Münehener Philharmoniker und mit Prof. Jofef 
P e m bau r als Solifien, vorgefehen. 

Die NSKG Bon n und Kurverwaltung Bad 
Go des b erg veranil:alten vom 5.-6. Oktober 
ein z e i t gen ö f f i f ch e s M u f i k feil: , das 
dem Schaffen rheinifcher oder im Rheinland an
fäfTiger Komponiil:en gewidmet iil:. Zur Urauf
führung kommen: Wilhelm Mal e r s drei Feil:
und SpielmuGken für Streichoreheil:er, Robert 
Reh ans drei Gefänge für Bariton und Kammer
orcheil:er, Helmut D e gen s Continuo für Klavier 
und Kammerorcheil:er, Franz S t a h r s NachtmuGk 
für Sopran, Klavier und Kammerorchefier. Ferner 
Ylört man Werke von Hans We d i g, Hugo L 0-

ren z, Gottfried W 0 I t e r s, Wilhelm R i e t h , 
Karl H a f f e, Herrn. U n ger und Otto Sie g 1. 
Die Gefamtleitung liegt bei MD Ernil: S eh r a -
der - Bonn. 

Auch in diefem Jahre fand eine Si n g w 0 ch e 
auf Bur g Ho h e neck in Franken il:att (Ver
anfialter NSKG, Alb tl g. Volkstum und Heimat, 
Leiter Bernhard S eh eid I e r - München), die Gch 
mit geiil:licher und weltlicher ChormuGk (M. Frank, 
H. Ifaac, J. S. Bach, H. Diil:ler), den Liedern des 
jungen Deutfchland, mit KammermuGk (J. S. Bach, 
Händel, Corelli, Keifer u. a.), Inil:rumentalmuGk 
(PureeIl, Lully, K. E. Fifcher) befchäftigte. Eine 
KirchenmuGk in der Kirche zu Ipsheim und eine 
Heldengedenkfeier im Heldenhain der Burg be
fchlofTen die Tagung. 

Das S t ä d t i feh e Kur 0 r eh e il: e r 1 n ß a d 
T Ö 1 z (Ltg. Dr. Fritz Müll e r - P rem) nahm 

den 50. Todestag Franz LiIzts zum Anlaß eines 
Fdlkonzertes, bei dem "TafTo", das Klavierkon
zert in Es-dur und die 1. ungarifche Rhapfodie 
zum Vortrag kamen. Der Klavierpart lag bei 
Erich Klo ß in bewährten Händen. 

Der Tag der Hau s m u f i k, an dem 1m 
gJnzen Reich großzügige Werbeveranil:altungen für 
die HausmuGk vom Arbeitskreis für HausmuGk 
durchgeführt werden, findet in diefem Jahr am 
Dienstag, den 17. November il:att. 

Die Stadt Hag e n i. W. plant vom Ir. bis 
17. Januar 37 eine Paul G r a e n e r - F e !l w 0 ch e 
anläßlich des 65. Geburtstages des Tondichters mit 
Lieder-, Chor- und Orcheil:erkonzerten und der 
Opernaufführung "Hanneles Himmelfahrt". 

Die Verwaltung der B a y r e u t her B ü h n e n
feil: f pie I e gibt fchon jetzt ihre Aufführungs
pläne für das kommende Jahr bekannt. Die 
Bühnenfefifpiele 1937 werden vom 22. Juli bis 
zum 20. Augufi acht Aufführungen des "L 0 h e 11 -

grin", fünf des "ParfifaI" und zwei des 
"R i n g der N i b e lu n gen" Ibringen. An 
Spieltagen Gnd in AusGeht genommen: 22. und 
24. Juli fowie 2., 4., 7., 8., 10. und 20. Augufi 
für "Lohengrin"; 23. Juli und r., 5., Ir. und 
19. Augufi für "ParGfal"; 26. Juli und 1 3. Auguil: 
für "Rheingold" ; 27. Juli und 14. Augufi für 
"Walküre"; 28. Juli und 15. Augufi f'ür "Sicg
fried"; 30. Juli und 17. Auguil: für "Götter
dämmerung" . 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In B rau n f ch w e i g findet vom 5. bis 6. Sep

tember diefes Jahres die Gau tag u n g des Gaues 
Niederfachfen im Reichsverband der gemifchten 
Chöre fiatt. Am Sonnabend, 5. September, wird 
im "Hof jäger" ein a cappella-Konzert veranfialtet, 
an das Gch das Gauehorfefi der 1500 Sänger und 
Sängerinnen anfehließt. 

Der S eh u b e r t - B und (Sitz Dresden) führt 
dcmnächil: unter der Leitung von Alfred Kr a h 1 
und mit Beteiligung des Bläferquintetts der Säch
Glehen Staatsopernkapelle eine Oil:markenfahrt 
durch. Ziel und Zweck der Reife Gnd die Be
tonung der Verbundenheit mit den VolksgenofTen 
jenfeits des Korridors. In Sehneidemühl, Danzig, 
Elbing, Allenfiein, Lötzen, Königsberg, Cranz, 
TilGt, Ofierode und Schwiebus werden Konzerte 
veranfialtet. 

Der B a y r e u t her B und, der Gch in den 
Jahren feines Befiehens um die Verbreitung des 
Bayreuther Gedankens hoch verdient gemacht hat, 
hielt unter dem VorGtz von Bundesführer Chri
fiian L 0 ren z (Karlsruhe) feine Ir. Reiehstagung 
in der Fefifpielfiadt ab. Die Sehirmherrfchaft über 
die Kulturvereinigung hat Frau Winifred Wa g
ne r, das EhrenpräGdium Prof. Dr. Peter Raa b e, 
der VorGtzende der ReichsmuGkkammer, über
nommen. Wie auf der Tagung, die Gch emes 
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ausgezeichneten Befuches erfreuen konnte, oekannt
gegeben wurde, ill: die Deutfch" Richa:d-W ~gner
Cdellfchaft in den Bayreuther Bund cmgeghedert 
v. orden. 

Die R e gen s bur ger Dom f p atz e n i1at
teten kürzlich dem Führer auf dem Oberfalzberg 
einen Befuch ab, um ihm für die Förderung des 
Chores zu danken. Die Domfpatzen erfreuten 
den Führer durch Proben ihrer vortrefflichen 
Kuni1. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Gerhard von K eu ß I e r wurde mit der Lei
tung einer Meillerfchule für mulikalifche Kom
polition bei der Preußifchen Akademie der Küni1e 
in Berlin betraut. 

Der o. Profeffor der Mufikwiffenfchaft an der 
Univerlität Frankfurt a. M., Dr. phi!. Jofeph 
Müll e r - B 1 a t tau, ill: zum Univerfitäts-Mulik
direktor dafelbll: ernannt worden. Müller-Blattau 
ging I935 nach Frankfurt a. M., wo er den lange 
verwaii1en Lehrftuhl für Mulikwiffenfchaft über
nahm und I936 zum o. Profeffor ernannt wurde. 

Kürzlich wurde der Luftwaffenmulikinfpizient 
Hans Felix Huf ade I zum Profeffor an der 
Hochfchule für Mulik in Ber!in ernannt. Seit 
1. April I935 wirkte er bereits als Lehrer für 
Theorie und Kompofition an diefem Inftitut und 
unterrichtete den Mulikmeillerna·chwuchs der jungen 
Luftwaffe. 

Dr. Hans Joachim T her II a pp e n übernahm 
dic Leitung des Mufikinllitutes an der Univerlität 
Hamburg, Dr. Lucie Bai m e r erhielt eine Privat
dozentur an der Univerfität Bern. 

Kar! Hermann P i 11 n e y, Hauptfachlehrer für 
Klavier an der ftaatlichen Hochfchule für Mulik 
in Köln, übernimmt mit Beginn des Winterfeme
i1crs I936/37 auch die Meillerklaffe für Cembalo. 

Walter Gi e f e kin g und fein Lehrer Lei m e r 
wurden zu Leitern des Mufikinftitutes für Aus
länder in Wiesbaden beftellt. 

Alberto U z i e 11 i, der in Görlitz wirkende 
Konzertfänger und Gefanglehrer, ift von der Re
gierung der Provinz Tucuman (Argentinien) unter 
gleichzeitiger Ernennung zum Profeffor als Leiter 
der Gefangsabteilung an die ftaatliche "Academia 
de Bellas Artos" in Tueuman berufen worden. 

Das Pot s d a m e r Mufikinftitut für Ausländer 
feierte den Geburtstag Franz Lifzts mit einem 
Vortrag von Prof. Dr. Peter Raa b e und Kla
viervorträgen von Prof. Winfried Wolf. 

Auf der in M ü n ch e n abgehaltenen Raffekund
lichen Schulungstagung, die das Amt für Erziehung 
des Gaues München-Oberbayern der NSDAP im 
Einvernehmen mit dem Raffepolitifchen Amt ver
anftaltete, fprach u. a. Prof. Dr. B. I ver f e n
Kiel iiber "Artgemäße Mufikerziehung". 

Ende Oktober wird in B rau n f eh w e i g das 
R e i eh s feh u lu n g s lag erd e r H J für Mulik 
unter Leitung von Bannführer S turn m e abge
halten. Auch die Reiehsmulikkammer ill: an der 
Geftaltung des Lagers beteiligt. Als Abfchluß des 
großzügig organilierten Lagers lind fell:liche Mulik
tage gedacht, bei den:n namhafte Pcrfönlichkeiten 
des deutfchen Muliklebens mitwirken werden. 

Die eri1e M i 1 i t ä r m U f i k e r f ch u 1 e de, 
Dcutfchen Reiches in Bück e bur g, hat einen 
derartigen Zufpruch aus allen deutfchen Gebieten 
gefunden, daß ein neuer Flügel angebaut werden 
muß. Mit den Erweiterungsarbeiten wird 10fon 
begonnen. 

Vor den Schülern der Hochfchule für Mulik in 
Stuttgart fprach Dr. Curt Zirn m e r man n, In
haber des Lehrll:uhls für Richard Wagners Kunft
werk an der Nordifchen Kunftfchule in Bremen 
über Wagners "Ring des Nibelungen". 

Das M u f i k II u d i 0 Wie n hat feinen Sitz 
nach Salzburg verlegt, wo es in das Internationale 
Operni1:udio Salzburg umgewandelt wurde. 

Die E I i f a b e t h Dun c a n - S eh u I e (Ltg. 
Max Merz) feierte kürzlich in Tutzing ihr 
Sommerfei1, deffen Höhepunkt eine Szenenfolge 
aus Glucks "Iphigenie" bildete. 

Das D e u t f eh e Zen t r a 1 i n ft i tut für 
Erz i e h u n gun dUn t e r r i ch t veranllaltet 
in Zufammenarbeit mit dem Schulungsamt der 
Staatlichen Hoch fchul e für Mulikerziehung und 
Kirchenmufik zu Berlin im Herbll: 3 Muliklager 
für Lehrer und Lehrerinnen; eines vom 28. 9. 
bis 5. IO. in Boberhaus bei Löwenberg/Schlefien, 
ein zweites vom 8.-I 5. IO. in der Grenzland
hochfchule Jablonken/Oll:preußen und ein drittes 
vom 23.-30. IO. in Rankenheim bei Berlin. Die 
Leitung liegt jeweils bei Helmut Jörns-Berlin. 
Anfragen und Anmeldungen lind zu richten an das 
Deutfche Zentralinftitut für Erziehung und Unter
richt, Berlin \'{T 35, Potsdamerftr. I20. 

KIRCHE UND SCHULE 
In einem Orgelkonzert der St. Marienkirchc 

Berlin unter Mitwirkung von Tiny D e b ü f e r 
und Heinrich G rau p n erbrachte der Organift 
Hans Georg Gör n e r das Adagio aus feinem 
eigenen Orgelkonzert d-moll zu Gehör. 

In der altehrwürdigen B e r I i n e r Klo ft e r -
kir eh e, deren Inneres wieder in feiner alten 
Schönheit hergeftellt wurde, kam eine neu e 
o r gel zur Aufll:ellung, ein Meifterwerk deutfcher 
Orgelbaukunll:. 

Zum Gedächtnis des jüngft verftorbenen Leip
ziger Komponill:en Kar! Hoyer fpielte Gerard 
B unk im Rahmen feiner Orgel-F~ierftunden in 
der Reinoldi-Kirche zu Dortmund die Sonate 
d-moll op. 19, und den Orgelchoral "Seelenbräu
tigam" des zu früh Dahingefchiedenen. 

1 
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Univ.-MD Dr. Hermann S t e p h a n i - Marbure
brachte in den letzten Monaten je in zwei Doppel~ 
aufführungen Joh. Seb. Bachs "Matthäus-PafIion" 
"Kunil: der Fuge", " Weihnachts-Oratorium" und 
"Hohe MefIe" heraus. 

In der 8. Orgelfeierltunde der NSKG Würzburo
brachte Prof. Schi n dIe r Kar! S eh ade w i t z~ 
Lieder für eine Soloil:imme, eine Inil:rumental
il:imme und Orgel und A. S t i e r s "Zoll wächter 
Tod" für Altil:imme, Soloflöte und Orgel zur 
Uraufführung. 

Der Nürnberger Organiil: Rudolf Zar t n er 
fpielte in den letzten Monaten Orgelkonzerte in 
München, Regensburg, Schweinfurt, Hof und 
Leipzig. 

Der Leipziger Organiil: 
machte in der Andreaskirche 
der Stadtkirche zu Greiz mit 
in c-moll für Orgel bekannt. 

Georg W i n k I e r 
zu Leipzig und in 
feiner Suite op. 33 

Meiil:erfprecher Rudolf Fr i e d r i ch - Leipzig 
brachte in einer Veranil:altung der NSG KDF 
Plauen das Melodrama "Wie ein fahrender Horniil: 
lich ein Land erblies" mit Mulik von Georg 
W i n k I e r zur Aufführung. 

MD Richard L i e f ch e wird im kommenden 
Winter im Bremer Dom J. S. Bachs hohe MefIe 
in h-moll und Weihnachtsoratorium Teil I/lI, 
Otto Jochums "Symphonifche MefIe", Paul Grae
ners "Marienkantate", Heinrich Kaminskis "Magni
ficat", Heinz Schuberts "Verkündigung", Kurt 
Thomas' "MarkuspafIion" und Ernil: Peppings 
,,90. Pfalm" zur Aufführung bringen. 

Das L übe ck e r S t a at s k 0 n f e r v a tor i u m 
fchreibt zum 1. Oktober neue Freiil:ellen für 
vorzüglich begabte Inil:rumentaliil:en aus. Bewer
bungen mit Lebenslauf, ZeugnifIen und Nachweis 
der wirtfchaftlichen VerhältnifIe wollen an die 
Gefchäftsil:elle des Konfervatoriums, Langerloh
berg 24, gerichtet werden. 

Die Organiltin an St. Nicolai in Mühlhaufen, 
Frieda Mi ck e I - S u ck, hat ihre wertvollen geiil:
lichen Abendmuliken wieder aufgenommen. So 
veranil:altete iie vor mehreren Wochen einen 
2. Johann Rudolf Ahle-Abend, ausfchließlich mit 
Vokal werken, u. a. einem deutfchen Magnificat 
für zwei gern. Chöre und Inftrumente. Der Auf
führung lagen alte Stimmbüeher aus dem Mühl
häufer Stadtarchiv zu Grunde. Im Sommer wid
mete iie einen Abend zeitgenöfTifchen Orgelwerken, 
unter denen man auch 2 Gefänge für eine Alt
ltimme mit Orgel aus op. 12 von Alfred Heu ß 
hörte. (Soliltin Elfe Letz.) 
. Organiil: Reinhold K I a er, zugleich Direktor 

emes Konfervatoriums in Altona - Blankenefe 
konnte im Augult auf eine 40jährige Wirkfamkei~ 
als Organiil: an der Blankenefer Kirche - Altona 
zurückblicken. Sein Wirken galt zuvörderil: dem 
Lebenswerk Joh. Seb. Bachs, dem er eine treue 
Gemeinde gewann. 

Der ,,\1 a d r i g alk r cis Lei p z i ger S t u -
den t e n" (Ltg. Univ.-Kantor Friedrich Ra bcn
f ch lag) beging die Feier feines 10jährigen Be
il:ehens im Juni diefes Jahres mit einem feiHichen 
Konzert in der Aula der Univeriität, das deutfche 
Lieder und Madrigale, weltliche Konzerte und 
Kammermuiikwerke des 16. und 17. Jahrhunderts 
bot, wie ja die junge Vereinigung auch in ihren 
allwöchentlichen Vefpan in der Univeriitätskirche 
Heinrich Schütz und feinen ZeitgenofIen in vor
bildlicher Weife dient. 

PERSöNLICHES 
Der Münchner Organiil: Michael S ch n eid e r 

erhielt einen Ruf als Hauptfachlehrer an dce 
Muukhochfchule in Köln und als Dirigent des 
Bach-Vereins. 

Die neue Abteilung für das Theaterwefen ial 
Bayr. Staatsminiil:erium des Innern wurde General
iutendant Oskar Wall eck übertragen. Er führt 
di( Dienil:bezeichnung "Leiter der oberil:en The
aterbehörde in Bayern". 

Der Komponiil: Hermann Re u t t e r - Stuttgart 
wurde als küniHerifcher Leiter und Direktor der 
Hochfchule für Muiik nach Frankfurt am Main 
berufen. 

An das KafIeler Staatstheater wurden neu ver
pflichtet: Fritz Wie ck, Oberfpielleiter der Oper; 
Olga S ch n a u - Ha d w i ger, Sängerin; Erika 
Koch, 1. Spielaltiil:in und dramatifche Alti!1:in; 
Luitpold Ga n t her, I. lyrifcher Tenor; Jakob 
S ab e I, Lyrifcher Tenor; Roben v. d. Li n d e, 
I. feriöfer Baß; Hermann Ab e I man n, I. Iyri
fcher Bariton; Walter K 0 k s, I. Baßbuffo. 

Erwin H ä u sIe r wurde von Berlin nach 
Bochum als Eril:er Konzertmei!1:er des Städt. Or
cheil:ers verpflichtet. 

Als Nachfolger des mit Ablauf der Spielzeit 
ausgefchiedenen Intendanten E. Keller wurde der 
Direktor ues Staatlichen Kurtheaters in Bad Kif
iingen, Otto Re i man n, zum Intendanten der 
Bühnen in Bad KifTingen und Würzburg ernannt. 

Der neue Intendant der Deutfchen Muiikbühne 
hat als eril:en Kapellmeiil:er Ferdinand Ludwig 
Her t z verpflichtet. Vom Opernhaus Königs
berg wurde der Oberfpielleiter Reinhold Kr e i
d ewe i ß berufen, als zweiter Kapellmeilter 
Erwin J a m r 0 f y vom Staatstheater Hamburg. 

Walter Her b er t, der bekannte Dirigent der 
Wiener Staatsoper, iil: nach Tokio berufen worden, 
wo er den Poil:en eines Generaldirigenten des 
Großen Tokioer Sinfonie-Orchelters übernimmt . 

Artur V a 11 e n tin, der Kapellmeilter der 
Duisburger Oper wurde mit Beginn der neuen 
Spielzeit an das Staatstheater KafIel verpflichtet. 

Kammerfängerin Gertrud R ü n ger von der 
Berliner Staatsoper wurde für ein mehrmonatiges 
Ga!1:fpiel an die Metropolitan Opera in New York 
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verpflichtet. Die Künl1:lerin wird dort die Holde, 
die Brünhilde im "Ring des Nibelungen", die 
Kundry, Ortrud und Venus fingen. 

Kammerfänger Richard S ch u b e r t (Hambur,;) 
wurde als Opernf pielleiter nach Stettin berufen. 

Oberfpielleiter Bozo Mi I er (Augsburg) wurde 
nach Danzig berufen. 

Kar! Lau f k ö t t e r wurde an die Metro
politan-Oper in N ew Y ork verpflichtet. 

Meinhard von Z a II in ger il1: vom Bayeri
khen Staatsminil1:erium des Innern zum I. Staats
kapellmeil1:er ernannt worden. 

Kammerfänger Richard S eh u b e r t, der bis
herige Heldentenor der Hamburger Oper, wurde 
als Oberfpielleiter der Oper an das Stadttheater 
Stettin berufen. 

Die Münchener Pianil1:in Hedwig M ö ß bau e r 
wurde für die Kammerkonzerte auf Schloß Hahl
burg bei Volkach am Main verpflichtet. 

Der bisherige Frankfurter RegifTeur Walter 
F elf e n 11: ein wurde nach Berlin verpflichtet. 
An feiner Stelle hat die Oper für die kommende 
Spielzeit Gal1:infzenierungen mit Rudolf Ha r t -
man n von der Staatsoper Berlin, Dr. Bruno 
H e y n vom HefTifchen Landestheater Darml1:adt 
und Siegmund S k rau p vom Stadttheater Bres
lau vereinbart. 

Die Dresdener Altil1:in Mario H u nt e n wurde 
;an die Frankfurter Oper verpflichtet. 

Der l1:ädtifche Mufikbeauftragte in Augsburg, 
Wilhelm Gun dei ach, wurde zum Landesleiter 
der Rei<:hsmufikkammer für den Gau Schwaben 
ernannt. 

Hofkapellmeil1:er Prof. H ein r i ch Lab er, 
der Leiter der Reußifchen Kapelle und des Mufi
'kalifchen Vereins in Gera, der auch bereits im 
4. Jahr als Gauchormeil1:er von Thüringen im 
DSB tätig il1:, wurde mit Zul1:immung der Reichs
mufikkammer unter Berufung in das Beamtenver
hältnis zum S t ä d t i f ,ch e n M u f i k b e auf -
t rag t e n und damit Ehrenbeamten der Stadt 
Ger a ernannt. 

Geburtstage. 

Am 8. Sept. feiert der hochverdiente Schöpfer 
und Leiter des Robert Schumann-Mufeums Direktor 
Martin Kr e i f i g feinen 80. Geburtstag (vgl. hie
zu S. II02!3 diefes Heftes). 

Dr. Richard Her i n g, Piani!t und Mufikfchrift
!teller in Stuttgart, wurde am 27. Juni 80 Jahre 
alt. 

Seinen 75. Geburtstag feierte am 8. Augu!t in 
feiner Wahlheimat München, wo er feit dem Jahre 
1890 anfäfIig i 11:, der Komponi!t Kar I Pot t -
gi e ß e r. Als Schüler Hugo Riemanns hat fich 
Pottgießer gleichermaßen mit der Theorie und 
Praxis feiner Kun!t befchäftigt, um fich als Mufik
fchrift!teller wie als Komponi!t einen hochgeachte
ten Namen zu erwerben. Kaum ein Gebiet des 

mulikalifchcn Schaffens, das er lieh nicht zu eigen 
zu machen verfucht hätte. Er hat das Lied, die 
Sonate, die Kammermufik, linfonifche Dichtung 
und die Oper gepflegt und überall Erfolge aur
zl'weifen gehabt, die es geboten erfcheinen lafTen, 
lidJ aus Anlaß feines Geburtstages des Tonfetzers 
in der Weife zu erinnern, die einzig feinem Vec
c!ienl1:e ziemt, d. h. feine Werke aufzuführen. 

W. Z. 
Bruno Ahn er, Konzertmei!ter unter Felix 

Motd u. a., Quartetdeiter, Dirigent, wurde in 
München am 7. Augul1: 70 Jahre ,.1t. 

Franz Her z i g, Komponil1: von fünfzig Or
chel1:erwerkcn, Sinfonien, Suiten ufw., Kon[erva
toriumsdirektor in Waldenburg (Schlefien), feierte 
am 13. Augul1: feinen 70. Geburtstag. 

Röbcrt L i e n a u , Seniorchef des bekannten 
Mulikverlages R. u. W. Lienau vorm. Schlefinger
fehe Bueh- und Mufikhandlung Rob. Lienau, in 
Berlin-Liehterfelde, vollendete am 27. Juli fein 
70. Lebensjahr. 

Carl Boy d e, Kirchenmulikdirektor in Halle, 
VerfafTer eines Buches für drei!timmige Choräle, 
wurde 70 Jahre alt. 

Prof. lie. theolog. h. c. Ernl1: Müll e r, Leipzig, 
Organiit an der Univerfitätskirche, Komponi!t, 
Schriftl1:eller, Pädagoge, feierte am 2. Augul1: feinen 
70. Geburtstag. 

Prof. Lula My f z - Gm ein e r, Lehrerin an der 
Berliner Mulikhochfchule und hochb~rühmte Lieder
fängerin, wurde am 16. Augul1: 60 Jahre alt. 

Am 5. Septem:her begeht MD Rud. Ew. Z i n
gel, Direktor des kirchenmulikalifchen Seminars 
Greifswald und Kantor und Org:mifi an Sr. Niko
lai, feinen 60. Geburtstag. Geborner Schlelier, ifl: 
Zingel feit 1907 in der pommerfehen Univerfitäts
l1:adt beamtet, deren Mufikleben er mannigfach 
beeinflußt hat. Er i!t als Leiter des Singvereins, 
als Orche!terdirigent und Veran!talter des erften 
Greifswalder Mufikfel1:es ebenfo wie als langjäh
riger I. Kapellmeifl:er am dortigen Stadttheater 
hervorgetreten. Vortragsreifen und Kompoli~ionen 
haben feinen Namen auch über Pommerns Grenzen 
hinaus bekannt gemacht. 

Der bekannte Dirigent und Komponil1: Staats
kapellmei!l:er Prof. Robert H e ger wurde am 
19. Augul1: 50 Jahre alt. 

Hoforgani!t Carl Maria P e m bau r - Dresden, 
der Direktor des Opernchores an der Dresdener 
Staatsoper, feierte am 24. Augul1: feinen 60. Ge
burtstag. Die Chormufik dankt dem ausgezeich
neten Dirigenten auch eine Reihe wertvoller Män
nerchöre und gemifchter Chöre. 

Am 1. September feiert der bekannte Schweizer 
Komponil1: Othmar S ch 0 eck feinen 50. Geburts
ta~ (vgl. hiezu unfer Juniheft der ZFM 1932). 

Ernl1: Augul1: V 0 e I k e I, Komponil1:, Piani!t 
und Mufiklehrer in Breslau, wurde am 18. Juli 
50 Jahre alt. 



, 
Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1159 

Todesfälle. 

t in der Nacht vom 16. zum 17. Augufl: nach 
langem fchweren Leiden der Direktor der Berliner 
Grunewaldkonfervatoriums, Komponifl: und Mu!lk
fchriftf1:eller Traugott Nie ch c i 0 I , im Alter 
von 64 Jahren. Dem aus Schle!len f1:ammenden ehe
maligen Meifl:erfchüler der Akademie der Klinfl:e 
und des Infl:itutes für Kirchenmu!lk (Lehrer Engel
bert Humperdinck, Gernsheim, Carl Thiel) ver
dankt die Mu!lkwelt namentlich vielgefungene 
Chorlieder. Ganz :befonders hat !lch der Verfl:or
bene um die Organifation des Mu!lkerziehungs
wefens verdient gemacht. In den erbitterten orga
nifatorifchen Kämpfen, die lich gegen den in
zwifchen aufgelöfl:en "Reichsverband deutfcher Ton
künfl:ler und Mu!lklehrer" richteten, fl:and fein 
Name obenan. Seine Natur hielt den damit ver
bundenen Aufregungen nicht fl:and. Er gehörte 
zu den feltenen Menfchen, die eine Sache zu ihrer 
perfönlichen Angelegenheit machen und dafür lei
den und f1:erben. überal1 dort, wo Lauterkeit der 
Gelinnung und Reinheit des Herzens hoch gehalten 
werden, bleibt die Erinnerung an diefen verdienten 
und zugleich tragifchen Kämpfer lebendig. 

Dr. F. Stege. 
t am 16. Augufl: der in Japan feit Jahrzehnten 
wirkende deutfche Muliklehrer Heinrich Wer k -
me i f1: e r in Tokyo, im Alter von 45 Jahren. Er 
hat Gch um die Verbreitung deutfcher Mulik in 
Japan große Verdienf1:e erworben. 
t am 19. Juli Hauptfchriftleiter i. R. Alb. K 0 h 1-
Nordhaufen, unfer mehrjähriger Berichterf1:atter, 
langjähriger Kritiker der "Nordhaufer Zeitung". 
t in Bonn im Alter von 82 Jahren KM Michael 
Re in, eine bekannte Perfönlichkeit der alten 
Univerlitätsf1:adt. Er war der Begründer und 
langjährige Leiter der Bonner Stadtkapelle. 
t Prof. Kar! Rom a g no I i am 23. Juli in Wien. 
Er war feit 1899 Waldhornif1: im Wiener Opern
orchef1:er und bei den Philharmonikern und gehörte 
feit 1923 auch dem Vorf1:ande der Wiener Phil
harmoniker an, durch viele Jahre war er auch im 
Prälidium des öf1:erreichifchen Mu!lkerverbandes 
erfprießlich tätig. 

t Mit ja Ni kif ch, Sohn von Arthur Nikifch, 
Pianif1: und Kapellmeif1:er, im Alter von 37 Jahren. 

t Hermann S 0 n n e t t, Chordirigent und belieb
ter Chorkomponif1:, in Hcidelberg, 55 Jahre alt. 

t am 12. Auguf1: Otto R i ch t er, Prof. Dr. h. c., 
ehemals Kreuzkantor in Dresden, hochverdient um 
die Förderung der Kirchenmufik, im Alter von 
71 Jahren (vgl. "Kreuz und Quer" diefes Heftes). 

t D. Harold Eid red g e, Helden'hariton an 
zahlreichen deutfchen und amerikanifchen Bühnen. 

t Willy 0 f1: e r man n, der volkstümliche Kölner 
Karnevalskomponif1:, im Alter von 59 Jahren. 
t RudoH K r a fa, ehern. Berliner Staatsopern
fänger, 77 Jahre alt. 

BüHNE 
W crner E g k s "Zaubergcige" wird im kommen

den Winter in Berlin, Bielefeld, Hamburg, Kre
feld und München gefpielt werden. 

Paul von K I e n aus "Rembrandt van Rijn" 
wird neben der Stuttgarter Uraufführung in Berlin 
zu gleichzeitiger Uraufführung kommen. 

Die Stadt L i n d au hat mit dem U I m e r 
Stadttheater ein Abkommen getroffen, wonach 
delTen Kräfte, die das Städtifche Kurtheater Lin
dau in der Sommerzeit befpielten, auch währ~nd 
der Winterfpielzeit nach Lindau kommen. 

Das Fra n k f u r t e r 0 per n hau s hat die 
Stelle eines "Direktors im Opernhaus" neu ge
fchaffen und !le für die kommende Spielzeit Bertil 
We t z eis :b erg e r übertragen. Die Bühne be
gann ihre Spielzeit mit Mozarts "Figaro". An 
Neuinfzenierungen find vorgefehen: Verdis "Macht 
des Schickfals" unter Georg Ludwig Joch u m in 
der Infzenierung von Siegmund S k rau p als 
Gaf1:, Mozarts "Zauberflöte" und "Gomas und 
Zaide" in der Bearbeitung von Me ck bach, C. 
M. von Webers "Freifchütz", Richard Wagners 
"Rheingold" und "Walküre", Verdis "Maskenball" 
und Puceinis "Manon Leseout" . 

Das in Freiburg neuerf1:andene Kammerfpielhaus 
wurde mit Eberhard L. W i t t m er s "Fef1:rnulik" 
feierlich eröffnet. 

Mit Eröffnung der neuen Spielzeit plant das 
Staatstheater in Dan z i g die Herausgabe einer 
eigenen Theaterzeitung, die ihre Spalten auch einem 
Gedankenaustaufch mit den Zufchauern öffnen 
wird. Generalintendant Hermann Me r z verfolgt 
damit die Ablieht, die Befucher noch f1:ärker mit 
dem Theater zu verbinden. 

Das D e U t f eh e L a n des t h e a t e r in R u -
m ä nie n verfendet foeben den Plan für die neue 
Spielzeit, die u. a. Shakefpeares "Sommernachts
traum" mit der Mulik von Rudolf Wa g n e r
Re gen y, Flotows "Martha" und Johann Strauß' 
,.Zigeunerbaron", im Rahmen der einmonatigen 
Fef1:fpiele im Naturtheater in Hermannf1:adt, vor
lieht. Auf mehrfachen Gaf1:fpielreifen wird das 
Theater auch Kronf1:adt, Temesvar, das Banat, 
Czernowitz, das Burgenland und Bukaref1: befuehen. 
Aus einigen Daten if1: die erfolgreiche Entwicklung 
diefes deutfchen Theaters im fernen Of1:en erlicht
lich. Von 1933 bis 37 f1:ieg die Zahl der Mitglieder 
von 38 auf 70, die Zahl der Vorfl:ellungen von 
196 auf 300, die Dauer der Spielzeit von 6 auf 
10 Monate, die Zahl der Befueher von 62 000 auf 
über 80000. 

Das Stadttheater B i eIe f eid verf pricht außer 
Anheißers "Don Giovanni"-überfetzung Werner 
E g k s "Zaubergeige" , Schi Il in g s' "Mona Lifa", 
S t rau ß' "Rofenkavalier" u. a. 

Das K a f f eIe r Staatstheater plant folgende 
Neuheiten: H ä n deI s "Xerxes", Ha y d n s "Die 
Welt auf dem Monde", P fit z n e r s "Chrif1:elf-
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lein", Roffinis "Italienerin in Aigier", Grae
ners "Prinz von Homburg", Wolf-Ferra
r i s ,,11 Campiello", S ch u I t z es "Schwarzer 
Peter", Tanzfpiele von Boris BI ach e rund Ernll: 
Rot er, und die Uraufführung "Tobias \\7under
lich" von Jofeph Ha a s. 

Das Staatstheater S tut t gar t wird außer der 
K 1 e n a u - Oper noch Hugo Her man n: "Das 
~'under" zur Uraufführung bringen. 

In der Wie n e r S t a a t s 0 per find als Pre
mieren angefetzt: "Don Quichotte" von WiJhelm 
Kienzl, "Die Flamme" von Refpighi, "Die Sühne" 
von Wenzel Traunfels, "Roilini in Neapel" von 
Baumgartner und "Das Brandmal" von Giannini. 

In den Spielplan des Li p p i f ch e n La n des -
t h e a t e r s wird die Oper neueingeführt. 

Die im Nachlaß Ottorino Re f p i g his auf
gefundene einaktige Oper "Lucretia" wird in der 
Mailänder Scala die Uraufführung erleben. 

Hermann R e u t t e r s "D 0 k tor J 0 h an n e s 
F a u ll:" wurde an folgenden Bühnen angenommen: 
Bremen, Coburg, Duisburg, Eilen, Freiburg i. Br., 
München, Oldenburg, Stuttgart, Ulm, Troppau, 
Mainz, Koblenz, Kiel. 

Georg Voll e r t h uns Oper "Der Freikorpo
ral" wird in Erfurt im Oktober unter Leitung des 
Komponill:en edhufgeführt. Die Oper ill: ferner 
in Cottbus vorgefehen, die "Island-Saga" in Düf
feldorf und Augsburg. 

Die B e r I i n e r V 0 I k s 0 per wird demnächll: 
die Opern "Lohengrin", "Undine" und "Boheme" 
in ihren Spielplan aufnehmen. 

No r d hau fe n führte in feinem Sommertheater 
Shakefpeares "Sommernachtstraum" mit der Mufik 
von Julius W eis man n auf. 

Othmar S ch 0 ecks "MaiIimilla Doni" ("Die 
geheilte Liebesnot") kommt in der neuen Spielzeit 
an der Dresdener Staatsoper zur Uraufführung. 

KONZERTPODIUM 
Das N S - R eich s f y m p h 0 nie - 0 r ch e ft e r 

unternahm kürzlich unter feinem neu berufenen 
Leiter KM Erich Klo ß eine Reife durch Main
franken und Sachfen, die Fladungen, Schwein furt, 
Würzburg, Ochfenfurt, Karlll:adt, Kahl am Main, 
Afchaffenburg, Kottbus, Eberswalde und Schneidc
mühl berührte. Die ülberaus freudige Aufnahme 
der Künll:ler bewies die große Dankbarkeit für die 
gebotenen Kunll:fchätze, umfomehr, als auch auf 
diefer Reife wieder zahlreiche kleinere Orte be
fucht wurden, die noch keinen großen Klangkörper 
in ihren Mauern fahen. Nach Alhfchluß diefer 
Reife kam dann das lange geplante Konzert in 
Danzig zur Durchführung, bei dem RKM Franz 
A d a m felbft dirigierte, während Erich Klo ß als 
Solill: in Franz Lifzts E-dur-Konzert mitwirkte. 
Anfchließend wurde Oll:preußen und Pommern 
befucht und den Abfchluß 'hildeten fünf große 

Konzerte 111 Berlin während der Olympifchcn 
Fell:tage. 

EHy N e y veranll:altete kürzlich in Tutzing ein 
2. Sommerkonzert, bei dem auch Anni Ne y (So
pran) und Rudolf Ha y m (Baßbariton) mit
wirkten. 

Nach zweijähriger Paufe wurde kürzlich :;11 

großen Hof des Kloll:ers St. Mang in F ü f f e n 
wieder eine Serenade veranll:altet, für die die Sän
gerin Anny va n Kr u y s w y k von der Bayeri
fehen Staatsoper, der Klarinettill: Prof. S t ein -
kam p - Würz:burg und der Pianill: Carl B erg -
11 er, gewonnen waren. Die Künll:ler brachten 
Carl Maria von Webers großes Konzert für Kla
rinette und Klavier und eine Anzahl von Liedern 
Jofef Marx', Richard Strauß', Ludwig Spohrs und 
Franz Schuberts zur eindrucksvollen Wiederga;be. 

Im Nürnberger Burghof veranll:altcte kürzlich 
die KDF-Orchell:ergemeinfchaft unter KM F. 
Man n e rund folill:ifcher Mitwirkung Konzert
meifters W. H e m m e I und Opernfängers Georg 
R i n k e f eil eine Serenade, die fich großer Be
teiligung erfreute. 

Die S t a d t Gel fe n kir ch e n veranlhltet im 
kommenden Winter acht große Sinfonie- und Chor
konzerte und eine Reihe von Volks konzerten, 
Schulkonzerten und Hausmufiken in den einzelnen 
Stadtteilen. Die Leitung der Veranftaltungen liegt 
in den Händen des ll:ädtifchen MD Dr. Hero 
F 0 I k e r t s. Zur Mitwirkung wurde eine Reihe 
namhafter Solill:en gewonnen. Das vorliegende 
Programm verfpricht erfreulicher Weife eine ganze 
Reihe zeitgenöilifcher Werke: Hermann U n ger s 
"Landfchaften aus dem Faull: II", Gerh. M a aß' 
"Kammermufik Nr. I", Paul Graeners "Cello
konzert", Max T rap p s "Konzert für Orchefter", 
Jean Si bel i u s' ,,2. Sinfonie", Werner E g k s 
"Georgica" und Kar! Höllers "Orgelkonzert". 

Die Bach - G e fell f ch a f t H a m bur g fieht 
für den kommenden Winter 6 Konzerte und 
I Sonderkonzert vor. 

Das Staatsbad No r der n e y hatte eine Reihe 
auswärtiger Soliften für feine diesfommerlichen 
Veranftaltungen verpflichtet. Man hörte Prof. Gg. 
K u I e n kam p f f, die Sopranill:in Lore Hoff
man n, die Altiltin Gertrud S ch m i d t - Ger -
I .1 ch, den Celliften S t ein er, den Bari ton 
S ch mit t - Wal t er, die Pianiften S d1 ä f e r 
und C r a n e y. Ein befonderer Abend galt der 
Mufik am Hofe Friedrich des Großen. 

Die Stadt D u i s bur g veranftaltet im kommen
den Winter 9 Hauptkonzerte mit 2 öffentlichen 
Voraufführungen und 4 Kammermufikabende, die 
nehen den Altmeill:ern aum Mufik der Zeitgenoilen 
zu Gehör bringen, fo Kar! M a r x' "Violinkonzert 
C-dur" op. 24, Georg G ö h I e r s "Pailacaglia für 
Orchefter über ein Thema von G. Fr. Händel", 
Harald Gen z m e r s "Konzert für Trautonium 
und Orchefter", Helmut D e gen s "Feftliches Vor-
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Werke von 

Othmar Schoeck 
I Zu seinem fünfzigsten Geburtstage I 

Lieder nach Gedichten von Goethe op. 19a. E. B. 5025a . . . . . . . • . . . .. 3.
Sieben Lieder aus dem Westöstlichen Diwan v. Goethe op.19b. E. B. 5025b 3.
Vierzehn Lieder nach Gedichten von Uhland und Elchendorft op. 20. 

Edition Breitkopf 5026 •................................. 3.
Zehn Lieder nach Gedichten von Lenau, Hebbel, Dehmel, Spitteler op. 24a 

Editiqn Breitkopf 5027a ................................. 3.-
Zehn Lieder nach Gedichten v. Spilteler, Gamper, Hesse u. Keller op. 24b 

Edition Breitkopf 5027b ................................. 3.-
Zwölf Elchendorftlleder op. 30. Edition Breitkopf 5201 • . . . . . . . . . . . . .. 3.
Fünf Lieder op. 31. Edition Breitkopf 5202 .................•..... 3.
Zwölf Haflslleder op. 33. Edition Breitkopf 5204 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.
Der Gott u. die Bajadere op. 34.lndische Legendevon Goethe. Ed. Breitkopf 5203 3.
Drei Lieder nach Gedichten von Keller, Storm und Elchendorft op. 35. 

Edition Breitkopf 5508 .................................. 2.-
Zehn Lieder nach Gedichten von Hermann Hesse op. 44. Ed. Breitkopf 5509 3.
Elegie op. 36. Liederfolge nach Gedichten v. Lenau u. Eichendorff. Ed. Breitkopf 5247 7.
Gaselen op. 38. Liederfolge nach Gedichten von Gottfr. Keller. Ed. Breitkopf 5264 5.
Lebendig begraben op. 40. Vierzehn Gesänge nach der gleichnamigen Gedicht-

folge von Gottfried Keller. Edition Breitkopf 5428 ................. 12.-
Wandersprüche op. 42. Liederfolge nach Gedichten von Eichendorff. E. B. 5507 a 6.
Ausgewählte Lieder und Gesänge. Je drei Bände in den Stimmlagen hoch, 

mittel und tief. Edition Breitkopt 5291/93a/c .................. je 4.-
Alle drei Bände in einem Ganzleinenbande (28 der bekanntesten Schoeck-
Lieder) hoch, mittel, tief ................................ je 12.-

Zwei Klavierstücke op. 29. Edition Breitkopf 5185 ...........•.... je 2.
Streichquartett in C dur op. 37. Edition Breitkopf 5252 .... . . . . . . . . .. 6.-

Taschenpartitur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 2.-
Sonate für Baßklarinette u. Klavier op. 41. Originalausgabe. E. B. 5515 .. 6.

Ausgabe für Violonceil und Klavier. Edition Breitkopf 5566 .........•. 6.-
Ausgabe für Fagott und Klavier. Edition Breitkopf 5567 ............. 6.-

Das Wandbild. Eine Szene und eine Pantomime von Fe r r u c c i 0 Bus 0 n i op.28 
Klavierauszug mit Text. Edition Breitkopf 5165 ................... 3.-

Don Ranudo. Komische Oper in 4 Aufzügen. Klavierauszug mit Text. E. B. 5163 6.
Erwln und Elmlre. Gesänge zu dem Singspiel von Goethe mit einem Vor- und 

Zwischenspiel op. 25. Klavierauszug mit Text. Edition Breitkopf 5164 ..... 4.-
Venus. Oper in 3 Akten. Klavierauszug mit Text. Edition Breitkopf 5257 ..... 20.-
Vom Fischer und syner Fru op. 43. Aus den Grimmsehen Märchen von Ph. O. 

Runge. Klavierauszug mit Text. Edition Breitkopf 5505 . . . • . . . . . . . . .. 6.-

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 



fpiel " , Hermann G ra b n e r s "Lidltwanderer" für 
Männerchor und Orcheiler, Heinz S ch u b e r t s 
"Hymnus" für Sopranfolo und gern. Chor, Kurt 
von Wo I f u r t s "Serenade für Orcheiler" und 
"Klavierkonzert", Max T rap p s "Konzert für 
Orcheiler" op. 32 und Hans P fit z n er s "Vio
loncellkonzert" . 

In den kommenden Konzerten der Akademie in 
Man n h e i m unter Leitung von Carl E I m e n -
d 0 r f f, Hans We i sb a ch, Clemens Kr a u ß 
und Herbert v. Kar a j a n gelangen u. a. "Sin
fonifche Fantalie" von Eugen B 0 dar t und eine 
Sinfonie von Gottfried Müll er zur Urauf
führung. 

In den Fra n k f ur te r Mufeums-Konzerten 
(Ltg.: Willem Mengelberg, Victor de Sa
bat a, Georg Ludw. Joch um) wird u. a. ein 
Klavierkonzert von Jean Fra n s: ai x uraufge
führt. 

Der K 0 b I e n zer Konzertwinter, den Prof. 
Dr. Peter Raa b e mit einem Vortrag über "Mufik
pflege im Dritten Reich" einleiten wird, verfpricht 
außer den klaJIifchen Werken von zeitgenöJIifchen 
Komponiilen "Das Lied von der Glocke" für ge~ 
mifchten Chor und Orcheiler von Hugo D i fl: I e r, 
Paul G r a e n e r s Variationen über ein ruJIifches 
Volkslied, zwei Werke des auf dem Weimarer 
Tonkünfl:lerfefl: aufgeführten L. Web e r fowie 
eine Sinfonie in D-dur des Kohlenzer Mulik
pädagogen Ernfl: Pet e r s. 

In den Hag e n e r Sinfonie-Konzerten lind als 
Uraufführungen vorgefehen : Orchefl:ervariationen 
von Kurt B u d d e, 5. Sinfonie von Carl Sei d e -
mann. 

In den E f f e ne r Sinfoniekonz·erten lind zur 
Uraufführung angenommen: eine Konzertouvertüre 
von Rud. Pet z 0 I d und das Chorwerk "Herbfl:
feier" von Gerhard Fr 0 m m e I, weiter kommen 
an modernen Werken zu Gehör: W eis man n : 
Ouvertüre zu Shakefpeare, "Ein Sommernachts
traum"; Rohert He ger: Verdi-Variationen; 
Kar! H ö 11 er: Kammerkonzert für Cembalo und 
Orchefl:er; Jean Fra n s: ais: Concertino. 

Die S t a d t Bon n veranilaltet 1936/37 ins
gefamt 5 Symphonie-, 3 Chor-Orchefl:erkonzerte, 
4 Kammermulikabende und 3 volkstümliche Sonder
konzerte (Ltg. MD Gufl:av CI a f f e n s), die im 
wefentlichen der Altmeifl:er-Kunfl: dienen. An zeit
genöJIifchen Werken lind in Vorbereitung: Her
mann U n ger s "Levantinifches Rondo", W. 
R i e t h s "PaJIacaglia für großes Orchefl:er", Hans 
P fit z n e r s "Klavierkonzert Es-dur", H. L 0 -

ren z' "Orchefl:erwerk" und H. T rap ps "Kla
vierkonzert" . 

Der Berliner Lautenifl: Hans N e e man n wurde 
zur Mitwirkung beim diesjährigen Königsberger 
Bach-Fefl: verpflichtet. 

Der Leiter des Amtes für Konzertwefen hat im 
Einvernehmen mit dem Prälidenten der RMK in 

Berlin eine neu e Ein r i ch tun g zur F ö r -
der u n g des Nach w u ch fes gefchaffen. Es 
foll künftig allwöchentlich ein "K 0 n zer t j U n -
ger K ü n fl: I e r" drei begabte junge Muliker ~'or 
die Offentlichkeit fl:ellen, Den Vorlitz des Ver
waltungsrates hat Prof. Dr. Peter Raa b e felbfl: 
übernommen, und zu feinem Stellvertreter Senator 
Vag t s ernannt. Die Auswahl der Künfl:ler ge
fchieht durch einen Ausfchuß, Die Konzerte f,n
den im Meifl:erfaal der Köthenerfl:raße fl:att. De, 
Emtritt ifl: unentgeltlich. Anfragen lind zu richten 
an Dr. A. Lohmüller, Berlin-Charlottenburg +, 
Mommfenilraße 14. 

Curt Be ck s "Divertimento in D für Orchefl:er" 
kam kürzlich unter Leitung von KM Re i fe fii, 
dem fl:ädtifchen Orchefl:er Rofl:ock im Kurkonzert 
Warnemünde zur erfolgreichen Erfl:aufführung. 

Rudi S t e p h ans "Mulik für 7 Streichinfl:ru
mente" kam in Bad Pyrmont unter GMD Fritz 
L e h man n zur Aufführung. 

Anton B ruck n e r s große MeJIe in D gelangte 
am 2. Augufl: in der Stadtpfarrkirche von Bregenz 
unter Leitung von MD Odo Pol zer zur Auf
führung. Die Funkübertragung übernahm der 
Wiener Sender. 

Organifl: J. Tön ne s - Duis:burg wurde zur 
übernahme der Solopartie in Max Regers "Sin
fenifcher Fantalie und Fuge für Orgel" op. 57, 
die die diesjährigen fl:ädtifchen Veranfl:altungen der 
Stadt Duisburg eröffnet, verpflichtet. 

Das L 0 n don e r Philharmonifche Orchefl:er hat 
eine Einladung, im Novem:ber eine Gafl:fpie1reife 
durch Deutfch1and zu unternehmen, angenommen. 
E, wird unter der Leitung feines Dirigenten Sir 
Thomas B e e ch amin Berlin, Dresden, Leipzig, 
München, Frankfurt/M., Ludwigshafen und Köln 
Konzerte geben. 

Prof. Heinrich Lab er (Gera) hat in feinen im 
nächfl:en Winter mit der Brünner Philharmonie zu 
veranfl:altenden Konzerten u, a, folgende Werke 
auf dem Programm: Pet e r k a: "Triumph des 
Lebens", Fritz Re u t e r (Leipzig): Orgelkonzert, 
B ruck n er: V. Symphonie in der OriginalfalIung. 

In einer P fit z ne r - Feierfl:unde in Remfeheid 
fpielte Ludwig H ö I fehe r das Cellokonzert von 
Hans Pfitzner mit außerordentlichem ErfoL;. 

Mit der Wiederaufnahme der Oper in den Spiel
plan des Dan z i ger S t a a t s t h e a t e r s wird 
auch das Konzertleben durch die vom Orchefl:er des 
Staatstheaters vorgefehenen 8 Sinfoniekonzerte neuen 
Auffchwung erfahren. Die Leitung liegt in den 
Händen von GMD S eh wie ger. Eine Reihe 
namhafter Solifl:en ifl: zur Teilnahme an diefen 
Konzerten gewonnen. 

Willi Sen d t s Zyklus "Geifl:licher Kalender" 
für gern. Chor a cappella und fein "Media vita" 
wird beim Internationalen Kirchenmulikfefl: in 
Frankfurt am Main im Oktober diefes Jahres zur 
Aufführung kommen. 



.4: EinewichtigeNeuerscheinungfürdenGeiger! I 

Demnächst erscheint die 

NEUAUSGABE der 

SONATEN FURVIOLINE U. KLAVIER 
von LUDWIG VAN BEETHOVEN 
herausgegeben und für den praktischen Gebrauch eingerichtet von 

PROF. BRAM ELDERING und RUDOLF MARIA BREITHAUPT 
Köln Berlln 

Preis: 6. - RM 

Verlangen Sie bitte Ansichtssendung! 

I HENRY LITOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEI~ 

Soeben erschien die Musik zum "Mädchen

reigen" und "Kinderreigen" 

im Eräffnungsspiel der XI. Olympiade: 

OLYMPISCHE REIGEN 
von C a rl 0 r ff 

Ausgabe für zwei und mehr Instrumente von 
GunildKeetman 

Partitur-Auszug Ed. Schott Nr. 2564 Mk. 1.50 
Hierzu drei Stimm blätter (A/ß/C) jeMk. -.30 

A: Melodie-Instrumente (Sopran-Blockflöten, Geigen 
u .•. ) I B: Mittelstimmen und Bafl (Alt- und Tenor
blockflöten, Cello, Gambe u ••. ) I C: Akkord- und 
Schlaginstrumente (Klavier, Spinett, Gitarre, 
Glockenspiel, Pauke, Trommel u. a.) 

Die "Olympischen Reigen" sind auch als 
reine Spielmusik von zwei Instru
menten an ganz leicht ausführbar. 

Für Schul- und ]ugendmusikgruppen ein neues, 
einzigartiges Musiziergut 

B. SCHOTT'S SOHNE . MAINZ 

KARL HOYER 
t 12.6.1936 I 
Orge(mufif 

3'ür ben Unferdd)f: 
op. 43, llbungen flir ben 21nfangeunlerrlcl)l im 

Orgelfpicl . . . . • . . . !R!Dl 1.50 
op. 61, Drei neine prälubien u.Jugen !R!Dl 2.-

3'ür iton}ed: 
op. 45, Sonale b-moll f.t1iolineu. Orgel 9l!Dl 4.-
op. 46, Xoffala u. Juge flir Orgel . . !Il!Dl 3.-
op. 59, Prälublum, Juge, etllaconne 

unb Doppelfuge • . . . . . !It!Dl 3.50 

3'ür ben (ßoffesbienff: 
op. 57, U:lloraluorlpiele f. Me Jefl3dlen bu flird)en-

ja~re5 nad) mdoblen bes beulfcl)en, euangel. 
~in~eil5gelangbud)es. llanb 1 • !II!D12.-

~ 
op. 57, etl)oraluorlpiele nad) mdoblen bes 

~ 
beulldJen euangel. ~inl)dlsgelangbudJu. 
llanb 2, 3, 4 . . . . . . je!ll!Dl 2.-
!Diele 6ammlung bürf!e in Drganiflen, unb 
Jhnlorenfreijen bejonberes 3ntereffe flnben, 
ba bie in Oiefen !llorfpielen oermenbeten 
(!:~oralm.lobien in !Ill)gll)mu. unb Xonarl 
benen be. beulldJen Q:inl)eit.gelangbud)es enl· 

= 
jpred)en (leid)t-mittelfdJmer). 

.~ lIerlangen Sie 21nlid)lslenbuDg flir 311re 
3nlereffenlen! 

3' r 13 0 r f i u S mulil-lIerlall • , CeiP3ig et1 I 
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Gelegentlich der Tagung faarpfälzifcher Kom
poniften, die in Bad Dürkheim unter dem Vor
fitz von Profeffor Dr. Paul G ra e n e r ftattfand, 
brachte das Marcelle Bächtold-Quartett u. a. ein 
Klavierquartett a-moll von Carl S ch ade w i t z 
zur Aufführung. 

Heinric:l L e mach e r s "Kameradfchafts-Chor" 
erklang in Aachen unter GMD von Karajan. 

Felix D ra e f e k es "Klavierkonzert" wird im 
kommenden Winter in Flensburg mit Heda Krimek 
als Soliftin zur Aufführung kommen. 

Hans-Heinrich D r ans man n s " Fantafie für 
Orchefter" kommt demnächft in Düffeldorf zur 
Uraufführung. 

Hermann U n ger s "Altdeutfche Suite", die 
kürzlich im Rundfunk uraufgeführt wurde, kommt 
durch MD W. Kraus zur erften Konzertaufführung 
III Bad Oeynhaufen. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Fritz S t e g e fchrieb für chromatifches Piano

Akkordeon eine fünffätzige Konzertfuite nach nor
wegifchen und fchwedifchen Volksweifen : "N 0 r -
difche Tanzfolge", die demnächft in einem 
füddeutfchen Verlag erfcheint. 

Georg Voll e r t h u n fteht vor der Vollendung 
eil:er "Barockfuite Danzig", die bei einem Danziger 
Feftkonzert uraufgeführt werden foll. 

Toni T horn s (München) vollendete eIne Oper 
"Livia" nach eigenem Text. 

Fritz Be h ren d - Berlin fchuf eIne neue Mär
chenoper in 3 Akten "Dornröschen" nach eIner 
eigmen Dichtung. 

Hans F. S ch a u:b hat eine "Spielmufik für 
Flöte, Hoboe, Clarinette, Fagott, Geige und Brat
fche" beendet, die von MD Max K ade n in einem 
Konzert der Salzbrunner Kurkapelle zur Urauf
führung kommen wird. 

Karl T h i e m e beendete den erften Teil einer 
"Tänzerifchen Mufik für Orchefter", die ihre Ur
aufführung auf der diesjährigen Darmftädter 
Mufikwoche am I9. Oktober erleben wird. 

Der Stuttgarter Komponift Hermann W eid I e 
fchrie:b eine "Hymne an das Lied" für Männer
chor mit Blas- oder Streichorchefter, die bei der 
Nationalen Kundgebung am Schluffe der Lied
Woche des Kreifes Stuttgart im fchwäbifchen Sän
gerbund erfolgreich aufgeführt wurde. 

Bela Bar t 0 k hat eine Oper vollendet, deren 
Text Michael Batis nach einem Drama von Euri
pides fchrieb. Das Werk wird in der kommenden 
Spielzeit in der Budapefter Oper zur Aufführung 
kommen. 

Johann Nepomuk Da v i d vollendete ein Kon
zert für Flöte und Orchefter; das Werk ift dem 
Kammervirtuofen des Gewandhausorchefters Carl 
Bar t u z a t gewidmet. 

Hermann G ra b n e r vollendete eIne Orgel
fenate. 

KM Hans Leg e r - Pforzheim hat eine Oper 
"Dorian" beendet. die vom Staatstheater Karls
ruhe für die kommende Spielzeit zur Uraufführung: 
angenommen wurde. 

Mark Lot h a r fchrieb die Mufik für die 
Oreftie-Aufführungen, die während der Olympiade 
im Berliner Staatlichen Schauf pielhaus geboten 
wurden. 

Hans La n g fchrieb eine Jugendkantate "Die 
Schwelle" nach Worten von Baldur von Schirach. 

VERSCHIEDENES 
Das Bon n erB e e t ho v e n hau s erfreut fieh 

ftärkften Bef uches aus aller Welt. So wurden 
kürzlich innerhalb 3 Wochen allein 6200 Befucher 
aus all en Erd teilen gezählt. 

Nach der feit Frühjahr diefes Jahres gültigen 
Gliederung der Lei p z i ger Me f f e kommt für 
die Neu auf nah mev 0 n M u f i k - I n ft r u -
me n t e n - Aus ft e 11 u n gen auf der Leipziger 
Meffe nur noch das Meßhaus Petershof in Frage, 
das I927 errichtet wurde und das neuefte Meßhaus 
Leipzigs ift. Die Meffe-Ausftellungen der Mufik
inftrumenteninduftrie und des Mufikinftrumenten
macher-Handwerks find zum größten Teil im 
6. Obergefchoß des Petershofes zufammengefaßt, 
wo außerdem die Fachgruppe Mufik der Wirt
fchaftsgruppe Einzelhandel in der Koje Nr. 649 
eine Beratungsftelle für ihre Mitglieder einrichten 
wird. Es werden im Petershof zur diesjährigen 
Leipziger Herbftmeffe (30. Auguft bis 3. Septem
ber) Mufikinftrumente in reicher Auswahl aus
geftellt. Bemerkenswert ift die lebhafte Beteiligung 
der Klavierinduftrie, die hauptfächlich Kleinklaviere 
zeigt. 

Gauleiter S t re i ch erhielt im Rahmen des 
Fränkifchen Sängerfeftes eine Rede, in der er fich 
gegen die Maffenchöre ausfprach und den 
Sängern die Pflege des Volksliedes empfahl. 

In Hin den bur g (Schlefien) wird von der 
Stadtverwaltung ein M u f i kar ch i v eingerichtet. 
Die Bevölkerung wird um überlaffung unbenutz
ter Notenbeftände gebeten. 

Eine Gei g e, die auf elektroakuftifchem Wege 
zum Tönen gebracht wird, wurde der italienifchen 
Akademie der Wiffenfchaften vorgeführt. 

In der Hamburger Staats bibliothek wurde das 
bisher unbekannte Singfpiel "Der Apfeldieb" von 
Ha y d n entdeckt, das in deutfcher Sprache ver
faßt ift. 

Der fchwedifche Mufikforfcher Olaf An der
f e n arbeitet an einer erften vollftändigen authen
tifchen Sammlung fchwedifcher Volksweifen. Bis 
jetzt ift es ihm gelungen, etwa I8 000 Volkslieder 



PRAECLASSICA 
ERSTAUSGABEN FRüHKLASSISCHER ORCHESTERWERKE sind zuerst erschienen: 

No. Komponist 

1 J. Chr. Bach 
2 H. Schütz 
3 Geminiani 
4 Geminiani 
j Geminiani 

6 Vivaldi 
7 J. Chr. Bach 
8 J. Chr. Bach 
9 J. Chr. Bach 

10 Corelli 
II Corelli 

Wer k 

Sicfonia concertante Es dur mit .2 Solo-ViaL, a 2.

Weihnachts-Hi51orie (mit Chor) (Viola da gamba 2.-) 

Concertogrosso,oP.3 Nr. x, Ddur m. zVI.,Vla. u.Vc. soli 

Concerto grosso, 0p. 3 Nr. 2, G moll (gleiche Besetzung) 
Concerto grosso, 0p, 3 Nr. 3, E moll (gleiche Besetzung) 
Concerto &;r0550, ap. 6 N r. I, G moll mit 5010-VI. 
Sinfonia, ap. 9 Nr. 2, Es dur 
Sinfonia, op. 18 Nr. 4, D dur 
Sinfonia concertante A dur mit Solo-VI. u. Vc. 
Concerto gros so Nr. I, D dur mit 2 VL u. Vc. soli 
Concerto grosso Nr. " F dur mit 2 Vi. u. Vc. soli 

3·
~.-

2.-

4·-
2.-

8.2 
u ~ u..o 

Besetzung 

außer Streichern 

-.60 3.- 2 F!., Ob., 2 Hr. 
-.60 
-.60 
-.60 
-.60 
-.60 
-.60 
-.60 
-.60 

5·-
2.-

2.-

2.-

2.-

2.-

2.-

2.-

-.60 2.-

-.60 2.-

2 Fl., Fg., 2Trp., 2 Pos. 

2 Ob. (od. F!.), 2 Hr. 
2F,20,F,2H,2TPk 
2 Ob, 2 Hr. 

Verlangen Sie die Partituren zur Ansicht! ERNST EULEN BURG LEIPZIG 

Zum Unterrlcht.beginn: 

HERMA STUDENY: DAS BÜCHLEIN VOM GEIGEN 
Geh. Mk. - .90, Ballonleinen Mk. 1.80, Nolenbeispiele hierzu Mk. 2.-

GUSTAV B 0 S S E VER LAG, R E GEN S BUR G 

Für Weihnachts-Veranstaltungen 

Joseph Haas / Christnacht 
EIn deutsches Weihnachtslledenplel nach altdeutschen Welsen mit verbindenden Warten von 
Wilhelm Dauffenbach 

Orch.-Part. M. 12.- I Klav.·Auszug M.4.50 I 1 Satz (6) Klav.-Auszüge für Solisten M. '5.- / Chorstimmen: Sopran, Alt 
je M. -.75; Tenor, Baß je M. -.60 I Orch.-Stimmen: Streicher je M. 1.20 / Bläser je M. 1.50 / Orchester-Klavier M. 3.50 / 
Textbuch M. -.20 - Aufführung.dauer: 30 bis 90 Minuten Ge nach vollständiger oder gekürzter Aufführung) 

Armin Knab/Weihnachtskantate nach einer Dichtung von J. Garber 
Klav.-Auszug M. 4.50 / Singpartitur M. -,40 / Orchester-Partitur M. 8.- / Orchesterstimmen (9) kpl. M. 6.- / Jede Strei
merclublierstimme M. -.Bo. - Besetzung: Sopran, Alt, drei Männerstimmen, g,emischter Chor und kleines Orchester: Oboe, 

Trompete, z Hörner, Pauken, Streichquintett. - Aufführungsdauer: ca. 35 Minuten. 

Kaspar Roeseling I Kreisspiel von der Geburt Christi 
von Kindern zu singen und darzustellen. Text vom Komponisten 

Panitur (zug!. Klav.-Auszug) Ed. Nr. 328~ M. 4.- / Chorstimme M. -.30 I Imtrumentalstimmen: Violine I/Violine III 
Violine III/IV I Flöte I Oboe I Klarinette I Schlagzeug I Laute je M. -.60 - Besetzung: Vierstimm. Geigenchor (4. Geige 
auch Bratsche ad lib.) Flöte, Oboe, Klarinette oder auch eines oder zwei dieser Instrumente, Laute, Trommel, Glodtenspiel, 
Triangel ad. lib., Kinderchor. - Aufführungsdauer : ca. 40 Minuten 

Vom H i m mel hoch (Eine Auswahl aus dem "Mainzer Slngbuch").13 Weihnachtschöre 
von O. Gerster, J. Haas, A. Knab, H. Lang, W. Rein, H. Schroeder, 

F. Willms für drei gleiche oder gemischte Stimmen, 32 Selten, kartoniert • • . . • • M. -.60 

Sonderprospekte kostenlos! B. 
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und Volksmelodien feilzuhalten, von denen 6000 

bereits im Druck find. Die Forfcher mußten von 
Hof zu Hof, von Kirehfpiel zu Kirchfpiel wan
dern, um von den Bauern die alten Melodien zu 
hören. Mit großen Schwierigkeiten gelang es, un
vergleichliche mufikalifche Schätze einer alten nor
difchen Volkskuni1: zu entdecken. Uralte Spiel
mannsweifen, feItfarne Tonfolgen auf primitiven 
St;erhörnern, die in die Wikingerzeit hineinklin
gen, wurden aufgezeichnet und zum Teil auf Plat
tee fei1:gehalten. 

Die zweite Parifer Sinfonie von W. A. M 0 -

zar t, die bisher felbi1: in der Mufik-Faehwelt 
nur dem Namen nach bekannt war, ii1: jetzt im 
"Staatskonfervatorium für Mufik und Gefang" in 
Paris aufgefunden worden. Die Direktion des 
Konfervatoriums hat die Herausgabe des Werkes 
Geheimrat Dr. San d b erg e r (München) über
tragen. 

Die E r ö f f nun g des B e r I i n e r I n fl r u -
m e n t e n - M u f e ums nach der überfiedlung in 
die Kloi1:erflraße 36 fand nicht, wie beabfichtigt 
war, am I. Augui1: flatt, fondern ii1: für einen 
fpäteren Zeitpunkt, der noch bekannt gegeben wird, 
vorgefehen. 

In Salzburg wurde im Rückgebäude des Mozart
haufes ein R i eh a r d M a y r - Zirn m e r eröffnet, 
das reiche Erinnerungen an den Sänger enthält. 

Aus Prag kommt die Nachricht, daß auch dort 
ein Mozarthaus einem Neubau weichen mußte. Es 
ii1: das Haus in der LanggafIe 40, das Mozart oft 
bewohnte und in dem er den "Don Juan" feinen 
Freunden erflmals vorfpielte. Auch verfchiedene 
andere Klavierkompofitionen, Kammermufikwerke 
erklangen dort eri1:mals. 

Franz Xaver Süß m a y er, der oberöi1:errei
chifehe Tondichter, hat nun in Prof. Dr. Cornelius 
P r eiß - Linz feinen Biographen gefunden. Der 
Mufikforfcher flellt Schwaneni1:adt als Geburtsort 
Süßmayers fefl und behandelt eingehend feine 
Lebensjahre in Kremsmünfler und Wien, wo er 
fludierte, bis er bei Mozart die Reife feines Kön
nens erreichte. Die Arbeit, die fich auch eingehend 
mit den umfafIenden Werken befchäftigt und als 
ein Beitrag zur Mozartforfchung anzufehen ifl, 
erfchien als Sonderheft der "Heimatgaue" im Ver
lag von Pirngruber in Linz. 

Hermann Rot h bereitet eine neue Ausgabe von 
Klavierwerken HändeIs vor, die für den prak
tifchen Gebrauch fehr wertvoll zu werden ver
fpricht. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Im Reichsfender Fra n k f ur t fpielten Otto 

F r i e d r ich und Ulrich See I i ger Kar! S ch ö -
ne man n s Werk 5 "Kleine Suite für Geige und 
Klavier". 

Im Reichsfender K ö n i g s b erg kam dider 
Tage Carl Maria von Webers "Abu HafIan" zur 
Aufführung. 

Robert S ch u man n s 80. Todestages gedachte 
der D cut f eh I an d fe n der mit einer Robert 
Schumann-Liederi1:unde. 

Joachim K ö t feh aus "Oboen-Divertimento" 
Werk 12 b kam im Reichsfender Harn bur g zur 
Aufführung. 

Der D e u t f eh la n d f end e r vermittelte Her
n~ann Z i I ch er s "Deutfches Volksliederfpiel" für 
4 Singi1:immen und Klavier. 

Die Reihe der fei1:liehen Aufführungen im 
Re i eh s fe n der B e r I inanläßlich der Olym
pifchen Spiele befchloß Carl Maria von Web e r s 
"Oberon" in der Funkbearbeitung von Heinrich 
Bur kar d. 

Zum 60. Geburtstag Georg Voll e r t h uns 
bringt der Kur z weil e n f end e r am 29. Sep
tember die Suite aus dem "Freikorporal" und 
Orcheflerlieder. 

Georg Voll e r t h u n dirigierte im R e i eh s -
fender Frankfurt fein Vorfpiel aus der 
"Island-Saga", "Lieder aus NiederdeUtlehland" und 
die "Freikorporal"-Suite, die auch in den Swine
münder Kurkonzerten unter Leitung von Camillo 
H i I d e b r a n derklang. 

Zum 100. Geburtstag der unf1:erblichen "Pick
wickier" des großen englifchen Romanciers CharIes 
Dickens fpielte Walter Nie man n (Leipzig) in 
diefern Jubiläumsjahre feinen Klavierzyklus "Pick
wick" op. 93 mit eigenen Zwifchentexten nach 
Dickens bisher in den Reichsfendern Stuttgart, 
Miinchen, Königsfuerg und Breslau. 

Die bekannte Münchener Lieder- und Oratorien
fängerin Martha M a t t e n f e n ifl von der Reichs
fmdeleitung zur Teilnahme an den Auslands
austaufchkonzerten eingeladen worden. 

Der Reichsfender Harn bur g führte kürzlich 
Helmut P au I f e n s "Sonate für Bratfche und 
Klavier", "Kleine Spielmufik Nr. I" und fe:n 
"Trio für Flöte, Geige und Bratfche" auf. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 

Eil y Ne y fpielte im Anfchluß an ein Konzert 
in Haariem in der Konzertreihe "Internationaler 
Komponiften" in Amfterdem Johannes Brahms' 
B-dur-Klavierkonzert und wurde ftürmifeh gefeiert. 

Hans E. Mut zen b e ch er, der ftellvertretende 
Intendant der Königlichen Oper in Antwerpen, 
beginnt feine zweite Antwerpener Spielzeit mit 
der Neueinftudierung deutfcher Opern. Es handelt 
fieh dabei um Wa g n e r s "Meifterfinger", Werner 
E g '" s "Zaubergeige" und um den "Rofenkavalier" 
von Richard S t rau ß. 
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i ORATORIUM 
. DER ARBEIT 

(Georg Böttcher) 

EIn ganz 
großer Erfolg! 

Von der DA F preisgekrönt 

Ca. 30 Aufführungen wurden 

abgeschlossen. 

Aufführungsdauer: 90 Minuten 

Bitte Klavierauszug zur Ansicht verlangen! 

~stner & Siegel .. Leipzig ~ 

Eine dankbare u. technisch leicht zu bewältigende 

Aufgabe für jede Chorvereinigung : 

Das Olympia-preisgekrönte Werk von 

KURT THOMAS 

OLYMPISCHE 
KANTATE 
nach Worten von K a rl B r ö ger 

Vorspiel- Lied der Kämpfer - Die Fackelläufer- Ruf der Glocke
Der Wettkampf - Heilig der gesunde Laib - Die fünf Ringe 

Besetzung: Vierstimmiger Chor, Orchester (2 bezw. 3 faches 
Holz, 3 Trompeten, .... Hörner, 3 Posaunen, 
Tuba, Schlagzeug) 

dazu nach B elie ben 2 Blech-Chöre aUI Trompeten, Hörnern 
und Posaunen. Dauer: 30- 3 5 Minuten 

Das Werk ragt textlidt wie musikalisdt weit über den 
Rahmen der Olympiade hinaus, eignet sich ebenso für 
den K 0 n zer t s aal wie für Massenaufführungen und 
füllt damit eine oft empfundene Lücke in der weltlichen 

Chorliteratur aus 

Die Uraufführung im "Olympischen KonzertUauf der Dietrich
Eckart-Bühne unter Leitung des Komponisten gestaltete sich 
zu einem ungewöhnlichen Erfolg. 

"Der in GruFpen und insgesamt ins Treffen geführte Chor 
bildet das Rückgrat des Werkes, das virtuos behandelte 
o I' m e s t e r ist Stütze, Mittel z. machtvollen Unterstreichung". 

(Ber!. Tageblatt) 

", , . Höhepunkt in dem prachtvollen, nach altitalienischer 
Art wedlselchörig angelegtem Bläsersatz des 6. Teiles, der den 
monumentalen Rahmen der Freilichtbühne restlos ausfüllte". 

(I2-Uhr-Blatt) 

" ... Nach Ausmaß, Form und Technik .•. oratorisches 
K 0 n z e rt wer k •.. im atemlosen Schlagzeugrhythmus des 
Marathonlaufes bei Thomas, der zu den bleibenden Eiadrücken 
des Abends gehörte". 

"Die Wahl der Kantatenform, die hier t-ine Chor-Kantate 
zeitigte, erwies sich als äußerst zweckvoll. Sie ermöglimte es, 
das wechselvolle Geschehen .. 0 zu einer gesdtlossenen 
DarsteHung zu bringen". (Ber!. Börsenzeitung) 

"0 •• tief durchdachte, tief erfühlte Arbeit, 0 •• geheimnisvolle 
Rufe aus dem Dunkel, 0 •• zu hinreißender Wucht verdichten, 
um wieder in das Dunkel hinabzutaumen ... Sowohl in
haltlich wie inder Behandlung der Form ist diese wertvolleKan
tate ein emtes Produkt einesThomas"o (Fr. Stege "DerWesten") 

Klavieraus~ug . . . . . . . . .... 0 • • •• Rm. 4.
Chor- und Orchestermaterial nam Vereinbarung 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

Breitkopf & Härte! in Leipzig 
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Edmund von Bor ck s "Thema, 4 Variationen 
und Finale für Orche/ter" kam auf dem vom Stän
dio-cn Rat für Internationale Zufammenarbeit der 
K~mponii1:en verani1:altetcn Mufikfei1: in Vichy zur 
Aufführung. GMD Carl S ch u r i ch t dirigierte 
das Werk kürzlich auch im Haag. 

Prof. Heinrich Lab e r dirigiert in den näehi1:
winterlichen Konzerten der Brünner Philharmonie 
u. a. Folgendes: Orgelkonzert von Fritz Reuter 
(Solii1:: Bur k e r t - Breslau), Joh. Chrii1:ian Bach: 
Sinfonia für Doppelorchei1:er, Peterka: "Triumph 
des Lebens", Beethoven: Es-dur-Klavierkonzert 
{Solii1:: Prof. K er f eh hau m e r - Wien), Original
faiTung der V. Symphonie von Bruckner. 

Carl S eh u r i ch t hatte in feinen letzten Kon
zerten in Scheveningen mit Werner E g k s "Geor
gica" und Paul Hin dem i t h s "Symphonie 
Mathis der Maler" hedeutende Erfolge. 

In Bukarei1: brac.1,.te der Hermannll:ädter Baeh
Chor unter Leitung von Franz Xaver D re ß I er 
Händels "Samfon" erfolgreich zur Aufführung, d,e 
durch Rundfunk übertragen wurde. 

Paul G ra e n er s "Flöte von Sanssouci" wurde 
beim Austaufchkonzert des Ständigen Rats de~ 
Komponii1:en in Vichy, und beim Sängerfei1: des 
Deutfehen Sängerbundes Brafilien in Sao P:lUlo 
aufgeführt 

GMD S eh u r i ch t wird in Budapell: Bachs 
"K unll: der Fuge" dirigieren. Der Küni1:ler erhielt 
ferner eine Einladung zur Leitung eines Konzertes 
im Dezember in Rom. 

Otto Sie gis "Klingendes Jahr" für Männer
chor, Sopranfolo und Streiehorchei1:er, wurde kürz
lich in Holland zum zweiten Mal aufgeführt. 

Die Sä ch f i f ch e S t a at s 0 per und die 
Sä eh f i f eh e S t a a t s kap e II e veranll:alten un
ter der künll:lerifehen und mufikalifehen Gefamt
leitung von GMD Prof. Dr. Kar! Bö h m in der 
Zeit vom 2.-14. November 1936 in der Royal 
Opera Covent Garden und in der Queens Hall in 
L 0 n don ein Opern- und Konzert-Gall:fpiel mit 
Werken von Mozart, Wagner und Riehard Strauß. 
Mit diefem Gall:fpicl wird zum erll:en Male ein 
deutfches Opernenfemble mit dem gefamten fze
nifchen Apparat in London auftreten. 

DEUTSCHE MUSIKBüCHEREI 

B_30 

HANS VON WOLZOGEN 

Großmeister deutscher Musik 
Bach / Mozart / Beethoven / Weber / Wagner 

Mit ! Bildbeigaben. In Pappband MI<. 3.-, in Ballonleinen Mk. -4.-

Die Presse urteilt: 

Die Mu.ik: 
Die "Großmeister" sind so remt yen innen gesmaut und dem. 
Leser nach ihrem deutSChen und künstlerischen Wesen nahe
gebncht. 

Neue Mu.ikzeitung: 
Der Vorkämpfer für Barreum geht immer auf da, aus, was 
unsere Eindrücke von der Größe und Unentbehrlichkeit eines 
Tonhelden bestimmt. 

Sicaale filr die masikali.doe 'Welt: 
Knappe, anschauliche Leben,bilder der "Großmeisttt", die 
alles für mu,ikliebende Laien Wissenswerte enthalten. 

Die Kultur: 
Sicher wird auch dieses Buch dazu beitrag .... oien Glauben an 
das Ideale und an die Stärke des Emplindens Hit deutsche Musik 
und deren Hauptvertreter tief zu verankern uad das Lebensbild 
jener Großmeister zum Allgemeingut aller Kreise zv machen. 

Zu beziehen durdt jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 

Herausgeber und verantwortI. Hauptfchriftleiter: G u Il a v B 0 f fein Regensburg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
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- Für den Verlag verantw.: Gullav Boffe Verlag, Regen,burg. DA 2. Vj. '936: 2733. - Gedruckt in der Graphifchen 

Kunllanllalt Heinrich Schiele in Regen,burg. 
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INHALT 
M a x M 0 r 0 I d : Anton Bruckner. . . . 
Os kar La n g: Das "non confundar"-Motiv in Bruckners Werk 
Pro f. D r. R 0 b er t Ha a s : Die neue Brucknerbewegung . . 
M a x Mo r 0 I d : Noch einiges zur Bruckner-Frage . . . 
Pro f. M a x Aue r: Der Streit um den "echten" Bruckner . 
Kar I Wen d I : Eine unbekannte Hymne von Anton Bruckner 
Am a I i e Klo f e: Meine Begegnungen mit Anton Bruckner . 
H ans Wa t z I i k: Die Brüder Bruckner . . .. . 
D r. Ho r ß: B ü t t ne r: Walter Niemann zu feinem 60. Geburtstag 
D r. F r i e d r ichS t i ch t e not h: Hermann Unger zum Dank . 
D r. E r i ch Val e n tin: Mufiker als Gefl:alten der Dichtung 
D r. F r i t z S te g e: Berliner Mufik .. 
Pro f. D r. Her man nUn ger: Mufik in Köln . 
D r. Ho r fl: B ü t t n er: Mufik in Leipzig . . . 
AI f red Um lau f: Mufikalifches Silben-Preisrätfel . 
Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels von B run 0 Warn sIe r 

HEFT 10 

II 77 
II80 
II83 
IIS7 
II91 
1196 
1200 
1202 
12°5 
1208 
12°9 
1212 
12 13 
12I3 
12 17 
1218 

Neuerfcheinungen S. 1220. Befprechungen S. 1221. Kreuz und Quer S. 1227. Uraufführungen S. 1237. 
Mu/ikfefl:e und Tagungen S. 1237. Konzert und Oper S. 1241. Mufik im Rundfunk S. 1254. Amtliche 
Mitteilungen S. 1258. Mufikfefl:e und Fefl:fpiele S. 1258. Gefellfchaften und Vereine S. 1262. Hoch
fchulen, Konfervatorien und Unterrichtswefen S. 1262. Kirche und Schule S. 1264. Perfönliches S. 1266. 
Bühne S. 1268. Konzertpodium S. 1270. Der fchaffende Künfl:ler S. 1278. Verfchiedenes S. 1278. 
Mufik im Rundfunk S. 1279. Deutfche Mufik im Ausland S. 1280. Aus neuerfchienenen Büchern S. 1170. 
Ehrungen S. II72. Preisausfchreihen S. II72. Verlagsnachrichten S. II72. Zeitfchriftenfchau S. II72. 

Bildbeilagen: 
Anton Bruckner mit 
Ferdinand Löwe 
Jofeph Schalk . 

Franz Jofef-Orden (1886) 

Augufl: Stradal . 
Auguß: Göllerich 
Hans Richter 
Arthur Nikifch 
Siegfried Ochs . 
Felix Mottl . . . " . 
Franz Schalk t, Ehrenpräfident der 1. B. G. 
Dr. Karl Muck, Ehrenpräfident der 1. B. G. 
Prof. Max Auer, Präfident der 1. B. G... . " . . . . . . . 
Geh. Rat Prof. Dr. Siegmund von Hausegger, Präfident der 1. B. G., Sektion München 
Der Madrigalkreis Leipziger Studenten 
Dr. Walter Niemann . . 
Prof. Dr. Hermann Unger . 

BEZUGSBEDINGUNGEN 

II92 
II92 

II 92 
II92 

II93 
1193 
1193 
1193 
1208 
1208 
1208 
1208 
1209 
1224 
12.25 

Die Zeitfchrift für Mufik kol1:et im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. 1.35 
Sie i ft z u b e z i ehe n: a} durdt aUe Budt- und Mufikalienhandlungen, b} vom Verlag der "Zeitfdtrift für Mufik" 
Guftav BotTe Verlag in Regensburg direkt, c} durdt aUe Poftämter (bzw. beim Briefboten zu befteUen). Bei Streifband
zufteUung werden Portofpefen beredtnet. Der Bezugspreis ift im voraus zu bezahlen. ZahlfteUen des Verlages (Guftav BotTe Verlag): 

Bayer. Staatsbank, Regensburg; Poftfdtedtkonto: Nürnberg '4349; Ofterr. PoftfparkatTe: Wien 156451. 



1I7° ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober I936 

AUS l~EUERSCHIENENEN BüCHERN 

Dr. Paul B ü I 0 w: Bayreuth, die Stadt der 
Wagner-FeiHpiele. Bibliogr. Inltitut, Leipzig. 

Kapitel IX. Adolf Hitler in Bayreuth. 

"Wenn Sie wollen, fo haben wir eine deutfme 
Kunlt!" - diefer Sehnfumtswunfm des Smöpfers 
von Bayreuth hat nam einem halben Jahrhundert 
feine herrlimlle Erfüllung in Adolf Hitlers Be
kenntnis zu deutfmer Kunll und Kultur gefunden. 
Für Rima.rd Wagners Vermämtnis insbefondere 
hat jetzt beglückende Zeitreife begonnen. Der 
Führer des Landes liebt diefes Meillers Perfön
limkeit und Werk wie nie ein Lenker des Deut
fmen Reimes zuvor. 

In dem denkwürdigen Verweilen Hitlers in der 
altehrwürdigen Frankenlladt und feiner wahrhaft 
inbrünltigen Teilnahme an jenen Kunllereigniffen 
ill ein tieferes Walten geheimnisvoller Lebens
gefetze limtbar: Hitlers innere Treue zu dem von 
ihm tief namerlebten Ideal deutfmer Kunlt und 
fein genialer, eben in feiner künftlerifmen Natur 
wurzelnder Inllinkt für die Erkenntnis des natio
nalen Grals, der auf jenem Hügel in Deutfmlands 
Mitten aufleumtet. 

Kaum ein anderer der politifm führenden Zeit
genofIen kennt eine folme innere Verbundenheit 
mit dem Genie von Wahnfried wie Hider: dem 
K n a ben, dem K ä m p f er, dem K a n z I e r 
bedeutet das Sdlaffenswerk Rimard Wagners 
Gipfelpunkt im Erleben deutfmer Kunll. 

Es ill ein weiter Weg von jener Stunde, da 
der zwölf jährige Knabe Adolf Hitler im Theater 
der oberölterreimifmen Landeshauptlladt als erlle 
Oper feines Lebens den "Lohengrin" hört. Diefer 
Abend in Linz gewinnt ihn für immerdar als 
treuen Anhänger und begeillerten Verehrer jenes 
Meilters, defIen fonnigltes und deutfmelles Werk 
ihm auf den Gipfelhöhen feines Kampfesweges 
einen 'beglückenden Gegengruß aus der Landfmaft 
deutfmer Kunll bedeutet. Im Arbeitsraum der 
Landsberger Feltungshaft aber fchweifen die Ge
danken zurück ins Jugendland. Vor dem inneren 
Auge erltehen wieder die llrahlenden Bilder jenes 
"Lohengrin"-Abends: "Mit einem Sdllage war im 
gefefIeit. Die jugendlime Begeillerung für den 
Bayreuther Meiller kannte keine Grenzen. Im~er 
wieder zog es mim zu feinen Werken, und ich 
empfinde es heute als befonderes Glück, daß mir 

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENE 

SAITE 

durm die Befmeidenheit der provinziellen Auffüh
rung die Möglichkeit einer fpäteren Steigerun<> 
erhalten blieb." ("Mein Kampf.") " 

Durm verfmiedene Augenzeugen erfahren wir 
von des Kämpfers Verbundenheit mit der Geiltes
welt Wagners während der ernlt-jeiinnlichen 
Monate der Landsberger Feltungshaft: bei muli
kalifmen Veranlhltungen im Kreife feiner Kame
raden hat Hitler am lieblten Wagnerfche Kompo
litionen gehört. 

Der Kanzler Adolf Hitler, der bei dem erlten 
weithin beachteten Befuche der nationalen Regie
rung anläßlim der Leipziger W agner-Feier am 
12. Februar 1933 im Gewandhaus neben den 
Familienangehörigen des Haufes Wahnfried zu er
blicken war, bekennt während eines Gefpräches 
im Wahnfried-Kreife diefe Worte einer gleich farn 
fmickfalhaft beltimmten Zugehörigkeit zum Bay
reuther Kulturwerk: "Ich begreife heute, weshalb 
mir in meiner Jugend gerade Wagner und fein 
Smickfal mehr fagten als fo viele andere große 
Deutfme. Es ill wohl die gleime Not eines ewigen 
Kampfes gegen Haß, Neid und Unverltand. Es 
lind diefelben Sorgen." 

Immer wieder betont der Führer das Sieghafte 
im kämpferifchen Lebensrhythmus bei Wagner: 
"Rimard Wagner ill mehr als nur ein großer 
Künftler. In feiner Perfönlichkeit und in feinem 
Werk hat die Sehnfucht der Deutfchen nach 
der endlimen Einheit fymbolifme Geltalt gewon
nen. Wenn das einige deutfme Volk ihn heute 
ehrt, fo verehrt es in ihm aber auch den Meiller, 
der an feinem gigantifmen Beifpie1 gezeigt hat, 
daß emtes Smöpfertum fcheinbar unüberwindlime 
Widerltände am Ende dom zu bezwingen vermag." 

Als lieghaftes Fanal leuchtet diefes aus glühen
der Begeilterung erwachfende Eintreten des Knaiben, 
Kämpfers und Kanzlers Adolf Hitler für Wagners 
künftlerifches Vermächtnis über das Kulturleben 
unferer Nation. Wer vergäße je den Augenblick, 
da er im B a y r e u t her Fell f pie I rau m die 
Botfchaft des a n w e f end e n K a n z I e r s an 
die Befumerfmaft der "Meillerlinger"-Aufführung 
vom 21. Juli 1933 vernahm: "Es gibt keine herr
Emere Äußerung des deutfchen Geilles als die un
llerblimen Werke des Meillers feibll!" 

Das ill das erfmöpfende, weithin verpflimtende 
Bekenntnis Hitlers zu Richard Wagner - gewon
nen aus einer tiefen Verfenkung in die Geheim
nifIe und Offenbarungen diefes Genius. 

"Der Volkserzieherll 

Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft erscheint 
monatl. Preis 1.75 Mk. viereelj. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes inbezug 
iiiluf die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und 
des echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um 

Helfer znm Aufbau. 
Der Volkserzieher.Verlag, Raltlar, r.Willingen, Waldeck 

, 
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INTERNATIONALE BRUCKNER-GESELLSCHAFT, SITZ WIEN 

ZUM 4 O. TOD E 5 TAG A N TON B R U C K N E R 5 

VII. INTERN. BRUCKNER-FEST 
IN WIE N VOM 7. BIS 1 5. 0 K TOB ER 1 936 

Mittwoch, 7. Oktober: 
19 Uhr im Radio Wien: Erölinungsansprache des 

Präsidenten der I. B. G. Prof. Max Aue r : 
Anton Bruckners .. Lamento e Trionfo" 

19.30 Uhr festkonzert der Gesellschaft der Musik
freunde: IV. Symphonie Es-dur (romantische). 
Originalfassung / IX. Symphonie d-moll. o.ri
gmalbssung - Dirigent: Prof. o.swald K a -
basta; Wiener Symphoniker. (S 2.50--S 5.-*) 

Donnerstag, 8. Oktober: 
17 Uhr Empfanl( im Bundesministerium für Unter

richt") 
19 Uhr festvorstellung in der Staatsoper: .. Lohen

l(ri 11 " von Richard Wa g n e r Dirigent: 
GMD Dr. Felix VOn W ein gar t n e r a. G. 
- (Sitzpreise: S 4.- bis S 25.-*) 

Freitag, 9. Oktober: 
11.30 Uhr EröHnunl( der Bruckner-Ausstellung In 

der Musiksammlung der Nationalbibliothek
Einführungsvortrag : Univ.-Prof. Dr. Robert 
H aas. - (für Mitglieder der I. B. G. frei) 

20 Uhr Kammerkonzert der Wiener Konzerthaus
gesellschaft. Präludium und fuge c-moll für 
o.rgel (friedrich 111. i hat s c h) - 3 Motetten: 
Salvum fac populum tuum (Erstaufführung) / 
Christus factus est (1879) / Ave Maria (sieben
stimmig) - Dirigent: Prof. I. L. Web er; 
Der Wiener Bruckner-Chor - Streichquintett 
F-dur - Das Wie n e r K 0 n zer t hau s -
qua r t e t t (Karnper - Titze - Weis - Kvarda, 
2. Bratsche: Stumpf). - (S. 1.- bis S 6.-*) 

Samstag, 10. Oktober 
9.30 Uhr Holburgkapelle: Pontillkalrequiem**). 

Propst Dr. Vinzenz Ha r t I. Stift St. Florian. 
Requiem d-moll für Soli. Chor. o.rchester und 
o.rgel - Dirigent: Reg.-Rat Prof. Ferdinand 
U roß man n; Hofmusikkapelle 

12 Uhr Gedenkfeier vor dem Bruckner-Dcnkntal im 
Stadtpark. Ansprachen: Hofrat Rudolf tl 0 I -
zer. Vorstand des Brucknerbundes für Wien 
und Niec1erösterreieh; Bundesminister für Un
terricht Dr. Hans Per n t e r - Mitwirkend; 
Bläservereinigung der Wiener Philharmoniker. 

15 Uhr Anton Bruckncr-Gedächtnisfeier der Wiener 
Philharmoniker (VoraufführunI>:). Adagio aus der 
VII. Symphonie / V. Symphonie B-dur. Ori
ginalfa,;sung - Dirigent: o.tto K I e m per e r. 
-- (Sitzplätze: S 8.- bis S 12.-) 

20 Uhr Festkonzert der Chorvereine : Singverein 
der Gesellschaft der Musikfreunde, Wiener 
Singakademie. Wiener Männergesangverein, 
Wiener Schubertbund. Nachruf / Um Mitter
nacht / Germanenzug / 150. Psalm / Das 
deutsche Lied / Abendzauber / lielgoland / Te 
Deum - Dirigenten: Reg.-Rat Prof. Ferdinand 
G roß man n. Prof Oswald K a b ast a • 
Hofrat Prof. Viktor K eId 0 r f er. Prof. An
ton K 0 n rat h; Wiener Symphoniker. - (Sitz
preise : S 2 bis S 5.-*) 

Sonntag, 11. Oktober: 
9 Uhr Dom zu St. Stephan: Pontifikalamt. Se. Emi

nenz Kardinal - Erzbischof Dr. Theodor I n -
n i t zer. Messe e-moll für achtstimmigen 

Chor und Blasorchester - Dirigent: Hofrat 
Prof. Ferdinand Hab el; Domchor; Wicner 
Symphoniker 

9.30 Uhr h\eidlinger Pfarrkirche: Hochamt. Messe 
d-moll für Soli. Chor. o.rchester und o.rgel -
Dirigent: Prof. I. L. Web er; Der Wiener 
Bruckner-Chor 

11 Uhr Hofburgkapelle: Hochamt. Messe d-moll für 
Soli. Chor. o.rchester und o.rgel - Dirigent: 
Reg.-Rat Prof. Ferdinand G roß man n ; Hof
musikkapelle 

11.30 Uhr Anton ßruckner-Gedächtnlsleier der 
Wiener Philharmoniker. Adagio aus der 
VII. Symphonie / V. Symphonie B-dur. Origi
nalfassung - Dirigemt: o.tto K I e m Per e r. -
(Sitzpreise : S 8.- bis S 14.-) 

16.30 Uhr Volkstümliches Symohonie - Konzert. 
I. Symphonie c-moll, Linzer Fassung / IV. Sym
phonie Es-dur (romantische). Originalfassung 
mit Finale von 1878 C.Volksfest") - Dirigent: 
Prof. Anton K 0 n rat h ; Wiener Symphoniker. 
- (Sitzpreise : S 1.20 bis S 2.40) 

Montag, 12. Oktober: 
11 Uhr Festversammlung der Universität Wien**) 

und der Int. Bruckner-Gesellschalt. Fest
fanfaren / o.uvertüre g-moll (Akad. Orchester
verein) / Ansprache: Se. Magn. Univ.-Prof. Dr. 
Leopold Ar z t I Ansprache: Präsident der 
I. B. G. Prof. Max Aue r / Festrede: Univ.
Prof. Dr. Robert L ach / Das hohe Lied 
(Akademische Sängerschaft .. Ghibellinen") 

21 Uhr Studiosendung der Ravag: VI. Symphonie 
A-dur, o.riginallassung - Dirigent: Prof. o.s
wald K a b ast a; Wien er Symphoniker. 
(Freier Eintritt für Mitglieder der I. B. G.) 

DIenstag, 13. Oktober 
11 Uhr Pontillkalamt in der Stiftskirche. Gen.-Abt 

Prälat Dr. Josef K lug e r. Missa solemnis 
b-moll - Dir.: Reg.-Rat Prof. Dr. A. We i ß e n
b ä c k; Wr. Kammerchor; Wr. Kammerorch. 

18 Uhr J\\usikhistorisches festkonzert (Stiftskeller
,aal). Werke von Alb r e c h t s b erg er, 
Bruckner. Dittersdorf. Haydn. 
L i s z t. G. M. 111. 0 n n. 111. 0 zar t. Sec h -
te r - Dirigent: Reg.-Rat Prof. Fr. M 0 iss I ; 
Wien er Kammerorchester. - (Karten zu S 2.
bis S 4.- vor Beginn des Konzertes). 

Mittwoch, 14. Oktober: 
20 Uhr Bruckner-festkonzert des Wlener Konzert

vereins. J. S. B ach: Präludium und Tripel
fuge Es-dur für o.rgel - Prof. Franz Sc h ü tz 
/ B r u c k n er: VIII. Symphonie c-moll 
Dir.: GMD Dr. Kar! Bö h m. (S 2.50 bis S 7.-*) 

Donnerstag, 15. Oktober: 
19.30 Uhr festkonzert im Dom zu st. Stcphan: 

Friedrich Klo s e Präludium und fuge über 
ein Thema von Bruckner f. Orgel u. Bläser -
o.rgel: Domorg. Prof. Karl Wal t er/ B r u c k
ne r Große Messe f-moll für Soli. Chor u. o.r
chester / Te Deum für Soli, Chor. o.rch. u. 
o.rgel - Dir.; Hofr. Prof. Ferd. Habei; Dom
chor, Sängerbund .. Dreizehnlinden". Wr. Sym
phoniker. (S. 4.- bis S 5.-; Eintritt: S 1.-*) 

*) Für Mitglieder der I. B. G. gegen Vorweisung der Mitgliedskarte 1936 20% Ermäßigung. 
**) Gegen besondere Einladungen durch die Geschäftsstelle der I. B. G. 

r AHRPREISERMÄSSJGUNGEN: Sämtliche Teilnehmer haben Fahrpreisermäßigungen auf den Österr. 
Bundesbahnen für die Hin_ und Rückreise: 331/3% in der I. u. 11. Wagenklasse. 25% in der IIl. Wagen
klasse gegen Lösung einer Ausweiskarte. die bei der Geschäftsstelle der I. B. G.. Wien. IV., Karls
gasse 15/3, kostenfrei erhältlich ist. AUSKÜNfTE: Sämtliche Anfragen (Hotelunterkunft ausschließlich an 
die Geschäftsstelle der I. B. G .. Wien, IV., Karls-gasse 15/3. erbeten. 
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E H R U N G E N 

Alexander Cu r t h, Berlin. dem verdienten 
Organillen an St. Nicolai und Gefanglehrer des 
Staats- und Domchors, ill in Anerkennung feiner 
Verdienlle um die Pflege und Förderung der 
Kirchenmulik der Titel Kirchenmulikdirektor ver
liehen werden. Alexander Curth war bis 1932, 
18 Jahre lang, auch Chordirektor an der Staats
oper neben Prof. Rüdel. 

Die Londoner Philharmonifche Gefellfchaft wird 
Richard S t rau ß die Große goldene Medaille in 
dem Konzert am 5. Nov., das der deutfche Kom
ponill dirigiert, iiberreichen. 

Am Geburtshaufe Leo SIe z a k s in Mäh
r i f ch - S ch ö n b erg wird eine von den Ver
ehrern des Künlllers gelliftete Gedenktafel ent-
hüllt werden. U. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Das diesjährige Wcttfpiel um den Wal t her 
Bach man n - P r eis (Rm. 500.-) findet am 
So n n tag, den I 8. 0 k tob e r ds. J. im 
großen Saal der Dresdner Kaufmannfchaft, Dres
den-A., Ollra-Allee Ilatt. Schluß der Anmeldun
gen, die an Hof rat S ch a m bach (Dresden
Blafewitz, Hochuferllr. 9) zu richten lind, am 
10. Oktober ds. J. 

Gräfin Johanna Hartenau-Battenberg hat im Ein
vernehmen mit Frau Lilly Schalk eine Fra n z 
S ch alk - S t i f tun g errichtet, aus der jährlich 
am Geburtstag des Generalmulikdirektors, am 
27. Ma,i, junge, begabte, mittellofe Gefangskünlller 
unterllützt werden folien. Das Vermögen hat 
die Stifterin aus der Verani1:altung von Gedächt
niskonzerten gemeinfarn mit Spenden In uner
müdlicher Arbeit zufammengebracht. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Gerhard F. Weh I e s "Zweite Symphonie in H" 
und fein Orchellerwerk "Am Ehrenmal für die 
Gefallenen des Weltkrieges", erfcheinen demnächll 
in dem Verlag von Philipp Grofch in Leipzig. 

Hermann Rot h bereitet eine neue Ausga:be von 
Händels Klavierwerken vor, die im Verlag von 
B. Schotts Söhne in Mainz erfcheinen wird. 

Das bei der Weimarer Tonkünf1:ler-Verfammlung 
uraufgeführte Konzert für 2 Klaviere von Cefar 
B res gen ill im Mulikverlag Willy Müll e r 
in Karlsruhe erfchienen. 

Hermann G r ab n e r s neue 
F-dur op. 40 erfchien foeben 
Killner & Siegel in Leipzig. 

Orgelfonate in 
im Verlag von 

Dem heutigen Heft liegen folgende Profpekte 
bei, die der Beachtung der Lefer empfohlen wer
den. Die Stadt B a y I' eu t h ladet die Mulik-

FÜR MUSIK Oktüber I936 

--, 
I 

freunde durch einen wirkungsvollen Profpekt mit 
den Zeichnungen von Sepp Frank zu ihrer Fra n z 
Li f z t - Wo ch e in der Zeit vom 19.-24. Okto
ber ein. - Anläßlich des bcvodtehenden 60. Ge
burtstages des Meillers Wal t erN i e man n gab 
der Verlag N. Si m rock, Leipzig einen Sonder
profpekt "E i n D e u t f cl1 c r K I a vi e r - Po e t" 
heraus. - Die Fa. He n r y Li t 0 I f f ' s Verlag 
zu Braunfchweig weill in einem wohlgelungencn 
Profpekt auf die in ihrem Verlage erfchienenen 
Werke von Wal t erN i e man n hin. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS NEUEN ZEITUNGEN 

Karl F 0 e fe I: "Sängernachwuchs und Singfchule". 
("Fränkifcher Kurier", 18. Juli I936). 

"Es ill kein Geheimnis, daß im Chorwefen, 
vor allem im Männerchorwefen, in den vergange
nen Jahren mancherlei Krifenllimmung zu über
winden war. Vor allem ein Sonderproblem war 
es, das lich fchlechterdings zu einer Exillenzfrage 
für viele alte, traditionsreiche Sängervereinigungen 
auszuwachfen drohte: das Kapitel "S ä n ger
nach w'u ch s". Es gibt heute noch Männerchöre, 
die trotz aller Bemühung nicht genügend junge 
Kräfte für ihre Arbeit gewinnen konnten. Und 
ein Chor ohne Sängerjugend geht zwangsläufig 
über kurz oder lang der Auflöfung entgegen -
mag die Treue der alten, Ilandfellen Aktivitas 
zu ihrer Singgemeinfchaft, die mit fo viel idealem 
Einfatz, fo viel ehrlichem Enthuliasmus und fo 
viel Liebe zur Sache gefchmiedet wurde, noch [0 
f1:ark und fell gegründet fein. 

Die Gründe für diefen aUen Gefangvereinen 
fo unerträglichen Tatbelland des Nachwuchs
mangels lind viel und lebhaft diskutiert worden. 
Man glaubte in dem Ilarken Überhandnehmen der 
mechanifchen Mulik, in der Zeit- und Kraft
beanfpruchung der Jugend durch Organifationen, 
in einer Verminderung des kulturellen InterelIes 
überhaupt die Urfachen erkennen zu mülIen. Man 
vergaß übrigens dabei meillenteils, daß wir gerade 
jetzt in der Zeit leben, in der lich der außer
ordentliche Geburtenausfall der Weltkriegsjahre 
zwangsläufig auch im Sängerwefen auswirken 
muß: Die Siebzehn-, Zwanzig- und Dreiund
zwanzigjährigen, deren unverbrauchte, frifche 
Stimmen den Materialfundus der Chöre Ilets vor
teilhaft beeinflußten, lind eben zur Zeit Jahrgang 
I9I3 bis I919. Es mußten fchon mehrere und 
fchwerwiegende Faktoren zufammentreffen, um 
das deutfche Sängerwefen ernlleren Komplikationen 
nahezubringen. Denn die Liebe zum Gemein
fchaftslingen, zum innigen, gemütsllarken Volkslied 
und zum lebensvollen, von Meillerhand gefügten 
Kunlllied wird kaum in einem Volk tiefer ver
wurzelt fein als dem deutfchen. 
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LEI P Z I GER B R U C K N E R - G E M EIN 5 C H A F T E. V. 
1. Vorsitzender, Professor Max Ludwig, Leipzig C 1 

I. Leipziger Bruckner-Fest 1936 
zum 4 O. Tod e s tag e des Me ist e r s 

veranstaltet im Auftr. des Rates der Stadt leipzig v. der leipziger Bruckner·Gemeinschaft e. V. 

Donnerstaq, den 8. Okt., ':,8 Uhr abends im Gewandhaus: 

(1. Anrechts·Konzert) Ouvertüre In G-moll. VIII. Symphonie 

In C~moll. Das Stadt~ u. Gewandhausorcl1ester unter Leitung 

von Generalmusikdirektor Prof. Hermann A be n d rot h 

Freitag, den 9. Okt., 8 Uhr abends in der Thomasklrche: 

Messe In F-moll und Te Deum. Der Rledel-Verein und das 

Lelpziger Sinfonieorch. unter Ltg. von Prof. Max Lud w i g 

SOnnabend, den 10. Okt., 8 Uhr abends Im Landeskonserv.; 

111. Symphonie in D-moll. Das Orchester des Landeskon. 

servatoriums unter Leitung von Professor 0 a v I 5 5 0 n. 

Requiem In D-moll. Der Chor u. das Orchester des Landes

konservatoriums unter Leitung von J 0 h. Ne p. Da v i d 

Sonntag, den 11. Okt., 9 Uhr vorm. Hochamt i. d. Katholischen 

Probstel·Klrohe. Messe In D-moll. Der Chor der Probstei

Kirche und das Lelpzlger Konzert-Orchester unter Leitung 
von Kantor Trexler 

Vorm. 11 Uhr im LandeskonservatorIum. Vortrag v. 0 s kar 

La ng-München "Bruckner in seiner Zeit und seine über
zeitliche Bedeutung". Als Einleitung: Intermezzo aus dem 

Streichquintett In F-dur (Erstaufführung). Als Abschluß: 

Adagio aus dem Streichquintett In F-dur 

Abends 8 Uhr Im Gewandhaus. V. Symphonie In B.dur 

(Originalfassung). Das Leipzlger Sinfonieorchester unter 

Leitung von Generalmusikdirektor Hans We I sb ach 

PR EIS E; 1. Es werden zwei Bruckner·Fest· Karten zum Preise von RM 5. - und RM 4.- ausgegeben, die zum Besuch des 

Rledel-Verelns-Konzertes, des Konzertes Im Landeskonservatorium, des Vortrages u. des Gewandhaus-Konzertes am 

11. Oktober 1986 berechtigen. 2. Für das erste Anrechts-Konzert des Gewandhauses, welches Im Rahmen des Bruckner. 

Festes stattfindet, werden Kartenbestellungen zum Preise von RM 6.50, RM 4.50 und RM 3.50 entgegengenommen, die In der 

~elhenfolge ihres Eingangs erledigt werden. 0 E R KAR T E N VER KA U F geschieht durch unsere Geschäftsstelle Musl. 

kalienhandlung Fra n z Jas t, Leipzig C 1, Königspi. 12 u. die Geschäftsstelle der NS-Kulturgem., Leipzig, Promenadenstr. 4 

Städt. 

Hochschule für Musik und Theater 
Mannheim, A 1,3 

Künstlerische Gesamtleitung : Direktor Chlodwlg Rasberge~ 

Ausbildung in sämtlichen Zweigen der Tonkunst bis zur künstlerischen Reife - Konservatorium als Vorschule 
für die Hochschule - Ausbildungsklassen für alle Inslrumenle - Sologesang und Chorgesang - Musiklehrer

seminar - Dirigentenklasse - KomDosilions- und Theorieklassen - Ableilung für Votksmusik -
Theaterabteilung : Opern- und Schauspielschule - Ausbildung bis zur Bühnenreife. 

Aufnahme iederzelt - Anfragen Im Sekretariat A 1,3, Telefon 34051 

Neupert-Cembalo Mod. "Kleinod" 
1 Manual 8' 4', Laute und Pianozug 

nur RM 780.-

Neupert-Cembalo Mod. "Schütz" 
2 Manuale, 8'1, 8 'j, 4', L und Planozug 

nur RM 1750.-

Klavichorde, Spinette u. Hammerflügel. 
Bequeme Zahlungswelse - Klaviere In Tausch I 

J. C. Neupert, Klavierfabrik, Abt. Cembalobau 
Bamberg Nürnberg München 

Vollkommen sind 

Ammer-Cembali 
Spinette 

Klavichorde 
Unverbindliche Auskunft gerne durch: 

Gebr. Ammer,Spez.-Werkst. f. hlst.Tastenlnstr. 
Elsenberg I. Thür. 
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Prof. HA VEMANN urteilt über die 

"Götz" - Saiten: 
Ihre Saiten sind vorzüglich sowohl im Klang wie auch in 
ihrer Haltbarkeit. Berlin, 11. 4· 35 

Die nationalfozialiltifchc Regierung hat vom 
erlten Augenblick an die hohen ethifchen Werte 
des deutfchen Volksgefanges im vollen Umfang 
erkannt. In intenGvlter Organifationsarbeit wurde 
dem drohenden Verfall entgegengewirkt. Alle 
deltruktiven Elemente, alle Anfätze zu kultureller 
Entartung wurden ausgemerzt. Die Reichskultur
kammer erwirkte bei den Organifationen den 
Schutz der für kulturelle Zwecke notwendigen 
Freizeit. Singwochen, Sängerfelte und Tagungen 
fanden die Hilfe und tatkräftige Unterltützung 
höchlter Stellen. 

Wohl eine der begrüßenswertelten Maßnahmen 
ilt in der ltarken Förderung zu erblicken, die 
gegenwärtig dem S i n g feh u I g e dan k e n zu
gewandt wird. Sie iil eine Maß nah m e auf 
w e i t e Sich t; ihre Auswirkungen werden das 
gefamte Kulturniveau des Volkes einbeziehen. 
Die ltädtifchen Singfchulen, die nach dem Multer 
der Augsburger Singfchulen allenthalben entltehen, 
bedeuten praktifch auch die reillofe Löfung der 
für die Gefangvereine immer noch dringlichen 
Nachwuchsfrage. Denn hier wird nicht "nebenbei 
ein wenig gefungen" - hier wird begabte Schul
jugend ltimmlich und muGkalifch, geiltig und 
feelifch zum echten GemeinfchaftsGngen fyltema
tifch erzogen. 

Die Jugend, die in den Singfchulen aufgewachfen 
ilt, wird alle Vorausfetzungen für eine gedeih
liche chorifche Arbeit mitbringen. Ihr ilt über 
die primitive Kenntnis der Noten hinaus das 
ABC des muGkalifchen WifIens geläufig, Ge ilt 
erzogen zur fängerifchen Einordnung in die Ein
heit eines Vokalkörpers, ihre Stimmen find geübt, 
ihre Ohren gefchult. Sie kennt nicht nur ein
ltimmigen Gebrauchsgefang; ihr wird die ltrenge 
Polyphonie des Mittelalters und die harmonifche 
Breite der Romantik ebenfo nahegebracht wie die 
einfacheren Formen des zeitgebundenen Stiles. 

Das pfychologifche Moment gewinnt hier Be
deutung: Diefe Jugend, der bereits in der Volks
fchulzeit der chorifche Gefang zum künillerifchen 
Erleben wurde - ihr wird in den fpäteren Jahren 
des Erwachfenfeins das Singen im gutgeleiteten, 
leiltungsfähigen Gefangverein Bedürfnis fein. Sie 
wird jenes Gemeinfchaftsgefühl, jene Neigung zur 
gemeinfamcn künillerifchen Geltaltung beGtzen, 
die erlte Vorausfetzungen aller wahren Chorkultur 
darltelIen. Und neben diefer Steigerung des kul
turellen Bewußtfeins und der kulturellen Leiltung 
wird es dann auch keine Sängernachwuchskrife 
mehr geben. 

Allerdings werden alle Chorvereine gut daran 
tun, wenn lie ihrerfeits Mallnahmen treffen, die 
geeignet lind, einen unmittelbaren Kontakt mit 
der Singfchulbewegung herzultelIen. Die Chöre 
follten J u gen d g r u pp e n einrichten, in denen 
die heranwachfende Generation Aufnahme findet, 
fobald lie die Volks- und damit auch die Sing
fchule verläßt. Diele Jugendgruppen müßten vor 
allem die Pflege des Allgemein-Mulikalifchen als 
ihre Aufgabe betrachten - denn in der Zeit des 
Stimmbruches ilt für das Singen felblt Vorlicht 
geboten. Sie müllten lebendige Beziehungen fchaf
fen zwifchen dem jungen Menfchen und der Sing
gemeinfehaft des Chorvereins, und fie müßten das 
früh erworbene InterefIe für Mufik - nicht zuletzt 
durch den Gemeinfchaftsbefuch wertvoller Auf
führungen - folange wach halten, bis der ltimm
lich, körperlich und menfchlich Ausgereifte in den 
Vokalkörper aufgenommen werden kann, und da
mit den unmittelbaren Anfchluß an eine der be
deutfamlten deutfchen Kultur-Großbewegungcn 
findet. 

Ein folches Z u farn m e n wir k e n z w i f ch e n 
Singfchule und Chorgemeinfchaft 
wird eine nie erreichte Hochblüte des Chorwefens 
zur Folge haben. Es wird dem deutfchen Men
fchen eine beinahe am Verliegen gewefene Quelle 
feelifcher Kraft, reinen Glaubens und mutiger 
Zuverlicht ungeahnt reich weitererfchliellen: den 
"Deutfchen Sang". 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

Prof. Dr. Hermann U n ger: "Die fchaffenden 
Muliker an die Front!" (Leipziger Neuelte Nach
richten, 26. Augult). 
Wer lich in feine Dichtermanfarde flüchtet, 

verliert die Fühlung mit feiner Volksgemeinfchaft, 
und das gleiche tut, wer lieh einen vom Zeit
und Publikumsgefchmack errichteten Thron erfehnt 
und diefen mit der Mauer der beflifIenen Partei
gänger oder Bewunderer umgibt. Wenn heute 
unfere Dichter, Hanns Johlt fo gut wie Blunck, 
durch das Reich ziehen und von ihrer fchöpferi
fchen Kraft fpenden, fo wie Ge neue Kraft in dem 
Zufammenfein mit ihren VolksgenofIen finden, fo 
gilt ein gleiches für die fchaffenden Muliker. 
Damit erhebt lich aber auch die Verpflichtung der 
Nachfd1affenden, ob groß ob klein, ob berühmt 
ob unbekannt, lich einzufetzen für ihre fchöpferifch 
tätigen KunltgenofIen, wie dies ihnen als leuch
tende Vorbilder ein Franz Lifzt, ein Hans von 
Bülow vorgetan haben. Und auch als Berater 
und Mitarbeiter im Mulikleben der Städte, der 
Standes- und Parteigliederungen werden die fchaf
fenden Muliker Platz und Tätigkeit finden, lie 
werden in kameradfchaftlicher Zufammengehörig
keit mit der PrefIe, nicht als deren Gegner oder 
Opfer die neuen Ziele und Ideen des Reiches, 
des Volkes und voran des Führers fuchen und 

1 



Fertig liegt vor: 

KURZOEFASSTES 
TONKÜNSTLER~ 

LEXIKON 
für Musiker und Freunde der Tonkunst 

begründet von P a u I Fra n k 

14., stark erweiterte Auflage 

neu bearbeitet und ergänzt von 

Prof. Dr. 

Wilhelm Altmann 
Begründer und Leiter der Musik~Abteilung 
der Preuß. Staatsbibliothek zu Berlin i. R. 

Das umfassendste Nachschlage~ 
werk über die Musikwelt der 
Vergangenheit und Oegenwart. 

Kl. 4° Format, 728 und VIII Seiten 
in Buckram gebunden Rm. 24.-

Oustav Bosse Verlag, Regensburg 

durchfetzen mülIen. Hinweg mit der überlebten 
und typifch liberalifl:ifchen Vorfl:ellung vom Gegen
fa tz der Generationen, der Stile, der Perfönlich
keiten. Es gibt nur ein Kriterium: deutfch oder 
undeutfch, gekonnt oder fl:ümperhaft, echt oder 
vorgetäufcht. Dem Unwahren aber, wie es der 
Führer in feiner Nürnberger Kulturrede gefordert 
hat: Kampf bis zum äußerfl:en! 

GMD Hermann S ta n ge: "Mulikerziehung durch 
den Rundfunk" (Berliner Börfenzeitung, 18. 8.). 
Kaum eine andere Kunfl: vermag fo unmittelbar 

die Regungen der Seele auszudrücken und zu 
beeinflulIen wie die Mufik Daher gilt es vor 
allem, jene Werke auszuwählen, die in den Emp
findungen des deutfchen Menfchen verankert lind 
und fo die Vorausfetzung bieten, verfl:anden zu 
werden und fl:arke Eindrücke zu hinteriaiien. Die 
durch den Rundfunk aufzuführenden Werke 
mülIen einer befonders gründlichen Prüfung unter
zogen werden, da lie den weitefl:en Kreifen der 
deutfchen Bevölkerung zugänglich gemacht werden. 
Es ifl: dringend erforderlich, daß nur wirkliche 
Meifl:erwerke der Mulik der Hörerfchaft geboten 
werden. Werke, die einer modifchen und intel
lektuellen Richtung angehören, lind verderblich für 
die Gefchmacksbildung, denn Mode und Intellekt 
lind die größten Feinde der Kunfl:. 

Hans Joachim Mo f er: "Der tote Bruckner lebt" 
(Wefl:fälifche Zeitung am 5. Sept.). 
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Reichssenders Frankfurt 

Dir i gen t e n : Paul Belker, Frankfurt / Professor 
Berberich, München I Ludwig Böckeler, Bonn I 
Freiherr von Droste, Frankfurt I Dr. Gieburow
ski, Posen / Friedri::h Kernenes, Budapest / Mae
stro Molinari, Rom / Hans Rosbaud, Frankfurt I 
J os. V ranken, im Haag I August Wenzinger, 
Basel / Prof. Weißenbäck, Wien 

o r g a n ist e n: Ahrens, Berlin I Fleury, Paris / 
Germani, Rom I Hellmuth, Bamberg I Jongen, 
Brüssel I Krieger, Fulda I Montillet, Genf I 
Peeters, Mecheln / Raubuch Essen I Rutkowski, 
\'f arschau I Schwarz, München / Szakolczay, 
Budapest I Vignanelli, Rom I Walter, Wien 

Messen - Andachten 
Studienkonzerte 

Orgelkonzerte - Chorkonzerte 

Internationale Gesellschaft für Erneu
erung der kathol. Kirchenmusik E. V., 

Sitz Frankfurt a. M. 

Anmeldung: 

Geschäftsstelle der I.G.K.: Frankfurt a. M., 
David Stempel straße 10 
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Die autorisierte, grundlegende Bruckner-Biographie 

Band 36/39 

AUGUST GOLLERICH 
MAX AUER 

Anion Bruckner 
Ein Lebens- und Schaffensbild 

Band I: 
Ansfelden bis Kronstorf 

Mit zahlreichen ßild- und facsimilebeilagen 

In Ballonleinen Mk. 5.-

Band 11: 
S t. f 10 r i an 

Mit zahlreichen Bild- und facsimilebeilagen 

1. Teil: Tex t ban d. In BaIlonleinen Mk. 6.-
2. Teil: Not e n ban d. In ßallonleinen Mk. t 1.-

Band 111: 
Li n z 

Mit zahlreichen Bild- und facsimilebeilagen 

1. Teil: Tex tb a n d. In ßallonleinen Mk. 13.-
2. Teil: Not e n ban d. In Ballon leinen Mk. 11.-

Band IV: 
Wien 

Mit zahlreichen Bild- und facsimilebeilagen 

1. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-
2. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-
3. Teil: Tex t mit Not e n. In Ballonleinen Mk. 13.-

In Vorbereitung: 

4. Teil: Text mit Registern. In Ballonleinen Mk. 4.-
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Anton Bruckner. 
Von M a X M 0 r 0 I d, Wie n. 

Der Deutfche hat ein Recht, ausfchließlich mit "MuGker" bezeichnet zu werden; denn von 
" ihm kann man fagen: er liebt die MuGk ihrer felbfr willen, nicht als Mittel, zu ent
zücken, Geld und Anfehen zu erlangen, fondern weil Ge ihm eine göttliche, fchöne Kunfr ifr, 
die er anbetet, und die, wenn er Gch ihr ergibt, fein ein und alles wird. Der Deutfche ifr 
imfrande, Mufik zu fchreiben bloß für fich und feinen Freund, gänzlich unbekümmert, ob fie 
jemals exekutiert und von einem Publikum vernommen werden folIe. Die Begierde, mit feinen 
Produktionen zu glänzen, erfaßt felten den Deutfchen, die meifren wüßten es gar nicht einmal, 
wie anfangen?" Mit diefer Erfcheinung hat Wagner I840 jenes ältere deutfche Mufikwefen 
gekennzeichnet, dem dann freilich, wie Wagner I87I dazu bemerkte, "das elegante neue re 
Mufikdeutfchland" fo ziemlich den Garaus machte. Aber mitten in diefem, auf Geld und 
Anfehen gerichteten, gefchäftigen und gefchäftsmäßigen mufikalifchen Treiben, das der echtefren 
Begabung und der edelfren Perfönlichkeit, wenn Ge Gch auf dem Markte zur Geltung bringen 
wollten, viel unkünfrlerifches Bemühen und manches Opfer der Überzeugung aufnötigte -
mitten in der allgemeinen Veräußerlichung und Entfeelung des Kunfrbetriebes und dem Feil
fehen mit Berühmtheit lebte und fchuf ein deutfcher MuGker, der noch völlig jener altehrwür
digen, menfchlich rührenden Gattung angehörte, die Wagner in feiner Jugend erlebt hatte. 

Der am 4. September I824 zu Ansfelden in Oberöfrerreich geborene An ton B ruck ne r, 
von Bauern und Dorffchullehrern frammend, Sängerknabe im Stifte St. Florian, dann felbfr 
Lehrer und Stiftsorganifr, bei kärgfrem Lohne, abhängig von den GrundbeGtzern und der 
Geifrlichkeit, hierauf Domorganifr in Linz, wo er die bewundernde Freundfchaft des Bifchofs 
Rudigier gewinnt und diefen durch fein Orgelfpiel tröfren und erbauen darf, endlich Lehrer 
am Konfervatorium und Hoforganifr in Wien, er bleibt bis zuletzt - auch als Ehrendoktor 
der Wiener UniverGtät - der fehlichte Mann aus dem Volke, dem jeder feine Herkunft und 
feine geringe Bildung anfieht, der nur in ein e r "Wiifenfchaft" zu Haufe iH, in der MuGk, 
und dem diefe, der er fich ganz ergeben hat, feil: ein und alles ifr. Genau fo, wie es Wagner 
fchildert. Die Tonwerke Bruckners blieben feinen Zeitgenoifen bis zu feinem 60. Lebensjahre 
fo gut wie unbekannt. Nur als OrganiH hatte er, fogar im fernen Auslande, Triumphe er
rungen. Das PhantaGeren und ImproviGeren an der Orgel war auch lange Zeit das Einzige 
gewefen, was er zur Betätigung feines tondichterifchen Vermögens brauchte und begehrte. Die 
vielfrimmige Pracht des Infrrumentes und die Fähigkeit, diefe Töne und Farben zu großartigen 
künfrlerifchen Gebilden zu verflechten, erhob und beglückte ihn. Durch die Andacht der Gläu
bigen, die fein Spiel durchfchauerte, durch den Beifall einzelner MuGkverfrändiger - der aber 
nur dem Organifren galt - und durch den perfönlichen Dank des befreundeten Kirchenfürfren 
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fah er lich reich belohnt. Spät erwachte in ihm, was man das Bewußtfein des fchaffenden 
Künfl:lers nennen könnte. In diefer Verfpätung lag die eigentliche Tragik feines Künftlertumcs. 

Dte Wirkungen feines Spieles hatten jenes Bewußtfein in ihm geweckt. Alle Kunfl: ifl: Mit
teilung. Auch der harmlos-weltvergefTene deutfche Muliker Wagners fchreibt für lich und 
fe i n e n F r e und. Der befl:e und verfl:ändnisvolllte Freund ilt aber vielleicht gar nicht in 
der Nähe, vielleicht überhaupt nicht erreichbar, vielleicht noch nirgends vorhanden. Der Künlt
ler felbfl: hat ihn erfl: zu erfchaffen, indem er feine Werke fchafft. Bruckner fühlte, daß auch 
ihm die Gabe verliehen war, durch Raum und Zeit in die Ferne zu wirken; daß er, wenn er 
vom Herzen zum Herzen reden wollte, nicht auf feine zufällige Umgebung und auf die kurze 
Dauer feines Spieles befchränkt war; daß er Partituren fehreiben konnte, geheimnisvolle Zau
berbücher, aus denen fein Geifl: Jahrhunderte lang zu allen f prechen durfte, welche Ohren hat
ten, zu hören. Diefe Partituren mußten mit Notwendigkeit Orchefl:erpartituren werden. Zu 
folchen Fernwirkungen taugte nur der mannigfaltig gegliederte und unendlich ausdrucksfähige 
Infl:rumentalkörper des modernen Orchefl:ers mit feiner befeelten Rhythmik und Dynamik und 
mit der Möglichkeit der feinfl:en Abfl:ufungen und Schattierungen, die, in klare Zeichen ge
bannt, den Willen des Tondichters auf der ganzen Welt und in aller Zukunft deutlich erken
nen lafTen. So begann denn Bruckner feine Improvifationen zu fixieren, wie Wagner von 
Shakefpeare fagte, der als Schaufpieler zum Bühnendichter wurde. So wurde Bruckner als 
Orgelfpieler zum Sinfoniker. Was er in früheren Jahren, hauptfächlich zum gottesdienfl:lichen 
Gebrauche, zu Papier gebracht hatte, vorwiegend Chorwerke, bei deren Niederfchrift er an 
kein Publikum von Kennern und Gönnern dachte, das verwarf er zur Gänze, vernichtete er 
zum Teile. Beim Theaterkapellmeifl:er 0 t t 0 K i t z I e r in Linz fl:udierte er Formenlehre und 
Infl:rumentation, wie er vordem fchon bei Si mon Sech t e r in Wien, mit Unterfl:ützung des 
Bifchofs Rudigier, die GeheimnifTe der Harmonielehre und des Kontrapunktes, zur Vollendung 
feines Orgelfpieles, ergründet hatte. Beethoven und Wagner waren feine Meifl:er und Vor
bilder, aber auch der Orgelklang und die befondere Art, wie der Organifl: aus den Gegeben
heiten feines Infl:rumentes einen tönenden Wunderbau errichtet, blieb grundlegend für fein 
Schaffen und ifl: bei ihm fl:ets herauszuhören. So entfl:anden die MefIen, die Sinfonien, das 
Streichquintett, das Tedeum, das Lebenswerk Anton Bruckners. 

Diefe große Wendung vollzog lieh in feinem 40. Lebensjahre, in einem Alter, in dem fonfl: 
der Künfl:ler, der Schöpfer bedeutender Wer k e, lich nun endlich auch nach reinen, unent
fl:ellten Wir k u n gen auf wahlverwandte Geifl:er und empfängliche Gemüter fehnt. Aus 
folcher Sehnfucht entfprang die Idee von Bayreuth. Bei Bruckner aber war es umgekehrt. Die 
Wir k u n gen hatte er erprobt. In jeder Kirche mit einem "anfl:ändigen" Infl:rumente konnte 
er fein Bayreuth auHchlagen. Wenn er - als Orgelfpieler - feine inneren Gdichte zur Schau 
fl:ellte, wozu er keiner anderen Hilfe als der des Bälgetreters bedurfte, fo kam eine Ergriffen
heit und Erleuchtung über alle Zuhörer und die Hallen des Gotteshaufes umfchlofTen eine 
Bruckner-Gemeinde, der die "göttliche, fchöne Kunfl:", verkündet von einem ihrer begnadetfl:en 
Jünger, ihr "ein und alles" war. Aber nun wollte er auch Wer k e hinterlafTen, wollte die 
Fortdauer und Wiederkehr der erprobten Wirkungen gefichert haben und - wußte es nicht, 
wie anfangen? Nun nahm er alle die Leiden und Gefahren auf lich, die fonf!: im gleichen 
Alter teils überwunden, teils immerhin gewohnt lind. Und der alle feine Kräfte aus einfachen 
und natürlichen VerhältnifTen und aus den Wäldern und Fluren der Heimat gefchöpft hatte, 
war hilflos im ftädtifchen Verkehr, im Bereiche der internationalen Zivilifation, in einer Welt 
der Senfationen und Spekulationen, der Vorurteile und Zugefl:ändnifIe. Kein höheres WifTen, 
keine gefellfchaftliche Gewandtheit f!:and ihm führend und fl:ützend zur Seite, keine noch un
verbrauchte Jugendkraft f!:ählte ihn zum Kampfe. Denn er war ja fchon ein gereifter, fchon 
ein alternder Mann. Als er die Höhe feines Schaffens erklommen hatte, als das Bewußtfein 
der Meif!:erfchaft ihn mit Stolz und Seligkeit erfüllte, da nagte doch auch der Zweifel an 
ihm, da brachten feine Mißerfolge immer wieder Trauer und Bangigkeit in fein glaubensfl:arkes 
und hoffnungsfrohes Gemüt. Darum finden wir in feinen Werken neben der innigf!:en Zwie
fprache mit Gott, dem reinf!:en Ausdruck wahrer Frömmigkeit, neben dem mächtigf!:en Auf
fchwunge erhabener WeltvergefTenheit, neben glanzvoller, zauberhafter Romantik und behag-

., 
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lich-träumerifcher Naturfchwärmerei auch die Klänge des tieflten Schmerzes, ja der Verzweif
lung. Wenn je ein Künfller ein Martyrium erlitten hat, fo war es Anton Bruckner. 

Erfi in der Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts begannen feine Er f 0 I g e. In 
Leipzig und in München weckte feine fiebente Sinfonie Begeilterung und dies rüttelte nun auch 
die maßgebenden und verantwortlichen Perfönlichkeiten Wiens aus ihrer Teilnahmslofigkeit 
empor. Dann freilich fiieß die Achte wieder auf Ablehnung und Widerfpruch. Aber es ging 
doch rafch und fieil aufwärts, Berlin wetteiferte mit \Vien in Huldigungen für den neuen 
großen Tondichter und fogar jenfeits des Weltmeeres leuchtete jetzt das Licht feines Namens. 
So breitete fich, wie am SchluiTe eines langen, hemmungsreichen, fich den Sieg erkämpfenden 
Brucknerfchen Finales, eine majefi:itifehe Glorie über fein Dafein aus. Die Hof- und Staats
behörden, fein Heimatland Oberöfierreich, Kunfi und WiiTenfchaft überboten einander in 
Ehrungen und Auszeichnungen des arg Verkannten und leidenfchaftlich Verfolgten. Doch a11 
dies vermochte die Müdigkeit feiner Seele nicht mehr zu banne!1. Auch fein körperlicher Ver
fall war nicht mehr aufzuhalten. Es ging zu Ende. Am Ir. Oktober 1896 fiarb Anton 
Bruckner. Bis zuletzt war er der Mönch in feiner Zelle geblieben, der weItabgewandte Ein
fiedler, der zwar, wie es Mönchesweife ifi, an harmlofen irdifchen Freuden vergnügten Anteil 
nahm, fonfi aber nichts gemein hatte mit dem Treiben der Welt und am wenigfien mit ihren 
oft fo eigenfüehtigen und unehrlichen geifiigen Kämpfen. Alle Höhen und Tiefen des Dafeins 
offenbarten fich ihm nur in der künfllerifchen Schau des Tondichters und was er da auszu
drücken vermochte, das fagt auch uns mehr, als Worte fagen können. 

Eine kleine Schar treuer Jünger, hervorgegangen aus dem Wiener Akademifchen Wagner
Vereine, der fchon zu des Meifiers Lebzeiten eifrig und wirkfarn für ihn eingetreten war, voll
endete im erfien Jahrzehnt nach feinem Tode den Bau feines Ruhmes. J 0 fe fund Fra n z 
S ch alk, F erd i n a n d L ö w e, A u g u fi G ö 11 e r i eh, A u g u It S t rad a I haben in 
Wort und Schrift und künfllerifcher Tat ihrem geliebten Lehrer und Freund den Platz erobert, 
auf dem der befcheidene "deutfche Mufiker" heute fieht, höchfies Anfehen genießend, der Fort
fetzer und Vollender jener finfonifchen Kunfi, die zuerfi in Beethoven ihren ragenden Gipfel 
erreichte, der dann Schubert verheißungsvolle neue Triebe aus dem Garten der Romantik zu
führte. Das Schubertfche, das öfierreichifche, das Blühende und Heitere, das Üppige und 
Schwelgerifche, das Zärtliche und Heimliche ifi bei Bruckner ebenfo vorhanden, wie herbe und 
fchroffe Reckenhaftigkeit, trotziges Heldentum, gebieterifche Willenskraft - eine Kraft, die 
vor allem auch in der Arbeit, in dem unabläiTigen Ringen um die letzte Vollkommenheit 
zur Geltung kommt - und wie das myfiifehe Verfenken in den innerfien Kern des Menfch
lichen und des Göttlichen, das ihn mit Johann Sebafiian Bach und mit dem Schöpfer des 
"Parfifal" verbindet. Eine folche Fülle des Inhalts, ein fo überquellender Mitteilungsdrang 
konnte nicht in herkömmlichen Formen und in kleinen Maßen Platz finden. Die alte Form 
mußte gefprengt werden und eine neue erfiehen, in der das alles nicht nur Raum hitte, 
fondern auch wieder ein Ganzes, eine Einheit bildete. Schon die Anfangsthemen der Bruckner
fchen Sinfonien find von einem fo breiten melodifchen Atem und einer fo Itarken harmoni
fchen Spannung, daß die dureh Ge geforderte finfonifche Entwicklung nur in entfprechenden 
Gegenthemen und Seitenthemen, nur in einer entfprechenden "Durchführung", nur in einer 
gewaltigen Coda, die eigentlich fchon eine Art Finale ifi, nur in einer wuchtigen Vergröße
rung aller Teile der Sinfonie und befonders i;1 der riefenhaften Steigerung des Schlußfatzes, 
dem keine Spur eines gefälligen Rondos, eines gemütlichen Kehraus mehr anhaften durfte, 
der vielmehr als der Abfchluß eines Dramas, als der Ausklang eines Heldenliedes wirken 
mußte, daß fie nur fo ausfchwingen und zur Ruhe kommen konnte. Was einfi begreif
licherweife als Übermaß und als Formlofigkeit empfunden wurde, das ilt uns heute die wahre 
Bändigung unerhörter Gewalten, die in der Brufi eines "deutfchen Mufikers" lebten, dem die 
Mufik fein ein und alles war. In dt"n vierzig Jahren feit feinem Tode hat fein Name alle 
Erdteile durchdrungen und die Internationale Bruckner-Gefellfchaft darf frch ihrer Welt
geltung und ihres weit ausgedehnten \'Virkens freuen. Am unmittelbarfien aber fpricht Bruck
ner zu uns Deutfchen, wir frnd die echten Herzensfreunde, denen der deutfche Mufrker feine 
Träume und Gefrehte offenbart. Süddeutfehes und Norddeutfches, Barock und Gotik, Sieg-
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fried und Faufl:, Prometheus und der deutfche Michel und in ihm vereint, ohne daß er je 
nach folchen Begriffen gefragt hätte, ohne daß er je etwas anderes hätte fein wollen als 
em Muuker und Organifl:, der in chrifl:licher Demut zur Ehre Gottes fpielte. 

Das "non confundar" Motiv in Bruckners Werk. 
Von 0 s kar L a n g, M ü n ch e n. 

Es ifl: bekannt, daß das glanzvoll triumphale Thema, das Bruckner im Te Deum für die 
Schlußworte "non confundar in aeternum" ("ich werde nicht zufchanden werden in Ewig

keit") erfand und in der krönenden Fuge verarbeitete, auch im Adagio der 7. Symphonie 
Verwendung fand, wo es im Lauf der Entwicklung des Satzes - bei den großen Steige
rungen bis auf die Höhepunkte in G und C immer dominierender in den Vordergrund tritt. 

f$-e- d ~=--E· J~==$S==;J~=t 
Te-deum rr-,- f-"-r 'F~FI r--=I 
Adagio 

7. Symph. 

non con - fun - dar in ae - ter - num 

~.=B I~h l~J,- f~~~~ -
--=!: '.' '.-;-'.-- J;f - - ~ii!~ - - 'b:r r t 'r 

Da die erfl:e FafIung des Te-Deums ins Jahr I88r fällt, während das Adagio der 7. Sym
phonie erfl: zwei Jahre fpäter, r883, vollendet wurde, fo ifl:, entgegen anderen Darlegungen, 
mit Sicherheit anzunehmen, daß die W ortfafIung die ältere ifl:, daß aHo das Thema aus dem 
Textgebundenen ins frei Symphonifche übertragen wurde. Nicht um ein Zitat im gewöhn
lichen Sinn handelt es iich hier, wie man fälfchlicherweife oft vermeinte, fondern um eine 
Wiederaufnahme und grandiofe Wiederausbreitung diefer ganzen machtvollen Ideenwelt, der 
der Erlöfungs- und Unfl:erblichkeitsgedanke zugrunde liegt. Daß diefer Kerngedanke der 
chrifl:lichen Heilslehre eine fo tief religiöfe Natur wie Bruckner aufs allerfl:ärkfl:e bewegte, ifl: 
nur allzu begreiflich. Der Sieg des Unvergänglichen in der menfchlichen Seele über das Ver
gängliche - in diefem zentralen Glaubenserlebnis war feine ganze Gefühlswelt fo recht 
eigentlich verankert. 

Bedenkt man dies, fo kann kaum mehr überrafchen, was im weiteren Verfolg diefer Zu
fammenhänge uch ergibt: daß nämlich das "non confundar"-Motiv keineswegs allein 1m 
Adagio der Siebenten Aufnahme fand, fondern, daß es, verfchiedentlich variiert und abge
wandelt, auch in zahlreichen anderen Schöpfungen des Meifl:ers miteinverwoben ifl:. Es ifl: 
dies ein Umfl:and, dem man bisher nur wenig Beachtung fchenkte und doch ifl: er von keines
wegs untergeordneter Bedeutung. Denn er bekundet eine feltene Einheitlichkeit und Ge
fchlofIenheit des geifl:igen und feelifchen Weltbildes Bruckners. Keine törichtere Mißdeutung 
gäbe es, als hierin etwa Erfindungsarmut erblicken zu wollen; ein fo überragender Erfinder 
wie Bruckner - einer der Größten in der Mulikgefchichte - hatte es wahrlich nicht nötig, 
um Einfälle verlegen zu fein. Wenn er trotzdem das monumentale Urthema des "non con
fundar" immer wieder zum Klingen brachte, fo war es deshalb, weil es ihm im übermäch
tigen Ringen der elementaren Lebensmächte und ihrem Spannungsausgleich Sinnbild und 
Gleichnis der Herrfchaft des Ewigen über das Irdifche fchlechthin bedeutete. Ihm als Myfl:i
ker war es um die Totalität des Seins zu tun, um das "All - Eine", das er immer aufs 
neue verkünden mußte, fo wie auch im chrifl:lichen Dogma die Botfchaft vom Reiche Gottes 
immer wieder verkündigt wird. So allein wird die mehrmalige Wiederkehr des Themas im 
Gefamtwerk Bruckners richtig verfl:ändlich. 

Noch einem Einwand fei begegnet: daß nämlich jene auffl:eigende Dreitonfolge in Sekund
fchritten ja auch bei anderen Komponifl:en häufig genug vorkomme und fomit gar nichts 
Befonderes und gerade für Bruckner Bezeichnendes darfl:elle. Nun ifl: gewiß alle Intervallik, 
wie immer ue befchaffen fei, das gegebene Urmaterial für jegliches Thematifche; allein ent-
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fcheidend und ausfchlaggebend ill: die Art, wie der einzelne Meill:er damit fchaltet und 
waltet, welche Folgen er wählt und b~vorzugt, und vor allem, welchen Sinn, welchen Ge
fühlsgehalt er dem einzelnen Motiv verleiht. Und da ill: nun außer allem Zweifel, daß 
Bruckner gerade diefer thematifchen Folge eine fo übergeordnete und inhaltsfchwere Bedeu
tung gegeben hat, wie fie in folcher \Veife in keines anderen Meill:ers Werk zu finden ill:. 
Nicht die Tonfolge an fich ill: wefentlich, fondern immer nur ihr innerfymbolifcher Ausdruck. 
Diefer offenbart fich eindringlich genug einmal durch die Art, wie das Thema vorgetragen 
wird: im fpeziellen Fall des "non confundar"-Motivs fall: durchweg im F 0 r t i f firn 0 durch 
die Blechbläfergruppen oder das ganze Orchell:er. Schon das ill: unmißverll:ändliche Charak
terifierung. Von höherer Wichtigkeit i11 aber noch, in welchem Zufammenhang das Thema 
auftritt: bezeichnenderweife find es meill: folche Stellen, an denen nach langem erbitterten 
Kampf eine letzte Entfcheidung errungen wird, die dann das Thema jubelnd wie ein Fanal 
des Sieges verkündet. Wo es ausnahmsweife ruhiger gehalten ill:, hat es meill: einen auf jene 
Glanzpunkte vorbereitenden Sinn, der fich fpäter erll: erfüllt. 

Bereits in der I. S Y m P h 0 nie findet fich das einprägfarne Thema und zwar an mar
kantell:er Stelle: im Finale bei dem Übergang von c-moll nach C-dur, der den triumphalen 
Schluß einleitet (Buchll:abe M) :"") 

1&9- ~~ 
;> ;> ;> 

Dreimal im II wiederholt! Es leitet fich hier organifch aus dem Hauptthema des Satzes 
ab, in dem es, rhythmifch verändert, fchon darinll:eckt. 

I ;> N i 

;> :!: "e- -I!:: .JI'·~: ~: ) 
~~OT~f=~r d[ -~~ 
1!!1~ if"!.· ... 

Ebenfo beim himmelll:ürmenden Ausklangshöhepunkt der Coda, wo es die Hörner im jubeln
den III verkünden (15. Takt nach P): 

I I 

ll:eht es, wenngleich innig verfchmolzen mit dem 
Einfatz des C-dur der Coda (viermal nachein-

Po[aunen I 1 1 :r~ 

~$ P=~ :r= tt~· or-f= 
if 

Trompe~en I ~ 

I'ff--=::E§=~'~i=--r- != 1 --=-1=--- -1----
if--- -

Bei der 3. S Y m P h 0 nie weill: das heroifche Hauptthema in feinem zweiten Teil eine 
entfchiedene Verwandtfchaft auf. In reiner Gell:alt leuchtet das Thema in der großen Schluß
apotheofe des Werkes auf (23. Takt nach Z): 

;;;;en;> ~ ;> 

,~~ISj 
4. S Y m P h 0 nie Finale: Hier entringt fich das Thema den furchtbar entfeiTelten Wettern 

der dritten Gruppe (4 Takte vor H), wie ein Rettungsruf in höchll:er Not: 
T rom peten in F 

") Angaben nach den alten Partituren. 
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und in der Wiederholung (7 Takte nach M): 

~~~Jc 
Aueh auf die Choralfl:elIe im edlen Satz (23. und 31. Takt nach K) fei hingewiefcn! 

Die 5. S Y m P h 0 11 i c läßt das Thema gleich zu Beginn im U rchoral, motivifch erweitert, 
in majefl:ätifcher Pracht erfcheinen: 

I~-~~-\--~;:;-'-~-~T·~t~~ 
1 ------- _~--AI-I~-Il~1 d--~

<~Iz~~-=-I=-L~!!II= ~=I= -1- = - ,--F I-~-I- I!d----"'-
PoL ..... ~ .. - I! I , ___ , 

(Ferner 13 TJkte nach A, 8. Ta'kt vor G, 8. Tttkt nach M). Auch den Anfang des Neben
themas beitre: tct es (bei D): 

~~H - _I~_I-\ __ I~ 1~-------6- ~:-~.-6I 
-----Daß es im Adav,io gleichfalls vorkommt, überrJ.fcht nicht, da das Hauptthema dcsfelben aus 

den Baßgängen des Urchorals gebildet ifl: (Siche oben); auch hier entwickelt es Gch zu höch
fier Strahlungskraft (2 Takte vor F und bei Gilt). Im Scherzo fei die Coda-Stelle 
(14. Takt nach Q) erwähnt, im Finale die entfprechende, weil der gleichen Funktion der 
Zufammenballung letzter Kraft dienende: 12 Takte vor Schluß. 

Einen auffällig fl:arken Beziehungsreichtum weifl: das Finale der 6. S y m p h 0 nie auf; 
es ifl: in gewifTer \Veife fchon Vorwegnahme und Annäherung an die Adagiowelt der Sie
benten. Nicht vereinzelt nur tritt hier das Thema auf, fondern als eins der befl:immenden 
Grundmotive. 

2. Takt 
nach B ff 

Trompeten in F 

~----§--e: :::1 I: -II-i= --.=# y =I!~-= 
serr.;'Jrc f ,. 

Ganzes Orcherter (5. Takt vor \) 

~ ~> c~- "tf; :;: ~ ~~-
- ~I"'-'T" ~~"'- Iz-~.- ~--I =e=~i=Iz!=l!::=-r=-~b~ -==- = -I-P:-I-~,Ii-I-I---I-..... 
• f.fr po"ato 

2. Takt nach B etc., 1. Takt nach Q etc.; d2,nl1 groß ausgebreitet und abfolut herrfchcnd, 
in r 7 mal i ger \Viederholung vorgetragen, in der machtvollen Steigerung von R-S, fchließ
lich noch 8m Schluß 2 Takte nach Z 11. Die Erklärung für das betonte Herausfl:ellen des 
Themas gerade in diefer Symphonie iil: nicht fchwierig; fällt doch die Conception diefc5 
Satzes und des "Te Deums" in das gleicile Jahr r 8 8I. 

Zu der 7. S Y m P h 0 nie wäre nach dem oben bereits Gefagten nur noch nachzutragen, d8ß 
außer dem Adagio auch die übrigen Sätze direkte und indirekte Verarbeitungen des The~as 
enthalten. So im 1. Satz das Seitenthema bei C, die choral artige Ausweitung 7 Takte vor 
T und - als einzige Unterbrechung der reinen E-dur-Tonika in der 30taktigcn Coda, 
diefer monumentalen Lichttreppe in Tönen! - die Dominantwendung (r Takt vor Z); 

~~~§=~~~t~ ~--!Jf-I- --1-

1m Finale: der 2. Teil des Hauptthemas (Takt 2) und das choralartige Seitenthema (bei C) 
in feinem auffl:eigenden Afl:. Im übrigen ver weife ich auf meine thematifche Analyfe der 
7. Symphonie ("Die MuGk" XXI. Jahrgang Heft Ir). 

Nach der erfchöpfenden Behandlung des Themas in der 7. Symphonie ifl: es nicht mehr 
verwunderlich, daß Bruckncr in den zwei folgenden Symphonien kaum mehr darauf zurück
greift. (Nur im Finale der achten verdient noch folgende Stelle Beachtung: 6. und 17. bis 
J.O. Takt vor N, 5. Takt vor W!). Dagegen finden lich in der fchon im Jahre 1364 

..., 
I 
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compomerten f - moll - M e f fe zahlreiche motivifche Relationen, deren Analogie unmittelbar 
evident if1. So fetzt das Gloria ohne Vorbereitung folgendermaßen elll: 

t$=e~~=i~~~~ 
f.f Glo [1- .1 

Das Credo beinahe corref pondierend: 

_ 7Ir=-=rj-6> ~--I~-I--I-~==-J-: -~ -J -J.-- -6- -:-

fr Cre - do, cre - da 

In der Gloriafuge wiederholt {ich das Motiv /1ändig auf die Worte "patris amen" III an
fteig::nder Folge: 

Auch im Credo erklingt es noch an zwei befonders <1uffchlußreichen T ext/1ellen, nämlich 
da, wo das \Vunder der Auferfl:ehung oder die Hoffnung darauf verkündigt wird - alfo 
unmittelbarfl:e ideelle Beziehung zum Grundgedanken des "non confundar"! bei F: "et resur
rexit" und bei 0: "et expecto resurrectionem". Wenn am Schluß der MeiIe noch einmal 
das Thema auf die Worte "pacem" mild aufleuchtet (Agnus Dei: 6 Takte vor D, I6 Takte 
nach D), fo kommt darin derfelbe Sinn zum Ausdruck, der tröfl:ende Glaube auf den ewigen 
Frieden. (V gl. auch das "Sanktus"-Thema der d-moll-MeiIel) -

\Vir fahen, welche bedeutfame Rolle das "non CDnfundar"-Thema im Schaffen Bruckners 
fpielt; wie eine Art Leitmotiv i/1 es, das immer wieder feine {ieghaft fl:ählende Kraft be
"\" :ihn. Noch einmal fei betont, daß jede abwertige Deutung diefes Phänomens fchlimmile 
Verkennung wäre! Im Gegenteil, es beweifl: die unbewußt wirkfarne Einheitlichkeit von 
Bruckners auf fefl:e Glaubenswahrheiten wie auf Pfeiler gegründetem Weltbild, das aus jenen 
tid myllifchen Bezirken der Seele {ich formte, die den meifl:en feiner ZeitgenoiIen nicht mehr 
zugänglich waren. Und wie das Denken und Fühlen der My/1iker immer wieder um be
flimmte fefl:e Grundvorfl:ellungen krei/1, fo ifl: auch bei Bruckner die oftmals wiederholte 
Verkündigung des "non confundar"-Themas in feinem Gefamtwerk als aus einer verwandten 
Seelen haltung heraus entf prungen zu begreifen. 

Die neue Brucknerbewegung. 
Ein e E r w i der u n g von R 0 b e r t H aas, Wie n. 

Mein \Y/irken um Anton Brudmer beginnt {ich in der öffentlichkeit immer nachhaltiger 
Geltung zu verfchaffen, häufig auch da, wo mein Name gar nicht genannt wird, denn 

die reiche Fülle meiner neuen ForfchungsergebniiIe hat in WiiIenfchaft und Praxis eine emp
findliche Umwälzung der Vorfl:ellungen zur Folge. Die Auswirkung wird von I934 an eine 
fl:etig fieigende, denn in diefem Jahr erfchien (in Potsdam, ak. Verlagsgef. Athenaion) mein 
heute weitverbreitetes Buch über Bruckner, in dem ich zum erfl:enmal eine verläßliche quellen
kundliche Sichtung feines Lebenswerks, zumal des fymphonifchen, aufgebaut habe, und feit 
I934 brachte der rafche Fortgang der von mir geleiteten Gefamtausgabe der Werke Bruck
ners (im Wiener Mulikw. Verlag) eine ganze Reihe neuer Texte zu den Symphonien her
aus, zur 1., 4., 5., 6. und 9., die bei den nach ihnen veranfl:alteten Aufführungen allgemei
nes Erfl:aunen erregt haben. Man fl:eht vor einem neuen Bild der künfl:lerifchen Perfönlich
keit des verehrten Meifl:ers und weiß lieh dann keinen Rat, wenn man es unterläßt, die 
von mir gegebenen Aufklärungen heranzuziehen, oder wenn man {ie nicht ver/1eht. 

So hat {ich denn gelegentlich an den neu vorgelegten Texten ein hitziger Streit der Mei
nungen entfacht, bei ihrer Beurteilung lind neben einer Mehrzahl von begeifl:erten, ja über
fchv'Iänglichen Zuil:immungen auch zurückhalt::nde, ablehnende und unfreundliche Stimmen 
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laut geworden, befonders zu erwähnen ifr, daß durch ein übermaß an Gehäffigkeit die 
Wiener Preffe gezeichnet iil: (mit wenigen, aber gewichtigen Ausnahmen), und nun wurde 
auch in diefer Zeitfchrift von Wien aus gegen mich Stellung genommen. Einer Antwort muß 
ich vorausfchicken, daß mir Gegenmeinungen deshalb wertvoll erfcheinen, weil fie zwar unbe
abfichtigt, aber völlig eindeutig die eng e Leb e n s näh e m ein e r w i f fe n f ch a f t 1 i -
ch e n Ar bei t e n dartun, fowie daß es Gch nun nur mehr um Rückzugsgefechte handelt, 
denn eine Entfcheidung, der gefährliche, aber der Offentlichkeit verborgene Kämpfe voran
gingen, war zu dem Zeitpunkt gewonnen, zu dem es mir gelungen war, die Texte zum 
Klingen zu erwecken und Bruckner felbil: fo mufizieren zu laffen, wie er fich feine TOI1-
f prache gebildet hat. 

Im Maiheft diefer Zeitfchrift befchäftigen fich nicht weniger als vier Beiträge mit meinem 
Brucknerwirken, der eril:e von M a x Mo r 0 I d richtet fich mit Schärfe gegen meine Auf
faffungen, der zweite von M a x Aue r tritt dagegen dankenswert warm für diefe ein, der 
dritte von V i c tor J unk nimmt eine Doppelil:ellung ein, im Mufikalifchen iil: kräftig meine 
Anficht vertreten, daneben il:ehen aber polemifche Ausfälle, der vierte endlich bringt an ver
il:eckter Stelle (S. 583 f.) eine fachkundige Bef prechung meines Brucknerbuchs von F r i t z 
Oe f e r. Auf diefe kann ich fo manchen, der Gch kundig dünkt, nachdrücklich verweifen, 
denn ich glaube, es follte eine felbil:veril:ändliche Pflicht fein, ehe man jemand angreift, Gch 
über deffen Tätigkeit und Anfichten im vollen Umfang zu unterrichten. Was foll man aber 
dazu fagen, wenn in angreifenden Artikeln oder Auffätzen Ungenauigkeiten und Fehler auf
marfchieren, die durch einfache Seitenverweife aus meinem Schrifttum berichtigt werden 
könnten? 

Nun gehen weder Morold noch Junk etwa von meinen großen Veröffentlichungen aus, 
die fie mit keiner Silbe erwähnen, fondern von einem kurzen Einführungsvortrag zur Wie
ner Eril:aufführung der Fünften, bei dem Ich mich auf einige allgemeine grundlegende Auf
klärungen befchränken mußte und mit voller AbGcht jede perfönliche Spitze vermieden habe. 
Morold, der anwefend war, beil:ätigt es felbil:, daß ich keine Namen genannt habe. Ver
fchiedene Wiener Zeitungsfalfchmeldungen wußten nun die Tatfachen geradezu umzukehren 
und von böswilligen Angriffen gegen Franz Schalk zu berichten, das hat wiederum Junk 
veranlaßt, obwohl er bei meinem Vortrag gar nicht zugegen war, unangenehme Gegenvor
il:ellungen zu erheben, die ich als vollil:ändig unzutreffend und überflüffig zurückweifen muß. 
Ein Blick in meinen Vorlagenbericht zur Fünften hätte ihn eines Befferen belehren können, 
denn ich bin in meinen Ausführungen in keiner Weife über das dort Gefagte hinausgegangen 
und habe nur einiges aus dem Vorlagenbericht zur vierten Symphonie hinzugenommen, was 
wieder von Morold gründlich mißveril:anden worden iil:. (Das gröbil:e Mißveril:ändnis iil: die 
mir untergefchobene Behauptung, Bruckner "fei an der Veröffentlichung der Fünften geil:or
ben", während ich die Erlebniffe mit der Achten und die Vorgänge bei Veröffentlichung der 
Vierten mit der Nervenkrife von I890 in Verbindung gebracht habe!) 

Ich ergreife hier gern die Gelegenheit voll dafür einzutreten, daß die Erinnerung an 
Fra n z S ch alk nicht durch unbewiefene Behauptungen getrübt werden darf, ich kann fail: 
all dem, was Junk über Schalk fagt, beipflichten und die Kränkung von Frau Lilly 
Schalk über ungerechtfertigte Kritiken voll und ganz veril:ehn, ue il:ammen nicht von mir 
und ich verurteile jede ungebührliche Verunglimpfung, denn nach meiner überzeugung muß 
ein dicker Strich zwifchen gewiffen menfchlichen Unvollkommenheiten und Franz Schalks 
Verhältnis zu Bruckner gezogen werden. Allerdings bin ich ebenfo überzeugt, daß Franz 
Schalk mit dem Eril:druck der Fünften nichts zu tun hat, wie er ja auch bei der Teil:aments
volHheckung ganz unbeteiligt war. Eben darum erfcheint mir aber die Förmelung von Frau 
Lilly Schalk über die 5. Symphonie, die Junk wieder abdruckt, weder glücklich noch über
haupt nach den Tatfachen möglich. Die Abweichungen im Eril:druck und fo weitgehende, 
daß "eigenhändige Korrekturen und Änderungen" Bruckners an einer anderen Vorlage keines
wegs ausreichen, das wird jeder, der die Partituren kennt, beil:ätigen, Bruckner hätte die 
ganze Partitur neu fchreiben mülTen. Die erwähnte Förmelung trifft aber wohl auf die 
3. Symphonie zu, bei der Franz Schalk zur Mitwirkung herangezogen wurde, und ich ver-
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mute, daß mit diefer eine leicht verltändliche Verwechflung unterlaufen fein dürfte. Hinzu
fügen möchte ich, daß ich felblt mit Franz Schalk mehrmals über die Fünfte fprechen 
konnte, ohne je von ihm eine folche Darltellung gehört zu haben, wie Ge jetzt vertreten 
wird, und daß ich diefe auch nie zuvor von Frau Schalk mitgeteilt erhalten habe, fonlt 
hätte ich Ge natürlich (mit den nötigen kritik~en Bemerkungen) in den Vorlagenbericht auf
genommen. 

Daß ich nun den Text des Erltdrucks überhaupt anzuzweifeln wage, ilt für Morold das 
große Rätfel, in feinem Auffatz bildet diefe Frage den Leitgedanken und er verfucht aus 
innerlicher Verbundenheit mit der überlieferung eine Ehrenrettung des Textes der Erltaus
gabe, leider ohne Gch um meine philologifche Beweisführung zu bekümmern. Nach feiner 
Meinung follte ich diefen Text ohne weiteres in die Gefamtausgabe aufnehmen, durch die 
Erklärung der Witwe Franz Schalks fei er genügend gedeckt, fonft gerate man in die 
"gröbften Unwahrfcheinlichkeiten und pfychologifchen Unmöglichkeiten". 

Das entf pricht nun allerdings einer allgemeinen Formel: der Erftdruck erfchien I896, da 
hat Bruckner noch gelebt, alfo ift er eine Quelle erfter Ordnung, und es deckt Gch auch 
fchön mit der üblichen Anbetung vor allem Gedruckten, wie Ge in der muGkalifchen Heraus
geberarbeit fo viel Unheil angerichtet hat, trotzdem muß ich nur ftaunen, wenn heute immer 
noch fo leichthin gerade über Brucknertexte geurteilt werden kann und wenn man heikle 
Quellen- und Textfragen von oben her durch ein paar allgemeine Redewendungen regeln 
will. So einfach und formelhaft geht das leider nicht, fofern auf Gewiilenhaftigkeit der 
geringlte Wert gelegt werden foll. Weiß Morold denn nicht, daß durch die Quellenlage bei 
der 9. Symphonie vor aller Welt handgreiflich bewiefen worden ift, wie ftark das Partitur
bild Bruckners nach feinem Tode ganz uneingeftanden beim Erftdruck abgeändert worden 
ift, und zwar in einer Weife und in einer virtuofen Sicherheit, die dem Bearbeitungsfyftem 
der Fünften auffallend nahefteht? Daß der Text der Sechften nach Bruckners Tod mit 
fremden Zutaten verfehen wurde, hier allerdings ohne Inftrumentationsumguß und mit wenig 
Sorgfalt oder Begabung, aber doch auch wieder unbedenklich vor der Welt mit der Marke: 
Bruckners Text? So unbedenklich ift alfo die Sachlage doch ganz und gar nicht, noch dazu 
wenn man die höchft merkwürdigen Vorgänge bei der Herausgabe der Vierten SymphoJlie 
von I888/89 mit berückGchtigt, auf die ich im zugehörigen Vorlagenbericht zu fprechen 
komme. VorGcht ift auf der ganzen Linie notwendig, zumal Gch die gedruckten Texte fogar 
rein äußerlich zuweilen geradezu als Kuriofa der Editionstechnik vorftellen (z. B. bei der 
Vierten), ohne daß man diefe KurioGtäten Bruckner anlaften darf. 

Es kommt dazu, daß durch Bruckners Teftament den Handfchriften eine befondere Be
deutung zuerkannt ift, Ge Gnd als Endfailungen abgeliefert worden und waren zur Heraus
gabe beftimmt, wurden aber jahrzehntelang einfach mit den Erftdrucken gleichgefetzt. Bei 
der T eftamentsvollftreckung haben J 0 f e f S ch alk und F erd i n a n d L ö w e, die ver
antwortlich waren, aus den von Bruckner zur Ablieferung an die Hofbibliothek bereitgeftell
ten ver Ge gelten Paketen fratt a 11 e r auf die namentlich genannten Werke bezüglicher "Ori
ginalmanufkripte" nur zu einem jeden "die Endfailung" ausgefolgt. Aber felbft diefe waren 
nicht vollftändig, es fehlten zwei Sätze zur Sechlten, die nachträglich abgegeben wurden, die 
edlen drei Sätze zur Dritten und die ganzen Partituren zur f- und zur e-Meile. Trotz der 
Verpflichtung, diefe Handfchriften ftellig zu machen, i ft das n i ch t g e f ch ehe n , die 
Handfchrift der f-Meile tauchte I922 unter romanhaften Umftänden in Wien auf und konnte 
von mir I923 nach einem Prozeß zurückgewonnen werden. Auch diefe Tatfachen zwingen 
zu großer VorGcht in jeder Beziehung und ich traf in der Gefamtausgabe für alle Möglich
keiten Vorforge, indem ich fogar ein f päteres Auftauchen verfchollener Handfchriften bei der 
4. und 5. Symphonie offen ge!ailen habe. Solange folche aber nicht gefunden Gnd, ift nur 
der Text der vorhandenen Handfchriften bindend, die quellenkritifch mit äußerfter Sorgfalt 
zu unterfuchen waren, zumal die Stichvorlagen zur 4. und 5. Symphonie fehlen und der 
Erftdruck zur Vierten als offenkundig getrübte Quelle entlarvt werden konnte. 

Bei der Fünften Gnd es befondere Tatfachen, die BerückGchtigung heifchen und der Tat-
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beil:and der äußeren Quellenkritik iil: nach meinem Vorlagenbericht fchon von Max Auer 
(S. 451) wiederholt worden, leider nicht vollibndig. Aus Kalendereintragungen Bruckners 
konnte ich den Nachweis erbringen, daß Bruckner die Handfchrift I9477 im Jahr 1394 in 
vier Bänden einbinden ließ und lie I895 fe!bil: zum Stich an Eberle ausgefolgt hat; daß es 
lich um diefe und keine andere Handfchrift lundelt, geht aus Einzeichnungen von Bruckners 
Greifenhand auf den Voril:eckblättern zum I. und 3. Satz unzweifelhaft hervor. Die innere 
Quellenkritik wiederum ergab die auffallende Feil:il:ellung, daß im Eril:druck nur auffüh
rungspraktifche Zutaten und Anderungen gege1über der Handfchrift vorliegen, hingegen keine 
einzige kompolitionstechnifche Umpr;igung oder Neugeil:altung; fomit wäre hier der einzige 
Fall zu verzeichnen, daß Bruckner, noch dazu in fo fpäter Zeit, bei einer Umarbeitun,; 
bloß die klangliche Einrichtung ausgewechfelt hätte, ohne dabei das Gefüge anzutail:en, aHo 
anders gefagt, daß er r ein m e ch a n i f ch und mit Aus f ch alt u n g der P h a n t a -
f i e beim Werk gewefen wäre. Diefe handwerksmäßige AuffalTung erfcheint mir aber als 
ein viel größerer pfychologifcher Widerf pruch als ein fremdes Eingreifen. Erhöht wird dieier 
Widerfinn durch die il:arken Striche im Finale, deren Wefen ich grundlegend anders beur
teile, als man es bisher getan hat. Hier äußert lich unbedingt ein äußerer Zwang, dem 
Bruckner fchon bei der Vierten voll ausgefetzt war. Er felblt hat ausdrücklich für Striche 
den vollen Text und Vi-de-Zeichen verlangt, wie das fonlt felbil:veril:ändlich iil:, nur bei 
feinen großen Symphonien nicht! Die gan~en Erörterungen über die Finaleform der Fünf
ten, die Morold zitiert und die er um eine wirklich nicht glückliche und verworrene neue 
bereichert (5. 534 f.), hätten unterbleiben können, wenn ein Blick in die Partitur die rein 
mechanifche Art der Kürzung entdeckt hätte, die für jedermann verdächtig fein muß. Oder 
foll man gerade bei Bruckner die Stellen höchfier Steigerung ohne Grund durch einen ewi·· 
gen Bannfluch vernichten? Jede Aufführung gibt meiner Überzeugung Recht und ich frage 
Morold, als Wagnerfreund, ob er die alte Wagnerfche Strichpraxis auch fo verherrlichens
wert finden würde, wenn lie zufällig durch gedruckte Ausgaben gedeckt wäre? Bruckner ilt 
immerhin im Oktober desfelben Jahres geliorben, in dem der Erltdruck im April angezeigt 
worden iil:, das heißt, diefer dürfte erlt im Herbil: vertrieben worden fein. Niemand weiß, ob 
der Meiil:er bei feinem fchweren Leiden die Eril:ausgabe in der Hand gehabt hat, hingegen 
erfuhr ich wieder durch den veril:orbenen An ton Meißner [0 manche Einzelheit aus diefcn 
letzten Jahren, die Allzumenfchliches betrifft. Bruckner hat J ofef Schalk nach den Vorgängen 
beim Eril:druck der Vierten nicht mehr zur Mitarbeit herangezogen, er hat bei der Dritten 
d8.nn mit Franz Schalk gearbeitet und fpäter Cyrill Hynais und Max v. Oberleithner ver
wendet, Ferdinand Löwe aber nicht. Für die Fünfte läßt lich vorläufig kein Name an
führen, immerhin hat Ferdinand Löwe nachweisbar mit Finaleil:richen experimentiert (liehe 
meinen Vorlagenbericht). Mit der Zeit wird lich auch diefes Geheimnis enthüllen laiIen, 
jedenfalls muß ich Morold mit allem Nachdruck entgegenhalten, daß fämtliche von ihm auf
geworfenen Fragen und Folgerungen genau fo bei der Neunten zutreffen, über die die Akten 
fchon gefchloiIen find. 

Zum Schluß noch ein Wort über den Wert der Erltdruckbearbeitung. Während ich i:-:1 
Vorlagenbericht ein Werturteil zu fällen ablehnen mußte, kann mir doch niemand ein Recht 
zu einem foIehen bei einem Einführungsvortrag zu einer Aufführung der OriginalfaiIung ab
fprechen (den falfchen Ausdruck "UrfaiIung" mußte ich fchon wiederholt [charf zurückweifen, 
ich ltehe ihm ganz fern und vertrete bei der Fünften die Anlicht, daß es überhaupt nur 
ein e FaiIung gibt). Da muß denn doch die genaue Kenntnis von Orcheiterfatz und Zei
chengebung bei Bruckner ein gefetzt werden, wie lie nur aus der Unterfuchung feines ganzen 
künltlerifchen Werdegangs gefchöpft werden kann, alfo aus größtenteils bisher eben nur von 
mir beachteten Quellen, über die nun die Gefamtausgabe in breiter Fülle Auskunft gibt. 
Diefe Zeichengebung iil: fo klar und linnvoll durchdacht, daß bedenkliche Eingriffe lich olme 
weiteres felbfl melden. Als wichtiges Erziehungsergebnis konnte ich bereits wiederholt mit 
Freude verfchiedene Anfragen entgegennehmen, die Stellen aus noo\ nicht in der Gefamtaus
gabe erfchienenen Werken betrafen und eine lichere Einfühlung in diefe grundmulikalifchen 
Fragen offenbarten. Morolds Satz, man könne bei der Fünften, wenn man "nicht ein geübter 

I 
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Dirigent ifi:, fchwerlich fagen, welcher Schluß gcfpielt wird", richtet iich felbfi:, die Ant\yort 
darauf gibt er mit den vorausgehenden Worten: ,,\Ver völlig ungel1ört fein will, der 
fchließe die Augen". Der Herausgeber einer GefamtausCTabe darf das natürlich nicht tun, 
denn es geht um die Reinheit unferer T onkunl1, die la~ge nicht fo fi:rahlend erhalten wird, 
wie viele glauben. Wo iind denn die vorlagenberichte zu den meifi:en Meifi:erwerken unfe
rer dcutfchen Muiik, die den von mir vei·trctenen Grundfätzen gerecht werden? Es iJ1 aber 
Aufgabe der hohen WilIenfchaft, die mein Beruf il1, da ergänzend einzugreifen, ich gehe 
nur beifpielgebend auf zu viel gemiede'leJ1 \Vegen voraus. Für die befonderen en0rmen 
Schwierigkeiten wie für die außero,'dcntliche'1 Leifi:ungen an Arbeit, Geifi: und Methodik muß 
ich indes Anfpruch auf Anerkennung und Förderung erheben, fchon um des erhabenen Zieles 
willen. Ich bin aber auch jedermann für fachliche Beiträae dankbar und bitte darum, ins
befondere wiederhole ich hier meine Bitte an jeden, der e~was von oder um Brucknerhand
fchriften weiß, um Verl1ändigung und Beihilfe. 

Noch einiges zur Bruckner-Frage. 
Von M a x M 0 r 0 I d, Wie n. 

I m Ma.i-H~fte diefer Zeitfchrift .. ha~ auch Prof. Max Auer iich ~ur Bruckner-Frag~ gcätiß.ert 
und hlebel (auf S. 544) ausdruckhch fefi:geltellt, daß der zweIte Druck der drItten S111-

fonie ni eh t nach der Endfallung der Brucknerfchen Handfchrift gefi:ochen worden fei. Dem 
widerfpricht jedoch die Tatfache, daß die Witwe Franz Schalks die Stichvorlage beiitzt und 
daß diefe zahlreiche handfchriftliche Anderungen enthält, die mit dem Druck übereinfi:immen. 
In diefem Falle kann unmöglich behauptet werden, daß der Druck nicht auf den Willen 
des Meiiters zurückgehe. Es liegt hier aber durchaus keine Überrafchung oder Enthüllung 
vor, fondern Prof. Robert Haas felbit hat in feiner im Athenaion-Verlag erfchienenen 
Bruckner-Biographie (auf S. 117) folgendes erklärt: 

"Zur Endfallung ifi: ausnahmsweife die Stichvorlage im Nachlaß Franz Schalks überliefert. 
Sie befi:eht in den drei erfi:en Sätzea aus dem Partiturdruck von 1878, in dem die Ande
rungen forgfältig eingefehrieben oder übergeklebt iind, gelegentlich auch eingelegte Blätter 
füllen, im vierten aus einer Abfchrift von der Hand Franz Schalks aus dem Jahr 1888, 
die Bruckner zur Arbeit benützt hat, mit vielen Verbellerungen und Überklebungen fowie 
Anmerkungen Bruckners durchzogen, bei Buchfi:aben W durch einen Einfchub von vier Par
titurblättern, die Bruckner allein gefchrieben hat, ergänzt. Aus häufigen Zeitangaben wird 
eriichtlich, daß Bruckner iich mit der Durchiicht des erfi:en Satzes im Herbfi: 1888 (24. Sep
tember bis 17. November), mit der des zweit~n Satzes im Feber (17. bis 27.) 1889, mit der 
des dritten im Frühjahr 1889 (10. Feber bis 4. März) befchäftigt hat, während der vierte 
fchon im Spätfommer 1888 (r. Augufi: bis 17. September) in Wien und St. Florian "regu
liert" worden war. Es bedeutet eine große Auszeichnung für den jüngfi:en "Gefellen" und 
bezeugt zugleich Bruckners richtiges Urteil, daß Franz Schalk zur Mitarbeit herangezogen 
wurde, die Korrekturen beforgte diefer im Sommer 1889, ein Stempel von Eberle zeigt den 
17. Augufi: r889 an. Schalk hatte damals feine fchwere Erkrankung kaum überfi:anden und 
trat im folgenden Herbfi: den KapelJmeifi:erpofi:en in Graz an. (Frau Lili Schalk hat in 
alle ihre Schätze freundlichfi: Einiicht gewährt.)" 

Wir fehen alfo hier, genau fo wie es Frau Schalk von dem vierten Satze der fünften 
Sinfonie berichtet hat, daß als Stichvorlage eine von Franz Schalk beforgte Abfchrift diente, 
die Bruckner mit den für den Druck gewünfchten Anderungen verfah. Auers "Fefi:fi:el!ung" 
trifft demnach nicht zu und e5 ifi: auch nicht einzulehen, weshalb ein Vorgang, der bei der 
Dritten einwandfrei nachgewiefen ill:, bei der Fünften, wenige Jahre fpäter, auf einmal un
wahrfcheinlich oder unmöglich geworden fein foll. Prof. Jofef v. Wöß, der über die Druck
legung aller von 1890 bis 1896 erfchienenen \Verke "fo ziemlich erfchöpfende Auskunft" 
zu geben vermag, da er zu jener Zeit vorerfi: als Korrektor und fodann als Leiter der 
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einfchlägigen Abteilung in der Offizin Waldheim & Eberle in Wien tätig war, teilt in einem 
Briefe, deffen Benützung er gell:attet hat, folgendes mit: 

"Alle hieher gehörigen Werke" - es find die Sinfonien I, 11, V und VI, die drei Meffen 
und "Helgoland" - "gingen durch meine Hand. Die Stichvorlagen der Brucknerfchen Par
tituren waren, mit Ausnahme des Scherzo der I. Sinfonie, Abfchriften von der Hand Jofef 
Schalks, Löwes, Franz Schalks oder Cyrill Hynais'. Nach erledigter Korrektur unfererfeits 
wurden fämtliche Abzüge mit den Vorlagen Il: e t s Me i Il: erB ruck n erz u gell: e II t und 
von ihm nach Durchficht feinerfeits mit der Bezeichnung "druckreif" zurückgefandt. Er hat 
aHo (mit Ausnahme der IX.) alle feine Werke gell:ochen vor Druck erhalten." Die Sin
fonien III, IV, VII und VIII, das Te Deum, das Quintett und einzelne kleinere Kirchen
Il:ücke waren fchon vor 1890 erfchienen. Wöß fährt dann fort: "Ob er die Schlußkollatio
nierung felbll: vorgenommen oder teil weife von feinen Getreuen beforgen hat laffen, kann 
ich heute nicht mehr fagen; doch glaube ich mich erinnern zu können - freilich vermöchte 
ich dies nach mehr als 40 Jahren nicht zu beeiden - Eintragungen von der Hand Bruckners 
fowohl in den Vorlage-Partituren als in den Druckabzügen hie und da gefehen zu haben. 
Ur es da, unter folchen Umll:änden, wahrfcheinlich, daß dem Auge des Meill:ers willkürliche, 
VOn zweiter Hand herrührende Anderungen am Inhalt feiner Werke, an deren Inll:rumen
tation, Vortragsbezeichnung ufw. nicht fofort aufgefallen wären? Und ferner: ill: es denk
bar, daß feine Schüler und begeill:erten Apofiel in ihrem reinen Idealismus fich F ä I f ch u n -
gen am Inhalte zufchulden kommen laffen konnten . . . .? Ich wenigll:ens meine fol
ches . . . . für voll kom m e n aus g e feh 1 0 f f e n halten zu müffen. übrigens weiß 
ich aus Erfahrung .... , wie fchwer, oft geradezu heftig er fich gegen Anderungszumutun
gen von anderer Seite zur Wehr fetzte. Es ift wohl da oder dort einmal vorgekommen, 
daß er fich folche Vorfchläge überlegte, diefe auch mitunter akzeptierte, wenn fie ihm als 
Verbefferungen einleuchteten; das kam aber äußerll: feiten vor und löll:e vorher fiets ein 
langes Widerfireben feinerfeits aus. Wer darf demnach heute behaupten, daß folche vom 
Komponifien angenommene und durchgeführte kleine "Anderungen" - felbfi wenn fie noch 
fell:zufiellen wären - fr emd e s Gut feien?" 

Hier wird demnach ausdrücklich bezeugt, und zwar von dem einzigen zuverläffigen Zeu
gen, der dafür heute in Betracht kommt, daß die Fünfte, fo wie fie gedruckt worden ifi, 
den Willen Bruckners darfiellt und daß überhaupt kein Fall bekannt wurde, der die Ver
mutung rechtfertigen könnte, daß Einzelheiten in den gedruckten Partituren Bruckners Willen 
widerfprechen. Jedenfalls find die Behauptungen von Haas und Auer eben nur Vermutun
gen oder Annahmen, für die bisher keine folche Zeugenfchaft erbracht wurde, wie fie in 
dem Briefe des Prof. Wöß vorliegt. In diefern Briefe wird noch gefagt: "Bruckner hat -
mit Ausnahme jener der V. und IX. - aIle Wiener fowie manche auswärtigen Aufführun
gen feiner Werke, darunter auch folcher, die bis dahin veröffentlicht, aHo "verfäHcht" 
waren, gehört und miterlebt, kein einziges Mal aber fich dahin geäußert, daß an diefer 
oder jener Stelle etwas geändert, uminll:rumentiert oder fonfi wie nicht feinen Intentionen 
entfprechend zu Gehör gebracht worden fei. Das gibt doch auch zu denken; denn er liebte 
in feiner Ausdrucksweife die allergrößte, urwüchfig oberöll:erreichifche Deutlichkeit und hätte 
fich kaum vor irgend jemandem ein Blatt vor den Mund genommen!" Schließlich weill: 
Wöß darauf hin, daß Bruckners Lufi am Andern und Verbeffern keine Grenzen kannte. 
Er hat "in feinem Quintettmanufkript fogar nach der D ruck leg u n g des Werkes noch 
retouchiert und geändert! Das weiß ich zufällig ganz genau. Als Mufik-Redakteur der 
Univerfal-Edition wurde mir vor Jahren die Aufgabe, das Quintett (mit Revifionsbericht, 
aHo "hifiorifch") neu herauszugeben. Zu diefem Behufe verglich ich den alten Druck mit 
dem in der Nationalbibliothek verwahrten Orii;inal-Manufkripte. Da erlebte ich manche 
überrafchung. Am viel klobigeren Duktus der Notenfchrift, an der Verfchiedenheit der ver
wendeten Tinte, an den häufig vorkommenden Rafuren war ohne weiteres deutlich zu er
kennen, daß nicht unbedeutende Anderungen in viel fpäteren Jahren, fomit nach der 
Drucklegung durchgeführt worden waren. Ja fogar eine ganz abweichende Neufaffung des 
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Finalefchluffes zeigte das Manufkript. Ich habe demnach auch beide Schlußfaffungen m 
meine Neuausgabe damals aufgenommen." 

Durch diefe und ähnliche Ausfagen auch anderer Schüler und Freunde Bruckners ifl: die 
im allgemeinen felbfl:verfl:ändliche und bisher nur bei Bruckner fo fchroff in Zweifel gezogene 
Vorausfetzung, daß die gedruckte Ausgabe eines Werkes dem Willen feines Schöpfers ent
fpricht, ausgiebig erhärtet. Natürlich handelt es fich immer nur um die zeitliche Überein
fl:immung mit der jeweiligen Drucklegung, denn der zweimali"e Druck der Dritten und die 
von Wöß nachgewiefenen Änderungen am bereits gedruckten Quintett zeigen deutlich, daß 
der Wille des Meifl:ers fich durch den Druck nicht feffeln läßt und in Gedanken unabläffig 
weiterarbeitet. Umfo befremdender ifl: es, wenn nun plötzlich behauptet wird, Bruckner habe 
vom Jahre 1888 angefangen nichts mehr ändern wollen und jede Abweichung der fpä
teren Drucke von den früheren Handfchriften fei fchon eine "Fälfchung". Dabei läuft es 
fo ziemlich auf dasfelbe hinaus, ob Bruckner einfadl getan hat, was ihm feine Schüler "nahe
legten", oder ob er fie frei fchalten ließ. In jedem Falle hat er überhaupt keinen Willen 
mehr gehabt oder nicht die Kraft befeffen, ihn durchzufetzen, und das wäre ein Zufammen
bruch gewefen, für den in der bisherigen Überlieferung und den vorhandenen Zeugniffen 
nicht das geringfl:e Anzeichen auffindbar ifl:. Gelegentliche Äußerungen des Unmuts über 
feine Lage und felbfl: der Unzufriedenheit mit feinen Freunden, wozu wohl jeder Menfch 
und vor allem ein fo großer und tiefer Menfch wie Bruckner oft genug Anlaß haben wird, 
können doch nicht als Beweis für eine völlige Knickung des Geifl:es und Zerfl:örung des 
Gemütes angefehen werden, wenn andererfeits das von den Zeitgenoffen überlieferte Bild des 
Meifl:ers in eben diefen Jahren k ein e Trübung und Entfl:ellung aufweifl:, wenn vielmehr 
in der Mehrzahl nur Äußerungen feines Künfl:lerfl:olzes und feines Lebensmutes gerade auch 
im Verkehre mit allzu eifrigen Freunden, die manches beffer wiffen wollten, auf uns ge
kommen find. 

Auer weifl: mit Vorliebe (fo auch auf S. 543 des Mai-Heftes) auf eine Verfl:immung oder 
Entfremdung hin, die zwifchen Bruckner und feinen Schülern eingetreten fei. Demgegenüber 
veröffentliche ich hier einige kennzeichnende Stellen aus dem mir von Frau Lili Schalk 
gütigfl: zur Verfügung gefl:ellten Briefwechfel z wifchen Jofef und Franz Schalk. 

Jofef Schalk an Franz Schalk vom 26. November 1888: "Vor :.allem benachrichtige ich 
Dich im Auftrage Bruckners, daß er Dich vielmals herzlich grüßen läßt. Als ich neulich abends 
bei der Kugel ganz allein mit ihm beifammen war, wurde er nicht müde, von Dir und feiner 
herzlichen Neigung zu Dir zu fprechen, fo daß ich ganz gerührt war. Jede der vielen 
Änderungen, die er jetzt mit außerordentlich angefl:rengtem Fleiße an der VIII. oder 111. 
vornimmt, wünfcht er vor allem Dir und Deinem Urteil zu unterbreiten. Ich foll Dir auch 
fchreiben, daß im Finale eine größere Anzahl Bogen zwifchen dem E-Dur und Deiner Lieblings
fielle (wie er fagt) ganz entfallen. Ich zweifle, ob das hilft. Aber man muß ihm beim Glau
ben laffen, die Hauptfache ifl: feine gute Stimmung, fchreibe ihm jedenfalls jetzt einmal einen 
ordentlichen Brief." - Jofef Schalk an Franz Schalk vom 3. März 1889: "Bruckner ifl: recht 
gut aufgelegt und machte vorgefl:ern mit Samiel! eine Schlittenpartie nach Mayerling." -
Jofef Schalk an Franz Schalk vom 9. Dezember r889: "Am wohlfl:en ifl: mir, daß das früher 
getrübte Verhältnis zu Meifl:er Bruckner nun vollfl:ändig wieder hergefl:ellt ifl:, ja einen viel 
innigeren Charakter erfahren hat. Er ifl: jetzt überaus lieb und gut mit mir und fpricht, wie 
immer, auch viel von Dir. Deine Verehrung habe ich ihm ausgedrückt. Er läßt Dich vielmals 
grüßen und küffen und Du follfl: fein Franzisce bleiben. Er ifl: riefig fleißig, meifl: bis zehn 
Uhr abends und dann guten Mutes und noch immer hoffend. Wer doch folche Kraft befäße! 
Doch immerhin richtet man fich fchon bei feinem Anblick auf. Alle Freitag find wir jetzt 
meifl: ... bei Kühfuß, vielleicht denkfl: Du an einem folchen Abend an uns und fei verfichert, 
daß Du im Geifl:e in unferer Mitte weilefl:. Diefe paar Stunden find mir die erquicklichfl:en 
der ganzen Woche. Man fmüttelt dabei das Übergewicht der erdrückenden übrigen tauben 
Welt ab; wir dürfen uns wahrlich glücklich preifen, der einzigen letzten Riefengefl:alt unferer 

1 F riedrich Eckfl:ein. 
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Kun1t fo innig vertraut und nahe zu 1tehen. Schau doch auch wegen Bruckner, daG Du zu 
Weihnachten komm1t." - J ofd Schalk an Franz Schalk, vermutlich zu Weihnachten 1 S S 9, 
mit Büchern und Noten: "Die Partitur der "Romantifchen" ill: voll Druckfehler. Nach einigem 
Streite hat Gutmann diefe Auflage zurückgezogen und veran1taltet eine neue. Zugleich fende 
ich Dir die Korrekturbogen des Finales der III., welches ich Dich fobald als möglich durchzu
fchauen bitte. Bruckner hat auf Grund Deiner Beurteilung eine Menge Stellen noch geändert, 
ja ganz neu hinein komponiert, wie Du fehen wir1t. Schreibe mir ausführlich Dein Urteil dar
über. Befonders auch wegen der Geigen1telle, Seite 152/53, die jedenfalls fehr gewagt i1t und 
von der wir, d. h. ich und Löwe einen gräulichen Effekt erwarten. Diefe Symphonie kommt 
vielleicht fehon im Jänner bei den Philharmonikern zur Aufführung, worüber ich fehr froh 
bin. Die I. hat Bruckner zurückgezogen, weil er lich felb1t von der Notwendigkeit einer 
Bearbeitung überzeugte." - Jofd Schalk an Franz Schalk vom 26. Dezember 1889: "Wir 
werden den Sylve1ter mit Bruckner beim Igel begehen, erinnere Dich unfer." - Jofef Schalk 
an Franz Schalk vom 29. April 1891: "Bruckner entfetzte lieh zwar fehr über die weite Reife, 
die fein Franzisce machen foll, i1t aber mit Freuden bereit, Dir alle möglichen Zeugniile aus
zu1tellen."2 - Franz Schalk an Jofef Schalk vom 23. September 1892: "Noch etwas und 
eine recht wichtige Angelegenheit. LieGe es lich nicht machen, daG die neuen Stimmen für die 
Fünfte in \'V'ien ausgefehrieben werden könnten und zwar vielleicht (durch) ihre zukünftigen 
Editeure. KÖI111te1t Du Dich mit Herrn Eberle, ref p. deilen Vertreter ins Einvernehmen fetzen? 
Mir fällt es fehwer, die Koll:en der Kopiatur h i e l' zu be1treiten. Aufführung entweder No
vember oder März." - Jofef Schalk an Franz Schalk vom 28. Dezember 1895, Löwe betref
fend: "Seine Kapellmeifl:erfehnfucht ifl: durch die bitteren Erfahrungen in Pe1t vorläufig etwas 
ab gedämpft. Das Orche1ter revoltierte nämlich förmlich gegen die Symphonie und nur durch 
groGe Bemühungen der Befonnenen, insbefondere Gianicellis ging es fchließlich doch zufammen. 
Publikum und Kritik hat lieh auch meill: ablehnend verhalten, fo daß der Erfolg keineswegs der 
Anfl:rengung die Waage hielt. . .. Bitte fehreibe zu Neujahr ein paar Zeilen an Bruckner 
(nicht vergeilen!). Er fragt jedesmal um Dich und hat mir feine be1ten Glückwünfche für Dich 
aufgetragen. Die Siebente hat jetzt in Frankfurt und die Achte in Dresden großen Erfolg 
gehabt. Bruckner gibt feinem Behagen darüber Ausdruck in den Worten: Es freut mich, daß 
meine Sachen jetzt fo anf prechen, es muß doch was dran fein!" 

Aus diefen Brief1l:ellen geht klar hervor, daß Bruckner lieh in Feilen und Umarbeiten nicht 
genug tun konnte und dabei auf den Rat feiner Freunde, befonders Franz Schalks, hörte; daß 
Jofef Schalk das Schaffen Bruckners nicht immer verfl:anden hat, daß manches in deilen Sdnreib
weife ihn befremdete und ihm bedenklich fchien; daß Bruckner lich aber in folchen Fällen 
nicht dreinreden ließ und daß Jofef Schalk felb1t es forgfältig vermied, den geliebten Mei1ter 
zu ärgern oder zu kränken; daß er unglücklich war, als Bruckner für kurze Zeit im Jahre 1889 
auf feine Freunde fchlecht zu fprechen war, weil - wie aus anderen Brief1l:ellen hervorgeht -
lie auch eine lebhafte Tätigkeit für den neu entdeckten Hugo Wolf entfalteten, auf den 
Bruckner vorübergehend eiferfüchtig war; daß das wiederhergefl:ellte ungetrübte Einvernehmen 
bis in das letzte Lebensjahr Bruckners dauerte; und daß von einer Verzagtheit oder Gebro
chenheit der "Riefengdhlt" nirgends die Rede ifl:. Der Brief vom 28. Dezember 1895 belehrt 
uns darüber, daG Löwe mit der von ihm angeblich "verbeilerten" oder verböferten Fünften 
in Pe1t keinen Sieg erfochten hat, daß alfo die ihm zur Lall: gelegte eigenmächtige "Hilfe" für 
Bruckner doch nicht fo gefchickt und erfolgreich gewefen fein muß, wie dies Auer, zu feiner 
Entlal1:ung, geltend machte. Befonderen Wert hat jedoch der Brief Franz Schalks vom 23. Sep
tember 1892, da aus ihm das Vorhandenfein einer neuen, geänderten Partitur der Fünften 
fchon im Jahre 1892 unzweifelhaft hervorgeht und ebenfo die Tatfache, daß diefe Partitur 
für den Stich bei Eberle bell:immt war, da es fonll: gar keinen Sinn hätte, das Ausfehreiben 
der Stimmen jull: von Eberle zu verlangen. Die von Haas aufgeworfene Streitfrage ill: dem
nach keineswegs entfchieden. Die W a h r f eh ein I i eh k e i t, um mich vorlichtig auszudrücken, 
fpricht ge gen ihn. 

~ Es handelt Geh um eIne Bewerbung Franz Schalks 1m Auslande. 

I 
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Der Streit um den "echten" Bruckner. 
Von M a x Aue r, V ö ck lab ruck. 

11. 

V on den beiden Parte~.en, ?ie in. dem Strei~ ciI:J.nder gegen~berl1~hen, . kÖ.l1nen w~r ruhig 
annehmen, daß es fur dIe mell1en nur dIe LIebe zum Mell1er 111, dIe Ihnen dIe Feder 

führt. Der Zweck der Auseinanderfetzungen aber il1 die Erg r ü n dun g der W a h r h e i t. 
Was die Bekämpfer der OriginalfaiTungen bisher vorgebrJ.cht haben, waroo meil1 Behaup

tungen, die in der Luft hängen; bemerkenswert il1 dagegen, was J 0 fe f V. v. W ö ß - Wien, 
der ehemalige Korrektor der Firma Eberle u. Co. und ihrer Nachfolgerin, der Univerfal-Edition, 
veröffentlichte. Als folcher hat er manches Frühwerk und auch das Streichquintett A. Bruckners 
herausgegeben und auch die Revifion der erl1en Druckausgaben des Meil1ers geleitet. In einem 
von Frau Dr. Elfa Bi e n e n f eId angeregten Brief an D r. F u r t w ä n gl er, der vielfach 
veröffentlicht wurde, fchildert er zunächl1 die furchtbare Lage des Meil1ers in \Vien und die 
großen Verdienl1e J 0 fe p h S ch alk sund Fe r d i na n d L ö wes um die Propagierung der 
Werke ihres Lehrers und Meil1ers, womit fie bei der damaligen Lage geradezu ihre künl1-
lerifche Zukunft aufs Spiel fetzten. Dann aber erklärt Wöß, daß alle nach 1890 zum Druck 
beförderten Werke Bruckners durch feine Hand gegangen feien und fährt fort: 

"Die Stichvorlagen der Brucknerfchen Partituren waren mit Ausnahme des Scherzo der 
erl1en Symphonie Abfchriften von der Hand Jofeph Schalks, Ferd. Löwe's, Franz Schalks 
oder Cyrill Hynais. Nach erledigter Korrektur wurden fämtliche Abzüge mit den Vorlagen 
11 e t s M e i 11 erB ruck n erz u g e 11 e 11 t und von ihm nach Durchficht feinerfeits mit der 
Bemerkung ,druckreif' zurückgefandt. Er hat alfo (mit Ausnahme der IX.) alle feine Werke 
vor dem Druck vorgelegt erhalten. Ob er die Schlußkollationierung felbl1 vorgenommen, oder 
teilweife von feinen Schülern hat beforgen laffen, kann ich heute nicht mehr fagen, doch glaube 
ich mich erinnern zu können, - freilich vermöchte ich auch dies, nach 40 Jahren nicht zu 
beeiden - Eintragungen von der Hand Bruckners fowohl in den V orlage-Partituren als in 
den Druckabzügen hie und da gefehen zu haben." 

Bei der hochachtbaren Perfönlichkeit Prof. Wöß's kann man an der Wahrhaftigkeit feiner 
Meinung gar nicht zweifeln. 

Aber, was wird hier eigentlich fel1gel1ellt? Es wird bel1ätigt, daß als Druckvorlagen 
Ab f ch r i f t engedient haben, auch nach Abfaffung des Te 11 a m e n t s vom 10. November 
1893, das ausdrücklich die Originalpartituren als Druckvorlagen bel1immt, 
und u. a. von Ferd. Löwe als Zeugen unterfertigt il1. 

Wenn wir hier zunächl1 nun nur die bisher in Originalfaffung erfchienenen Symphonien 
heranziehen, fo ergibt fich Folgendes: Die 1. S y m p h 0 nie in der Wien er Faffung wurde 
bei ihrer Uraufführung am 13. Dezember 1891 noch aus dem Man u f kr i p t gefpielt, weil der 
Vertrag mit Eberle erl1 1892 zul1ande kam. Die geringfügigen Abweichungen der von Bruck
ner felbl1 gefchriebenen Endfaffung und dem Erl1druck können fehr wohl während der 
Drucklegung erfolgt, vielleicht mit Berückfichtigung des Rates feiner Schüler, vom Meil1er felbl1 
vorgenommen worden fein. Es kann alfo die erl1e Druckfaffung diefer Symphonie als Ori
ginalfaffung gelten und es vmrde deshalb davon abgefehen, auch von der Endfaffung diefes 
Werkes, die in der Gefamtausgabe veröffentlicht il1, eine praktifche Partitur mit Stimmen 
herauszugeben. 

Die Sech 11 e kam erl1 nach des Meil1ers Tod nach einer veränderten Abfchrift durch H y -
n ais zum Druck; diefer Stich und auch der der Neunten k an n von Bruckner nicht als 
druckreif erklärt worden fein, weil er fehon tot war. So verbleiben für unfere Unterfuchung 
die I V. und V. S y m p h 0 nie. Für letztere wurde, wie ich im Maiheft ausführte, 
vom Meil1er felbl1 die Originalpartitur "zum Stich an Eberle" ausgeliehen, wie es 
im Tel1ament fel1gelegt worden war, und zwar ein Jahr nach der Grazer Uraufführung 
des Werkes durch Franz Schalk. Das Werk erfchien nun im Druck erl1 im Todesjahr des 
Meil1ers. Wenn Bruckner hier die Schlußkolationierung und den Vermerk "druckreif" felbil 
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gemacht haben follte, fo müßte er dies im guten Glauben getan haben, daß eben die 0 r i -
gin alp art i t u r als Stichvorlage gedient hat. In jener Zeit aber war Bruckner fchon fo 
verloren und an feinen Werken uninterelTiert, wie Dr. K lug e r mitteilt, daß er zu einer 
Vergleichung des Stiches mit dem Original gar nicht mehr fähig war. (Göllerich-Auer, 
Bruckner-Biogr. Bd. IV / 34.) 

Fra n z S ch alk felbft teilte Göllerich (Bd. IV der großen Biographie) einmal mit, daß, 
wenn man Bruckner (und das bezieht uch nicht auf das letzte Jahr des Meifters) Partiturftellen 
aus eigenen Werken zeigte und man ihn über Einzelheiten fragte, er diefe wohl anfah, man 
aus feinen Reden aber erkennen mußte, daß er ueh mit ganz Anderem befchäftige. 1894 
fpielte Fe I i x W ein gar t n e r dem Meifter in Berlin den Anfang des Adagio der Achten 
am Klavier vor. Bruckner fagte darauf: "Sö, dös is' aber fchön", was is' denn dös?" Als der 
junge Kapellmeifter darauf erftaunt erwiderte, das fei doch fein eigenes Adagio und es zur 
Bekräftigung nochmals fpielte, meinte Bruekner: "Na ja, fo geht's einem mit dö ledigen (unehe
lichen) Kinder!" (Göllerich-Auer Bd. IV/3 S. 274.) Da diefe krankhaften Zuftände den Schü
lern bekannt waren, fo gingen ue eben bei der Drucklegung - immer in der beften Abucht 
dem Meifter zu dienen - felbftändig, allzufelbftändig vor. 

Was nun den von Fra n z S ch alk beigefügten Bläferfatz im Finale anlangt, fo gibt es 
heute noch Augenzeugen, die beftätigen, daß diefer in Graz dem Orchefter angereiht und 
ni ch t "höhergeftellt" war. Diefe Vorfchrift kam alfo ebenfalls erft fpäter in die Partitur. 
Außerdem ift Schalk felbft zuletzt von diefer Vorfchrift abgegangen.1 

Die vi e r t e Symphonie erfchien in Partitur 1890, doch waren bei der Aufführung des 
Werkes in München am 10. Dezember 1890 die gedruckten Stimmen noch nicht fertig. Es 
mußte aus den gefchriebenen Stimmen gefpielt werden. Diefe unterfchieden uch aber von der 
gedruckten Partitur fo ftark (G.-A. Bd. IV/3 S. 80), daß die erfte Probe abgebrochen werden 
mußte. Sollte Bruckner zum Druck der Vierten felbft die Druckgenehmigung gegeben haben, 
dann tat er dies wohl im Vertrauen auf das damals noch ungetrübte Verhältnis zu den ge
nannten Schülern und ohne zu vergleichen. Die erfte DruckfalTung der Vierten hörte Bruckner 
zuerft am 15. Juni 1892 in der Muuk- und Theater-Ausftellung unter Ja f e p h S ch alk in 
Wien. Darauf muß uch fein Ausfpruch beziehen, der uns von einem noch lebenden Freund des 
Meifters überliefert ift, uch auf J 0 fe p h S ch alk und F. L ö webezog und lautet: "Was 
dö aufführ'n, dös kenn' i' ja nöt!". Von da an dürfte des Meifters Mißtrauen gegen die bei
den Schüler eingefetzt haben. Daraus ergibt uch, daß die Druckgenehmigung bei keinem der 
Werke uchergeftellt ift und wenn ue erfolgt wäre, dies im vollen Vertrauen auf feine Helfer 
gefchehen ift. 

Wenn Wöß uch zu erinnern "glaubt" h i e und da in den Vorlagen und Stichen Eintragun
gen von der Hand des Meifters gefehen zu haben, ift dazu zu fagen: Entweder waren die 
Abfchriften genaue Kopien der handfchriftlichen EndfalTungen des Meifters, dann könnten ue 
durch Eintragungen, die der Meifter "hie und da" gemacht hat, nicht in der Weife verändert 
worden fein, wie ue tatfächlich im Druck erfchienen und; waren die Abfchriften aber von den 
Schülern geändert, und von Bruckner geprüft worden, dann hätte er, der uch wegen einzelner 
Takte und Verfetzungszeichen mit den Schülern herumfchlug, diefe als Druckvorlagen eben 
nicht anerkannt. Wenn aber, was Herr Wöß nicht beeiden kann, die Vorlagen und Stiche 
von des Meifters Hand geheiligt delTen Handfchrift aufgewiefen haben, wie konnten alle diefe 
Vorlagen f purlos verfchwinden? 

Ferner verweift Wöß darauf, daß Bruekner mit Ausnahme der Neunten und Fünften, alle 

1 Einer Mitteilung von Prof. H. Da m i f eh - Wien zufolgc hat Schalk fpäter geäußert, er würde 
gern die fehlenden Takte wieder ins Finale einfügen, doch glaubte er /ich daran gebunden, daß der 
Mei1ter den Strich - aber wie wir aus anderen Fällen wiifen - eben nur für die d a mal i g e Auf
führung, gebilligt habe. Das war überhaupt das Mißver1tändnis, daß man Kompromiife, die Bruckner 
für da mal s und für ein z ein e Aufführungen zuließ, dann verewigen zu müifen glaubte. Dazu iil: 
auch der zufätzliche Bläferchor zu rechnen, denn die heutigen Orche1ters können doch nicht für die 
Unzulänglichkeit der Grazer Bläfer für alle Zukunft verantwortlich gemacht werden. Die bisherigen 
Aufführungen haben erwiefen, daß eine Ver1tärkung der Bläfer durchaus überflüifig, dagegen eine fehr 
1tarke Streicherbefetzung wünfchenswert i1l:. 
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in Wien und auch einige im Ausland aufgeführten Symphonien gehärt und niemals bemerkt 
habe, daß diefe oder jene Stelle geändert worden fei. Dazu ifl: zu fagen: Mit Ausnahme der 
Dritten und Siebenten wurden bis 1892 alle anderen Symphonien aus dem Man u f k r i p t 
gefpielt. Die I I I. S y m p h 0 nie erklang niemals in ihrer UrfafIung (Wagner-Symphonie) 
von 1873/74, fondern erfl: in ihrer zweiten FafIung (Erfl:druck ab 1878) in Ofl:erreim, Deutfch
land, Holland und Amerika. Sie wurde 1890 durch die dritte vom Meifl:er felbfl: umgearbeitete 
zweite DruckfafIung abgelöfl:. Diefe hörte Bruckner zuerfl: am 21. Dezember 1890 unter Hans 
Richter in Wien. Ob und wieweit Gm diefe DruckfafIung von der vom Meifl:er felbfl: bear
beiteten handfchriftlichen EndfafIung unterfcheidet, ifl:, da die OriginalfafIung noch nimt vor
liegt, unbekannt. Die IV. S y m p h 0 nie hörte Bruckner erfl: aus der DruckfafIung 1892, 
worauf Gch der oben zitierte Ausf pruch bezieh t. Von da an taumt plötzlim auch C y r i Il 
H y n ais als Helfer für die Drucklegung des 150. pfalms und für "Helgoland", und M a x 
v. 0 b e r lei t h n e r für die Achte auf. Die I I. S y m p h 0 nie klang aus der Druck
fafIung erfl: am 25. November 1894 an das Ohr des Meifl:ers. Von der VI. Symphonie 
hörte er nur die Mittelfätze 1883 aus dem Manufkript. Die V I I. S Y m P h 0 nie, deren 
Original partitur als Stichvorlage diente und deren Druckkorrekturen 1885 J 0 f e p h S ch alk 
genauefl: beforgte, ifl: jene Symphonie, die im Druck nur geringfügige Knderungen aufweifl:, 
weshalb die erfl:e Aufführung aus der DruckfafIung 1886 in Graz keine überrafchung für 
Bruckner bringen konnte. Die V I I I. S y m p h 0 nie erklang in ihrer vom Meifl:er felbfl: 
beforgten FafIung aus dem Erfl:druck zuerfl: am 18. Dezember 1892 in Wien unter Richter. 
Inwieweit Geh der Druck von der handfchriftlichen EndfafIung entfernt hat, ifl: noch unbe
kannt, da die OriginalfafIung noch nicht vorliegt. 

Endlich fl:e11t ProfefIor Wöß die Frage, wo und ob, wie ihm Löwe verGeherte und wie 
es auch in Auers Biographie mehrfach erwähnt ifi, von einzelnen Symphonien mehrere 
FafIungen befl:ünden und wer Ge beGtze. Ifl: das richtig, fo könnten ja die fo arg verun
glimpften Drucke nach folchen NeufafIungen hergefl:ellt worden fein. Auch darauf kann mit
geteilt werden, daß diefe FafIungen fr ü her e Niederfchriften der I. bis IV. Symphonie 
find, fo daß es abgefehen von der erfl:en Druckfaifung von der e r fl: e n und z w e i t e n 
Symphonie je ein e frühere Faifung von der D r i t t e n außer der bisher gültigen Druck
faifung von 1890 ein e u n g e d ruck t e (Urfaifung) und ein e ge d ruck t e frühere Faf
fung, von der Vi e r t e n z w e i frühere Faifungen und eine dritte frühere Faifung des 
Finale gibt, die alle fimergefl:ellt find. Die V. bis V I I. S y m p h 0 nie haben (abge
fehen vom Erfl:druck) nur ein e Faifung, die aber z. B. bei der F ü n f t e n im Lauf der 
jahrelangen Ausgefl:altung vielfame Veränderungen erfahren haben, bis fie dem Meifl:er ge
nügten. Auch von der V I I I. S y m p ho nie würde wohl nur eine Faifung befiehen, wenn 
der Meifl:er nicht nach Vollendung der erfl:en vollfl:ändigen Niederfchrift durch L e v i und 
unmittelbar durch Jofeph Schalk zu einer völligen Neufaifung befl:immt worden wäre. Von 
diefer Endfaifung von der Hand des Meifl:ers in der Nationalbibliothek weicht aber die 
DruckfafIung wieder ab. 

Alle fr ü her e n Faifungen können nur für die kr i t i f ch e G ef amt aus gab e in 
Betracht kommen, während die handfchriftlichen Endfaifungen, aHo ni ch t die Ur f a f fun
gen, mangels einer Beglaubigung der bisherigen Druckfaifungen künftighin auch für die 
Aufführungspraxis Geltung haben müifen. Auch von der V I. und V I I. Symphonie haben 
fich einzelne Bogen gefunden, deren Inhalt von dem Endtext abweicht, was beweifl:, daß auch 
diefe beiden Werke, die man am ehefl:en als "Urfaifungen" anfprechen könnte, während 
ihrer Ausarbeitung Wandlungen durchgemadlt haben. AHo nirgends "Urfaifung"! 

Als Bruckner fich anfchickte, die Er fl: e umzuarbeiten, wurde er vom erfl:en Parfifal-Diri
genten Her man n L e v i geradezu gewarnt, fie einfchneidender zu ändern: "I. Symphonie 
wundervoll!! - Bitte ändern Sie nicht zu viel - es ifl: alles gut, wie es ifl:, aum die 
Infl:rumentation. Nicht zu viel retouchieren, bitte, bitte!" Wenn alfo nach Levis Urteil 
Bruckner fmon 1865 die Kunfl: des Infl:rumentierens verfl:and, wenn Bruckner feiner Technik 
in allen von ihm felbfl: gefchriebenen Endfaifungen treu geblieben ifl:, bis zur Neunten, dann 
können die dem Wagnerfchen Klangideal angenäherten Erfl:druckfaifungen ni ch t vom Mei-

2 
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fier fiammen. Hätte Bruckner z. B. die F ü n f t e vor der KompoGtion der Neunten in 
der Weife umgearbeitet, wie Ge zuerl1 im Druck erfchien, fo hätte er bei der Schaffung der 
Neunten einen at a v i 11 i f ch e n Rück fall in den Urzul1and feiner Erl1en und Fünften 
erlitten. Das il1 doch nicht möglich! Dazu kommt, daß die F i n ale der IV. u n cl 
V. S Y m P h 0 nie in den Brucknerfchen EndfafIungen auch der vom Meil1er in allen 
anderen Sätzen geheiligten F 0 r m gerecht werden, [0 daß felbl1 ein Hansliek daran nichts 
auszufetzen hatte. Daran ändert nichts, daß in den bisherigen Büchern über Bruckner auch 
die verl1ümmelte Form der Finale zu rechtfertigen gefucht wurde. Es hat eben doch der 
M e i 11 e r Rech t. 

Zum Schluß muß noch darauf verwiefen werden, daß FerdiIMnd L ö w e überhaupt gern 
an den von ihm zur Aufführung angenommenen Werken änderte und feilte. Ein junger 
Komponil1, der heute noch in München lebt, hatte Löwe ein Werk eingereicht. Es war fein 
fehnlichl1er Wunfch, einmal aufgeführt zu werden. Bei der letzten Probe aber fand er feine 
KompoGtion fo geändert, daß er Löwe bat, Ge nicht aufzuführen, da er das Stück nicht mehr 
als feine Schöpfung anerkennen könne! Ebenfalls in München wurde Löwe befragt, wie er 
es mit der Interpretation Bruckners halte, worauf Löwe antwortete, das fei fein "Geheimnis". 
Er könne aber fa gen, daß, wenn etwas in den Holzbläfern nicht klinge, er es den Streichern 
gebe, ebenfo umgekehrt etc. 

Aber auch die Erl1druckfafIungen der Symphonien Bruckners waren für Löwe nicht Gefetz. 
Ein noch in Wien lebender Dirigent, der viel Bruckner aufführte, bekam bei einer Probe 
einmal eine Löwe gehörige Partitur in die Hand. Sie war gegenüber den Orchel1erl1immen 
fo verändert, daß Ge der Dirigent nicht benützen konnte und gezwungen war, auswendig zu 
dirigieren. 

Endlich verdanke ich einem langjährigen Mitarbeiter Ferd. Löwes in Wien einige Berich
tigungen zu meinem Artikel im Maiheft und andere interefIante Mitteilungen, die für die 
ganze Angelegenheit bemerkenswert Gnd. 

Es fei hier ridltiggel1ellt, daß der Cellil1 des Wiener Konzertvereins, von dem in jenem 
Auffatz die Rede il1, nicht Lafer, fondern Las n e r heißt und den Titel ProfefIor nicht 
führt. - Zu Gunl1en Löwes hatte ich angenommen, daß zuerl1 bei den Proben zur Neun
ten aus den nach der Originalpartitur gefchriebenen Stimmen gefpielt worden fei. Es Gnd 
in Wien aber gefchriebene Stimmen vorhanden, die nur wenige Korrekturen enthalten. Das 
il1 begreiflich, denn, wenn auch urfprünglich aus den nach dem Original gefchriebenen Stim
men geprobt wurde, fo mußten in diefelben fo viele Anderungen eingetragen werden, daß 
eine neu e A b f ch r i f t notwendig wurde. Diefe Abfchrift befindet Gch wohl in Wien. 
Wäre diefe Annahme unrichtig, dann müßte Löwe die Original-Partitur kurzerhand, ohne 
Ge auch nur einmal zum Erklingen zu bringen, neu bearbeitet haben. 

Was oben über die Vertaufchung der Holzbläfer mit den Streichern gefagt wurde, trifft 
z. B. im Scherzo der Neunten buchl1äblich zu. Prof. An ton K 0 n rat h - Wien hat fel1-
gel1ellt, daß nicht nur zwifchen den befagten Stimmen und der OriginalfafIung, fondern auch 
gegenüber der von Löwe herausgegebenen FafIung Abweichungen bel1ehen, daß fomit d r e i 
verfchiedene Texte. vorliegen. 

Weiters teilt mir der genannte Gewährsmann noch folgendes mit: "Als Löwe wieder einmal 
anläßlidl der Aufführung einer Bruckner-Symphonie Gch alle Stimmen in die Kanzlei kom
men ließ, und an einem Nachmittag fiundenlang daran arbeitete, unterbrach ich feine Tätig
keit mit dem Bemerken: Sagen Sie mir, lieber Herr Direktor, jetzt führen Sie diefe Sym
phonie doch fchon zu wiederholtenmalen auf, warum, was und mit welchem Recht machen 
Sie da irgend etwas an den Stimmen? 111 denn fo etwas übet-haupt zuläfIig? - Da il1 
mein guter Ferdinand Löwe beinahe bös geworden und erwiderte mir: Ja, glauben Sie denn, 
daß ich mir anmaße, die KompoGtionen von Bruckner zu ändern, oder daß ich Ge ver
befIern will? Was ich tue, il1 fozufagen das Ausmerzen von immer noch vorhandenen 
Fehlern, Gnd dynamifche Ergänzungen, die nur im Sinne Brucknas gefchehen und vom Mei
l1er bel1immt gebilligt oder felbl1 vorgenommen worden wären, hätte er feine Werke, die 
er fo feiten gehört hat, fo oft zu Gehör bekommen wie ich. -" 

..., 
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Diefe Epifode beweifl:, daß Löwe davon überzeugt war, im Sinne des Meifl:ers zu handeln, 
aber auch, daß er in diefer überzeugung eben vi e 1 zu w e i t Gch von den letzten Hand
fchriften entfernt hat. Unter der Hand führte er vielleicht ganz unbewußt das herbe, knor
rige, naturhafte, vom Urerlebnis des Orgelklanges beeinflußte Klangbild Bruckners in jenes 
feiner Zeit über und gefl:altete durch die vielen agogifchen und dynamifehen Zufätze das 
Werk zu fubjektiv, fo daß dadurch fogar das formale Verfl:ändnis für andere Dirigenten 
erfchwert wurde. Einer der bedeutendfl:en Bruckner-Dirigenten unferer Zeit erklärte mir, erfl: 
jetzt fei ihm, wegc:n des Wegfalles der vielen agogifchen und dynamifchen Vorfchriften der 
Druckfaffung die richtige Erkenntnis für die Gefl:altung des F i n ale der Sech fl: e n aufge
gangen. 

Erfl: die große geniale Einfachheit der Originalfaffungen in jeder Beziehung hat uns Bruck
ner ganz entfchleiert. 

Im geifl:igen Kampf um den BeGtz des "echten" Bruckner Gnd auf Seite der Verteidiger 
der Originalfaffungen bedauerliche Entgleifungen vorgekommen, die den Streit ins Perfönliche 
zu übertragen geeignet Gnd. Schon nach der Uraufführung der Originalfaffung der IX. Sym
phonie am 2. April 1932 in München fielen von Seite der Kritiker harte, verletzende Worte 
für den Herausgeber Fe r d i na n d L ö w e. Die Erfl:aufführung in Wien im Oktober des
felben Jahres ließ den Meinungsfl:reit wieder aufleben, doch verebbte er bald angeGchts der 
unumfl:ößlichen Tatfache, daß die erfl:e Druckausgabe eben eine Be a r bei tun g von fremder 
Hand ifl:. Auch nach der überzeugenden Uraufführung der V. Symphonie in der Original
faffung durch Hausegger am 23. Oktober 1935 in München und den folgenden Aufführungen 
im Deutfchen Reich hagelte es in den Blättern Vorwürfe und Schmähungen für den als 
Herausgeber des Werkes irrtümlich verantwortlich gemachten Fra n z S ch alk. Aber erfl: ein 
Vortrag des hochverdienten Bruckner-Forfchers und Herausgebers der kritifchen Gefamtausgabe, 
Univ.-Prof. Dr. R 0 b e r t Ha a s, vor der Wiener Erfl:aufführung des Werkes am 13. März 
d. J. entfeffelte durch teilweife auch mißverfl:andene Bemerkungen einen Protefl:fl:urm der An
hänger, Freunde und Verehrer der Brüder Schalk und Ferd. Löwes, der angdichts der Schmä
hungen diefer um Bruckner hochverdienten Männer menfchlich durchaus begreiflich ifl:. 

Aus den von mir im Maiheft diefer Zeitfchrift fefl:gelegten Tatfachen und noch weiteren 
Mitteilungen Gnd die Indizien dafür, daß die erfl:en Druckfaffungen von fr emd e r Hand, 
aber wohlgemerkt i n b e fl: e r A b f i ch t gegenüber den letzten handfchriftlichen Partituren 
des Meifl:ers geändert wurden, fo fl:ark, daß es wohl niemals gelingen dürfte, den Gegen
beweis zu erbringen. 

Heute fehlen alle jene Vorausfetzungen, welche feinerzeit dazu geführt haben, daß der 
Meifl:er felbfl: für gewiffe Aufführungen in Kompromiffe eingewilligt hat, daß die Schüler 
ihm folche vorfchlugen, weil die Orchefl:erverhältniffe damals eben anders lagen, wie heute, 
daß Ge als der Meifl:er fchon krank und mühfelig war, das ihnen gefchenkte abfolute Ver
trauen wieder nur in der AbGeht, fein Werk überhaupt durchfetzen zu können, des Guten 
zu viel taten. 

An den edelfl:en Ablichten der Herausgeber der Erfl:druckfaffungen kann gar nicht gezwei
felt werden und daher ifl: es ungerecht und verwerflich, die Ehre diefer Männer anzutafl:en. 

Unfere heutigen Orchefl:er find inzwifchen durch die Technik der Werke von Richard Strauß 
bis Strawinfky ganz anders gefchult, die feinerzeitigen technifchen Schwierigkeiten der hand
fchriftlichen Endfaffungen der Werke Bruckners befl:ehen heute nicht mehr, es fehlt jeder 
Grund, diefe bei einer Neuausgabe zu ignorieren, ja es befl:eht für uns die Ver p f 1 i ch -
tun g, den im Tefl:ament ausdrücklich ausgefprochenen Will end e s Me i fl: e r s durchzu
führen. Diefer Genius wußte genau, was er wollte! Nicht umfonfl: foll er, der befcheidenfl:e 
aller das fl:olze Wort gef prochen haben: "Was m ein e F i n ger f pielen, wird vergehen, 
was lie aber g e f eh rieb e n haben, bleibt befl:ehen." 

Angelichts des Siegeszuges der Originalfaffungen durch die Konzertfäle, der lieh auch bei 
dem denkwürdigen VI. Internationalen Brucknerfefl: in Zürich an vier Symphonien des 
Meifl:ers erneuert hat, angelichts der nicht hinwegzuleugnenden "Echtheit" diefer von den 
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eigenen Fingern des Meifl:ers niedergefchriebenen Partituren, haben die bisherigen Kompromiß
faifungen ihre Dafeinsberechtigung verloren. Weitere Forfchungen und wiifenfchaftliche Er
örterungen werden dann aber dazu beitragen, die ganze Frage zu bereinigen. 

Was die Schüler für ihren Meifl:er zu ihrer Zeit und für weitere Jahrzehnte getan haben, 
war mehr Ver die n fl: als Schuld. Möge daher in den weiteren Erörterungen alles Per
fönliche ausgefchaltet und nur rein fach I ich vorgegangen werden. 

Eine unbekannte Hymne von Anton Bruckner. 
Ver ö f f e n t I i ch t von Kar I Wen d I, M ü n ch e n. 

zu den in der breiten t?ffentlichkeit foviel wie unbekannten Frühwerken kirchlicher Ge
brauchs- und GelegenheltSmuGk Anton Bruckners zählt ohne Zweifel feine ebenfo an

fpruchslofe wie befcheidene Engelshymne. Außer einigen wenigen Ordensangehörigen in Ofl:er
reich, die mit dem frommen Meifl:er vielleicht noch zu feinen Lebzeiten in naher Verbindung 
gefl:anden, dürfte es wohl wenige Fachleute oder fonfl:ige muGkbefliifene Anteilnehmende ge
ben, die Gch fo glücklich fchätzen dürfen, die fragliche Partitur oder auch nur die einzelnen 
Singfl:immen davon fchon jemals zu GeGcht bekommen oder gar das fo ungemein anzIe
hende Chorwerk felbfl: bei einer Aufführung im Gotteshaus oder Konzertfaal fchon einmal 
gehört zu haben. 

Als ich meine letzten Urlaubstage in der fchönen Heimat des unvergleichlichen Gottes
muGkanten verbrachte, hatte ich dort unter anderem vielfach günfl:ige Gelegenheit verfchiedene 
anfehnliche Klofl:erfl:ifte kennen zu lernen, die mit ihrem großen Landsmann jahre- und jahr
zehntelang gafl:freundliche und mehr oder weniger auch muGkalifche Beziehungen mannigfach
fl:er Art unterhalten hatten. Auf folche Weife lernte ich auch durch einen glücklichen Zufall 
dort den bewußten Engelshymnus kennen. 

Das von Meifl:er Bruckner im beften Mannesalter gefchaffene Hymnenwerk hat in der mIr 
unterbreiteten Ausgabe 2 volle überfchriftsganzfeiten. Auf der äußeren Umfchlagfeite der 
Chorpartitur ftehen folgende Zeilen in lateinifcher Großdruck-Letternfchrift: 

Reverendissimo ac amplissimo Domino Domino Aloisio Dorfer Monasterii B. M. V. 
de Hilaria Abbati Sodalitatis S. S. Angelorum Custodum Praesidi etc. etc. etc. - D. D. D. 
P. R 0 b e r t u s R i e pi, qui hymnum recensuit; An ton i u s B ruck n er, qui eundum 
cantu instruxit. 

Die erfte Vollfeite des zweiten Innenblattes nehmen nachfl:ehende Auffchriften ein: 
In S. Angelum Custodem H y m n u s quem Cantu ornavit An ton i u s B ruck ne r. 

Cum Adprobatione Episcopi Linciensis - Lincii MDCCCLXVIII - Sumptibus Monast. 
Hilar. Typis Hered. J. Feichtinger. 

In der etwas breitfpurigen Widmungsform bringt hier Meifter Antonius, wie auch fonft fo 
oft in feinem arbeits- und ergebungsvollen Le ben, die ihm von frühefter Kindheit auf aner
zogene, gleichfam zur zweiten Natur gewordene Ehrerbietung gegenüber geiftlichen Standes
trägern mit dem Dichtermönche vereint zum Ausdruck: "Dem Ehrwürdigfl:en und Hochanfehn
lichen". Die dem damaligen Zeitgefchmack entfprechende verdoppelte Höflichkeitsbezeugung 
"Herrn Herrn" ifl: wohl noch ein rührendes überbleibfel des eben verfloifenen Biedermeier
zeitalters. Der von dem ton lichen "Ausfchmücker" und feinem ordensbrüderlichen Dichters
mann erwählte "Angewidmete" war der damals leitende Klofterabt Aloys Dorfer des Zifter
zienfer-Ordensftiftes Beatae Mariae Virginis in Wilhering, der zugleich auch die Würde des 
Vorftehers der in der ihm unterfl:ehenden Lehranftalt eingeführten Schutzengelbruderfchaft der 
dort ftudierenden Jugend bekleidete. Das Ziftel'zienfer-Stift Wilhering nebft der Ortfchaft 
gleichen Namens liegt am rechten Ufer der Donau oberhalb der oberöfterreichifchen Bundes
hauptftadt Linz fchräg gegenüber dem am jenfeitigen Stromgeftade befindlichen Marktflecken 
Ottensheim, 'wo die gefchichtliche Sage die Geburtsftätte des deutfchen Kaifers Otto I. gefun
den haben will, am Fuße des Kettenfteins, ift Dampffchiffahrts-Halteftelle und ein beliebtes 
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Ausflugsziel der Linzer Bevölkerung. In dem ausgedehnten Klofl:ergebäude ifl: u. a. ein Gym
nalium mit Schülcrheim untergebracht, wo feit jcher Gefang und Mulik eine befonders auf
mcrkfame Pflege gcnießen. Zum Belitztum dcr dortigen Abtei gchört außer ciner Bierbrauerei 
und einem fl:attlichen Park mit fehenswerten Gcwächshäufern auch noch ein beträchtlicher 
Befl:andteil des fogcnannten Kürnberger Forfl:es. Ein gern begangener Waldweg führt vom 
Dorfe Wilhering aus über den wildromantifchen Kürnberg fafl: bis zum Linzer Landhausviertel 
am Römerberg. In diefer gefchichtlich denkwürdigen Umgegend haufl:e im frühen Mittelalter 
das uralte Rittergefchlecht derer von Kürenberg. Ein Ritter von Kürenberg ifl: wohl auch der 
ältefl:e unter den Minnefängern, deren Name uns überliefert ifl:. Vermutlich fchuf er um die 
Mitte des I2. Jahrhunderts feine kleinen Liebeslieder, die durchaus volkstümliches Gepräge 
tragen und zum Teil in der Form der Nibelungenfl:rophe abgefaßt lind. 

IIier im tiefen Forfl:e des Kürnbergs liegt auch jene idyllifche Waldhaus-Einkehrwirtfchaft 
"zum Jäger", wo am 10. Juni 1863 der dankbare Schüler Anton Bruckner als nahezu Vierzig
jähriger auf feinen halb ernfl:haften, halb übermütigen Wunfch hin bei einem feuchtfröhlichen 
Fefl:fchmausgelage nach gutem altherkömmlichen Handwerkerzunftbrauch als wohlbefchlagener 
"Gefelle" Frau MuGkas "freigefprochen" wurde, und zwar durch feinen letzten Lehrmeifl:er 
Otto Kitzler, den Kapellmeifl:er am landfchaftlichen Theater der Landeshauptfl:adt Linz, den 
er famt Frau Gemahlin zu einem gemeinfamen Ausflug mit Lohnfuhrwagen hierher eingeladen, 
nachdem er nun unmittelbar vorher bei ihm einen 19 Monate dauernden Theoriekurfus übcr 
KompoGtion, muGkalifchc Formcnlehre und praktifche Infl:rumcntation zurückgelegt hatte. 

Die dreifachen Wiederholungen von "et cetera" folien allem Anfchein nach noch manche 
andere Würden und Ehrenämter des vermeinten Klofl:eroberen andeuten. Die dreimalige Neben
einanderfetzung des Großbuchfl:abens D aber ifl: die altehrwürdige Abkürzung für die gemein
fchaftliche ZueignungsabGcht der bei den unterzeichneten Urheber zur huldigenden Weihung: 
Decuria, Decurio, Dedicavit = Ge haben gewidmet. Etwas altertümelnd und umfl:ändlich muten 
uns heutzutage auch die den Namen der bei den VerfafTer folgenden Beziehungsfätze an. Soviel 
ich in Erfahrung gebracht, ifl: der geif1:liche Schöpfer der Dichtung unferer Engelshymne gleich
falls Ordensmitglied des Zifl:erzienferkonvents in Wilhering gewefen. Er foll fpäter ProfefTor 
in Linz geworden fein und ifl: auch hier mit M eifl:er Antonius in Verkehr gefl:anden, der zur 
gleichen Zeit als Domorganifl: in der oberöfl:erreiehifchen Bifchofsfl:adt gewirkt. 

Da die römifch-katholifche Kirche für alle Schriften und Werke, mögen Ge nun von Geifl:
lichen, Mönchen oder Laienbrüdern verfaßt fein, vornehmlich natürlich für Gebets- und 
Gefangstexte, die beim Gottesdienfl:e gebraucht werden folIen, die obrigkeitliche Approbation 
für Gch in Anfprueh nimmt, fo mußte Gch felbfl:verfl:ändlieh auch der als Textdichter angeführte 
Zifl:erzienferpater die vorgefchriebene bifchöfliche Genehmigung hierzu zuvor einholen. Die 
Chorpartitur in kleiner Bogengröße felbfl: ifl: zudem mit einer einfachen Bildzeichnung ge
fchmückt, welche ein von einem Schutzengel an der Hand geführtes Kind darfl:ellt und wurde 
im Jahre 1868 in der Druckerei Feichtingers Erben zu Linz auf Kofl:en des Klofl:erfl:ifts 
Wilhering hergefl:ellt. Die ganze Hymnendichtung umfaßt acht Strophen, deren letzte mit dem 
üblichen "Amen" ausklingt, dem bekannten hebräifchen Bekräftigungswunfche. Doch ifl: diefes 
Sehluß-Amen feitens des Meifl:ers nicht vertont worden. Ob aus Verfehen oder mit AbGeht, 
bleibe dahingefl:ellt. 

Der aus tieffl:em Herzensgrunde wahrhaft kindlich-fromme Tonfchöpfer, der ja bekanntlich 
feine letzte Symphonie dem lieben Herrgott felber geweiht, hat auch auf feinen eigenen 
Sehutzgeifl: zeitlebens gar große Stücke gehalten. So fchloß er u. a. auch gern feinen täglichen 
Gebetsverrichtungen ein befonderes Schutzengel-Sprüchel an, das er wie bezeugt, bereits als blut
junger Schulgehilfe feinen Schulkindern als Stoßgebetlein eingelernt und auf den Lebensweg 
mitgegeben hatte. Es ifl: folgender glaubensinniger Vierzeiler: 

"Heiliger Schutzgeifl:, deinem Schutze bin ich 
von Gottes Güte übergeben: 
Erleuchte, fchütze, führe mich 
durch diefes vielbedrohte Leben!" 
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In S. Angelum Custodem An ge-

Hymnus 

quem cantu ornavit 

A N TON I U S B R U C K N E R. 

Erfi auf der vierten Seite fieht in zweizeiligem Partiturfyfiem der vierfiimmige Notenfatz 
a cappella mit der dabei unterlegten erfien Strophe. Die lieben anderen Textfirophen befinden 
lich erfi auf der nädlfifolgenden Seite. Merkwürdigerweife lind in den bei den oberfien Doppel
Notenfyfiemzeilen die Fachausdrücke "Tenori" und "Bassi" vorgefetzt fiatt der zweifelsohne 
richtigen Bezeichnungen "Soprani", "Alti", "Tenori" und "Bassi". Diefe unbedingt falfchen 
Auffchriften, die offenbar auf einem Verfehen beruhen, müffen wohl ein Irrtum fein; denn die 
an gewandte Tonfatzweife ifi ja keinesfalls für Männerchor gedacht, fondern vielmehr ausge
fprochener Chorfatz für vier gemifchte Jugend fiimmen. Dies zeigt felbfi fchon auch bloß ein 
flüchtiger Blick auf die angefertigte Vollfatz-P artitur. Denn auch ein nur halbwegs gewiegter 
Tonfetzer wird beifpielsweife beim mehrfiimmigen Männerchorfatz die zweite Tenorfiimmc 
doch unmöglich auf die Dauer tiefer als den erfien Baß führen und lie etwa gar wie hier 
beim Ruhezeichenabfchluß im vierten Takt fe lbfi fogar noch unter den zweiten Baß gehen 
laffen, wodurch ja ein fo ungefchicktes Quartfextakkord-Gebilde zufiande kommen würde, wie 
es kaum einem begabten Mufenfäugling zugem utet werden dürft~. Nun entf pricht aber der 
dabei an gewandte Stimmenumfang im Sopran, Alt, Tenor und Baß geradezu vorbildlich dem 
jugendlichen Studentenalter der in Frage kommenden Lehranfialts-Singchöre, dem das zuge
dachte Tonwerk auch noch nach der Schwierig keitsfiufe hin und in Rücklicht auf geifiig
mulikalifche Auffaffungsmöglichkeit durchaus angerneffen ifi. (Die übergefetzte 2. Faffung des 
7. Taktes bedeutet eine von Bruckner felbfi eingefetzte, nach Belieben zu benutzende Wendung.) 

Was nun den vollendet gearbeiteten vierfiimmigen Chorfatz der religiöfen Jugendhymne 
felber anbelangt, fo muß zunämfi außer der Strenge des dafür angewandten alten Kirchen
tonartfiils die einfam-Ieichte Sangbarkeit und fchlimte Ausdrucksfmönheit auffallen, welche 
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Kennzeichen die tiefe Hinneigung zu den klalTifchen Großmeif1:ern der mittelalterlichen Kir
chenmufik verraten. Unter den gefamten Schöpfungen feiner erhabenen Mufe dürfte wohl 
kaum eine mit bcfcheideneren Anforderungen aufzufpüren fein, was ihre Bef1:immung als 
liturgifche Gelegenheitsarbeit gleich unverkennbar zum Ausdruck bringt. Gleichwohl wird eine 
f1:immungsvolle Aufführung dicfes unfcheinbaren mufikalifchen Kleinods den Beweis erbringen, 
daß auch kleinere Mufenkinder eines gottbegnadeten Künf1:lers zu entzücken und die Anteil
nahme für feine größeren und größten Werke nur noch mehr zu f1:eigern vermögen. Für 
Anf:ingcr, Mufikfreundc und -liebhaber, die Großmeif1:er Bruckners gewaltiger Höhenkunf1: erf1: 
nahetreten wollen, werden daher gerade derlei fchlicht-einfache Chorfätzchen die unterf1:en Stufen 
bilden, die allmählich auch an den erhabenen Hochaltar feiner gottbegnadeten Höhenkunf1: 
heranführen. Im feelifchen und geif1:igen Entwicklungsgange Anton Bruckners jedoch, dem feine 
Mufe zeit feines ganzen Lebens eine hehre Künderin göttlicher Gunf1: und Gnade gewefen, find 
folehe gewilTermaßcn kleinmeif1:erliche und wenig umfangreiche Schaffenswerke wohl die bef1:en 
Rückverficherungen feines menfchlichen und künf1:lerifchen Erlebens. Deswegen find lie ja gerade 
auch dem tiefer fchürfenden Forfchergeif1:e fo außerordentlich wertvoll, da lie klar und deut
lich erkennen lalTen, wie er auch in kleiner und kleinf1:er Form mit dem Ernf1:e und der 
Begeif1:erung des tief gläubigen Bekenners zu den herrlichen Hochzielen und Riefenmaßen feiner 
großen und unvergleichlichen Orchef1:ermelTen emporf1:rebte. Darum war wohl auch nie eine 
deutfche Kirchcnmulik in wahrem Sinne re I i gi ö fe r als die feine, die jeden empfänglichen 
Hörer mit lieh emporzieht und ganz gefangen nimmt. Es if1: nur ewigfehade, daß die verant
wortlichen Führerköpfe der damalig herrfchenden kirchenmufikalifchen Richtungen es nicht 
verf1:anden, eine folche einzig überragende Größe gebührend zu würdigen und womöglich auch 
für ihre Kreife zu lichern. 

Wie vorher fchon öfters, weilte Anton Bruckner im Herbf1:e 1892 wieder einmal in Krems
münf1:er, der altberühmten Benediktinerabtei mit Obergymnalium, auf einer Anhöhe über dem 
gleichnamigen Marktflecken der oberöf1:erreichifchen Bezirkshauptmannfchaft Steyr gelegen. Die 
für Meif1:cr Bruckner und feine einzigartige große Stegreiffpielkunf1: auf der Orgel begeif1:erten 
Studenten des allch von vielen Wiener Söhnen befuchten Stiftsgymnaliums baten ihn nun in
f1:ändig, er möge doch am nächf1:folgenden Sonntag bei ihrem Studiengottesdienf1:e in der Aka
demifchen Kapelle das Orgelfpiel übernehmen. Nun war aber damals der bereits kränkelnde 
greife Meif1:er erf1: kurz vorher von feinem ärztlich verordneten Kuraufenthalt aus Karlsbad 
zurückgekehrt, den er wegen feines fortgefchrittenen Leber-, Magen- und Fußleidens zu nehmen 
veranlaßt war. Insbefondere litt er delTenungeachtet imma noch an empfindlichen Schwellun
gen und Aderausdehnungen feiner Beine. So vermochte er zu feinem eigenen Leidwcfen der 
eindringlichen Bitte der jugendlichen Schwänner nicht mehr nachzukommen, doch verfpraeh er 
ihnen aber dafür naeh feiner erfolgten Heimkehr von Wien aus eine für lie geeignete Arbeit 
feiner Mufe übermitteln zu wollen. Und hierzu hatte der von ihnen fo warm und f1:ürmifch 
verehrte 'Wiener MulikprofelTor eben unfern wundervollen Schutzengelhymnus auserfehen, der 
ja gerade inbezug auf Stimmumfang, AuffalTungs- und Aufführungsmöglichkeit dem jugend
lichen Studentenalter aufs bef1:e angemelTen war. Tatfächlich fchickte er in Bälde die vor bei
nahe einem vollen Vierteljahrhundert gefchaffene Meif1:erhymne umgehend an feinen "Hoch
verehrtef1:en, edelf1:en Freund", den jungen Benediktinerpater Oddo Loidel zu Kremsmünf1:er, 
einen feiner bevorzugtef1:en Lieblinge des dortigen Klof1:erf1:ifts, mit einem liebenswürdigen 
Begleitfchreiben, delTen erf1:e paar Einleitungsfätze anmit wörtlich wiedergegeben feien: "Hier 
fende ich Ihnen den Choral (Hymnus zum heiligen Schutzengel) zur heiligen MelTe meiner lie
ben jungen Freunde, die ich alle herzlichf1: grüße. Wäre der Text nicht genehm, fo könnte 
leicht ein anderer gedichtet werden." 

Um nun ihre Erkenntlichkeit hierfür zum Ausdruck zu bringen, überfandten die Herren 
OberklalTif1:en - in Df1:erreich belitzen die humanif1:ifchen Gymnalien bekanntlich nicht wie 
alle höheren Lehranf1:alten in Deutfchland neun, fondern bloß acht KlalTen anfangs 
November folgendes Sammelfchreiben an den Altmeif1:er nach Wien: 

"Hochverehrtef1:er Herr Doktor! Gef1:atten Sie, hochverehrtef1:er Herr, daß Ihre Jungen 
Verehrer am Gymnalium zu Kremsmünf1:er ihren innnigf1:en Dank ausf prechen für das linnige 
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Gefchenk, welches auch noch für fpätere Jahre ein angenehmes Gedenken an Ihre liebe 
Freundlichkeit für Kremsmünfter und feine Schulen fein und bleiben wird. - Mit dem 
wärmften Danke zeichnet in geziemender Hochachtung die gcfamte 8. KlaiTe." 

Schon kurze vier Jahre darauf ward der allezeit unvergeßliche Gottesmufikant Anton 
Bruckner von feinem himmlifchen Weltenmeifter in die ewige Sphärenharmonie abberufen -
nach einem mühfeligen Künfl:lerwallen, das wohl vielfach ein langwieriger Kreuzweg gewefen, 
aber auch die wohlverdiente Krone des würdigen Berufenen und Auserwählten verhieß und 
dem Vollendeten verlieh für alle Zeiten und Gefchlechter. 

Meine Begegnungen mit Anton Bruckner. 
Von A mal i e Klo fe, Kar I s ruh e. 

Es war im Frühjahr I887, als ich zum erften Male ftudienhalber nach Wien kam. Mein 
Bruder - fchon feit mehr als einem Jahre Schüler von Bruckner - erbot fich, mich 

mit feinem Meifter bekannt zu machen und fchlug mir zu diefem Zwecke vor, ihn von feiner 
Stunde bei Bruckner abzuholen. Mit Freuden war ich dazu bereit: erblickten wir Anhänger 
der damaligen "modernen Mufikrichtung" in Bruckner doch eine Parallelerfcheinung zu Wagner 
und Lifzt, den Neuerern auf mufikdramatifchem und mufikprogrammatifchem Gebiete, unge
achtet er in feinen Schöpfungen in rein formaler Hinficht die klaiTifchen Vorbilder nicht auf
gegeben hätte. 

So ging ich denn eines Nachmittags in froher Erwartung nach der von meiner damaligen 
Behauf ung nicht weit entfernten HeßgaiTe. U nwi1Tentlich hatte ich mit diefem Befuch den 
Meifter in eine kleine Aufregung verfetzt. Es war ein fehr heißer Tag und Bruckner hatte 
es fich mit feiner Toilette etwas leicht gemacht. Als mein Bruder gegen Ende der Stunde 
bemerkte: "Meine Schwefter wird mich nachher abholen", rief Bruckner: "JeiTas, jeiTas, das 
Fräul'n Schwefter kommt, das hätten's mir gleich fagen folien" und eilte in das Neben
zimmer, um fich für den "Damenbefuch" herzurichten, den mein Bruder nicht fo ernft ge
nommen hatte. Ich wurde darauf fehr liebenswürdig empfangen und nach kurzer Befich
tigung des Studier- und Schlafzimmers in den angrenzenden Raum geführt, deiTen einzige 
Ausftattung in einer Chaifelongue, fowie in einer Büfte der "frommen Helene" beftand, welche 
Bruckner einmal bei einer Verlofung im Prater gewonnen hatte. Daß diefe humorvolle 
DarfteIlung impertinentefter Weiblichkeit fehr im Widerfpruch zu des Meifters ganzem Wefen 
ftand, läßt fich denken, vielleicht war fie aus die fern Grunde in dies felten benützte Zimmer 
verbannt worden, aus welchem fie fpäter fpurlos verfchwand. 

Alle Einzelheiten des Gefpräches find mir nicht mehr gegenwärtig. Da ich in den darauf
folgenden Jahren I888-89 meinen Bruder noch manches Mal nach der Stunde abholte, fo 
vermifchen fich in der Erinnerung unfere verfchiedentlichen Unterhaltungen. Meiftens han
delte es fich dabei um mufikalifche TagesereigniiTe, Aufführungen Brucknerfcher Werke, ge
meinfame Entrüftung über die Wiener PreiTe, welche fich, mit Ausnahme der "Deutfchen 
Zeitung" Bruckner gegenüber im beften Falle kühl, meiftens aber gehäiTig und feindfelig ver
hielt. Manchmal fielen auch harmlos-luftige Bemerkungen über gemeinfame Bekannte, über 
Wagenfahrten, welche Bruckner befonders liebte ufw. 

Einmal in befonders aufgeräumter Stimmung fetzte fich Bruckner ans Klavier und fpielte 
uns den zweiten Satz feiner achten Sinfonie, mit deren Umarbeitung er damals befchäftigt 
war. Sein Spiel war leider durch ein ftarkes nervöfes Zittern feiner Hände beeinträchtigt; 
trotzdem gewann ich von diefer Wiedergabe feines W erkes~inen leIbhaften Eindruck. Er 
begleitete das bald trotzige, bald übermütige Auftreten des charakterifl:ifchen Hauptthemas 
oft mit heiterem Lachen und rief dann und wann: "Hören's den Micherl, hören's fein 
Hörndl?" Auf mein Befragen wurde mir zur Antwort, daß es fich bei diefern "Micherl" 
um den Urtypus des Deutfchen handelte. Als ich viele Jahre fpäter endlich Gelegenheit 
hatte, die herrliche "Achte" vom Orchefter zu hören, ftand beim Scherzo die ganze Szene 
wieder deutlich vor meiner Erinnerung. Ich fah und hörte den Meifter in heller Schaffens
freude; zugleich auch erkannte ich mit gereifterem Verftändnis, daß keiner diefen vielbefun-

,. 
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genen "Michel", den Inbegriff unferer Volkswefensart, unmittelbarer erfaßt und geil:altet hat, 
als es der kerndeutfche Oberöil:erreicher Anton Bruckner getan. Will man feiner genialen 
Schilderung gerecht werden, fo darf man, trotz der Bezeichnung "Scherzo" das Tempo diefes 
Satzes nicht überhail:en. Bruckner felbil: f pieltc ihn "mäßig bewegt" (allegro moderato), eher 
etwas fehwergewichtig, als fpielerifch, er khicn lich dabei gleichfam an den kecken Sprüngen 
eines ungefchlachten jungen Riefen zu ergötzen. Das Zeitmaß des innigen verträumten Mittel
fatzes ergibt lieh von felbil:. 

Eines Abends, als wir uns zu einer Aufführung des "Streidlquintettes" in den kleinen 
Mulikvereinsfaal begaben, trafen wir Bruekner auf der Straßenbahn. Auf meine Frage nach 
feinem Befinden fiel il:att feiner mein Bruder in ärgerlieh-Iuil:igem Tone ein: "Der Herr 
ProfeiTor iil: il:ändig auf der Oktavenjagd". Bruckner lachte herzlich über die etwas refpekt
lofe Bemerkung, mit welcher es folgende Bewandtnis hatte: Bruckner, als gewiiTenhafter 
Polyphoniker, wollte nicht dulden, daß eine Begleit- oder Füllil:imme irgendeinmal, wenn 
auch nur vorübergehend, mit einer thematifchen Stimme eine Oktavenparallele bilde und 
veril:eifte lieh darauf, folche "Parallelen", der Sauberkeit halber. aus feinen Partituren auszu
merzen. Daß bei der Vielil:immigkeit feiner Partituren folche übergewilTenhaftigkeit die In
flrumente oft zu den kuriofeil:en, unangemelTenil:en Sprüngen nötigte, läßt lieh denken. Bruck
ner geriet denn auch bei diefem Unternehmen oft in gelinde Verzweiflung und ließ manch
mal durch feine Wirtfchafterin, Frau Kathi, meinen Bruder zu Hilfe holen. Lehrer und 
Schüler nahmen am Klavier Platz, der eine fpielend, der andere nachlefend, ob lich eine 
Oktavenparallele in der oben angeführten Weife entdecken ließe. Oft gefchah es, daß durch 
Befeitigung des Mißil:andes an ein erStelle lieh eine Parallele mit einer thematifchen Stimme 
anderswo ergab. Angefichts der Zwecklofigkeit der mühevollen Arbeit unterließ es mein 
Bruder manchmal, Bruckner auf die zu beanil:andenden Stellen aufmerkfam zu machen. 
Konnte doch das fchärme Ohr bei einem Orcheil:er-Tutti keine folche Oktaven parallele 
wahrnehmen. Einmal ertappte Bruckner den Schüler bei foIch vermeintlicher NachlälTigkeit 
und fagte ärgerlich: "Sie palTen ja gar net auf". Auf den Einwand meines Bruders, daß 
\Vagner im Lohengrin in einem Tutti Flöte und Tuba eine der übelil:en Parallelen - die 
einer Mittelil:imme zum Baß - machen ließe, erwiderte Bruckner: "Ja der Wagner hat fich 
das erlauben können, der war ein M e i il: er, ich aber bin nur ein S ch u I m e i il: er!" 
Glücklicherweife gab Bruckner bald diefe einer krankhaften Manie ähnliche Oktaven jagd auf. 

Manchmal fah ich Bruckner auch nur aus der Ferne im großen Mufikvereinsfaal, wenn 
dort - was leider nur felten gefchah - eines feiner Werke zur Aufführung gelangte. Die 
damalige "Brucknergemeinde" beil:and zum großen Teile aus Mufikil:udierenden und Hörern 
der Univerlität; lie pflegten fich bei foIchen AnlälTen auf den Stehplätzen zu hinterft im 
Saale zu verfammeln. Auch Hugo Wolf fah man öfters unter ihnen. Mit einiger turneri
fcher Gewandtheit konnte man lieh manchmal durch einen kühnen Schwung einen Sitzplatz 
auf der Marmorplatte eines lieh ganz rückwärts befindlichen Buffetts erobern. Doch nicht 
immer glückte dies. Aber alle durch langes Stehen hervorgerufene Ermüdung verfchwand, 
wenn die unvergleichlichen Philharmoniker Unter der überlegenen, von keinerlei Reflexion 
oder Komödiantentum beeinträchtigten Leitung Hans Richters eine Brucknerfche Sinfonie er
tönen ließen. Welche Plail:ik im Vortrag, weIche ideale Klangfchönheit. War der letzte 
Akkord verhallt, fo brach unfer begeiil:erter Beifall los, der lieh noch verdoppelte, wenn 
endlich der Meiil:er felbil: auf dem Podium erfchien und unter tiefen Verbeugungen den 
Dank feiner Hörer entgegennahm. 

Als ich im Frühjahr 1895 zu kürzerem Aufenthalt nach Wien kam, fuchte ich natürlich 
den verehrten Meifter wieder auf. Mit einem Blumenil:rauß bewaffnet wanderte ich nach 
der HeßgalTe, wo mich Bruckner mit gewohnter Liebenswürdigkeit empfing. Eine große Ver
änderung war mit ihm vorgegangen: die kräftige Geil:alt war verfallen, das il:ark abge
magerte Geficht trug einen Ausdruck ftiller Relignation; deutlich il:and der "Abfchied vom 
Leben" in diefen Zügen gefchrieben. Verehrung und Anerkennung wurden ihm fchon damals 
in weit höherem Maße zuteil, als fechs Jahre zuvor; zu fpät, nach meinem Gefühl 
denn Bruckner ließ lich felbil: nie entmutigen - um ihn für all die Enttäufchungen zu 
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entfchädigen, welche er in feinem einfarnen Künfilerleben erleiden mußte. Er zeigte mir mit 
der alten Freude an guten Kritiken einige fehr fchöne Befprechungen über die Aufführungen 
einer feiner Sinfonien in Monte Carlo. Dann fetzte er fich an feinen alten Flügel und 
fpielte mir die überleitende Mufik von dem Adagio feiner Neunten Sinfonie zum Te Deum, 
welches er damals diefem Werk angliedern wollte, da er fürchtete, bei feinem leidenden Zu
frande das begonnene Finale nicht mehr vollenden zu können. Wie zu Andern vorher und 
nachher fagte er auch zu mir: "Diefe Sinfonie will ich dann Gott widmen, wenn er's 
annimmt". Dem Spiele Bruckners war noch weniger zu entnehmen als in früherer Zeit. Zu 
dem nervöfen Zittern der Hände gefeIlte fieh noch die körperliche Schwäche des Greifes. 
Trotzdem entfinne ich mich noch gut, daß in diefer überleitung die in Quart-Quinten ab
freigende Begleitungsfigur zu Anfang des Te Deums mit andern Themen verarbeitet war. 
Bruckner kam fpäter von dem Gedanken ab, die Sinfonie mit dem Te Deum zu fchließen 
und arbeitete bis zu feinem Todestage an einem Finale, von welchem nach Jofef Schalks 
Bericht in feinem NachlafIe fünfundfiebzig Partiturfeiten gefunden wurden. 

Bei meinem zweiten Befuche traf ich Brucknel\ obwohl die Uhr fchon 3 Uhr zeigte, noch 
vor dem gedeckten Tifche fitzend, fein Mittagsmahl erwartend. Gleich darauf trat feine 
Haushälterin, die wohlbekannte Frau Kathi, mit einer dampfenden SuppenfchüfIel herein und 
fehöpfte dem Meifrer ein großes Quantum Milchfuppe heraus. Es war ein fehr heißer Juni
tag. Bruckner betrachtete das Gebräu etwas mißtrauifch, roch daran und wandte fich dann 
zu mir: ,,1' mein', die Supp'n riecht net gut!" Aber energifch fiel Frau Kathi ein: "Die 
Supp'n i s gut, Herr Doktor, und die wird 'gefI'n!", worauf der Herr Doktor gehorfam 
nicht nur den einen, fondern noch einen zweiten Teller Suppe auslöffelte und nachher noch, 
ebenfalls auf höheren Befehl, eine große Portion Milchnockerl verzehrte. Unfere Unterhal
tung befchäftigte fich zumeifr mit Bruckners bevorfrehender überfiedlung nach Schloß Bel
v.edere, wofelbfr ihm Kaifer Franz Jofeph auf Fürfprache der Erzherzogin Marie Valerie ein 
Heim für feinen Lebensabend angeboten hatte. Da mir Frau Kathi fchon bei meinem Ein
tritt bedeutet hatte, ich möchte nicht zu lange bleiben, denn um 4 Uhr bete der Herr 
Doktor, fo verabfchiedete ich mich bald, mit dem wehmütigen Gefühl, den Meifrer nicht mehr 
wiederzufehen. Meine Abreife von Wien frand bevor; wann ich dahin zurückkehren würde, 
das lag in weiter Ferne, und Bruckner war ein fchwer Leidender, defIen Leben fich rafch 
dem Ende zu neigte. Lange, lange frand mir noch fein Bild vor Augen mit dem Ausdruck 
friller Ergebenheit, ruhiger Erwartung der letzten Stunde. Ich überdachte fein langes fchweres 
Kün{l:!erleben. Widerfrände und Enttäufchungen hatten feine Schaffensfreude nicht lähmen 
können; unbeirrt fehritt er feinen Weg weiter. Nun frand er am Ziele feiner Tage. Die 
Erkenntnis feiner Bedeutung hatte fich in der mufikalifchen Welt immer mehr Bahn gebro
chen, den v 0 I I e n Sieg konnte er aber nur noch ahnen, nicht mehr erleben. 

Ob es ihm heute befIer gegangen wäre? Ich glaube kaum. Man bringt jetzt freilich den 
Lebenden weit größeres InterefIe entgegen, als dies in früherer Zeit der Fall war, aber dies 
auch nur wieder bedingt. Sie müfIen fich in ihrem Schaffen dem fogenannten Zeitgeifr an
pafIen, müfIen Neu e s vom Tag e bringen. Ein Genie, welches, dem Seher gleich, fich 
allein von der eigenen inneren Stimme leiten läßt, wird immer fchwer zu kämpfen haben 
und era bei einer fpäteren Generation den hohen Rang einnehmen, welchen ihm die aets 
im Alltag befangenen ZeitgenofIen frreitig gemacht haben. 

Die Brüder Bruckner. 
Ein e B ruck n e r - N 0 v e I I e von H ans W atz I i k, Neu ern i. B. 

D ie Orgel des Stiftes Sankt Florian ifr gründlich und großzügig umgebaut worden. Mor
gen foll fie geweiht werden, und der Hoforganifr Anton Bruckner in Wien ifr eIgens 

eingeladen worden, daß er fie zum erfrenmal vor den Gläubigen fpiele. 
Es ifr ein kühler, fonniger Oktobertag. Anton Bruckner weilt allein in der Stiftskirche. Er 

will nicht, daß andere Leute dabei feien, wenn er die erneute Orgel verfuche und fich daran 
für das Fea vorbereite. 

'f 
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Vom Chor aus betrachtet er wieder einmal den altverehrten, hochherrlichen Raum, den eine 
überirdifche Klarheit, ein frohlockendes Leuchten durchwittert. Gewaltige goldfchimmernde 
Säulen tragen die himmelsfehnfüchtigen Wölbungen; die fchwarzmarmorene Kanzel, das 
dunkle, gefchnitzte Chorgefl:ühl prunkt. Gemälde brennen, Altäre funkeln. Hier ifl: das wür
dige Empfangszimmer des himmlifchen Kaifers. 

Anton Bruckner beugt demütig das Knie und fchlägt ein lateinifches Kreuz. 
Dann kehrt er lieh zur Orgel. Wie eine lilbel11e Burg bäumt lie lich auf. Aus den zwei 

fl:eilen Seitenflügeln blinken rielige Zinnpfeifen. Engel fl:ehen in ungefl:ümer Gebärde, die Tuba 
vor dem Mund, auf den Wipfeln diefer Flügel. Von edlen Urnen fallen Blumengewinde nie
der, und lieblich geflügelte Knaben fangen lie auf. 

Der Meifl:er fetzt lieh an den OrgeItifeh. Er fl:aunt. Alles ifl: funkelnagelneu. Vier Manuale! 
An die fünf taufend Pfeifen in das Werk einge baut! Endlos die Zahl der Stimmzüge! Er liefl: 
hafl:ig ihre Namen ab. Prinzipal, Trompete, Viola baritona, Violoncello, Doppelflöte, S?itz
flöte, Traversflöte, Salizet! NafIard, Orpheon, Dolzquint, Gamba, Klarinett, Aoline, Sirene! 
Flautino, Philomela, Echo, Mufette! Und fo weiter, und fo weiter! Das Herz lacht ihm, er 
fchnalzt mit der Zunge. Gefegnet fei der Überfluß! Herrgott, und jetzt horch herunter! Jetzt 
follfl: du erfahren, was der Bruckner vermag! 

Fern irgendwo hüfl:elt jemand. 
Der Meifl:er fchrickt auf. Das ifl: fein Bruder Ignaz, der ihm die Bälge treten foll. Der 

Ignaz ifl: wohl fchon ungeduldig. Vielleicht friert ihn. Es ifl: ja fchon Herbfl:. 
Anton Bruckner reißt lich den Rock herunter und wirft ihn neben Geh auf die Bank. Er 

weiß, es wird jetzt heiß zugehen. Und er fäh rt gleich ins Volle. Mit einem Gewitter hebt er 
an. Seine Finger arbeiten blitzfehnelI, feine Arme Gnd behend. Er fpielt, als fei ihm das 
erneute Werk fchon feit Kindstagen her vertraut. Das Alleluja von Händel ifl: ihm plötz
lich eingefallen, er fängt frei darüber zu fchwärmen an. "Wunderfchön! Wunderfchön!" lobt 
er die Orgel. Nur mit dem Pedal ifl: er nicht zufrieden: es fpricht etwas fehwer an. Mit 
aller Wucht feines kurzen, gedrungenen Leibes tritt er es nieder. Bald hat er Geh daran 
gewöhnt, und er übt darauf einen Fußfpitzentanz. 

Inzwifchen hat fein Bruder Ignaz in der Bälgefl:ube zu fehaffen, dem übermächtig arbei
tenden Werk die Luft zuzuführen. Sechs Blasbälge muß er bedienen. Er fpringt von emem 
Balken auf den anderen und zwingt lie nieder. Aber in atemlofer Hafl: gehen lie wieder 
hoch. 

Der Ignaz macht Geh feine befonderen Gedanken. "Dasmal treibt es der Herr Bruder 
gar zu arg", meint er. "Vielleicht ifl: der Toner! wirklich ein fertiger Narr, wie es einzel;ne 
Leute behaupten. Aber die andern meinen, fo ein Orgelmeifl:er wie er fl:eht nimmermehr 
auf. Wer kennt lieh in dem Toner! aus? Aber jetzt? Die Orgel wackelt. Er haut ja das 
ganze fchöne Werk in Grund und Boden. Und es ifl: doch mit fo hohen Unkofl:en hergerichtet 
worden!" 

Gehetzt tritt der Ignaz auf das Gebälk, den Lufthunger des Ungetümes zu fl:illen. 
Sein mürrifches Gelicht verzieht lieh plötzli eh zu einem vergnügten Grinfen. Er erinnert 

{ich an eine derbe Kirchenfage. Irgendwo im Mühlviertel hat fich der Leibhaftige in ein 
Hochamt eingefehlichen; aber der Schulmeifl:er, der dort die Orgel gefchlagen hat, ifl: ein recht 
elendiger Mufikant gewefen; und wie der Teufel das gemerkt hat, hat er einen grimmigen 
Gefl:ank von iich gelafIen und hat dazu gebrummt: ,Zu einer folchen Muiik ziemt lieh ein 
foleher Weihrauch!' 

Aber fo eine Schande kann dem Toner! nicht gefchehen. Der Toner!, der weiß, wohin 
man auf der Orgel greifen muß! Nur zu viel Luft verbraucht er beim Spiel, graulig viel 
Luft. Wenn ein anderer orgelt, fo rinnt es dahin wie ein dünnes, verzagtes Brünnlein. Dem 
Bruder feine Kunfl: fchießt daher wie der ge fchwellte Donaufl:rom im März. Aber ihn zu 
bedienen, verflucht noch einmal, das ermattet einen! Das kofl:et Achfelfchmalz! Das geht in 
die Waden! Den Krampf könnte man kriegen. Der Herr Bruder fchont einen nicht. 

Der Ignaz horcht hoch. Er atmet auf. Jetzt auf einmal läßt der Orgler es wieder zärt
licher gehen. Sanfte Stimmen beginnen. Töne trippeln zierlich. Die Rehkuh tritt aus dem 
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Wald und milcht der wandernden Muttergottes ins Krüglein. Engel Gngen ein wunderfeines 
Lied. Das mag Geh wie füßer Weihrauch jetzt in die Hölle hinunter gießen, daß die ver
dammten Seelen drunten fehnfüchtig fchnuppern und der alte Teufel argwöhnifch witternd 
den fchwarzen Kopf aufreckt. 0 weh, jetzt hat der Satan die fromme Liil: gemerkt, und 
er kreifcht darein und poltert, und die Orgel erkracht. Welch ein Getöfe! Wie ein Erd
beben tut es. Das ganze Münil:er wankt. Der Teufel liegt auf dem Rücken und reckt die 
gefpreizten Krallen gegen den Stahl des Engel ritters. 

Hollah, und jetzt fcheint der Herr Bruder wirklich einmal daneben gegriffen zu haben! 
Und jetzt - um Himmels willen! - jetzt iil: der Tonerl verrückt geworden! In die Zwangs
jacke mit ihm! Er erfchlägt die Orgel! 

Keuchend tritt der Ignaz das irrGnnig jagende Gebälk nieder. Er il:öhnt: "Wenn der 
Menfch dort noch eine Weil fo fort tut, geb ich ihm keine Luft nimmer. Ich laß ihn Gtzen. 
Soll er dazu fchauen, wie er ohne mich fertig wird!" - - -

Anton Bruckner iil: fchon längil: aus dem Jubel des Allelujas heraus geglitten und fährt 
feine eigene Straße. 

Er hört geheimnisvolle Quellen in der Urtiefe murmeln und zum Aufftieg rüil:en. Er fpielt: 
und weiche Flöten klagen, Harfen flüllern im Nachtwind, ein fröhlicher Waldbach riefelt, 
ein Bergil:rom brüllt auf, aus unzugänglicher Höhe il:ürzend, es erdröhnt die Pofaune des 
Boten des letzten Gerichtes. 

Ein Gebirge hat Gch aufgeriffen und läßt feine edelil:einernen Tiefen fehauen. 
Ein rieGger flammender Dornbufch, blüht das Spiel. In kühn-wilden, neuen Harmonien 

bricht es aus. Die Fuge il:ürmt. 
Dem hemdärmeligen Orgler tropft der Schweiß' aus den Brauen. Alles rührt Gch an ihm, 

Arme, Beine, Kopf; feine Stirn zuckt, feine Augen il:echen ins Nichts, die Lippen bewegt er 
wie ein Befchwörer, die mächtige Nafe fchnaubt. 

Die Fresken an den Wölbungen beleben Gch, werden Wandel, Tanz, Flug. Die heiligeIn 
Martersleute, die ihre Treue mit dem Blut beteuert haben, Ge winken von den Wänden und 
lächeln. Wunden blühen und Wunder. Die Leiber der Seligen flackern, es flattern die fchnee
weißen Gewänder. Die Engel der Hölle laufchen - und weinen - und bereuen. Eine 
große Stimme verkündet: ,Heil dem Gefchöpf des fechfien Tages! Ihm ifi es gegebellJ, Gott 
zu ahnen und zu preifen!' 

Aus dem grundlofen Abgrund fieigt der Geifi. Klang wird zu Licht. Urlicht firahlt und 
wird aller Welt gewaltig. 

"Ich weiß nicht, was ich tue," fiammelt der Orgler. "Ich weiß nur, 0 Gott, daß du mich 
führfi. Und ich will nichts als dir dienen!" 

Er fühlt die fefiliche Erde zu feinen Füßen zurückGnkcn. Die Orgel fchlägt mit den 
Glberflammenden Flügeln, Ge fliegt. Die' Wölbung droben flieht zurück, bricht auf. Die 
Orgel fchwingt Gch, ein tönender Adler, von Ring zu Ring höher und höher ins Höchfie. 
Überwindend die Vergänglichkeit, firömt Anton Bruckner in feinem Spiel über die Grenzen 
der Welt hinaus und mündet in etwas felig Fremdes. Das Grenzenlofe ifi fein Haus ge
worden. 

Und wie er nun das volle Werk braufen läßt und mit allen zehn Fingern in die Tafien Gch 
verbeißt und beide Füße ins Pedal fiemmt zu einem übergewaltigen, wirren und feligen 
Donnerklang, da - ein häßliches Geräufch, ein wüfies Gekreifch, und das Werk fieht fiill. 

Der Meifier taumelt auf. Er fucht Gch zu f affen. Ihn fröfielt. Er fchlüpft in den Rock. 
Ihm ifi, als habe ihn eine wilde, fchöne Woge getragen, und nun liege er auf einmal aus
geworfen auf dem dürren Schutt des Gefiades. 

Da fieht fein Bruder Ignaz vor ihm. 
Dem Meifier fchießt der Zorn in den Kopf. Er fchi!t: "Du Schlanke! du! Du eigen

finniger, boshafter Menfch! Warum hafi du die Luft ausgehen laffen? Gehört fich das? Ifi 
das brüderlich?" 

,. 
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Er fchaut dem Bruder ins GeGcht. Jetzt erkennt er darin die gehetzte Mühfal, er gewahrt 
die blalTe, fchweißbedeckte Stirn, den verzerrten Mund, die jagende Bruil:. Der Mann da 
vor ihm iil: völlig erfchöpft: er kann nicht mehr! 

"Wie ungleich Gnd die Lofe verteilt!" denkt der Meiil:er. "Mein Herz iil: von Gott hoch 
gefegnet. Der Bruder aber iil: arm geblieben und muß mir dienen als Knecht. Und wir 
il:ammen doch aus derfelben Wiege und Gnd mit demfelben Brot aufgezogen worden. Gott, 
warum gibft du mir foviel und ihm nichts?" 

Die Brüder il:ehen einander gegenüber, beide die Stirnen triefend von der Plage des leib
lichen Dienil:es, beide mit keuchenden Munden, beide einander unheimlich ähnlich, fowohl 
körperlich als auch in ihren dunkeln, feierlichen Gewändern, denn der Hoforganiil: fchenkt 
feine Kleider immer wieder dem bedürftigen Bruder, der in Sankt Florian aushilfsweife die 
Bälge treten muß und die Glocken läuten und die Turmuhr richten. 

Ein fchmerzliches Mitleid mit dem andern überfällt den Meifter, und als wolle er das eigene 
Glück fühnen mit einer guten, wenn auch lächerlich geringen Tat, tappt er in die Tafche 
und reicht in linkifcher Güte feine Dofe hin. "Da fchnupf, Nazel!" 

Der Ignaz nimmt andächtig eine Prife Bahiatabak. Er fagt ernfthaft: "Gelt, Tonerl, ich 
treff' meine Sache fo gut wie du. Gelt, jetzt hab' ich dir feil: geholfen! Und der neuen 
Orgel, der haben wir zwei es gezeigt!" 

Diefe Rede beruhigt Anton Bruckner in feinen Bedenken. Und in feinem fchwerfälligen 
Gehirn dämmert langfam die Erkenntnis auf, daß der Einfalt in ihrer kindlichen Hingabe 
ebenfo der Himmel offen il:ehe wie dem höchil:en Künil:lertum. Und er umarmt überfchwäng
lieh den verdutzten Bruder. 

Er muß an die il:einerne Infchrift denken, die im Prälatengarten angebracht iil:, und die 
er oft gelefen und deren Sinn ihm eril: jetzt voll aufgeht. Sie lautet: "N ure i n Gei il: 
bel e b tun s a 11 e, und nur eIn g ö t t I i ch e rAr m u m f ä n g tun s. Was 
woll e n wir m ehr ?" 

Walter Niemann. 
Zu fe i n e m 6 o. Ge bur t s tag amI o. 0 k tob e r I 9 3 6. 

Von H 0 r il: B ü t t n er, Lei p z i g. 

W alter Niemann fechzig Jahre? Ach ja, das iil: doch der "Miniaturiil:", der "ImprelTio
niil:", der "Klavierfpezialiil:" - und wie diefe feil:legenden Bezeichnungen fonil: noch 

heißen mögen, die wohl alle ein e Seite von Niemanns Eigenart treffen, die aber auch in 
dem Sinn, in dem Ge meiil: gebraucht werden, faIfch verallgemeinernd, um nicht zu fagen 
fchabloniGerend wirken. Der eril:e Eindruck, der aus einer genaueren Befchäftigung mit dem 
Werk und der Perfönlichkeit Walter Niemanns erwächil:, geht dahin, daß auch diefe feheinbar 
unkomplizierte Natur viel zu reich und vielfeitig veranlagt iil:, als daß ihr eine fchlagworthafte 
Abil:empelung auch nur entfernt gerecht werden könnte. Sie berührt Gch darin mit allen wert
vollen deutfehen Komponiil:en der Vergangenheit und Gegenwart, deren vielfchichtiges Seelen
leben oft in Werken unterfchiedlichil:er Ausdruckshaltung wiederklingt und mit einem Begriff 
nicht erfchöpfbar iil:. Nicht anders bei Walter Niemann, denn die an Gch treffende Bezeich
nung "Klavierkomponiil:" bedarf der Ergänzung durch den nachdrücklichen Hinweis, daß diefer 
Komponiil: ein fehr enges Verhältnis zum Streich- und Kammerorcheil:er hat; die Bezeichnung 
"Miniaturiil:" oder "Genrekomponiil:" darf nicht vergelTen lalTen, daß Niemann auch die 
Sonatenform gepflegt hat und daß viele diefer "Genreil:ücke" zu Zyklen zufammengefchlolTen 
Gnd und eril: in diefem großformalen Rahmen wirklichen Sinn erhalten. Vor allem aber wird 
der Begriff "ImprelTioniil:" vielfach zu il:ark in den Vordergrund gerückt; dabei wird über
fehen, daß Niemann durch Herkunft und Bildungsgang zunächil: feil: in der hohen Kultur und 
den edlen Gemütswerten der bürgerlichen Romantik des 19. Jahrhunderts wurzelte, daß er 
diefe Herkunft auch nie verleugnet hat und daß die Klangwelt des ImpreiTionismus an Gch 
nur eine Erweiterung des vorhandenen Ausdrucksbereiches im Gefamtfchaffen Niemanns be
deutet. Die Bezeichnung "ImprelTioniil:", die bei einfeitiger Anwendung den Betroffenen nur 
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allzu leicht in den Ruf eines gefchmäcklerifchen Klangvirtuofen bringt, überfehattet oft auch 
eine andere Eigenart Niemanns, fein von jeher befiehendes enges Verhältnis zum Volkslied, 
zum Einfach-Volkstümlichen fehlechthin. Erfi diefe Zweiheit von höchfier künfilerifcher Reife 
und fchlichter, volksliedgebundener Ausdruckshaltung - die fich mehr als einmal in feinem 
Schaffen zur innigen Einheit binden - ergibt den g a n zen Niemann. 

Die Bezeichnung "Klavierkomponifi" hat nun infofern einen richtigen Kern, als Niemann 
tatfächlich ein höchfi urf prüngliches und heute fafi einzig dafiehendes enges Verhältnis zum 
Klavierklang hat, was fich in einem vorzugsweifen, aber, wie gefagt, nicht ausfchließlichen 
Schaffen für das Klavier äußert. Das Elternhaus ifi wohl der entfcheidende Richtweifer für 
diefe Entwicklung gewefen, war doch der Vater Rudolph Niemann ein angefehener Pianifi, 
Klavierpädagoge und Klavierkomponifi; kein Geringerer als Augufi Wilhelmj, neben Joachim 
der bedeutendfie Geiger feiner Zeit, wählte ihn zum fiändigen Konzertbegleiter. Diefes Ele
mentarerlebnis des Klaviers konnte bei Walter Niemann weder durch die Schule Humper
dincks und Riemanns noch durch eine langjährige Tätigkeit als Mufikkritiker und Mufik
fchriftfieller wefenhaft abgeändert oder gar unterdrückt werden, und fo hat diefer nunmehr 
Sechzigjährige in erfier Linie ein "Leben für das Klavier" geführt, diefes Leben erhält Sinn 
und Rechtfertigung vor allem durch diefe Tatfache. Eine anhaltende Befchäftigung mit der 
Literatur feines Infirumentes hat Niemann eine Kenntnis auf diefem Gebiet vermittelt, wie fie 
derart umfaffend wohl nur ganz wenigen Menfchen zur Verfügung fieht; hoffentlich ifi es 
Niemann möglich, diefe Kenntniffe einmal zu Nutz und Frommen der Mufikwelt in Buchform 
niederzulegen, denn eine folch überlegene Beherrfchung eines riefigen Stoff gebietes darf nicht 
mit dem Träger diefes Wiffens untergehen; das leicht verfiändlich gehaltene und als Hausbuch 
gedachte "Klavierbuch" (bei C. F. Kahnt, Leipzig) möchten wir nur als Verheißung des Kom
menden betrachten. 

Daß auch der Kom p 0 n i fi Niemann mannigfache Anregungen aus feiner reichen Kenntnis 
der Klaviermufik aller Zeiten und Völker fchöpft, darf nicht Wunder nehmen. Doch ifi die 
Gefialtungskraft Niemanns fo beträchtlich, daß ein Mufizieren "im alten Stil" nicht ein bloßes 
Archaifieren bedeutet - es fei denn, es werde einem befiimmten Klaviermeifier eine bewußte 
Huldigung dargebracht, wie etwa Domenico Scarlatti in den "Scarlattiana-Sonaten" (op. 126, 
Litolff), oder es werden befiimmte Stilrichtungen überlegen charakterifiert wie in den "Masken" 
(op. 59, Peters). Spielt man jedoch die "Suite in d-moll" (op. 87, Simrock), die "Galante 
Mufik" (op. 109, Peters) oder die Kleine Suite im alten Stil "Das Haus zur Goldenen Waage" 
(op. I45. Litolff), fo zeigt fich ohne weiteres, daß Niemann die an fich fchon große Spiel
freudigkeit diefer alten Formen durch reichere Harmonik, vielfach auch durch vollere Griffig
keit reizvoll zu beleben weiß; auf der Grundlage diefer Formen, ihrer ausgeprägten Rhyth
mik und Melodik, entfieht fo etwas Neues, Eigenfchöpferifches, deffen anziehender Charakter 
ebenfo aus der Frifche der Erfindung wie der ideal klaviermäßigen Gefialtung herrührt. Ein 
ausgefprochenes Gefühl für den Rhythmus und feine mannigfaltigen Feinheiten ifi für Niemann 
überhaupt befonders bezeichnend und findet in der tänzerifchen Haltung vieler Stücke feinen 
Ausdruck. 

Ifi in den genannten Suiten diefe rhythmifch-tänzerifche Haltung das hauptfächlich befiim
mende Prinzip, fo ifi fie in einer anderen Gruppe des Niemannfehen Schaffens neben anderen 
Gefialtungselementen einem höheren Sinne untergeordnet; in jener Gruppe, die man wohl am 
befien mit dem Begriff "Heimatkunfi" erfaßt und die in erfier Linie durch die Werke "Ham
burg" (op. 107, Peters), "Phantafien im Bremer Ratskeller" (op. II3, Peters), "Aus einem alten 
Patrizierhaufe" (op. 121, Peters), "Die alten Holländer" (op. 134, Peters), "Janmaaten" 
(op. 136, Peters) und "Kocheler Ländler" (op. 135, Peters) gebildet wird; im weiteren Sinne 
darf man ihr auch die "Hebbel-Suite" (op. 23, Kahnt) zurechnen. Der innere Zufammenhang 
diefer Werkgruppe mit der von Adolf Bartels "Heimatkunfi" benannten Strömung der deut
fehen Dichtung ifi offenfichtlich, da die Schriftfieller diefer Strömung - Löns, Kröger, Fehrs, 
Stavenhagen, Sohnrey, Polenz u. a. - mit Niemann fafi alle ungefähr gleichaltrig find. 
"Klingende Heimatkunfi" find diefe Reihen, vor allem aus der Liebe zur norddeutfchen Hei
mat ziehen fie ihren befonderen und fiarken inneren Gehalt. Durch die Fähigkeit, auch das 
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Volkstum anderer deutfcher Landfchaften aufzunehmen und zu erfaffen, Gnd aber auch die 
"Kocheler Ländler" zu einem fchönen Zeugnis klingender deutfcher Heimatkunil geworden; in 
der Faffung für Orcheiler Gnd fechs von ihnen gegenwärtig wohl das bekannteile und meiil
gefpielte Werk Niemanns. Daß Volkslied und Volkstanzweife in diefer Werkgruppe eine 
wichtige Rolle fpie!en, verileht Gch von felbil; doch handelt es Gch hier erfreulicherweife um 
kein oberflächliches, konjunkturbedingtes Drapieren mit muGkalifchem Volks gut. Ein zurück
haltendes kunilmäßiges Durchdringen diefes Volksgutes gibt ihm eine reizvolle perfönliehe Fär
bung, man ziehe etwa die harmonifchen Feinheiten der Kocheler Ländler Nr. 6, 8 und I I zum 
Vergleich heran. 

Neben tänzerifcher Grazie und Befchwingtheit fowie edler Volkstümlichkeit Gnd diefe nord
det;tfchen HeimatmuGken befonders durch elegifche langfarne Sätze gekennzeichnet, und durdl 
diefe Begabung für tiefempfundene, manchmal fail fchmerzlich durchklingende Lyrik erweiil 
Geh Niemann als echtes Kind gefühlsbetonter Romantik, ohne jedoch in Gefühlsfeligkeit zu ver
fallen. Das "Notturno" der "Hebbel-Suite" oder die von leifer Trauer um Vergangenes 
getragene "Sarabande" der "PhantaGen im Bremer Ratskeller" Gnd Beifpiele für diefe Gemüts
werte von Niemanns MuGk. Aus romantifchem Geiil Gnd auch die drei großen Sonaten er
waehfen, die "Romantifche Sonate in a-moll" (op. 60, Kahnt), die "Nordifche Sonate in 
F-dur" (op. 75, Kahnt) und die "Elegifche Sonate in d-moll" (op. 83, Kahnt); romantifch, ja 
geradezu biedermeierlich-romantifch iil die Liebe zur Welt des Kleinen, zum In-Gch-Verfpon
nenen, wie es fo anheimelnd und gemütsbetont in der "Suite nach Bildern von Carl Spitzweg" 
(op. 84, Leuekart) oder in dem "Pickwick"-Zyklus (op. 93, Simrock) zutage tritt. Die "gute, 
alte Zeit" iil felten fo humorvoll und poetifch, dabei aber auch charakteriilifch befungen wor
den wie in diefen beiden Suiten. Ein romantifcher Zug liegt fchließlich auch jenen Stücken 
zugrunde, in denen Geh der Komponiil zu fernen Ländern und Menfchen träumt; denn was 
wäre romantifcher als die Sehnfucht in die Ferne? Ein hochentwickelter Sinn für die Viel
fältigkeit des Klavierklangs fowie eine urwüchGg-muGkantifche Spielfreudigkeit gibt diefen 
Werken das Gepräge: der Suite "Alt-China" (op. 62, Peters), dem "Orchideen garten" (op. 76, 
Simrock), dem "Pharaonenland" (op. 86, Simrock), dem Zyklus "Japan" (op. 89, Simrock), 
dem "Exotifchen Pavillon" (op. 1°4, Simrock) und dem Zyklus "Bali" (op. 116, Peters). Die 
hohe klangliche Kultur diefer Stücke iil aus dem K I a v i e r heraus empfunden und huldigt 
nicht irgendwelchem verkappten Orcheiler-Klangideal. Wie fchon diefe ausfchnittweife Anfüh
rung zeigt, iil die Zahl der Werke, die vorwiegend vom K I a n g und der S pie I f r e u d i g -
k e i t her beilimmt Gnd, ziemlich groß; von den Werken diefer Gattung feien noch die bekannte 
"Singende Fontäne" (op. 30, Kahnt), die "Suite nach Worten von Hermann Heffe" (op. 71, 
Kahnt), die "Impreffionen" (op. II2, Peters) und die "GartenmuGk" (op. 117, Peters) ge
nannt. Auch die Ausdruckswerte der "Heiteren Sonate" (op. 96, Simrock) liegen vorwiegend 
in der klanglich-fpielerifchen Gelöilheit. 

Das Bild des Klavierkomponiilen Niemann rundet Gch ab durch die für den K I a v i e r
u n t e r r i ch t gefchriebenen Werke, in denen der Komponiil mit feinem Veriländnis für die 
Seelenlage des Jugendlichen den lehrhaften Zweck gegeniländlichen, dem Jugendlichen ohne 
weiteres faßbaren Vorwürfen unterilellt wie in den zwei Heften der Sammlung "Mein Kla
vierbuch" (op. II4, Peters), in der Sammlung "Der luilige MuGkmeiiler" (op. 123, Peters) 
und in dem nicht nur äußerlich bunten Heft "Spielt das mal!" (op. 142, Kahnt). 

All diefe Eigenfchaften Niemanns - kultivierter KlangGnn, Spielfreudigkeit, rhythmifche 
Begabung, echt volkstümliche Haltung - binden Gch nun zu einer befonders engen und frucht
baren Gemeinfchaft in einer beilimmten MuGkgattung, die heute befonders wichtig iil und 
auch immer wichtiger wird: in der künlllerifch wer t voll e n UnterhaltungsmuGk. Daß vielen 
Werken Niemanns ein Unterhaltungswert im beilen Sinne des Wortes innewohnt, iil frühzeitig 
erkannt worden, und diefe EinGcht hat auch die Inilrumentierung mancher Klavierilücke zur 
Folge gehabt, zuletzt die der Kocheler Ländler. Niemann hat auch felbil Klavierilücke mit 
feinem KlangGnn für Streichorcheiler oder Kleines Orcheiler inilrumentiert, fo "Zwei Elegien" 
aus op. 80 und op. 102 (Peters), "Zwei Stücke für Streichorcheiler" aus op. 80 und 108 
(Peters), die "Kleine Suite" op. 102 (Peters), "Vier alte Tanzilücke" aus verfchiedenen Wer-
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ken (Peters) - eine befonders fchöne Folge! - fowie Stücke aus "Pompeji" op. 48 (Kahnt). 
Auch Originalwerke für Kleines Orchefter hat Niemann bereits gefchaffen, fo die "Rheinifehe 
Nachtmufik" op. 35 (Tifcher und Jagenberg). Wie wenige ift Niemann in der Lage, den bei
den naheliegenden und auch immer wieder auftretenden Mängeln der Unterhaltungsmufik zu 
entgehen; denn fein naturgewachfener und nicht konjunkturgebundener Sinn für fehlichtes Mufik
empfinden bewahrt ihn davor, etwa "zu fehwer" zu fchreiben, und feine aus Abftammung 
und Bildungsgang erwachfene kultivierte Haltung bewahrt ihn vor allem davor, flach oder 
gar ordinär und kitfchig zu werden. So betrachten wir die bisher vorliegenden Orchefterwerke 
unterhaltenden Charakters - mögen fie an fich auch ausgezeichnete Stücke ihrer Gattung 
darfteIlen - doch vor allem als Verheißung des noch Kommenden. In der Erfüllung diefer 
Sendung, zu einer volkstümlichen deutfchen Mufikkultur feinen Teil beizutragen - mag diefer 
Teil im großen Ganzen diefer Kultur auch befcheiden fein - hat das Leben des nunmehr 
fechzigjährigen Walter Niemann auch noch einen Sinn, der in die Zukunft weift. 

Hermann Unger zum Dank. 
Von F r i e d r ichS t i ch t e not h, M ü n ch e n. 

Im Mufikerverzeichnis eines recht bedeutenden neueren Sammelwerkes lieft man bei Her
mann Unger: Mufikgelehrter und Komponift. Damit erfchöpft fich die gezwungenermaßen 

kurze Charakteriftik und überläßt es dem Ernft des Lefers, nachzuforfchen, ob und wieweit 
der hier angedeutete Dualismus fieh in Werk und Wefen Hermann Ungers ausdrückt. 

Damit wir es gleich vorweg fagen: das Buch handelt - wie die meiften feiner Art -
leichtfertig, wenn es foIche Erkennungsmarken unter die Leute bringt. Mufikgelehrter und 
Komponifi - das find einzelne Teile im Gefamtbild des Mufikers und Menfchen, deilen 
fünfzigfien Geburtstag wir am 26. Oktober feiern. So bedeutend foIche Einzelzüge für ein 
Leben fein mögen, fie bleiben bezweifelbare Werte, wenn fie nicht in eine bedeutende Ziel
richtung eingeordnet find. 

Unfere Frage nach den höheren Sinn eines Lebensabfchnittes wird fich aHo zunächfi an das 
Ziel wenden, das diefem Stück Dafein gefieckt wurde. 

Viele von denen, die wegen des einen oder andern Werkes hochgeehrt worden find, müß
ten befchämt fchweigen, wenn eine folche Frage nach dem Ziel geftellt würde. Hermann 
Unger hat darauf nie gewartet; er hat die Frage felbfi geftellt und für fich (andern zum Vorbild) 
gelöfi. Das ifi wichtiger als der fchlagerartige Erfolg der einen oder andern Kompofition, von 
der die jeweilige Gegenwart fo laut fpricht, daß fie fchon eine nahe Zukunft, um zeitgemäß 
zu bleiben, zu den Refibefiänden der Vergangenheit zählt. So etwas ifi mit Werken möglich, 
aber nicht mit Zielen, wenn fie fefi gefieckt find und ohne Tadel befiehen. 

Wegen foIcher Ziele verehren wir Hermann Unger und wir beglückwünfchen ihn, weil 
es ihm vergönnt war, fein Leben bis jetzt auf mehreren gleichgerichteten Straßen führen zu 
können und Werk auf Werk als fichern Markftein aufzurichten. über Weg und Werk hat 
die ZFM im April 193 I ausführlich und mit folcher Geltung berichtet, daß wir hier nichts 
zu wiederholen brauchen, fondern höchftens das in den letzten Jahren Gefchaffene nennen 
könnten, wenn nicht wichtigeres zu fagen wäre. 

Das Wichtigfte ifi uns die Fefiftellung, daß Hermann Unger in den fchönften Jahren feines 
Lebens die Befiätigung erhalten hat für die unbefireitbare Richtigkeit feines ganzen Wirkens. 
Das konnte ohne Bruch und Biegung weitergehen, während fich in Deutfchland die große 
Wandlung vollzog. Und das fcheint uns das Entfcheidende zu fein, daß Ungers Vorkämpfer
fchaft fich nicht nur in feiner Mufik oder nur in feinen Gefechten mit der Feder ausgedrückt 
hat, fondern in feiner ganzen Perfönlichkeit. Und weiter: daß diefer Kampf mit Waffen ge
führt wurde, die blitzfauber waren und in allen Ehren gezogen werden konnten. Billige 
Taktiken hat Hermann Unger nie gekannt, an bedeutungslofe Gegner hat er fich nie ver
fchwendet. Wo er einen Feind zu fehen glaubte, griff er mit offenem Vifier an, ohne fich 
lange beim lauten Kampfruf aufzuhalten. Das hat manchen überrafcht, aber es war immer gut 
fo, denn die Kämpfe gingen niemals um perfönliche Geltung oder Eitelkeit, fondern immer 

.. 



ps 

f'ranz Schalk t 
I hrl'llpr~üidcllt dC'1" I. B. C. 

\n:hi\' Bm~l'-\'crbt! 

Prof. Max Auer 

D 1'. Kar I M II ck 

:\rchi\ Bmse-\'l'rL1~ 

Geh.-R. Dr. Sie g 111 U 11 d \'. Hau s ~ g g c r 
Pr:i,id.'flt der I. B C . .,d"i())\ \ltillChcl\ 

I) i c P r ,1 s i cl c n t c n cl er" J n t l r 11 a t ion ale n ß ruck n c r - G c seI I s eh ;' f t" 



Aufnahme E. Hoenisch, Leirzi:~ 

Der Madrigalkreis Leipziger Studenten 

(Leitun.~: Fr i e cl r i eh Ra. h c n ~ eh 1 a !;) 



Heft 10 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 1209 

um die große Sache: - um die Reinheit der deutfchen MuGk und um ihr Eindringen in das 
deutfche Volk. 

Deshalb fah Gch Hermann Unger den unterfchiedlichen Fronten gegenüber, mußte gegen 
eine undeutfch gewordene MuGkerziehung ebenfo vorgehen wie gegen einen international 
betonten Konzertbetrieb, mußte Gch mit der Kritik ebenfo auseinanderfetzen wie mit der MuGk
politik des Staates. Immerhin: das hat auch mancher andere, wenn auch kaum in folcher Un
erbittlichkeit, getan. Bei Unger kommt hinzu: daß über allem Hinweis auf Schäden und 
Fehler die eigne fchöpferifche Arbeit fl:eht, daß zum Wegweifen auch die Kraft kommt, auf 
den gewiefenen Wegen felbfl: voran zu gehen. 

Wer als Führer an der Spitze marfchiert, hat den erfl:en Stoß der Gegner aufzufangen. 
Hermann Unger hat das mehr als einmal erfahren. Er, vielmehr ein anderer an feiner Stelle, 
hätte Geh zwifchen vielen Klippen hindurchfchlängeln können, wenn ihm nicht der Wille, 
alles zu fprengen, was Gch dem gefunden Ablauf des deutfchen MuGklebens hemmend in den 
Weg fl:ellte, fl:ärker gewefen wäre als eigenbrödlerifche Erfolgsfucht. 

Seine Werke haben es dem Kritiker nicht immer leicht gemacht, denn nur auf die frühen 
Schaffensperioden läßt Geh das bequeme Schlagwort "Regerfchüler" im Sinne einer direkten 
Nachfolgefchaft mit einiger Berechtigung anwenden. Wer den Regerfchüler in Ungers Reifezeit 
fucht, muß fchon mehr von Reger wilIen, als auch heute noch Allgemeingut der MuGker ifl:. 
Kennt er aber Reger, dann zeigt Gch dem kundigen Hörer das in der Menfchheitsgefchichte 
immer wieder neu erfl:andene Wunder von der Vermählung einer gewaltigen Anregung mit 
der fchöpferifch arbeitenden Kraft eines hochbegabten Charakters. Diefer Vermählung ent
fpringt die neue, eigene Perfönlichkeit. 

Wer Ge bei Unger erkennen will und den befchwerlicheren Weg über feine Mufik fcheut, 
der nehme feine Bücher zur Hand und fuche nach feinen Auffätzen oder Kritiken - da fl:eht 
der ganze Hermann Unger mit dem, was er will. Aber es gibt noch einen leichteren Weg, an 
Unger heranzukommen: man fetze Gch zwifchen feine Schüler und lalIe Gch überfallen von 
diefen durch keine Schulmeifl:erei getrübten Ausbrüchen und Deutungen, dann weiß man, wer 
Unger ifl:. Im Unterricht: die Perfönlichkeit als Treuhänderin des lebendigfl:en Erbes, das mit 
allem Reiz fl:arken Menfchentums zelebriert werden will, im Buch: der methodifche Lehrer 
von größter Formfl:renge und Sicherheit im Führen. Beides gehört untrennbar zufammen. Da
neben fl:eht, novellifl:ifch eingefärbt, eine Reihe kultureller Charakterbilder jeden Formates, 
von der fchmilIig hingeworfenen Skizze bis zum reich ausgemalten MuGkerbekenntnis, das 
vor dem ganzen Volke abgelegt wird. 

Bei folchen Fefl:fl:ellungen haben die Einzelheiten zurückzutreten und dem Dank Platz zu 
machen, den die deutfche MuGk und nicht zuletzt die deut fehe MuGkerfchaft Hermann Unger 
fchuldet. üb Gch beide heute fchon diefer Dankespflicht voll und ganz bewußt Gnd, ifl: nicht 
ausfchlaggebend, aber etwas anderes verdient alle Betonung: das Befl:e von Hermann Ungers 
Kämpfen und Können ifl:, ohne viel Auffehen zu machen, hineingefl:römt in das Kulturbewußt
fein des Dritten Reiches, dem es ein unbeirrbarer \Vegbereiter war. 

Mufiker als Gefialten der Dichtung. 
Über das Problem des MuGkerromans. 

Von E r i eh Val e n tin, Mag d e bur g. 

D as Recht des Dichters ifl: die Freiheit, die "dichterifche Lizenz", die je nach Maßgabe von 
Aufbau, Handlung und Idee des dichterifeh behandelten Stoffes ändert, hinzufügt oder 

nimmt. Zahlreiche Beifpiele der Literatur, fafl: die gefamte Dramatik, etwa Schillers, weifen 
diefe Freizügigkeit auf, die irgendeine der großen hifl:orifchen Perfönlichkeiten anders Geht und 
wiedergibt, als Ge die Wirklichkeit und das gefchichtliche Urteil darfl:elIen und darfl:ellen müf
fen. Wefentlich ifl: allerdings dabei, daß das dichterifehe Element, das die hifl:orifche Gefl:alt 
abfeits von ihrer wahren Exifl:enz wiedergibt, fo groß und überzeugend ifl:, daß kraft der im 
Werk der Dichtung verkörperten Idee jeder pedantifche Einwand von felbfl: in Geh zufammen-
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fällt. Aus diefer FelHl:ellung ergeben fich zwei Forderungen: einmal die, daß der Dichter, der 
fich an das Genie heranwagt, aus gleichem Holz gefchnitten ift, zum andern die, daß der 
gedankliche Grundkern, der im gefchichtlichen Handeln und Tun der betreffenden Perfönlich
keit nachweisbar ift, auch in der Dichtung auftritt. 

Niemand wird vom biographifchen Roman, von der Novelle oder vollends vom Drama ver
langen, daß fie fich als wifIenfchaftliche, hiftorifche Abhandlungen repräfentieren. Das wider
fpräche dem Ethos der Dichtung, wie uns die Unzahl der hiftorifchen Jambentragödien aus 
der Vorkriegszeit beweift. Im Gegenteil, das ift bedingend, daß der Dichter, der - wie fchon 
Wagner unterfcheidet - eine ganz andere Einftellung hat als der Denker, die geniale Erfchei
nung "durch feine Brille" fieht, fich, auf Grund feiner Anfchauung, mit ihr, pofitiv oder nega
tiv, auseinanderfetzt. Beim Drama ergeben fich andere Umftände als beim Roman oder bei der 
Novelle. Das Drama bietet als nicht zu unterfchätzende Hilfsmittel den dekorativen Rahmen, 
die KulifIe, das Koftüm (ähnlich wie der Film). Hier wirkt das Auge beftimmend mit. 

Problematifcher und dringlicher ift die Frage bei der erzählenden Dichtung. Denn hier ift 
nur das Wort ausfchlaggebend und mit ihm die das Werk durchziehende Idee. Verdichtet 
aber ift diefe Problematik beim Mufikerroman. 

Die Urfache liegt klar auf der Hand. Ift es fchon kritifch, einen Mufiker, überhaupt einen 
fchöpferifchen Künftler auf die Bühne zu bringen (nicht jedem ift es gegeben, einen Sachs oder 
einen Paleftrina fo mit menfchlichen oder ideelich großen Zügen auszuftatten, wie es bei Wag
ner und Pfitzner der Fall ift), fo wird die Frage faft noch fchwerwiegender beim Roman. Man 
weiß nicht, was peinlicher ift: die fchändliche Frechheit des "Dreimäderlhaus" oder Bartfchs 
"Schwammerl". Wir fragen uns: woran liegt es, daß folche und ähnliche Verfuche als Ent
gleifungen anzufehen find? 

Fragen wir zunächft nach dem Thema derartiger Dichtungen! Meift ift es der "berühmte 
Komponift" als leicht vertroddelter Liebhaber, befonders beliebt in der fchmerzlichen Entfagung, 
in der er fich dann beim Mondfchein an den Flügel fetzt und fantafiert. Als Pointe fteht dann 
am Schluß: fo entftand das "berühmte" Werk. Das ift das gängigfte Rezept und das billigfte. 
Abgefehen von der Gefchmacklofigkeit an fich ift meift Gin bemitleidenswerter Dilettantismus in 
mufikalifchen Dingen zu beobachten. Das ift ungefähr fo, wie es früher beim ftummen Film 
war: der Held der Handlung begleitet "fie" zu einem Schubertlied am Flügel und fpielt, da 
das dem RegifIeur fo ungemein gefällt, dauernd mit übergreifenden Händen (ift gefchehen!). 
Der Vergleich will befagen, daß das Gefahrvolle folcher Verftändnislofigkeiten eben das Jon
glieren mit Fachbegriffen ift, die dem Autor im Grunde feines Herzens völlig unbekannt find. 
Das mögen Kleinigkeiten fein. Entfcheidender noch ift der Wille, hinter das Geheimnis des 
Schöpfungsvorgangs zu kommen. Gerade das bedarf der dichterifchen Kongenialität. Wo fie 
nicht vorhanden ift, wächft fich das noch fo ehrliche Bemühen zur Satire aus. Der moralifche 
Endeffekt ift vollends der, daß der harmlofe Lefer, der aie wahren, fachlichen Hintergründe 
nicht kennt, darauf hineinfällt und nun auf alle Zukunft jenes Bild des Komponiften oder 
jenes in der Dichtung gefchilderten Werkes in feinem Herzen trägt, das ihm der VerfafIer 
vorgegaukelt hat. Die Anekdote, die meift einen charakteriftifchen Kern in fich trägt, foll kei
neswegs abgelehnt werden; aber die eigentliche Kunft des Romanfchriftftellers ift doch die, 
Dichtung und Wahrheit fo auszugleichen, daß fein Werk als Kunflwerk wie als Lebensbild 
vollwertig ift. 

Aus der gefamtcn Literatur von G r i e p e n k e r 1, 0 r t I e pp, Richard Wa g ne r ("Eine 
Pilgerfahrt zu Beethoven"!) und aus dem Schumann-Kreis bis zu Hans Fra n ck gibt es pofi
tive und negative Beifpiele genug. Nehmen wir drei kleine Dichtungen heraus, die als befte 
Mufterbeifpiele, als Meifterwerke im Sinne des Wortes anzufehcn find: E. Th. A. Hof f
man n s "Ritter Gluck", Eduard M ö r i k e s "Mozart auf der Reifc nach Prag" und Hans 
Fra n ck s Bach-Novelle "Eine Pilgerfahrt nach Lübcck". Hier find Dichter am Werk. Das 
heißt: die feelifche und geiftige Glcichgeftimmtheit bewirkt, auch da, wo "nur" gedichtet wird, 
den übcrzeugendcn Eindruck, daß fich der Dichter gleichfam als Apoftel, als Diener des Genies 
fühlt, von dem er fpricht. Das ift die rückfichtsvolle, fich nicht felbftherrlich in den V ordcr
grund ftellende dichterifche Umkleidung des eigenen, perfönlichen BekenntnifIes, das aus dem 
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lich bemühenden Wiffen um Werk und Leben des Meill:ers geboren ill:, dem der Dichter feine 
Huldif,';ung zudenkt. In folchen Fällen wird die Dichtung zur Notwendigkeit. Wer lich in lie 
vertieft, hat die befeligende Genugtuung, eingedrungen zu fein in die Welt, die unantall:bares 
Geheimnis ill:. Und felbll: die DiskufTion hat ein Refultat; man begeill:ere lich einmal an Ort
lepps oder Griepenkerls Beethoven-Deutungen! 

Je größer die dichterifche Form ill:, dell:a fchwieriger wird natürlich die Bewältigung des 
Stoffes: im Roman felbll:, da hier noch ll:ärker das äll:hetifche Moment hineinfpielt. Die nüch
terne Biographie wird durch die dichterifehe Interpretation aufgelockert. Gefchmack und 
Feingefühl lind die einzigen Gefetze. Wer die nicht kennt und befolgt, möge lich nicht die 
Finger verbrennen! Denn die moralifche Verantwortung ill: größer, als derjenige denkt und 
ahnt, der lich an die Sache heranwagt. Auf Schritt und Tritt können wir die Folgen fpüren, 
derart, daß, ähnlich wie beim "Dreimäderlhaus", mit dem der arme Schubert als Operetten
komponill: populär (und Herr Berte reich) geworden ill:, die unbefangenen Lefer Dinge lieh 
zurechtbuchll:abieren, die unwahr lind und darum ein völlig fchiefes Bild ergeben. 

Wie der gute Mulik- und Mulikerroman aus fehen foll, das fagen uns S ö h I e, das fagen 
uns EI b e r t z hag e n, R i ch t er, Ja n e t f ch e k, W u r m, F i n dei fe n und Mo f e r. 
Wie es ni eh t gemacht werden darf, das beweill: uns das Schulbeifpiel von B r a eh v 0 g @ I s 
fpannend gefchriebenem "Friedemann Bach". 

Und, als neuell:es Produkt, Hans Be t h g e s "Mondfchein-Sonate". 

Es ill: nur eine kleine, kurze Skizze, eine "Frühlings-Epifode", wie lie der fonll: ernll: zu 
nehmende Dichter nennt. Jeder Muliker weiß, daß der Titel "Mondfcheinfonate", der Beet
hovens fchönem cis-moll-Werk beigegeben ill:, von Rellll:ab herrührt, nachdem man lie gelegent
lich fchon zur "Laubenfonate" abgell:empelt hatte (weil Beethoven lie in einer Laube begonnen 
habe). Diefe romantifchen Auslegungen, denen Thomas-San Galli in feiner nicht ganz ein
wandfreien Beethoven-Biographie den Vergleich mit Goethes "W ahlverwandtfchaften" (lieben 
Jahre nach der Sonate entll:anden) hinzufügt, mögen als nun einmal vorhanden, aber keines
wegs authentifch, angehen. Angehen aber kann es nicht, daß man diefen Titel zum Thema 
einer poetifchen Darll:ellung über die Entll:ehung der Sonate erhebt. Dem Dichter mag alles 
erlaubt fein; feine Freiheit darf indefTen nicht über die Unumll:ößlichkeit der Tatfache hin
ausgehen. 

Der Inhalt ill: nun der: 
Beethoven, wie immer die Hände auf dem Rücken, fpaziert durch den Frühling, läßt lich 

auf einer Bank nieder. "Melodien ll:römten ihm aus dem Gewoge des Lenzes zu, aufwühlend, 
doch ungeordnet, er wußte nicht, wie er ihrer Herr werden follte." Da hört er aus einem 
kleinen Haus die Klänge einer bisher unveröffentlichten Klavierfonate, dringt in das Haus ein. 
"Ein junges Mädchen in hellem Kleid faß am Klavier, ein junger Mann lehnte zwanglos an 
dem pfoll:en einer Tür." Beethoven, incognito, fpielt dem Mädchen die von ihr nur bruch
ll:ückweife beherrfchte Sonate, die lie vor Beethovens Fenll:er gehört hatte, vor. Das Mädchen, 
das blind ill: (wie die Melitta in Elbertzhagens "Die Neunte"), erkennt natürlich fofort am 
Spiel den Meill:er. "Beethoven überfiel es mit fchmerzlich-untergründigem Empfinden. Der 
Mondfchein lag lilbern auf dem Gelicht des Mädchens und flimmerte über die armen Augen 
hin. Es ill: ein überirdifcher Abend, dachte der Meill:er, und lie fpürt nichts von dem himm
lifchen Glanz. Auf Ihrem Gelicht liegt Mondfchein, fagte er, ich will Ihnen etwas vom Mond
fchein fpielen." Gefagt, getan. Und nachdem er's getan, eilt er mit den Worten "Ich komme 
wieder" nach Haus, fetzt lich ans Klavier, komponiert, während draußen in den Büfchen die 
Nachtigallen fehlagen und das Mondlicht magifch über Rotdorn und Flieder flutet. 

"So entll:and die Mondfchein-Sonate." Das ill: der letzte lapidare Satz, der alle Forfchungen 
tief befchämt. Denn nun wifTen wir endlich, warum Rellll:ab auf die Idee gekommen ill:, die 
von Beethoven rücklichtsloferweife namenlos belafTene Sonate Mondfchein-Sonate zu nennen. 

Im übrigen halten wir es in folchen Fällen befcheiden mit Goethe und rufen denen, die 
glauben, lieh auf diefe Weife dem Genie verpflichten zu müfTen zu: der Mann ill: euch zu groß! 
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Berliner M ufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

N ach der Uraufführung von Graeners "Prinz von Homburg" hat die Berliner Staatsoper 
eine frühere Schöpfung Graeners, die 19 20 in Dresden uraufgeführte heitere Oper 

"S ch i r i nun d Ger t rau d e" für wert befunden, an die Spitze des Winterfpielplanes 
zu treten. Die bekannte LuiHpieldichtung von Ernft Hardt, die das tragikomifche Schickfal 
des zwiefach beweibten Grafen von Gleichen behandelt, liegt der Oper zugrunde. Mit ftil
lern Schmunzeln folgt man den BühnengefchehnifIen, wenn der Graf in feinen Erwartungen 
enttäufcht wird und anftelle zweier liebender Frauen zwei gegen ihn verbündete Freun
dinnen antrifft, die weder durch Macht noch durch Lift zu ehelicher Unterwürfigkeit zu be
wegen find und die den Gatten fogar dazu zwingen, einfarn und allein das nächtliche Schlaf
gemach aufzuf uchen. 

Graeners Mufik ift in ihrer Feinfinnigkeit und Seelenhaftigkeit weitab von allen erfolg
hafchenden Außerlichkeiten entfernt. Die weltabgewandte, verträumte Natur des Tondichters 
wirkt fich vornehmlich in idyllifcher Befchaulichkeit aus, die gern auf fehlagkräftige drama
tifehe Spannkraft verzichtet. In behaglicher Breite vereint Graener die Blüten feiner reichen 
volkstümlichen Melodik zu einem duftenden Strauß, um ihn der deutfchen Frau zu Füßen 
zu legen, deren Wefen er in der Geftalt der Gertraude verherrlicht. Eine aparte fremd
ländifche Note erhält feine Mufik durch die Gegenüberftellung der zweiten Gattin, der Tür
kin Schirin, deren We!t durch reizvolle exotifche Anklänge gekennzeichnet ifi. Somit fehlt 
es dem Werk trotz der Vorherrfchaft weicher, faft weichlicher Stimmungen nicht an mufi
kalifchen Gegenfätzlichkeiten. Graener ifi ein Meifter der Kleinkunft, der Einzelfchilderung. 
Aber fein niemals derb in Erfcheinung tretender Humor ift von leifer Wehmut überzogen 
und offenbart fich gerade dadurch als Niederfchlag echt deutfchen Wefens in der Kunfi. 
Zu den raufchenden Bühnenerfolgen wird diefe Schöpfung Graeners freilich niemals zählen, 
weil fie in der ungehemmten Mufizierfreudigkeit einer fchönheitfuchenden Seele nur diejeni
gen Hörer in FefIeln fchlägt, die gleich Graener den romantifchen Hauch fchwelgerifcher 
Melodienpracht als Inhalt und Aufgabe der tönenden Kunft betrachten. 

Die Aufführung der Staatsoper, die dementfprechend eine nicht mehr als fehr freundliche 
Aufnahme fand, war mit viel Liebe und Verfiändnis vorbereitet. Die in der Wirkung nie 
übertriebene, gehaltvolle Infzenierung des Jofef Gi eIe n verband fich mit farbenfrohen, 
ftilvollen Bühnenbildern Benno von Are n t s. Ganz hervorragend war die mufikalifche 
Darftellung mit der fchaufpie!erifch wie gefanglich lieblichen Käte He i der s bach und der 
ftimmbefähigten Ruth Be r g I und in den Titelrollen. Der Graf des Jaro Pro h a s k a 
entfprach refilos den an ihn gefiellten Erwartungen, eine köfiliche Type ftellte Erich Zim
me r man n als Burgvogt auf die Bühne, einen frifchen, natürlichen deutfchen Jungen fpielte 
die treffliche Carla S pIe t t e r. Dazu Eugen F u ch s als türkifcher Diener, der feine wir
kungsvolle Ballade vom Pafcha mit den vielen Frauen fehr gewandt vortrug. 

Die mufikalifche Leitung hatte erftmalig der aus Ellen neuverpflichtete Johannes S ch ü I e r 
inne. Bereits das Gertrauden-V orf pie! der Oper mit feinen feinen orchefiralen Abtönungen 
ließ günftigfie RückfchlüfIe auf feine Dirigenten-Eignung zu. Im Verlauf der Aufführung 
bekundete Schüler reiches Verftändnis für die Eigenheiten der Partitur in ftilvollem Einfüh
lungsvermögen. Selbftverftändlich wird eine ftärkere Verbundenheit mit den anvertrauten 
Künfilern erft im Laufe der Zeit errungen werden. Sein erftmaliges Auftreten am Dirigen
tenpult der Staatsoper überzeugte jedoch hinlänglich von feiner ftarken Begabung. Schüler 
wurde gemeinfarn mit dem Komponiften und RegifIeur vor den Vorhang gerufen, bereits 
vor Beginn des dritten Aktes begrüßte ihn lebhafter Beifall. 

Diefes erfte Ereignis der neuen Saifon bleibt einftweilen noch ohne Nachfolge. Berlin 
muß fich erft von den Anftrengungen der olympifchen Mufikveranfialtungen ein wenig er
holen. Kaum zwei oder drei Konzerte find im Monat September zu erwarten. Einen höchft 
erfreulichen Eindruck hinterließ der Befuch eines englifchen Chores, der fich nur aus PrefIe
vertretern zufammenfetzt: Der F lee t - S t r e e t - C h 0 i r, der mit einem reichhaltigen Pro-
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gramm unter Leitung von T. B. L a w ren c e aufwartete und ungewöhnliche Stimmen in 
vollendeter chorgefanglicher Schulung herausll:ellte. 

Der erll:e Anll:urm der Konzerte ill: erll: ab Oktober zu erwarten. Wie eine kleine Um
frage unter den Berliner Konzertvermittlern e raab wird die kommende Saifon eine folche 
Fülle von Veranfl:altungen bringen, wie lie f e~ jahren nicht mehr zu verzeichnen war. Die 
Gefragten äußerten lich fehr befriedigt über die Saifonauslichten und mein Notizzettel be
deckte lich in kurzer Zeit mit fall: ~weihundert Ankündiaungen' von Konzerten die in den b , 

nächll:en Monaten bevorll:ehen. Der zweitgrößte Konzertfaal Berlins ifl: heute fchon bis zum 
nächfl:en Frühjahr fafl: allabendlich befetzt. Kaum ein Kün/l:ler von Ruf, der nicht in der 
kommenden Saifon in Berlin konzertiert. Viele von ihnen lind gleich mit einer Reihe zyk
lifcher Veranll:altungen vertreten, die lich den ganzen Winter hindurchziehen. Auch das 
Ausland ifl: an der Gefl:altung des Berliner Konzertlebens nicht unerheblich beteiligt. Italien, 
Polen, England, Holland, Schweiz, Frankreich entfenden ihre namhaftefl:en Muliker. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

D ie fommerliche Ferienzeit wurde in der R h ein i f ch e n M u f i k f ch u I e der Stadt 
Köln dazu benutzt, einen namhaften italienifchen Meifl:er des bei canto einen Kurfus 

abhalten zu lafTen, der Il:ärkfl:e Nachfrage fand und den befl:en Gewinn brachte. Gin 0 

Sc 0 I a r i, von MufTolini zum Leiter der Meifl:ergefangsklafTe an der Kgl. Oper und am 
Kgl. Cecilia-Konfervatorium befl:immt, kam, einer Anregung Prof. HafTes, Prof. Ungers und 
des Gefanglehrers der Rheinifchen Mulikfchule Baumöller folgend nach Köln und wird, wie 
man hoffen darf, noch des öfteren bei uns weilen und lehren. Zu feinen bekanntefl:en Schü
lern gehörten der Tenor Ceciliani, der durch den Tonfilm zu Ruhm kam, die Mitglieder der 
Scala Mafalda Favero, Giufeppina Cobelli, Ettore Parmeggiani und Bruno Cafl:agna. Scolari 
felbfl: war Meifl:erfchüler des, gerade in Köln gefchätzten Ermanno Wolf-Ferrari. Das Köl
ner italienifche Petrarca Kulturinfl:itut unterfl:ützte die Leitung der Schule bei ihrem Plan, 
den rheinifchen Sängern und Sängerinnen diefen bedeutenden Lehrmeifl:er nahezubringen, aufs 
befl:e. Noch ein anderer namhafter Gafl: weilte in diefen Sommermonaten hier: der Engländer 
Lei g h He n r y, der, ebenfo wie Scolari eil'. Verehrer Deutfchlands, vom Re ichs fe n -
der K ö I n zu einem Gafl:fpiel als Dirigent gewonnen wurde und Werke volksnaher Art, 
Lieder und Tänze in künfilerifcher Nachgefl:altung bekannter Komponifl:en in lebendigfl:er 
Weife den Hörern des Wefl:ens wie feiner Heimat vorführte, darunter folche von John Bull, 
Byrd, Farnaby, des großen Händelvorläufers Purcell, des Händelfreundes Arne und der 
Neueren Howells (Puck Menuett), Byrfon (Tondichtung "Stimmen") wie den Empire March 
des noch lebenden Edward Eigar, Mulik deren Volksverbundenheit von vorbildlicher Bedeu
tung ifl:. In der wertvollen Reihe "S ch atz k ä fl: lei n" hörte man alte Duette, von Grete 
Avril-Kreuzhage und Helene Rott (Sopran und Alt) ausgefeilt dargeboten, desgleichen J. J. 
Walters C-dur Violinfonate (Grete Heukeshoven) und Mulik des jüngfl:en Bachfohnes Joh. 
Chrifl:ian, der Erich Rummel als Pianifl: ein ausgezeichneter Interpret war. Elifabeth Schmidt 
fang Beethovens fchottifche Lieder und, von dem Abteilungsleiter Gehly wieder feinlinnig ein
geführt, erklangen Beethovenfche Quartette im zyklifchen Verlauf, vom Quartett des Reichs
fenders dargeboten. 

Mufik in Leipzig. 
Von H 0 r fl: B ü t t n er, Lei p z i g. 

Z ehn Jahre Madrigalkreis Leipziger Studenten. Vor zehn Jahren fand 
lieh in Leipzig ein - zunäehfl: kleiner - Kreis von Studenten und Studentinnen zufam

men, die alle von dem Gedankengut der Singbewegung fl:ark erfaßt waren und in dem da
maligen Studenten der Mulik Friedrich Ra ben f ch lag ihren geifl:igen Führer hatten. Aus 
diefem Kreis, aHo nur aus dem Idealismus einiger weniger heraus, hat lich jene mulikalifche 
Körperfehaft entwickelt, die heute aus dem Mulikleben Leipzigs nieht mehr wegzudenken ifl:: 
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Die Univeditätskantorei und der Madrigalkreis Leipziger Studenten. Lediglich aus Freude am 
SinO"en kam man zunächll: zufammen, ergriffen von der Schönheit des altdeutfchen Chorliedes, 
vor'" allem ergriffen von den mächtigen religiöfen Werten der altkirchlichen a cappella-Chor
muGk. Bald erweiterte Gch der Kreis, bald Il:ellte Gch die Notwendigkeit heraus, aus der 
AbgefchlolIenheit hervorzutreten und die mufikalifche öffentlichkeit an den erarbeiteten 
mufikalifch-feelifchen Werten teilnehmen zu lalIen. Bezeichnenderweife gefchah dies zuerll: 
auf zwei Singfahrten in die deutfche Oll:mark und inp Baltikum, I927 und I928. Langfam 
begannen dann auch die öffentlichen Veranll:altungen in Leipzig und fanden Il:eigende Be
achtung. Krifen, die durch den häufigen Wechfel der Mitglieder eines Il:udentifchen Chores 
bedingt waren, wurden überwunden. Die jahrelange erfolgreiche Arbeit fand 1933 Aner
kennung und Stützung durch die Univerfität, indem der Leiter des Chores zum UniverGtäts
kantor ernannt und der Chor dem KirchendienIl: der Paulinerkirche als UniverGtätskantorei 
eingegliedert wurde. Als Folge diefer Neuordnung wurden im Jahre 1935 die fonnabend
lichen V ef pern eingerichtet, denen feit dem die Hauptarbeit des Chores gilt. 

Mufik der Niederländer, Mufik der Reformationszeit und Mufik des Barock bis zu Buxte
hude, bis an die Schwelle der Bachzeit: diefer gewaltigen, unendliche Werte enthaltenden 
Stoffgebiete hat fich Rabenfchlag mit feinem Chor in erll:er Linie angenommen, und über die 
zehn Jahre feiner bisherigen Wirkfamkeit geben die mir vorliegenden Programme denkbar 
günll:igen Auffchluß. Auch in Leipzig bedeutete es zunächll: ein Wagnis, ein Kirchenkonzert 
mit lediglich Schützfchen Werken zu veranll:al ten, und gar eine Kühnheit, ein folches nur 
Werken von Josquin einzuräumen. Heute ill: Schütz in der hiefigen Kirchenmufik "Il:ehende 
Erfcheinung" wie Bach; allein das Weihnachts oratorium wurde von Rabenfehlag viermal auf
geführt. Von zahlreichen Schützfchen Werken mußte in opfervoller Arbeit erll: das Auf
führungsmaterial hergell:ellt werden, da praktifche Ausgaben noch nicht vorhanden waren. 
Im Bach-Händel-Schütz-Jahr fand diefe Arbeit für den großen Barockmeill:er eine wahrhaft 
würdige Krönung durch fechs AbendmuGken und eine Anzahl Rundfunkfendungen mit Schütz
fchen Werken; auch die fell:liche Vefper zur Zehnjahrsfeier war Gnnvoll Heinrich Schütz 
gewidmet. Für die hingebungsvolle Liebe zur Sache, die bei den Chormitgliedern herrfcht, 
itl: wohl am bell:en die Tatfache bezeichnend, daß allwöchentlich zwei ausgedehnte abend
liche Chorproben, eine ausgiebige Vorprobe zur Vefper fowie die Vefper felbll: völlig frei
willig und unentgeltlich geleill:et werden; dazu kommt aller vierzehn Tage eine fonntägige 
Kirchenmufik im GottesdienIl:. Seit einem Jahr ill: in den Kreis der gepflegten Mufik auch 
das zeitgenöfIifclie Schaffen eingegliedert worden, und gleich die erll:e Tat auf diefem Gebiet 
war ein Volltreffer: eine Reihe von Choralfätzen aus dem "Spandauer Chorbuch" von Ernll: 
Pep p i n g. 

Neben der fell:lichen Vefper wurde das zehnjährige Jubiläum durch ein fell:liches Konzert 
in der Aula der Univerfität begangen, das deutfche, italienifche und englifche Vokalkunll: 
der Reformationszeit, Mufik der Barockzeit - darunter zwei Hochzeitskonzerte von Heinrich 
Schütz - fowie Werke für Kammerorchell:er in der gewohnten Il:ilficheren, dabei belebten 
Ausführung brachte und damit den Urgrund fymbolifch andeutete, aus dem diefe Vereini
gung mufikwilliger Menfchen das Vermögen zur Il:etig fich erneuernden Liebe zur Sache zieht: 
die kraftvolle, in fich gefchlolIene, dabei unendlich weitgefpannte Weit vergangener abend
ländifcher und befonders deutfcher Kulturepochen, denen ja fchließlich die gleichen bewegen
den Kräfte zugrunde liegen, durch die auch die Gegenwart in ihren wertvollll:en Erfchei
nun gen getragen wird. 

T h 0 man er m 0 t e t t e n. In friedlichem Wettll:reit, bei dem die Mufikfreunde die 
lachenden Dritten find, Il:eht die Univerfitätskantorei mit dem altberühmten Thomanerchor, 
,der durch feine Knabenll:immen in der glücklichen Lage ill:, dem alten a cappella-Chorideal 
noch näher zu kommen, und defIen allwöchentliche Motetten unendliche feelifche Werte für 
zahlreiche Menfchen vermitteln. Nach wie vor ill: Kar! S t rau b e darauf bedacht, das zeit
,genöfIifche Schaffen gebührend zu berückfichtigen. Geht man über ein recht bedeutungslofes 
,Magnificat von Niels O. Raall:ed hinweg, fo verbkibt die LuthermelIe von Hermann Si
mon, die in ausgezeichneter Wiedergabe ihre Uraufführung erlebte. Der Ruf eines fehr 
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ernft zu nehmenden Komponiften, der Simon vorausgeht, zeigte fich in diefem Werk - dem 
erften größeren Werk, das wir hier in Leipzig kennen lernten - als durchaus begründet. 
Die be! aller feften Verankerung im Chriftlich-Religiöfen vorhandene geftalterifche über
legenheIt erweift fich einmal in der felbftändig planenden Anlage des Ganzen: Den fünf 
Hauptftücken aus Luthers "Kleinem Katechismus", die in vier- oder fünfftimmig polyphonem, 
nur feiten zwei- oder dreiftimmigen Satz vertont find, folgt jeweils eine Strophe des Chorals 
"Aus tiefer Not fchrei ich zu dir"; die erfte Strophe ftimmt ein Solo-Bariton an, die wei
teren find duettifch für Solo-Alt und Solo-Bariton angelegt, im Schlußgefang "Ob bei uns 
ift der Sünden viel" vereinigen fich cantus-firmus-Chor und Soloftimmen zu einer Choral
phantafie. Als Choralweife ift nicht die bekannte phrygifche mit dem Quintfprung am An
fang verwendet, fondern die andere, wohl weniger bekannte Weife zu diefem Text. Das 
"Vaterunfer" bezieht außerdem den Choral "V ater unfer im Himmelreich" in das polyphone 
Gefchehen ein. Die Mufik Simons ift vor allem außerordentlich gekonnte Linienpolyphonie, 
die aber nie eigenherrlich wuchert, fondern immer ftreng ihren Sinn aus den TextfteIlen 
herleitet, deshalb jederzeit überzeugt und keineswegs den Eindruck eines polyphonen Artiften
tums erweckt. (Auch das gibt es ja heute!) Diefe Polyphonie archaifiert auch nicht, fondern 
geht, bei fteter Sangbarkeit jeder Linie, keineswegs Herbheiten des Zufammenklangs aus dem 
Wege, eben weil die Ausdruckswerte ganz vorwiegend in der Linie liegen. Da außerdem 
der Komponift beftimmte Satztechniken dem Text entfprechend anwendet - fo fugierter 
Satz beim "Gefetz", ftark akkordifch gebundene Polyphonie beim "Taufbefehl", fehwebende 
Akkordwirkungen beim "Abendmahl" - ergibt fich im Ganzen genommen ein Werk, das 
Wollen und Vollbringen in einem recht glücklichen Verhältnis vereinigt. Gewinnen würde 
das Werk ficher, wenn der liturgifche Charakter, der hier doch ftark ausgeprägt ift, durch 
Einbeziehung des Geiftlichen in irgend einer angemeffenen Form noch ftärker betont würde, 
oder wenn das Predigtwort in kurzer, aber treffender Form zwifchen den einzelnen Haupt
nücken vermittelte; hierfür käme natürlich nur ein mufikalifcher, einfühlfamer Geiftlicher 
in Frage. Durch eine folche Auflockerung würde die Aufnahmefähigkeit für die einzelnen 
Teile ficher wefentlich gefteigert werden. (Das Werk erfchien bei Ries & Erler, Ber!in.) 

Von älteren Werken verdienen zwei Chöre aus den "Centurien" von Dulichius Erwähnung, 
und die Choral motette "Unfer Leben ift ein Schatten" von Johann Bach (1604-I643) führte 
in den Kreis der Ahnen des großen Johann Sebaftian. Klanglich wundervoll ausgewogen 
waren die drei Chöre aus Regers op. 138. 

Go h 1 i fe r Schi ö ß ch e n. Der etwas wetterwendifche Sommer diefes Jahres vermochte 
die Durchführung der Park-Serenaden wohl etwas zu hemmen, aber nicht zu verhindern; 
keine Veranftaltung brauchte auszufallen. Wie hoch die Qualitäten Sigfrid Walter M ü l
I e r s als Orcheftererzieher einzufchätzen find und wie wertvoll fie für das Leipziger Kon
zertorchefter find, wurde - leider - fehr deutlich, als zwei Serenaden vertretungsweife 
von einem anderen Kapellmeifter geleitet wurden, der den grotesken Ehrgeiz entwickelte, ein 
Mozart-Divertimento für Bläfertrio "dirigieren" zu wollen und ganz allgemein nur bewies, 
daß er zu diefer feinen alten Gefellfchaftsmufik nicht die geringften inneren Beziehungen 
hat; die Art, wie eine der fchönften Haydnfinfonien in einer lieblofen und unfauberen Ma
nier heruntergefpielt wurde, wirkte angefichts des wundervollen Rahmens, in dem fie erklang, 
geradezu widerwärtig. Umfo mehr erfreute man fich dann wieder an dem kultivierten Muii
zieren unter Müller, der befonders mit dem I I. Mozartdivertimento und der 2. Lodroni
fchen Nachtmufik Vorzügliches leiftete; ein Sonder!ob dem trefflichen Konzertmeifter Willy 
S ch r e p per. Von zeitgenöfIifchen Komponiften war Walter Nie ma n n mit feinen "Vier 
alten Tanzftücken" vertreten, die nach Klavierftücken inftrumentiert find und bei vollfter Aus
nutzung des Streichorchefterklangs edelfte Unterhaltungsmufik bieten. Als in einer Serenade 
der Thomanerchor unter Kar! S t rau b e alte Weifen von Haßler, SenfI, Gaftoldi und Schein 
fang, fanden fich zahllofe Mufikfreunde ein, die den berühmten Chor auch einmal "im 
Freien" hören wollten. Straube ließ die alten Gefänge ganz fchlicht und objektiv - faft 
zu objektiv - fingen, lediglich mit Kontraftd ynamik, erzielte dadurch aber einen fehr fchö
nen und gefchlofIenen Eindruck. In der letzten Serenade fang der Riedelverein unter Max. 
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Ludwig ebenfalls MuGk des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts; doch fcheinen für 
einen ausgefprochenen Oratorienchor gewiffe Schwierigkeiten zu bdl:ehen, zu diefer MuG.k das 
richtige Verhältnis zu bekommen; auch war der Chorklang nicht recht ausgeglichen. Weiter
hin erfchien im Rahmen der Serenaden das Stadt- und Gewandhausorchefier unter GMD 
Paul S ch mit z, der Mozart und Haydn mit Sorgfalt und Sauberkeit dirigierte und den 
glücklichen Einfall hatte, Giovanni Gabrielis "Sonata pi an e forte" als FreiluftmuGk zu 
bieten; die feierlichen Bläferklänge diefes Werkes machten in dem abendlichen Park einen 
tiefgehenden Eindruck, und der Gedanke liegt wohl nahe, BarockmuGk diefer Art alfo 
etwa Pezels Alt-Leipziger TurmmuGken - in Zukunft in die Serenadenprogramme mit ein
zubeziehen. 

Als an einem fchönen Septemberabend Haydns "Abfchieds-Sinfonie" die diesjährigen Sere
naden "ausmuGzierte", verließ - wie damals bei der Uraufführung - ein MuGker nach 
dem anderen fein Pult, nicht ohne zuvor die lichtfpendende Kerze ausgepufiet zu haben. 
Wie aber alles, was im Gohlifer Schlößchen gefchieht, nicht toter Hifiorismus ifi, fondeln 
in lebendigfier Beziehung zur Gegenwart fieht, fo erfchöpften fich auch diesmal die Gefcheh
niffe nicht in der Nachahmung des einmal Gewefenen; denn einer der MuGker löfie beim 
Verlaffen des Pultes mit lautem Geklirr den Zylinder, der die Kerze liebevoll umhüllt, in 
mehrere Befiandteile auf. Da aber Scherben bekanntlich Glück bringen, konnte er gar nichts 
Befferes tun, um einen gefchichtlichen Vorgang reizvoll zu beleben. 

Es foll Leute geben, die der Anficht find, die Wiederherfiellung eines alten Schlößchem, 
ja überhaupt ein "Haus der Kultur" fei doch heute eigentlich eine Sache "für den alten 
Fritzen". Damit befagte Leute auch einmal Recht behalten - warum foll man ihnen das 
Vergnügen nicht gönnen? - veranfialtete die NS-Kulturgemeinde in befagtem Schlößchen eine 
Ge d ä ch t n i s f eie r für Fr i e d r i ch den G roß e n anläßlich feines 150. Todestages; 
diefer Abend gehörte zu den fchönfien Erlebniffen, die uns bisher dort zuteil wurden. Was 
für ein hochachtbarer Mufiker der große Preußenkönig als Komponifi wie als Flötenfpieler 
war, davon legte das Dritte Flötenkonzert klingendes Zeugnis ab; Carl Bar t u z a t blies es 
mit gewohnter Virtuofität und Klangfchönheit, trefflich unterfiützt von einem Kammerorchefier, 
das fich aus Mitgliedern des Gewandhausorchefiers zufammenfetzte. Was für tüchtige Kom
ponifien Friedrich im damaligen Preußifch-Berlin zu verfammeIn wußte, davon zeugten Cem
balofiücke von Georg Benda, Karl Heinrich Graun, Kirnberger und Philipp Emanuel Bach, 
die Friedrich H ö g n e r mit überlegener Spiel freudigkeit meifierte. Für Friedrichs Wert
fchätzung Johann Sebafiian Bachs, aber auch für die Verehrung, die der große Thomaskantor 
dem großen Preußenkönig entgegenbrachte, legten fchließlich Triofonate und Ricercare aus 
dem "Mufi.kalifchen Opfer" Zeugnis ab, aus jenem Werk, das wohl das großartigfie und 
lebendigfie Denkmal für die geifiig-künfl:lerifche .Perfönlichkeit Friedrichs darfiellt. Der ein
leitende Vortrag von Dr. Bruno Goi z gab eine Deutung Friedrichs von dem Schickfalsjahr 
1757 aus; man kann fich aber vorfiellen, daß ein Vortrag, der fiärker auf die dann gebotene 
MuG.k eingegangen wäre, dem Abend eine noch größere Gefchloffenheit verliehen hätte. Die 
Veranfialtung, die ihren befonderen Reiz wieder durch den zur MuG.k wunderbar "paffen
den" Oeferfaal erhielt, fand folchen Zufpruch, daß ihre Wiederholung angefetzt werden 
mußte. 

T h e a te r. Man proklamiert das heroifche Theater, und zum Vorfchein kommt - das 
Biedermeier. Die beim Deutfchen nun einmal nicht totzukriegende Liebe zur Welt des Klei
nen, zum Idyll, verfchaffte dem mufikalifchen Lufifpiel "Das kleine Hofkonzert" einen durch
fchlagenden Erfolg. Der glückliche Gedanke, um bekannte Spitzwegfche Bilder eine locker 
gefügte Handlung zu entwerfen, die ihre befor,dere Eigenart aus der Gefamtfiimmung, dem 
"Milieu" zieht, ifi von den Verfaffern Paul Ver h 0 e v e n und Toni Im p e k 0 v e n mit 
gefchickter Hand und fprachlicher Gewandtheit verwirklicht worden. Da zudem Edmund 
Nick eine Mufik fertig brachte, die mit klingendem Mondfcheinzauber, graziöfen Tanz
rhythmen und einem wehmütigen Liedchen fich behutfam in diefe altväterifche Welt hinein
fühlt, kam ein unterhaltfarnes Theater zufiande, von dem man nur wünfchen kann, daß es 
Schule macht. Denn wenn ein derart ku I t i v i e r t es Unterhaltungstheater folchen An-

.. 
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klang findet, fo ift das doch wohl ein Beweis dafür, daß der Gefchmack breiterer Kreife 
des Volkes gar nicht fo fchlecht ift, wie er vielfach gemacht wird, und daß es ohne blöde 
Plattheit auch geht. - Sigurd BaI I er, den wir bisher nur als BewegungsregiiIeur modern
ften Typs kannten, hatte das Spiel der Situation entfprechend zart abgeftimmt; nur die 
Szene des Hofkapellmeifters war vielleicht etwas übertrieben. Von den zahlreichen Mitwirken
den feien wenigftens Erhard Sie deI als SereniiIimus fowie Alfred SchI a g e t e r als armer 
Poet genannt, die beide fehr gefchloiIene, überlegene Leiil:ungen boten; das gleiche gilt von 
der Chriftine Ellen W i nt e r s. Joachim Pop e I k a beforgte zuverläiIig und gefchmackvoll 
die muGkalifche Leitung. 

Die 0 per begann mit einer Neugeil:altung des "Troubadour", die aber anfcheinend den 
Zweck hatte, das Enfemble Gch zufammenfpielen zu laiIen; es fragt Gch nur, ob das nicht 
beiIer unter Ausfchluß der Offentlichkeit gefchieht. In dem im allgemeinen recht ausGchts
lofen Kampfe, der auf der Bühne mit dem Verdifchen Melos und Rhythmus geführt wurde, 
vermochte Gch nur die neuverpflichtete Gretl Ku bat z k i achtunggebietend zu behaupten. 
Vor allem wurde der Abend fragwürdig durch eine geradezu lachhafte Azucena. Im "Rigo
letto" erreichte Horil: F alk e in der Titelrolle noch nicht die letzte Größe diefer nun einmal 
höchil:es Können vorausfetzenden dramatifchen Geftalt. In der ftimmlichen Kultur ließ Lilli 
T rau t man n al. Gilda viele Wünfche offen. In Straußens "Salome" war der Herodes mit 
Alfred Bar t 0 I i t i u s neubefetzt; die überragende Befähigung diefes Sängers, fcharf geprägte 
Menfchentypen überzeugend darzuil:ellen, erwies Geh auch an diefer Aufgabe mit beftem Ge
lingen. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

MuGkalifches Silben-Preisrätfel. 
Von Alfred Umlauf, Radebeul. 

Aus den Silben: 
a - al - bruck - che - cre - de - de - en - en - en - fo - fro - ge -
ha - hoch - i-in - kla - li - li - länd - ma - na - ne - nen - ners -
nie - on - pa - pe - pen - re - ri - rier - rold - sin - ta - te - te -
tem - tes - trä - um - un - vier - voll - wohl - zeit - zep - zi 

lind die Titel von 10 Werken berühmter Komponiil:en zu bilden: 
1. Sinfonifche Dichtung von Berlioz 6. Oper von Richard Wagner 
2. Ouvertüre von Cherubini 7. Lied von Franz Schubert 
3· Sinfonifche Dichtung von Franz Lifzt 8. Berühmtes Klavierwerk von Joh. Seb. Bach 
4. Eines deutfchen Romantikers Werk 9. Sinfonie von Richard Strauß 
5. Sinfonie von Franz Schubert 10. Sinfonifche Dichtung von Goldmark 

Die Anfangsbuchftaben von oben nach unten, und die Endbuchftaben von unten nach oben 
der Reihe nach gelefen, ergeben eine zeitgenöiIifche Suite für Klavier und den Namen des 
Komponifien. 

Die Löfungen diefer Aufgabe Gnd bis I o. J an u a r I 9 3 7 an G u ft a v B 0 f f e Ver lag 
in Regensburg zu fenden. Für die richtige Löf ung Gnd Geben Buchpreife aus dem Verlag von 
Guftav BoiIe (nach freier Wahl der Preisträger) ausgefetzt, über die das Los entfcheidet und 
zwar: 

elll 1. Preis: 
elll 2. Preis: 
elll 3· Preis: 

VIer Troftpreife: Je 

elll Werk 
elll Werk 
elll Werk 
elll Werk 

oder 
oder 
oder 
oder 

Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 
Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders hübfche Form, fei es nun kompoGtorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet Gnd, behalten wir uns eine Sonderprämierung 
(gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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Die Löfung des muftkalifchen Silben-Preisrätfels 
von B run 0 Warn sie r, Laufcha (Juniheft 1936). 

Fologende 14 Worte waren aufzufinden: 
I. Zugtrompete 8. Lcitzmann 
2. Wilhe1m 9. Laute 
3. Arrau 10. Eitz 
4. Natale I I. Parlow 
5. Gabrilowitfch 12. Loewe 
6. Violoncello 13. Akultik 
7. Oeltcrreich 14. Gudok 

Lielt man nun die Anfangs- und Endbuchltaben der Reihe nach ab, fo findet man die Klage Mimes: 

"Z w an g voll e PI a g e, M ü h 0 h n e Z weck". 

Die Durch/icht der vielen Einfendungen war höchlt heiter. Denn neben dem Wettltreit um die 
richtige Löfung lief noch gewiiIermaßen ein kleiner Privatkampf mit Herrn Bruno Wamsler, ob feiner 
Verbindung der obigen Klage mit der Rätfelecke der ZFM! Und der zeitigte eine ganze Menge 
belulti~ender Mu/iken und Verfe! Unter den insgefamt 102 richtigen Löfungen entfchied nun das Los: 

den 1. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Rm. 8.-) erhält OrgaRiit Georg W in k I er, 
Leipzig; 

den 2. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Rm. 6.-) Victor Schwinghammer, Kon
zertpianilt, Dresden; 

den 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 4.-) Margarete Be rn h a r d, Radebeul; 
und je einen 4. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-): Ferdinand Aue r, Mu/ik

lehrer, Heidelberg; M. Berta Be t z, Mu/iklehrerin, München-Nymphenburg; W. See h a f er, stud. 
paed., Heiligenbeil/Oltpr.; H. von S t e u be r, Emden. 

Daneben verdienen aber eine ganze Reihe der "ausgefchmückten" Einfendungen eine befondere Erwäh
nung. Ein költliches kleines Gedicht fandte Studienrat Carl B erg e r - Freiburg, das wir unferen Lefern 
nachltehend im Original bekanntgegeben : 

Dem erlten Teil Itimm' ich wohl zu, Heimlich nach dem Preis man fchielt, 
"Zwangvolle Plag" und keine Ruh' Wie wenn in Lotterien man fpielt. 
Hat man, bis alles richtig - Und gibt es nichts, fo Iteht man doch 
Doch immerhin, es ilt doch wichtig, Ja bei den Rätfellöfern noch. 
Was alles da man repetiert Das ilt auch fchön, man zeigt's dem Sohn, 
Und wieder mal aufs neu' fl:udiert. - Lefen kann der Junge fehon -
"Müh' ohne Zweck" 's ifl: nicht umfunlt, Der reißt die Augen auf und guckt: 
Denn ein bißehen - mit Vergunlt - "Mutti, do ifcht d'r Vati druckt"! 

Nicht minder originell find die Verfe von Oberlehrer Martin Ge 0 r g i - Thum, der feiner Miß
billigung über die Wahl des Spruches in kräftigen Mundart-Verfen Ausdruck gibt und Rektor Richard 
Gottfchalks "Thema mit Variationen", die ebenfalls in der Feltltellung gipfeln: 

"Das war keine Plage, das hatte wohl Zweck!" 

Ein treffliches kleines Präludium und Fuge für Violine allein über das Thema der Aufgabe fandte 
KMD Richard Tr ä g n e r - Chemnitz, mit dem er /ich auch als Beherrfcher diefes Inltrumentes aus
weilt; ein Werk, das jedem Geiger aufrichtige Freude bereiten würde. Karl Me i n be r g - Hannover 
fiellte /ich mit einem Scherzo für Klavier zu 2 Händen ein, eine gefchickte Verarbeitung des Rätfel
motivs, dem der Komponilt im Trio das Schmiede-Motiv wirkfarn entgegenfetzt. Eine hübfche Beigabe 
ilt auch die "Elegifche Improvifation" für Violine allein von Paul Zoll - Darmltadt, mit der /ich der 
Komponilt als ein guter Geiger und gefchickter Improvifator zeigt, der alle Möglichkeiten des Inltru
mentes auszunützen weiß. Das kleine Stück ilt nicht nur eine gute, fondern auch eine wirkungsvolle 
und dankbare Arbeit. Alle diefe Einfendungen feien mit einem Sonderbücherpreis im Werte von je 
Rm. 8.- bedacht. 

Eine ganze Reihe weiterer Dichtungen (Lehrer Hans B ecke r - Unterteutfchenthal, Martha B ren -
d e 1- Augshurg, Amalie Klo f e - Karlsruhe, KMD Arno Lau b e - Borna, Studienrat Ernlt Lern k e -
Stralfund, Dominik M u f f eie k - Wittlich) befchäftigt /ich damit, den Aufgabenlteller davon zu über
zeugen, daß die Plage nicht "zwangvol!" und die Mühe nicht "ohne Zweck" fei. Hauptlehrer Otto 
D e ger - NeultadtfSchwarzw. findet herzliche Worte für Carl Eitz' Bedeutung in der deutfchen Mu/ik-

"""" 
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gefchichte. Auch Lehrer Max Jen t f eh u ra - Rudersdorf hat feinen Beitrag auf diefen Mulikpädagogen 
eingeflellt. Einen reizenden Einfall hatte Lehrer Rudolf K 0 e e a, der in einem kleinen Duett den 
PeiIimilten und den Optimilten gegeneinander Itellt, MD Bruno Lei pol d - Schmalkalden flimmt einen 
Kanon für 3 Stimmen an, der das Rätfelwort gefehickt verarbeitet, H. Kau t z - Offen bach führt den 
"zwangvoll geplagten" Rätfelrater in einem lultigen achtltimmigen Chor zu Altmanns "Tonkünll:ler
Lexikon" hin, als den Helfer aus den Nöten und befchließt feine "Rettung" mit dem Jubelgefang 
"Freut euch des Lebens". Dr. Otto C h m e 1- ;'vlannheim verarbeitet das Rätfelmotiv in humorvoller 
Weife mit mehreren Abwandlungen anderer Mime-Motive für Klavier. Studien-AiIeiIor Helmut 
Fr i t f ch e - Bautzen legt hübfch gearbeitete Variationen und Fuge für Klavier über das Rätfel-Wort 
yor. Und Walter Rau - Chemnitz fendet ein originelles, kleines Sololtück "Heiteres Rondo" für 
Trompete mit Begleitung Yon Flöte, Oboe, Klarinette und Fagott. Allen diefenEinfendungen gebührt 
ein Sonderbücherpreis im Werte von je Rm. 6.-. 

Und fchließlich halten wir noch für die kurzen Dichtungen und MuGken von Kurt A r p k e -
RoGtz, Studienrat Georg Am f t - Bad Altheide, Studienrat Dr. K. F 0 rite r - Bergedorf, Walter 
He y neck - Leipzig und Fr. Re b I i n g - Wilhelmshaven je einen Sonderbücherpreis im Werte von 
Rm. 4.- bereit. 

Die Aufgabe wurde außerdem noch richtig gelölt von: 
H. An k e, Leipzig - Henry A pell es, Diakon, Stettin - Franz A p p e I, FreiGng -
Walter Ba er, Kantor, Lammatzfeh - Adelheid Ba m b erg, Naumburg - Hans Bar t k 0 w ski, 

Berlin-Friedenau - Günther Bar t k 0 w ski, Zülliclo!au - P. Bi e der man n, Guben - Elfriede 
Bi r k e n It 0 ck, Saarbrücken - Eva Bor g ni s, Koenigftein - Dr. O. B rau n s dar f, Frank
furt/Höd11t - Prof. Georg B r i e ger, Jena - Frau H. B r i e ger, Saarau - R. B ü t t n e r, Jena 

Studienrat Ernlt D a h 1 k e, Dortmund - Paul D ö g e, Borna b. Leipzig -
Erika Fe rb er, Jena - Manfred F lad t, Stuttgart - Irma Fr eck man n, Hagen - Annemarie 

F r i f ch e, Camburg -
Amtsgerichtsrat G. GI a n d, Schlotheim - Arthur Gör lach, Poltinfpektor, Waltershaufen/Th. -

Günther G ren z, Seminaroberlehrer, Altkemnitz -
A. Hack I i n ger, Landshut - Gret He i n - R i t t er, Pianiflin, Stuttgart - Hell er, Karlsruhe 

- K. H e ß I er, Gronau - Gerda H i ck, Soenoenz/Niederl. Indien - Schwefler Latte Ho l
I e n b a eh, Jena - Ilfe Ho p pe, Altenburg -

Heinrich J a e 0 b, Domorganift, Speyer -
Grete Kat z, ftaatl. gepr. MuGklehrerin, Hagen - Emma Kr e n k el, MuGklehrerin, Michelftadt -

Studienrat Dr. Hans Ku m me r, Köln - Paula Kur t h, Heidelberg -
MD H. L a n g gut h, Meiningen - MD H. L e n z, Wernigerode - St. L i n d e d a I, Göteborg -
Max Me n z e 1, Kantor, Meißen -
Amadeus N e ft I er, Leipzig -
Paul 0 e h m e, Kantor, Leipzig - Frau Hedwig 0 k f a s, Budwethen 
Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz - Paftor i. R. Johannes Pet e r s, Hannover 
Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e n tel, Wiesbaden -
Hermann R i eh t er, Jena - Theodor R öhm e y er, Pforzheim -
Robert S eh aar jun., Delmenhorft - Oberlehrer Oskar S ch ä f er, Leipzig Kantor Walther 

Schi e f er, Hohenftein-Ernftthal - Hedwig S ch m i d t, Lehrerin, Jena - Alfred S eh m i d t, 
Dresden - Hans Sch m i d t, Pianift, Hagen - H. S ch ö n n a m s g r u be r, Nördlingen - Ernft 
S ch u mach er, Emden - Anton S ch ü t z, Chordirektor, Böhm.-Leipa - Paftor Paul S ch war z, 
Glogau - Kurt Si p e er, Jena - Hans So r z i g, Jena - Albert S tau b, Hamburg - Wilhe!m 
S t r ä u ß I er, Breslau - Vera S u t er, Sr. Gal1en -

Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Alfred Um lau f, Radebeul -
Marlott Va u tz, stud. mus., Kaiferslautern - Hilde V 0 g I er, Jena -
Erika W a nd e re r, Lehrerin, Bismarckshal1 Prof. The~dor W a t t 0 I i k, Warnsdorf - Otto 

Wie g an d, Kiel -
Dr. Hans Joachim Z i n gel, Halle 

Herr Prof. Dr. Kr atz i bittet uns um eme Berichtigung der Silben feiner im Septemberheft ver
öffentlichten Aufgabe. Wir wiederholen Ge insgefamt: a - a - be - ben - ben - ca - che 

chel - da - der - dur - e - cd - ge - gel - ges - gi - gi - hu' - im - kehl 
kopf - la - Ie - mann - mar - mi - mo - mus - na - ni - nis - 0 - 0 -

or - or - pe pres - ri - rie - si - SI - schu - ta - ta - te - the - ten - ter 
terz - terz - tiv - to - vet - ward - y - zei. 
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NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
J. S. Bach: Vier Stücke aus dem Klavierbuche 

der Anna Magdalena Bach. Bearbeitet für k!. 
Streichorch. u. Klav. von G. S t reck e. Kill:ner 
& Siegel, Leipzig. 

Denes von Bar t ha: Franz Lifzt. Sein Leben 
in Bildern. 46 S. mit 46 Abbildungen. Biblio
graphifches Inftitut,. Löipzig. 

L. J. Be er: Concertino d-moll für Viol. u. Klav. 
Rm. 2.50. Bosworth & Co., Wien. 

L. va n B e e t h 0 v e n: V. Klavierkonzert Es
dur op. 73; bearb. von E. von Sau e r. 7I S. 
Univerfal-Edition, Wien. 

Paul B ü I 0 w: Richard Wagner. Sein Leben in 
Bildern. 42 S. mit 45 Abbildungen. Bibliogra
phifches Inftitut, Leipzig. 

Franz Bur k h art: Ich bin ein Mulikant! Kin
derlieder für Klav. oder Gefang u. Klav. 63 S. 
Rm. 2.-. Univerfal-Edition, Wien. 

Robert Ca r I : Im Dreitakt der Drefcher für 4ft. 
Männerchor. P. J. Tonger, Köln. 

Fritz Die tri ch: Sonatine in C für Blockflöte 
u. Klav. 15 S. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Fritz Die tri ch : Der Hohenfriedberger und an
dere alte Märfche für Klav., 4händ:g gefetzt. 
15 S. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Georg Don der er: Kleine Etüden f. Trompete, 
Flügelhorn, Althorn u. Baßtrompete. D. Rather, 
Leipzig. 

Hubert E ck art z: " Wohlan mit Horn und 
Ge,igen" f. 3ft. Männerchor. P. ]. Tonger, Köln. 

K. F. F i f ch er: Spielftücke für I Blockflöte u. 
Klav., 1. Folge, herausgeg. von W. Wo e h 1. 
16 S. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

K. Gei r i n ger (Wien) - E. von Sau er: Die 
alten Meifter. 105 S. Univerfal-Edition, Wien. 

C. H. Grovermann: 11. Suite f. Klav. 13 S. 
Afa-Verlag, Berlin. 

Willib. Gur I i t t: Joh. Seb. Bach. Der Meifter 
und fein Werk. 78 S. Rm. 1.80. Furche-Verlag, 
Berlin. 

H. Ha a g: "cerar Franck als Orgelkomponift". 
Band 4 der Heidelberger Studien zur Mulik
wilTenfchaft. 71 S. Rm. 4.-. Bärenreiter-Verlag, 
KalTe!. 

Heinz Ha m m : Fröhliche Volkslieder des Nieder
deutfchen. 3I S. Rm. -.45. Otto Meißner, 
Hamburg. 

Hans Keß I er: Mofel- und Mofelwein-Lieder. 
48 S. Rm. -.50. Hans Keßler, Trier. 

Albert K r a n z: Rund um Deutfchland. Eine 
Sammlung von Volkstänzen. Band I, 39 S. D. 
Rather, Leipzig. 

Max Kr 0 n be r g: "Feuerzauber". Ein Lebens
Roman Richard Wagners. 285 S. Rm. 2.85. 
Koehler & Amelang, Leipzig. 

Ferd. K ü eh I er: Concertino D-dur. Rm. 2.50. 
Bosworth & Co. Wien. 

Heinrich Lern a eh er: "Drei Lili~n" "Die 
Sonne fcheint nicht mehr". Volksliedbearbeitun
gen für 3ft. Männerchor. P. J. Tonger, Köln. 

Hans Friedrich Mi eh e elf e n : Kleine Spielmulik 
für Kla v. 15 S. Hanfeatifchtl Verlagsanl1:alt, 
Hamburg. 

J. Mo kr y : Concertino G-dur. I I S. Rm. 2.50. 
Bosworth & Co., Wien. 

L. G. Ne w ton - F. Ca m p bell Y 0 u n g : The 
Book of the School Orchestra. I 59 S. Oxford 
University Press, London. 

Alfred 0 r e I: Anton Bruckner. Sein Leben in 
Bildern. 38 S. mit 47 Abbild. Bibliograpifches 
Inftitut, Leipzig. 

Karl Pi I ß : Konzert B-dur für Trompete u. Orch. 
40 S. Univerfal-Edition, Wien. 

Margret Ra b a : Spielftücke aus dem Fritzwilliam 
Virginal-Book f. Blockflöte u. Tafreninftrumente. 
I5 S. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Chrifta Maria Rock - Hans B rück ne r: Juden
tum und Mulik. 2. Auflage des Juden-ABC. 
248 S. Hans Brückner-Verlag, München. 

Carl E. Se a s h 0 r e: Psychology of the Vibrato 
in Voice and Instrument. 159 S. University 
Press, Iowa City, Iowa. 

Willy Sen d t: "Der geiftliche Kalender" f. gern. 
Chor a cappella op. 7. P. ]. Tonger, Köln. 

H. W. S eh m i d t: "Uns geht die Sonne nicht 
unter". Lieder der Hitler-Jugend. Neue Folge 1. 
47 S. P. ]. Tonger, Köln. 

Helmut S ch u I t z: Ludwig van Beethoven. Sein 
Leben in Bildern. 40 S. mit 46 Abbild. Biblio
graphifches Inftitut, Leipzig. 

]. A. S ch m i k e re r: Spielftücke aus Suiten für 
f- u. c-Flöte. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Heinrich S ch ü t z: "Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen mein Leben lang". Sechsft. 
Motette, eing. von H. J. Mo f er. Bärenreiter
Verlag, KalTe!. 

Bruno S tür m er: 3 Volksliedbearbeitungen für 
vierft. Männerchor. P. J. Tonger, Köln. 

G. Ph. Tel e man n: Ausgewählte Menuette für 
f- u. c-Flöte. Bärenreiter-Verlag, KalTel. 

Roland T e n fehe r t : Jofeph Haydn. Sein Leben 
in Bildern. 38 S. mit 45 Abbild. Bibliogra
phifehes Inftitut, Leipzig. 

A. T hau f i n g: "Die Heilkraft der Stimme bei 
ehronifchen Leiden, befonders des Atmungs
organs". 43 S. Boyfen-Verlag, Hamburg. 

Riehard Wa g n er: Briefe an Judith Gautier. 
Herausgeg. v. Will i S ch u h. 200 S. mit 8 Bild
tafeln. Rm. 2.50. Rotapfel-Verlag, Zürich. 
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W. G. Wh i t t a k e r - A. G. La t harn: Arien 
aus den Opern G. F. Händels. 2 Bände. Oxford 
University Press, London. 

R. V. Will i a m s : Riders To The Sca - Concerte 
f. Pianoforte u. Orch. Oxford University Press, 
London. 

Felix Wo y r f ch: Drei s!l:. Motetten für gern. 
Chor op. 69. Partitur: Heft I u. 3 je Rm. 1.5 0 , 

Heft 2 Rm. 1.-. Ki!l:ner & Siegel, Leipzig. 
A. Ch. Wut z k y : "Das war eine kö!l:iiche Zeit". 

Ein Lortzing-Roman. 352 S. Rm. 4.80. Koehler 
& Arnelang, Leipzig. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher: 

HANS JOACHIM MOSER: Heinrich Schütz. 
Sein Leben und fein Werk. XVI u. 648 Seiten, 
35 Bildtafeln, 3 Handfchriftenfaklimiles und einer 
Notenbeilage. Im Bärenreiter-Verlag zu KaiIel, 
1936. Geh. 18.- Rm., Ganzleinen 22.50 Rrn. 

Als verfpätete Fe!l:gabe zum Schütz-Jahr 1935 
i!l: nun Mofers Werk, die er!l:e monumentale 
Schützbiographie, erfchienen, die allfeitig mit 
Spannung erwanet wurde, zumal der VerfaiIer 
felb!l: feit Jahresfrift mehrfach in Zeitfchriften 
Gelegenheit nahm, anzuzeigen, was ihm bei der 
AbfaiIung diefes !l:attlichen Werkes "Neu es zur 
Hand oder in den Sinn" gekommen i!l:. Und 
das war nicht wenig, wie man jetzt nachprüfen 
kann - befonders jenes, was ihm "zur Hand" 
kam. Mit dem ihm eigenen Spürlinn konnte 
Mofer die Zahl der verfchollenen Schütz-Werke 
von etwa 20 auf rund 60 erhöhen, aus anonymen 
Be!l:änden vermochte er 5 voll!l:ändig erhaltene 
Kompolitionen Schütz zuzuweifen, unvoll!l:ändig 
überliefertes konnte er durch Neufunde in grö
ßerem Umfang als bisher gebrauchsfähig machen 
ufw. Als unwiederbringlich verloren müiIen wohl 
die zahlreichen "theatralifchen Komödien" des 
Mei!l:ers gelten, die als unmittelbares Eigentum 
der Höfe in Dresden und Kopenhagen, für die lie 
großenteils gefchrieben waren, bei den großen 
Schloßbränden wohl aliefamt vernichtet worden 
lind. Trotzdem ill der VerfaiIer beltrebt, auch 
diefe Seite der Schützfchen Mufe mit ;Hilfe der 
erhaltenen Texte und zeitgenöiIifchen Aufführungs
berichte zu beleuchten und fo weit wie möglich 
zu interpretieren. In der Heranziehung des ge
famten erreichbaren zeitgenöiIifchen Urkunden
materials zur Erhellung des Lebens und SchaUens 
beruht überhaupt ein großer Vorzug der Arbeit. 
All die Widmungsgedichte (u. a. der bedeutend
ß:en deutfchen Barockdichter), AdreiIen, Werktitel, 
Nekrologe, Leichenpredigten ufw., die auf Schütz 
und feine Familie irgendwie hinweifen, werden 
herangeholt und ausgewertet. Daß die eigenen 
Briefe Schützens als wirkungsvolles In!l:rumen
tierungsmittel für die Dar!l:ellung dienen, bedarf 
kaum der Erwähnung. 

Mit großer Anteilnahme ließ: man zunäch!l: den 
er!l:en Hauptteil des Buches, der das Leben be
handelt. Nach einem gei!l:esgefchichtlichen Rund
gang durch die "dcl':khe Welt, als Schütz geboren 

wurde", wendet lich der VerfaiIer den 'biogra
phifchen Anfängen feines Helden zu. Hier war 
er in der glücklichen Lage, über das bis vor 
kurzem bekannte Tatfachenmaterial hinaus die 
neue!l:en familiengefchichtlichen Forfchungen O. 
Michaelis' und E. Reinhardts mitverwerten zu 
können, wonach u. a. die Familie Schütz frän
kifcher Herkunft i!l: und aus Nürnberg ftammt. 
Befonders beipflichten möchte ich Mofers Ver
mutung, daß die Mulikbegabung des Mei!l:ers ein 
Erbteil von Mutterfeite her fei. Offenbar war 
es die Großmutte,r mütterlicherfeits, auf die ja 
auch Heinrich Albert feinen Stammbaum zurück
führt, die die Begabungsquelle in mulikalifcher 
Hinlicht dar!l:ellt, womit Robert Sommers Thefe 
eine ,erneute Be!l:ätigung fände, daß die Mutter 
der Mutter erbbiologifch von großer Bedeutung 
fei. In anregender Dar!l:ellung - oft wie ein 
Roman lesbar fchildert Mofer dann den 
Gymnalia!l:en Schütz in KaiIel, der lich uns als 
lateinifcher Rheto,r vor!l:ellt, den Marburger Stu
denten und den Venezianifchen Gabrielifchüler, 
indem er die für Schütz jeweils unmitcelba'· 
bedeutfamen Perfönlichkeiten !l:ets eindrucksvoll 
würdigt, überall die gei!l:ige Umgebung, "Land 
und Leute" abta!l:et und fo in einer allerorts auf 
Schütz ausgerichteten Dar!l:ellung treffliche kultur
hiltorifche Ausfchnitte geftaltet. Es i!l: hier nicht 
im entfernte!l:en möglich, all die neu entdeckten 
Einzelzüge und Befonderheiten im einzelnen her
vorzuheben. Man muß das felber lefen, um mit 
Genugtuung fe!l:!l:ellen zu können, wie hell und 
klar diefes Leben trotz der relativ kurzen Ge
fchichte der Schütz-Forfchung heute fchon vor uns 
liegt. Das gilt 'hefonders für das bislang noch 
recht undurchlichtige Vacuum zwifchen Venedig 
und Dresden. Weiter erlebt man die wechfel
vollen Schickfale des Dresdener Hofkapellmei!l:ers 
in den Jahrzehnten des großen Krieges, fein Ver
hältnis zum fächlifchen Kurfür!l:en, das eine fach
lich einleuchtende Würdigung erfährt, wie auch 
jenes zu feinem großen Dresdener Konkurrenten 
Michael Praetorius, wo mir Mofer aus der Seele 
fpricht, wenn er fagt, daß beide einander wohl 
aus allzugroßer Verfchiedenheit der Temperamente 
nicht fonderlich geliebt haben. Die Dar!l:ellung 
des zweiten Italienaufenthaltes nimmt Mofer zum 
Anlaß einer ebenfo ausführlichen Schilderung des 
"Monteverdifchen Venedig", wie ihm der er!l:e 
dazu diente, das "Gabrielifche Venedig" feiIelnd 
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zu beleuchten, wenn man dabei auch die etwas 
merkwürdige Etikettierung der G. Gabrielifchen 
Mehrchörigkeit als "verhältnismäßig unperfönlichcn 
HochrenailTance-Prunk (!), über den die auf
Il:eigende Barockbeleuchtung bereits buntere Lichter 
gießt" mit einem Fragezeichen wird verfehen 
mülTen. Ob man aus dem dänifchen Brief v'Jn 
r633 herauslefen darf, daß Schütz in Venedig 
r639 bereits eine a la modifche Oper komponiert 
habe (S. 122), kann bezweifelt werden. Auch 
find wir über die ihn in jener Zeit intereITierende 
italienifche Mufikliteratur (S. r r7) einigermaßca 
im Bilde durch den Brief N. 39 bei E. H. Müller. 
Ein kleines Verfehen auf Seite 83 wo es fich um 
die "Ständifche" (nicht HeITifche) Landesbibliothek 
handelt, fei vorübergehend berichtigt. Nicht zum 
Vorteil der fonll: plall:ifch-zielll:rebigen Darll:ellung 
fchieht Mofer bei der Behandlung von Schünens 
Verhältnis zu feinem Reußifchen Landesvater 
Heinrich Poll:humus eine (übrigens widerfpruchs
volle und nicht überzeugende) Textanalyfe ein, 
die zweckmäßigerweife im zweiten Hauptteil 
Platz gefuc1den hätte. Auch die plötzliche und 
deshalb unorganifch wirkende Einfügung eines 
fertigen Schemas der Schützfchen Schaffensetappen 
in den biographifchen Zufammenhang (S. r 58) 
wäre beITer unterblieben, weil damit das Steuer 
der Da.rll:ellung ohne Grund herumgeworfen wird. 
Auf Flüchtigkeit dürfte wohl beruhen, wenn 
Mofer (S. r95) die drei PalTionen in die Jahre 
r664-66 fetzt. Die S. 229 genannte Kompo
fition von Monteverdi findet fich nicht in d,u 
"Hymnodia" des M. Praetorius. Doch das find 
kleine Schönheitsfehler, die nicht entfcheidend ins 
Gewicht fallen. Die Kennzeichnung der Spätzeit 
des Meil1:ers gel1:altet der VerfalTer im übrigen 
zu einem wirkungsvollen Schlußcrescendo im 
Rahmen der Gefamtdarll:ellung des Schützfehen 
Lebens. Plal1:ifch tritt uns da der "eisgraue 
Senior und Vater der deutfchen Mufikanten" ent
gegen, zu delTen ehrfurchtgebietender Erfcheinung 
die Mitwelt emporblickte - die große Zahl der 
Schüler nicht minder, wie die ihm befreundeten 
Fürl1:en und Großen der damaligen Welt, deren 
Rolle in Schützens Leben Mofer forgfam nach
prüft. Aber fehr beachtenswert il1: auch jener 
Brief des Hofkantors Hofkonz (S. r62), in dem 
er Schütz den Vorwurf macht, daß er die Italiener 
bevorzuge und die Deutfchen ins Hintertreffen 
geraten laITe. Hält man dazu noch Schützens 
Verhalten in dem Streit Siefert-Scacchi, wo er 
fieh zugunll:en des Italieners erklärt, fo verll:eht 
man die leifen Zweifel Mofers, ob der fonll: fo 
Weitfchauende und politifch Denkende, bei allem 
Wehrwillen gegen das Fremde, die "welfche" 
Gefahr ganz erkannt hat, die da für die deutfehe 
Mufik im eigenen Vaterland heraufzog. 

Zwei Drittel des Moferfchen Buches find der 
Werkbetrachtung gewidmet. Eine erdrückende 

Fülle \'on kunll:gefchichtlichcn Dokumenten, 
Namen, Ereigniffen gewinnt Geitalt und Sinn Tor 
unfern Augen. Es il1: nicht verwunderlich, wenn 
es da trotzdem oft mit bloßer Namensnennung 
fein Bewenden haben muß, fo bei den gattungs
gefchichtlichen AbriITen (heITer: bibliographifchen 
Zufammenitellungen), die der VerfalTer einzelnen 
Werkanalyfen vorausfchickt. Die Arbeit wäre 
wohl auf ein zweibändiges Werk angefchwollen, 
wenn Mofer hier etwa im Sinne H. Aberts hätte 
verfahren, und die Gefchichte der Gattungen, die 
Schütz gepflegt hat, im einzelnen hätte verfolgen 
wollen. Bei der Betrachtung der "Sinfoniae 
sacrae I" fpricht Mofer von einer "liebevoll 
mul1:ernden Wanderung durch die Schatzkammer". 
Diefe Methode der fortlaufenden Werkbefchrei
bung, die fieh bei Mofer, fchon auf Grund feiner 
reichen praktifchen Mufiziererfahrung, durchaus 
fruchtbar geitaltet, wendet er auch bei den übrigen 
Werken an und befpricht auf diefe Weife fämt
liehe pfalmen von r6r9, Cantiones sacrae von 
r625 ufw., wobei er freilich nicht immer der 
Gefahr entgeht, mehr eine Summe, denn ein 
Ganzes gegeben zu haben. Sein befonderes 
Augenmerk wendet er auf die klare Veranfchau
lichung des Wort-TonverhältnilTes, die fehr ins 
einzelne gehende Aufweifung der "Madrigalis
men", die Gell:ik der Schützfchen Motivfprache, 
die harmonifchen Phänomene, die Formgell:altung 
und vor allem - in fehr dankenswerter Weife -
die Aufführungspraxis. Anltatt der Stoffmenge, 
die der VerfalTer (durch zahlreiche gute Beifpiele 
ur.terftützt) hier ausbreitet, hätte man lieber 
oft eine Straffung und vor allem eine fyitematifche 
Daritellung der leitenden Stilkategorien gewünfcht. 
Auch vermißt man nur ungern einen ausführlichen 
Stilvergleich etwa der italienifchen Madrigale und 
der großen Phlmen mit den Protagoniiten diefer 
Gattungen in Italien, um von hier einer Löfung 
des Problems "Deutfch und Italienifch bei Schütz" 
wirklich näher zu kommen. Auch wird man fich 
mit der Moferfchen AuffaITung des jungen Schütz 
als eines "felbitherrlich-abfoluten Artiiten" nicht 
zufrieden geben können. Der Begriff des Arti
Itifchen befitzt den Beigefchmack des virtuos Kön
nerifchen und Gekonnten, der bei der ganz fpezi
fifchen Artung der Schützfchen Perfönlichkeit in 
keinem Stadium feines Schaffens anwendbar iit 
- auch beim jungen Schütz nicht. Sagt doch 
Mofer felblt fehr fchön (S. 239), daß der geiitig
feelifche Zull:and, in dem der junge Meiiter feine 
italienifchen Madrigale gefchrieben haben mochte, 
einem "überfinnlichen Glühen und Brennen in der 
geiitdurchflammten Region der Leidenfchaft an 
fich" vergleichbar fei. 

Zu vielfältig find die Anregungen, die Mofers 
DHitellung der Schützfchen Werke austeilt, als 
daß hier auch nur eine annähernd volll1:ändige 
überficht gegeben werden könnte. Sehr verdicnit-

... 
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lich ilt u. a. der kräftig geförderte Verfuch, in 
die Chronologie der Schüt;.;fchcn KompoGtionen 
eine /innvolle Ordnung hineinzubringen, ein 
äußerlt fchwicriges Unternehmen, wie jeder weiß, 
der /ich einmal damit befchäftigt hat, das aber 
Mofer in vielen Fällen überzeugend löil:. Mit 
Auszeichnung fei fchließlich noch die vortreffliche 
Bildausil:attung und die il:ilvolle äußere Erfchei
nung, die der Verleger dem Werk gegeben hat, 
genannt. 

Mofers Schütz-Monographie, die mit der Gelehr
famkeit des Forfchers und der warmen Begeiil:e
rung des Künil:lers gefchrieben iil:, bedeutet einen 
markanten Abfchluß jahrzehntelanger Bemühungen 
um die Kunil: diefes größten Deutfchen 1m 
17· Jahrhundert, eine großzügige Zufammen
falT ung des in der praktifchen Sdlützpflege und 
in der WiITenfchaft Gewonnenen. Zugleich aber 
auch einen Anfang, eine eindringliche Mahnung 
an die Gegenwart, Geh diefes Erbes würdig zu 
erweifen, die noch vorhandenen Lücken in unferm 
WiITen um diefen heute mehr denn je zeitgemä
ßen Großmeiil:er der deutfchen Mu/ik zu fchließen, 
feine Kunil: in unfer Volk hineinzutragen, damit 
ue hier fortzeugen kann von dem unvergänglichen 
Adel und der feelifchen Urkraft diefes großen 
Deutfchen. Prof. Dr. Rudolf Gerber. 

ERNST FRITZ SCHMID: Jofeph Haydn. Ein 
Buch von Vorfahren um! Heimat des Meilters. 
Bärenreiter-Verlag, KalTei 1934. 354 S. mit 28 
Bildtafeln und 7 Stammtafeln. 

Fleiß und Finderglück des Grazer MuukwiITen
fchafters haben uns hier ein Buch über Vorfahren 
und Heimat Jcfeph Haydns befchert, wie wir es 
noch von keinem andern unferer Großmeilter 
haben. Mit der aus vielen einzelnen Baulteinen 
forgfam zufammengetragenen Gefchichte des Haydn
fchen Familienil:ammes il:eigt zugleick ein Stück 
Gefchichte der deutfchen Oltmark aus bewegter 
Zeit vor uns auf, ein Stück des Kampfes um 
deutfchen Volksboden, von dem wir gerade in 
heutiger Zeit nicht ohne tiefe Bewe~ung verneh
men. Entgegen allen Verfuchen von fremder 
Seite, Haydn die deutfche Abkunft abzufprechen, 
wird hier endgiltig erwiefen, daß Haydns Vor
fahren Deutfche waren. Sowohl das Heidebauern
dorf Tadten im Burgenland, aus dem die väter
lichen Vorfahren ltammen, wie Pachfurt im 
Leithagau, das Heimatdorf der Familie der Mut
ter (Koller - Kohler, Köhler), und Rohrau, der 
Geburtsort des Meiil:ers, und deutfche Dörfer. Bei
gefügt und den familiengefchichtlichen Forfchun
gen eine Reihe kleiner Studien über Haydns Be
ziehungen zur Muuk anderer Völker, aber auch 
über das "Gott erhalte", über "Lieder der Kind
heit" und über "Bajuvarifches" bei ihm. Die Bild
tafeln und Stammtafeln und weitere wertvolle 
Beigaben. Prof. Dr. Rudolf Steglieh. 

CONST ANTIN SCHNEIDER: Gefchichte der 
Muuk in Salzburg von den älteil:en Zeiten bis zur 
Gegenwart. Mit 50 Abbildungen und 90 Noten
beifpielen und Mulikil:ücken al! Anhang. Salzburg, 
Verlag R. Kicfel, 1935 (Ganzleinen Rm. 6.-). 

Es war ein glücklicher Gedanke des als Biblio
thekar an der Wiener Nationalbibliothek arbeiten
den gelehrten VerfalTers, einmal zu zeigen, was 
Salzburg, das durch feine alljährlichen Fe!l:fpiele 
die Aufmerkfamkeit der muGkalifchen Welt auf 
Gch lenkt, an produktiven Kräften aus Eigenem 
der Muuk zugeführt hat. Die Mühe hat lich 
wahrlich gelohnt; denn abgefehen von Mozan, 
dem größten Mu/ikgenie aller Zeiten, lebte in 
Salzburg die Muuk von alters her il:ärker in der 
Kultur und im Kult der Bewohner als irgendwo 
in deutfchen Landen. Traditionen des Altertums 
erhielten lich hier und lebten fort in Sage, Sitte 
und Brauchtum. Die geiil:liche Mulik des Mittel
alters fand hier eine der fruchtbaril:en Pflege
il:ätten. Der Name des Mönches von Salzb~rg 
iil: allbekannt. Aber auch am der weltlichen 
Mulik ragen Namen wie Neidhart von Reuen
thai, Tannhäufer, Oswald von Wolkenil:ein, wenn
gleich ihre Heimat nicht in der Stadt felbil: zu 
fuchen iil:, durch ihre Berührungen mit ihr hervor 
und in die höchil:en Regionen zeitgenöITifchen 
künil:lerifchen Geil:altens hinein. Die Zeiten des 
Humanismus und der RenailTance, befonders aber 
die fruchtbare Kunil:epoche des Barock, die durch 
eine Unzahl wahrhaft großer mulikalifcher Per
fönlichkeiten verkörpert lind, dazu die fördernde 
Wirkfamkeit der Salzburger Erzbifchöfe, lie halfen 
durch das Emporblühen der Oper, der mulikali
fchen Fe!l:fpiele und Konzerte den Boden bereiten, 
in dem der Geilt Mozarts feine eril:e und aus
fehlaggebende Nahrung fand. All dies und die 
Fortführung folch rühmlicher Kunil:übung bis in 
unfere Tage, wird in dem Buche von Dr. Schnei
der gründlich und liebevoll, mit der verläßlichen 
Sa.chkenntnis des Fachmannes, aber auch mit dem 
fein mitfühlenden Verltändnis des um das Große 
bemühten wirkfamen Propagators vorgetragen, 
fo daß wir hier einen eril:en und verläßlichen, 
ja erfchöpfenden Führer durch die jahrhundert
alte wunderfame Mulikkultur diefer begnadeten 
und berühmten MuGkil:adt vor uns haben. MuGk
forfcher werden cbenfo wenig wie Mulikfreunde 
an dem Buch vorübergehen können, und es wäre 
zu wünfchen, daß es den Befuchern der Feil:fpiele 
in die Hände käme, damit lie, über dem lieh 
verflüchtigenden Genuß der Fe!l:fpiele hinweg, 
dauernden Einblick erhielten in die Wefensart 
und den einzigen Wert Salzburgs, als einer der 
bedeutendil:en deutfchen Kulturil:ätten. 

Schneider tat klug daran, die wiITenfchaftlichen 
Begründungen feiner fli,eßenden und gewandt 
gefchriebenen Daril:ellung in die Anmerkungen zu 
verlegen; Ge behindern daher den Lefer nicht und 
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geben doch dem Tieferfchürfenden alles WifIens
werte in die Hand. Die mufikalifchen und die 
Bildbeigaben fowie die Regifier erhöhen den Wen 
und die Benützbarkeit des reichhaltigen, ausge-
zeichneten Werkes. Prof. Dr. Victor Junk. 

WOLFGANG GERTLER: Roben Schumann. 
Sein Leben in Bildern. Bibliogaphifches Infiitut, 
Leipzig. 

Im Bibliographifchen Infiitut zu Leipzig ifi ein 
reizendes Robert Schumann-Bändchen erfchienen. 
Hier lind 48 für Schumanns einzelne Lebens
abfchnitte charakterifiifche Bilder von dem Heraus
geber W. Ger t I e r finnvoll ausgewählt worden, 
der auch eine kenntnisreiche, fchlicht-verfiändliche 
E:nführung dazu gefchrieben hat. GertIer ifi 
bereits hervorgetreten durch eine beachtliche DifIer
tation über "Schumann in feinen frühen Klavier
werken" 1929. Um die kleine Bildbiographie 
auch für Lichtbildervorträge verwenden zu können, 
hat der Verlag Stehfilmfireifen und auch eine 
Glasbildferie davon anfertigen lafIen. Da das 
Büchlein wie alle von "Meyers Bildbändchen" nur 
90 Pfennige kofiet, fei es Schumannverehrern 
angelegentlichfi empfohlen. G. Eismann. 

BERNARD VAN DIEREN: "Down among the 
Dcad Men". Oxford, University Press. 1935. 

Bernard van Dieren - bekannt als zeitgenöf
fifcher Komponifi und VerfafIer eines Buches über 
den Bildhauer Jacob Epfiein - beweifi feine aus
gezeichnete fchriftfiellerifche Begabung aufs neue in 
feinem jüngfien Werk: "Down among the Dead 
Men". Als Mufiker und als Kenner hält er Umfchau 
unter Komponifien, deren Schöpfungen, und fei es 
auch in noch fo unterfchiedlicher Weife, die Auf
merkfamkeit der Welt in den letzten Jahrhunderten 
auf lich gelenkt haben. Er beleuchtet fchlagartig 
Zeit und Gefchehen und verfieht es in ausnehmend 
geifireicher und lebendiger Art mit gewifIen Irr
tümern aufzuräumen und BefIeres dafür anzu
bieten. Aus feiner perfönlichen Fühlung mit Bufoni 
entfieht die von Begeifierung erfüllte Lebensfchil
derung diefes Mannes und die Würdugung feines 
Wirkens. Auf diefer Linie verharrend, fchreibt 
van Dieren das Kapitel über Meyerbeer, dem wir 
in feiner fehrankenlos einfeitigen Haltung nicht 
ohne weiteres zufiimmen können. Wie hier, fo 
auch an anderen Stellen des Buches befchleicht uns 
öfters das Gefühl, als würde dem VerfafIer bis
weilen der Blick für das fachliche Urteil getrübt, 
als vergäße er den im Vorwort ausgefprochenen 
Wunfch, dem Lefer ein Gefährte zu fein - auf 
einen Gefährten aber muß man lich verlafIen kön
nen. Daß wir folchen perfönlich gefärbten An
fchauungen und Behauptungen über Wagner, Rich. 
Strauß und fchließlich über die Mufik in Deutfch
land überhaupt beim Lefen des Buches immer 
wieder begegnen müfIen, bedauern wir aufrichtig. 
Van Dieren ifi holländifch-franzöfifcher Herkunft. 

Wir können begreifen, daß ihm die W ef ensart des 
Deutfchen fremd ill:, daß er manchem fafIungslos 
und verfiändnislos gegenüberfieht. Gerade darum 
:lber follte er lich vor ungerechten Außerungen, wie 
etwa: "Speckjude", mit der Wagner belegt wird. 
hüten, um nicht unbedacht und voreilig W ert
volles anzugreifen und es zu befchädigen. 

Unbegründete verfieckte und offene Angriffe auf 
das nationalfozialifiifche Deutfchland aber weifen 
wir als Angehör~ge des Dritten Reiches - auch 
bei einem fo geifivollen Manne, wie van Dieren 
el ifi - ganz entfchieden zurück. E. Bethan. 

Mu{tkalien: 

für Klavier 

JOHANN CHRISTIAN BACH: Concerte in 
A-dur für Cembalo und Streichorchefier, heraus
gegeben und mit Kadenzen verfehen von Li 
S t ade 1 man n. - B. Schott's Söhne, Mainz 
und Leipzig 1935. 

Die große Zeit-Welle der RenaifIance alter 
Mufik hat mit feinem 200. Geburtstag im Jahre 
1935 auch den jüngfien und vielleicht genialfien 
Sohn des großen Johann Seball:ian, den "Mailän
der" oder "Londoner" Johann Chrifiian Bach 
(1735-1782), mit einer Auswahl feiner Klavier
fonaten, feiner Klavierkonzerte (aus dem op. 7 
und 13), feiner Sinfonien und feiner Konzert
und Opernarien in den vorbildlichen Ausgaben 
der Edition Peters (Ludwig Landshoff, Fritz 
Stein) wieder in den Vordergrund gefpült. Es 
ifi Johann Chrifiian ähnlich gegangen, wie etwa 
Telemann, HafIe und Graun und anderen Meifiern 
des 18. Jahrhunderts: man unterfchätzt lie als 
Vie!fchreiber und We!fchlinge und - fiellt lie in 
den Schatten der Größeren. Heute fieht wenig
fiens Johann Chrifiians mulik- und fiilgefchicht
liehe Bedeutung fefi: der Mittler und Vorläufer 
Mozarts in der Herausbildung des zweiten kan
tablen Allegrothemas über die "Mannheimer" im 
Pianofortekonzert gcwefen zu fein. 

Ich fage ablichtlich: P i a n 0 f 0 r t e konzert. 
Und hier beginnt bereits der erfie Irrtum diefer 
Ausgabe: Johann Chrifiians Mufik, befonders fein·~ 
Konzerte, lind - wie fchon feine Sammlung op. 7 
in dem Untertitel "for Harpsichord (Cembalo) 
or Pianoforte" verrät - in allererfier Linie fürs 
Hammerklavier, fürs Pianoforte gedacht, das er 
bereits 1768 zuerfi in London öffentlich fpielte. 
FlüfIig-eleganter Satz, Kantabilität der Melodie
bildung, homophoner Stil, pian-e-forte-EHekte, 
Verdrängung des basso continuo durch Arpeggien
f piel gebrochener Dreiklänge - alles das ifi rech t 
eigentlich auf den K I a v i e r -, viel weniger auf 
den Cembaloton zugefchnitten. Der Untertitel 
müßte a!fo richtig heißen: für Cembalo 0 der 
K 1 a v i e rund Streichorchefier. 

Man hat Johann Chrifiian immer wieder den 
Vorwurf oberflächlicher "Gefellfchaftsmulik" ge-
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macht. Gewiß i!l er auch, j:l, grade in feinen 
Konzerten, Anakreontiker und Idylliker. Aber 
ein folcher des 18. Jahrhundert~. Das .wIll fagen: 
man wird ihn nur dann nchtlg empfmden, ver
!l:ehen und vortragen, wenn man einmal all e 
und jede Vergleiche mit Sebal1ian, ja fogar mili 
Philipp Emanuel beifeiteläßt und lich ganz unvor
ein~enommen und willig diefer wohllautenden 
itaiienifchen Spielfreudigkeit der Eckfätze, diefer 
weichen träumenden und träumerifch-verfonnenen 
deutfchen Vorhalt-Empfindf amkeit der wunder
fchönen langfarnen Sätze, diefern Dur-Sonnenfchein 
feiner überaus beweglichen und feingefchliffenen 
Mulik hingibt: vergeil1igtl1e, kultiviertel1e Sinn
lichkeit des mulikalifehen Rokoko galanter Zeit! 

Einen Vergleich mit Hugo Riemanns grund
legenden und erfchöpfenden älteren Phrafierungs
ausgaben (Steingräber) und Ludwig Landshoffs 
vorbildlichen modernen Ausgaben einiger Klavier
konzerte Johann Chril1ians (Peters) hält die vor
liegende der ausgezeichneten Münchener Cemba
lil1in Li S t ade I man n allerdings nicht aus. 
Sie il1 ganz und gar und ausfchließlich fürs 
Cembalo gedacht und als foIehe eine überaus 
forgfältige und verdienll:liche Urtextausgabe, die 
aber doch wenigl1ens in fparfamen gelegentlichen 
akkordifchen und Terzenfüllungen, in noch fpar
famerer Befingerung, nicht aber in der dynami
fehen und agogifchen Durcharbeitung die als felbl1-
verl1ändlich voraus gefetzte und nicht notierte Aus
führung der nur fkizzierten Niederfchrift bringt. 
Aber es il1 wohl nutzlos, immer und immer wie
der an diefer Stelle zu fagen, daß dl>e bloßen 
Urtextausgaben der Ed. Schott - fogar, wie hier, 
ohne jede Angabe der Quellen, Handfchriften 
uf w. - für die praktifchen Zwecke wenigl1ens 
des Pi a n 0 f 0 r t e fpiels ni<:ht genügen, und daß 
man die Stilfragen "über den Vortrag alter 
Mulik", vor allem in der Frage der Dynamik, 
der wefentlichen und willkürlichen Manieren ufw., 
völlig beherrfchen muß, wenn man alte Mufik, 
vor allem alte Klaviermufik, herausgeben will. 
Bleiben als politivl1es Refultat die kurzen, ganz 
vortrefflichen und 'bis auf die gelegentlichen Moll
Eintrübungen l1ilil1ifch wahrhaft "Chril1ian Bachi
fchen" Kadenzen der um den Cembalovortrag 
alter Kla viermulik hochverdienten Herausgeberin. 

Dr. Walter Niemann. 

NEUAUSGABEN ROMANTISCHER BöHMI
SCHER KLAVIERMUSIK. - Edition Fr. A. 
Urbanek & Söhne, Praha (Prag). 

Die goldenen Brücken zwifchen den Völkern 
haben feiten die Diplomaten, immer aber die 
Künll:ler, Gelehrten und - Sportsleute gefchlagen. 
Man hat lie dafür oft verhöhnt und verachtet, lie 
"international" gefcholten, namentlich dann, wenn 
lie, wie diefe Tfchechen, ganz und gar natIOnal 
aus Volkstum, Boden und Natur ihres Vaterlandes 
fchufen. Sei's drum. Wir wollen trotzdem nicht 

müde werden, diefe Brücken gangbar zu halten 
und zu vermehren. Denn es il1 immer ein Zeichen 
der inneren und äußeren Kultur einer Nation, 
wenn lie bei aller nationalen Haltung ihrer eige
nen fchaffenden Künll:ler diefer Liebe, Unvorein
genommenheit und Gerechtigkeit allem Schönen 
und Bleibenden des Auslandes gegenüber n i ch t 
Yergißt. 

Die Prager Edition Urbanek legt nun ein gan
zes kleines Paket "Neuigkeiten" vor: Klaviermulik 
böhmifcher Romantiker um Dvorak, Smetana und 
Fibich in Neuausgaben, von denen fal1 alles in 
Deutfchland noch unbekannt il1. 

Zunächl1 von Anton Dvorak zwei 1887 gefchrie
bene Stücklein für ein Jugendalbum der Edition 
Urbanek: ein echt böhmifch rhythmilierter und 
gefärbter "Reigen", und ein "Tänzchen von Groß
papa mit Großmama", in dem die Großmama lich 
fchon recht müde, trüb und apathifch dreht (Alle
gretto grazioso), während Großpapa im G-dur
Trio noch recht frifch feine alten Beine fchwingt! 

Von Zdenko F i b ich zwei Kleinigkeiten, die 
gleichwohl die Art diefes neben Dvorak und Sme
tana bedeutendl1en tfchechifchen Romantikers fehr 
charakteril1ifch zeigen. Das "Ständchen" (189 I) il1 
ei'1 entzückendes böhmifches Spitzweg-Bildchen, in 
dem man förmlich alles vor llch lieht: den Aufzug 
der Mulikanten (Marcia, Allegretto), die Begrü
ßungen (espress.), das eigentliche, füdländifch ge
färbte e-moll-Ständchen (Serenata, Andante mosso) 
und nun wieder in gleicher Reihenfolge der erl1e 
Teil. Graziös, intim und fpritzig! - Die "Mazu
rek" (1871) des 2 I jährigen Komponil1en il1 eine 
er/bunlich knapp und licher geformte, elegante und 
brillante kleine "Hommage a Chopin", feurig und 
in reizendem, echt Chopin'fchen Filigran (grazioso
Seitenfatz). 

Os kar N e d bai, ein Meil1er der Ballett- und 
Walzermulik, l1euert zwei elegante kleine Salon
walzer aus op. 7 und 8 bei, eine "Valse petite" 
mit fchmachtenden Schumannfchen Vorfchlägen, 
und eine leife, "Griegifch" gefärbte, bezaubernde 
und graziöfe Valse noble (Lettres intimes), die in 
feiner Bearbeitung für Streichquartett eine beliebte 
Zugabe des Böhmifchen und Sevcik - Lhotsky
Quartetts war. 

Zu Jofef S u k - wir kennen ihn alle wenig
l1ens noch als Sekundgeiger des Böhmifchen Streich
quartetts - werden die zwei kleinen "Idyllen" 
aus op. 7 den erl1en Zugang bilden. Ein Jugend
werkchen (1891), und doch fchon ein echter Suk 
in der feelifch und harmonifch fein differenzierten 
Mifchung von Mazurka-Grazie und verfonnener 
Wehmut, von Schumann, Chopin und böhmifchem 
Nationalton. - Diefen bei den Miniaturen gegen
über wirkt das zweite Jugendwerk großer Form, 
die "Fantailie-Polonaife" op. 5 (1892), beinahe ein 
wenig "konventionell". Gleichwohl il1 fie em 
bra vouröfes, repräfentatives, nur vielleicht eIn 
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wenig allzu breit gedehntes Konzerdl:ück von 
echtem, feurigem Polonäfen-Charakter und -Rhyth
mus. Das "Böhmifche" tritt am Il:ärkll:en und 
fafzinierendll:en in dem wunderfchönen, Schubertifch 
fehnenden und weichen As-dur-Trio zutage, wäh
rend der Hauptfatz weniger, wie viel1eicht erwar
tet, einen Chopin'fchen, als einen kräftigen, mehr 
"internationalen" Ton anfchlägt. Aber der 
eigenartigll:e ill: doch der "letzte Suk", der 
"Sousedska", eines langfarnen menuettartigen böh
mifchen Nationaltanzes, wie wir ihn auch von 
Smetana (Böhmifche Tänze) kennen. Suk fchrieb 
ihn zwei Monate vor feinem Tode für feine Dorf
Nachbarn (für diefe und weitere Mitteilung~n bin 
ich Herrn Dr. Ludvfk B 0 h ace k, dem mufika
lifchen Leiter des Urbanek-Verlages, aufrichtig 
dankbar) in der normalen böhmifchen "Dorf
Befetzung": fünf Violinen, Kontrabaß und Schlag
zeug. Der Meill:er faß bei feiner erll:en Auffüh
rung mit der Befcheidenheit des echten großen 
Künll:lers an der - dritten Violine. Es ill: ein 
auch harmonifch ganz fchlichtes, fonniges, naives 
Tänzchen, fo licht wie ein fchöner böhmifcher 
Frühlingstag und doch jedem fich ins Herz lin
gend; wer das fchreiben konnte, war ein echter 
Ton dich t e r feines Volkes! 

Für die vorbildlich forgfältigen Revifionen -
wir freuen uns zugleich über die Einführung inter
nationaler deutfcher, englifcher und franzöfifcher 
Untertitel - zeichnen verantwortlich die Profcf
foren und Profefforinnen des Prager Staatskonfer
vatoriums Karel Sol c - von ihm Il:ammt die 
echt pianill:ifche und leicht fpielbare Klavierbear
beitung der Sousedska von Suk -, Jau Her
man (Fibich), W. G a i e r 0 v a - D re g 0 v a 
(Nedbal), R. Kurzova (DvoHk) und Ilona 
S t e pan 0 v a - Kur z 0 va, die hervorragende 
Suk- Interpretin, verantwortlich. 

Dr. Walter Niemana. 

für Gefang 

DEUTSCHE KIRCHENGESKNGE, heraus
gegeben von A d 0 I f S t r u b e (Verlag Merfe
burger, Leipzig). 

Heft 1. Der 9 8. P fa I m, ein liturgifcher 
Gefang von Her man n Si mon. Bis auf ge
ringe Anklänge an den 5. Pfalmton ill: der Gefang 
als Antiphonie (Chor - Gemeinde und Orgel) 
frei komponiert. Das Werk ill: in feiner Anlage 
auch für einfache Verhältniffe berechnet. Gerade 
deshalb erfcheint die rhythmifche Gell:altung des 
Gemeindegefanges wenig geeignet. Ehe nicht das 
alt e liturgifch-mulikalifche Gut der evangelifchen 
Kirche wieder ganz in den Gebrauch der fingen den 
Gemeinde übergegangen ill:, möge man diefe Art 
neuer liturgifcher Gefänge mit Vorlicht verwenden. 

Heft 2. Es bringt in einer C h 0 r alk a n tat e 
"Nun freut Euch lieben Chrill:en gmeiR" von 

Kur t F i e b i g einen wertvoHen Beitrag Zur 
Alternativausführung evangelifcher Lieder Im 
GottesdienIl: (für Gemeinde, Chor, Inll:rumente 
und Orgel). Nicht ganz in diefen Rahmen paffen 
gewiffe allzu willkürliche harmonifche Wendungen, 
die an Regers mulikalifche Textdeutung erinnern. 

Heft 3. Die Bearbeitung einer Ar i e von 
Georg Friedrich Händel "Tag für Tag 
fei Lob und Dank" für mittlere Singll:imme, zwei 
Melorueinll:rumente und Orgel aus "Chandos An
them IV" 1716 bietet bei leichter Ausführbarkeit 
willkommenes Material zur Ausgell:altung kirchen
mulikalifcher Feierll:unden. Michael Schneider. 

CASIMIR VON PASZTHORY: 6 Rilke-Lieder. 
Fr. Kill:ner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 3.- Rm. 

Rilke5 Myll:izismus ill: mulikalifeh fchwer zu 
erfaffen. Pafzthory fucht ihm durch ein zartes 
Spiel mit Klangimpreffionen beizukommen, die -
vom Standpunkt der mulikalifchen Logik betrach
tet - zum Teil beziehungslos nebeneinander Il:ehen 
oder doch nur lofe Zdammenhänge erkennen 
laffen, mit leichtem Kräufeln über die Oberfläche 
hingleiten, aber zuweilen auch einen Blid, tun 
laffen in die dunklen Tiefen der Gedichte. Es 
ill: keine ohne Rell: aufgehende Löfung (auch in 
den Verfen ill: manches abfonderlich), aber ein 
intereffanter Verfuch. Dr. Hans Kleemann. 

Verlag F. W. Gadow & Sohn G. m. b. H., 
Hildburghaufen: 

1. KARL PITTROFF: "Macht hoch die Tür". 
Choralmotlttte für 41l:immigen gemifchten Chor. 
Part. 80 Pfg., Stimmen je 20 Pfg. - Die Mo
tette klingt recht freudig, wandelt aber durchweg 
altgewohnte Pfade. 

2. EMIL RODGER: Op. 23, 1 und 2, Zwei 
Lieder zur Luther· und Reformationsfeier für 
gemifchten Chor. Nr. 1: Zu dem Gedicht 
"Kommt her, des Königs Aufgebot" von Friedrich 
Spitta (1852-1924) fetzt der Komponill: einen 
Doppelkanon über "Ein fell:e Burg". Die Linien 
lind in durchgehender lebhafter Achtelbewegung 
plall:ifch geführt und fchwungvoll gell:altet. Die 
zweite Strophenhälfte ill: in fkalenmäßig auf
Il:eigenden Linien gehalten als echter Ausdruck 
für den in der Schlußzeile zufammengefaßten 
Grundgedanken: "Des woll'n wir fröhlich fingen!" 

Nr. 2: Zu dem Gedicht: "Ich weiß, an wen 
ich glaube" von Augull: Hermann Niemeyer (1754 
bis 1828) fetzt der Komponill: den Choral "Valet 
will ich dir geben" (Leipzig 1615) als CaRtus 
firmus im Tenor, den Sopran, Alt und Baß mit 
lebhaften, teilweife imitatorifchen Kontrapunkten 
umfpielen. Der Komponill: geht in der Linien
führung der einzelnen Stimmen eigene Wege und 
gelangt dadurch zu Klangwirkungen, die als feine 
Ei gen art anzufprechen lind. Beide Lieder, 
Nr. 1 und Nr. 2, lind fehr le;cht ausführbar" 
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und überaus wirkungsficher. Darum find fie den 
Kirchenchören zu empfehlen. 

3. RUDOLF HEROLD Op. 43: Der Wsih
nach t L i e d (Erich Langer) für 4fiimmigen 
gern. Chor. Eine f~ßlich~ A~~,elegenheit im Stil 
der fogenannten "Smgfehgkelt. - Ferner: 0 
H eil a n d r eiß' die Hirn m e lau f! vier
ll:immig gefetzt von Ru d 0 I f Her 0 I d. Diefer 
Satz ill: wirklich gut und als Adventsgefang zu 
empfehlen. 

4. GUSTAV BECKMANN: Eia fufani, Weih
nachtslied aus dem XIV. Jahrhundert. Mufika
lifCh bedeutungslos. Man follte zu Liedern, die 
als alte Koll:barkeiten vorhanden lind, nicht 
Gegenll:ücke komponieren, wenn einem nicht etwas 
ganz befonders Wertvolles einfällt. 

K R· E u z u 
Prof. Otto Baenfch t. 

5. JOHANNES MARESCH: Zu Gottes 
Ehr e! Fünfzehn geill:liche Lieder für 4fiimm. 
gern. Cbor. Worte ebenfalls vom Komponiilen. 
15 Nummern: Heiliger Advent: Weihnachtslied: 
PalTionslied: Oilerlied: Pfingll:lied: Heilig: Ernte
dank (klingt wie eine Variation über: "Morgen 
kommt der Weihnachtsmann"): Feiler Glaube: 
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz!: Tiefes 
Leid: Aus der Tiefe: Unfer Held und König: 
Sieget dem Herrn ein neues Lied!: Aibendlied 
und Heimweh. - Text und Mufik im braven 
Kantorenilil ohne perfönliche Note. Für anfpruchs
lofe Kirchenchöre eine recht brauchbare Sammlung. 
Das gute mulikalifche Handwerk foll beileibe 
nicht unterfchätzt werden. 

Prof. Jofef Achte'lik. 

N D Q u E R 

Von Univ.-Prof.. Dr. Al f red L 0 ren z, München. 

In der Nacht vom 17. zum 18. September ifi der feit Kriegsende in München lebende Prof. 
Dr. 0 t toB a e n f ch gefiorben. Mit ihm ifi ein feinGnniger Denker, gründlicher Gelehrter, 
edler Charakter und liebenswerter Menfch heimgegangen. Als Sohn des Erbauers des Nord
Ofifee-Kanals, des vortragenden Rates im preuß. Minifierium, Otto Baenfch, am 25. Juli 1878 
in Berlin geboren, genoß er eine forgenfreie Jugend, welche ihm gefiattete, ganz feinen 
wiffenfchaftlichen und muGkalifchen Neigungen zu leben. Nach längeren UniverGtätsfiudien, die 
er aus deutfchem Patriotismus nach Straßburg verlegt hatte, habilitierte er Gch auch an der 
dortigen UniverGtät für Philofophie, blieb aber daneben auch feiner geliebten MuGk treu. (Er 
komponierte fogar etliche Lieder.) 

Bald wurde er zum a. o. Profeffor ernannt. Seine philoiophifchen Schriften befchäftigten Gch 
hauptfächlich mit Spinoza (eine Monographie in Quelle und Meyers "großen Denkern", ein 
Artikel in den "Kantftudien") und mit dem Übergangsgebiet der Philofophie zur MuGk 
("Kunft und Gefühl" im "Logos" 1923. - "Rhythmus in allgemein philofophifcher Betrach
tung" Zeitfchr. für Afthetik). Nach dem Krieg, den er als Referveoffizier im "Rheinifchen 
Hufarenregiment Nr. 9" (Straßburg) mitgemacht hatte, wurden bekanntlich die Straßburger 
UniverGtätsprofefforen fafi fämtlich an anderen deutfchen UniverGtäten untergebracht. Baenfch 
aber verzichtete darauf und lebte feitdem als Privatgelehrter in München. Hier gelangen ihm 
hochbedeutende muGkwiffenfchaftliche Arbeiten, als deren Krone die Schrift "Aufbau und Sinn 
des Chorfinales in Beethovens IX. Symphonie" hervorzuheben ift. Ihr fchloffen Gch noch 
zahlreiche Artikel mit wichtigen Feftftellungen über die Partitur diefes Werkes an (meift in 
Sandbergers Beethovenjahrbuch erfchienen). Eine ganz außerordentlich gründliche Arbeit ifi 
auch die Schrift "Elfäßifches MuGkleben von 1871-1918" in dem großen, vom Elfaß-Loth
ringifchen Infiitut 1934 herausgegebenen Werk: "Wiffenfchaft, Kunfi und Literatur in Elfaß
Lothringen ". In gedrängter Form gab Baenfch den Inhalt diefer Forfchungen im "Elfaßheft" 
der Südd. Monatshefte 1931 im Auffatz "Das MuGkleben 1871-1918" wieder. 

Das gute Deutfchtum, was Gch in all diefen Schriften zeigt, mußte auch auf die politifche 
GeGnnung des Verftorbenen einwirken. Er wurde gleich anfangs von der national-fozialifii
fchen Bewegung tief beeindruckt, befreundete Gch mit Scheubner-Richter und drang zu tiefft 
in die geiftigen Grundlagen der Hitlerfchen Lehren ein. Er war einer der wenigen Münchener 
Profefforen, die lange vor der Machtübernahme Mitglieder der NSDAP wurden. 

Elfaß-Lothringen war feine Jugendliebe, das Hakenkreuz fein Mannesideal. 
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Es ifl: daher begreiflich, daß die Syfl:emregierung die Kraft Otto Baenfchs brach liegen ließ. 
Erfl: nach 1933 trat man wieder an ihn heran, um feine Lehrkraft für den Staat zu verwer
ten. Ihm wurde im Sommer-Semefl:er 35 die Vertretung eines Ordinarius für Philofophie an 
der Univerlität Kiel und 1936 das gleiche Amt in Breslau übertragen. Mitten in diefer Tätig
keit hat ihn nun der Tod abberufen, zur Trauer feiner vielen Freunde. 

Der 50 jährige Fritz Theil (geb. am 6. Oktober 1886). 

Ein Glückwunfch von Dr. Erich Val e n tin, Magdeburg. 

Man muß lich erfl: gen au die Zahl vergegenwärtigen, um lieh klar zu werden, daß Fr i t z 
T h eil in die Reihe der Fünfzigjährigen aufrückt. Wer Theils Schaffen kennt, wird, gerade 
in Anbetracht diefer Tatfache, darin übereinfl:immen, daß an ihm die erfreuliche, perfönliche 
Eigentümlichkeit fefl:zufl:ellen ifl:, daß Art und Haltung der Mulik und ihrer Orientierung fchon 
vor drei Jahrzehnten, als die tHfentlichkeit zum erlten Male von Fritz Theil erfuhr, die 
gleiche waren wie heute. Das ilt fo zu verltehen: Theil hatte fchon von Anfang an die ihn 
auszeichnende Eigengeprägtheit feiner künl1:lerifchen Tendenz, die den Sinfoniker bewußt auf 
die Linie Lifzt-Strauß ltellte, auf der er neue Wege fand, eine Leiltung, die deshalb befonders 
zu bewerten ilt, weil in diefer Richtung jede Weiterentwicklung ausgefchlofIen fchien. Theil 
bekennt lich zur Pro g r a m m u f i k. Seine linfonifchen Dichtungen "König Lear" und "Ju
dith" (Magdeburg 19°7), "Sieg des Lebens" (1914, Uraufführung Magdeburg 1917) und 
"Lebenskampf" (Hannover) zeigen diefe Linie auf; die Kühnheit feiner Harmonik und die 
Virtuolität feiner Inltrumentationstechnik lind die auffallenden Merkmale feiner Sprache, die 
wir auch in dem groß angelegten Violinkonzert (Magdeburg 1931), der Polonaife für Violine 
und Orchefl:er, der "Modernen Lufifpiel-Ouvertüre" (193J) und der Ouvertüre "Das dritte 
Reich" (beide Werke für Harmoniemulik) und in dem Orchelterpart feiner dramatifch beleb
ten Gefänge wiederfinden. Ein großes Werk für Chor, Soli, Sprecher und Orgel "Aufgang 
der Menfchheit" lteht unmittelbar vor der Vollendung. 

Fritz Theil, defIen Schaffens lich vor allem Carl S eh u r i eh t und Peter Raa b e annahmen, 
ltudierte, als gebürtiger Altenburger, am Leipziger Konfervatorium, wo er Schüler Nikifchs, 
Sitts, Quasdorfs, v. Bofes, Hofmanns und Krehls war. Nachdem er an verfchiedenen deutfchen 
Bühnen als Operndirigent tätig gewefen (zuletzt in Harburg), liedelte er naeh Magdeburg 
über, um lieh ganz feinem Schaffen und feiner Tätigkeit als Konzertdirigent zu widmen 
(Rundfunk, Galtkonzerte in Wiesbaden, Weimar, Hamburg, Köln). 

Fünfzig Jahre lind eine goldene Zahl. Mögen noch etliche Jahrzehnte weiteren fruchtbaren 
Schaffens dem Namen Theils die Verbreitung geben, die ihm zukommt! Das ilt unfer aufrich
tiger GlÜckwunfch. 

Ehrungen für Martin Kreifig. 
Von Georg Eismann, Zwickau. 

Am 80. Geburtstag von M art i n K r e i f i g, über defIen Lebenswerk und Lebensweg 
wir bereits im Augultheft ausführlich berichteten, fand im Rathaus zu Zwickau für den ver
dienltvollen Ehrenbürger der Schumannltadt eine Feierltunde ltatt. Zahlreiche Perfönliehkeiten 
des öffentlichen Lebens und Mitglieder der Schumanngefellfchaft hatten lich hierzu einge
funden. 

Der Oberbürgermeilter und Kreisleiter D 0 lt würdigte in herzlichen Worten die bleiben
den Verdienlte Kreiligs als Schöpfer des Schumannmufeums, die auch durch die Regierung 
Anerkennung gefunden haben, indem der Reichsltatthalter in Sachfen fein Bild mit einem 
Glückwunfchfchreiben folgenden Inhalts überfandte: "Sehr geehrter Herr Kreilig! Mit dem 
8. September 1936 beenden Sie Ihr 80. Lebensjahr als ein immer noch fchaffender deutfcher 
Mann, defIen Lebensarbeit dem mulikgewaltigen fäehlifchen Landsmann Robert Schumann ge
golten hat. Mit unermüdlicher Tatkraft haben Sie lich um den Ausbau des in aller Welt 
bekannten Robert Schumannmufeums in Zwickau verdient gemacht und damit dem fächlifchen 
Kulturfehaffen ein Denkmal gefetzt. Ich beglückwünfche Sie an Ihrem Ehrentage aufs herz-
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lichil:e zu Ihrem Lebenswerk. Möge es Ihnen vergönnt fein, noch recht lange in körperlicher 
und geiil:iger Frifche am Auffiieg unferes Vaterlandes teilzunehmen. Heil Hitler! Martin 

Mutfchmann." 
Der Oberbürgermeif1:er teilte ferner mit, daß zur dauernden Erinnerung an Kreiligs Arbeit 

die Zwickauer Richardil:raße, auf der Martin Kreilig täglich zum Mufeum geht, in Kreilig
f1:raße umbenannt wird. Außer einer Führerbüil:e als Gefchenk der Zwickauer Bürgerfchaft 
und verfchiedenen Ehrengaben wurden dem Jubihr auch die Glückwünfche der Reichskultur
kammer überreicht. 

Aus echtem Heimatgefühl kommende und zu Herzen gehende \Vorte fanden für eine 
andere Seite von Kreiligs Wirken unter überreichung von Ehrengaben Vertreter des Erz
gebirgvereins, delTen Ehrenmitglied der Jubilar iil:. Martin Kreilig, felbil: ein Sohn des wald
reichen Erzgebirges, hat für eine umfalTende Erfchließung diefes fchönen Heimatbodens, den 
er kennt und lieh erwandert hat wie kaum einer, feine bleibenden Verdienil:e. 

Schließlich trug lich Martin Kreilig noch in das Goldene Buch der Stadt ein und dankte 
in herzlich-humorvoller Rede für alle ihm zuteil gewordenen Ehrungen. Er wies befonders 
darauf hin, daß er in feiner Arbeit für Schumar.n einem der deutfchbewußteil:en Künfiler 
gedient habe. 

Umrahmt wurde die Feieril:unde von Darbietungen der Stadtkapelle unter MD Bar t h 
(u. a. Ouvertüre aus Schumanns Sinfonietta op. 52). 

Das Bruckner-Feil: in Regensburg. 
wurde auf Mai I 9 3 7 ver f ch 0 ben, damit die umfangreichen und vielfeitigen Vorberei
tungen für diefes außerordentliche Feil: in allen Teilen befriedigend durchgeführt werden 
können. 

Ein unbekannter Brief Anton Bruckners an Otto Leßmann, Redakteur der 
Allgemeinen Mufik-Zeitung Berlin. 

Ich erlaube mir, Ihrem Wunfch entfprechend, hiemit meine Photo grafie mit einer kleinen 
Skizze meine Biografie betreffend eiligil: zu überfenden. 

Da ich in Berlin einen fehr berühmten, einflußreichen, heftigen Gegner zu beklagen habe, 
fo erlaube ich mir die ergebene Bitte, Euer Hochwohlgeboren um Ihre Huld zu bitten; viel
leicht darf ich es wagen, fogar herzlichf1: zu erfuchen, auch bei P. T. Herren Collegen für 
mich ein gnädiges Vorwort gütigf1: einlegen zu wollen. (Vielleicht dann kann ich's doch 
noch erleben, daß in Berlin die für mich fehr il:arre Winternacht in einen fehr freudigen 
Frühling übergeht. Das walte Gott!!!) 

Mit dem Ausdruck tiefen Refpektes bin ich 

Wien, 5. Mai r891. 
(Münchener Stadtarchiv). 

in aller Verehrung 
Euer Hochwohlgeboren 

ergebener 

Wie feiern die deutfchen Bühnen das Weberjahr 1936? 
Eine Umfrage der ZFM. 

Anton Bruckner. 

Auf unfere Umfrage an die fämtlichen 136 deutfchen Bühnen haben insgefamt 47 geant
wortet. Für eine Reihe weiterer Städte konnten wir die Programme einfehen, fo daß lich 
nunmehr für insgefamt 70 Städte das folgende Bild ergibt: 

An der Spitze f1:eht der "F r e i f ch ü t z", der in insgefamt 32 Städten gefpielt wird, und 
zwar in: Annaberg, Augsburg, Bamberg, Berlin (Opernhaus), Bremen, Breslau, Chemnitz, 
Darmf1:adt, DelTau, Dortmund, Dresden, Duisburg, Elbing, Frankfurt a M., Freiburg i. Br., 
Gladbach-Rheydt, Göttingen, Halberf1:adt, Hamburg, Hamm (Gaf1:fpiel des Stadttheaters Dort
mund), Hannover, Karlsruhe, Kiel, Leipzig, Mannheim, München, Nordhaufen, Nürnberg, 
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Saarbrücken, Schwerin, Tilfit und Weimar. Es folgt "E u r y an t h e", die fich im Spielplan 
von 12 Städten befindet: Augsburg, Berlin (Opernhaus), DeiTau, Gotha, Hagen, Hannover, 
KarIsruhe, Koblenz, Liegnitz, RudoIfl:adt, Ulm, Weimar, und ,,0 b e r 0 n" mit 10 Städten: 
Altenburg, Berlin (Staatsoper), Halberfl:adt, Halle, Hamburg, Kar!sruhe, Kiel, Lübeck, Olden
burg und Rofl:ock. "A buH a f fan" wurde in DeiTau bereits 5mal gefpielt, Krefeld bringt 
das Werk im Rahmen einer Morgenfeier und auch Leipzig hat eine Aufführung des Werkes 
vorgefehen. "S i I v a n a" wird in Schwerin gefpielt, "P re z i 0 f a" in Annaberg, Bremen, 
Detmold, Döbeln, Fürth, Krefeld, Rofl:ock, Rudolfl:adt, Schweidnitz und Schwerin. 

Außerdem wird H i I des h e im, das über eine eigene Oper nicht verfügt, am 7. Dezember 
in einem volkstümlichen Konzert des Meifl:ers gedenken. Auch M ein i n gen plant ein 
foIehes Gedenk-Konzert mit der Aufführung der Ouvertüren zu "Oberon" und "Euryanthe" 
und des Konzertfl:ückes für Klavier und Orchefl:er. No r d hau fe n hat für den 19. und 
20. Dezember eine eigene Weber-Kulturfeier vorgefehen. R 0 fI: 0 ck begeht den Fefl:tag neben 
den vorgefehenen beiden Opern aufführungen mit einer Morgenfeier im Stadttheater am 
29. November, der am Abend des gleichen Tages die "Oberon"-Aufführung folgt. Daran 
fchließt {ich ein Kammermufikabend am 30. November uml ein Chor- und Orchefl:erkonzert 
am 2. Dezember, fämtlich ausfchließlich mit Werken des Meifl:ers. Ne ben R 0 fI: 0 ck erfahren 
feine Werke jedoch die fl:ärkfl:e Pflege im R eich s fe n der K ö n i g s b erg, der dem Meifl:er 
bereits in den Monaten Juni, Juli und September Sonderkonzerte widmete, im Augufl: den 
"Abu HaiTan" brachte und für den Oktober eine weitere Liederfl:unde, fi.k November den 
"Freifchütz" und Dezember den "Oberon" vorbereitet, und im Re ichs fe nd e r Lei p z i g , 
der die Auf f ü h run g fe i n e r f ä m t I i ch e n 0 per n, felbfl: "Die drei Pintos", in den 
kommenden Monaten vorgefehen hat. Daneben folIen mehrere V eranfl:altungen mit den Or
chefl:<lr- Ulad Kammermufikwerken des Meifl:ers vertraut machen. 

Die Städte, die unfere Anfrage unbeantwortet ließen, gehen offenbar an diefem Fefl:tag 
achtlos vorüber? Zeiß. 

Zu Mozarts Tod. 
Be r i eh t i gun g: Im Heft 8 vom Augufl: I936 diefer Zeitfchrift auf Seite 979 in der 

Abhandlung von ProfeiTor Dr. Werner Deetjen, Weimar, "Zu Mozarts Tod", ifl: die Behaup
tung aufgefl:ellt, der von Frau Dr. M. Ludendorff in ihrem Buche "Mozarts Leben und 
gewaltfamer Tod" erwähnte VerfaiTer eines Gedichtes fei Freimaurer gewefen, fei unrichtig, 
denn der VerfaiTer fei Kar! Immermann, und diefer fei weder zur Zeit der Entfl:ehung feines 
"Requiem" noch fpäter Freimaurer gewefen. 

Die Angabe ifl: unrichtig, wahr ifl: vielmehr, daß Karl Immermann Mitglied der Frei
maurerloge "Ferdinand zur Glückfeligkeit" ifl Magdeburg gewefen ifl:. 

gez. Ludendorff Verlag-München. 
Die von Ludendorffs Verlag fefl:gefl:ellte Tatfache, daß Karl Immermann eine zeitlang 

Freimaurer war, ifl: der ganzen Immermann-Forfchung bisher entgangen und ich begrüße 
darum die Berichtigung dankbar. Ich fetze hinzu, daß dar Dichter, wie man mir aus 
Magdeburg nach Emil Junks "Gefchiehte der Loge Ferdinand zur Glückfeligkeit" (Magde
burg 1861) freundlichfl: mitteilt, 1825 in die Loge eingetreten und bis 1829 in ihr verblie
ben ifl:. Sein Gedicht "Requiem" aber ifl: 1818 entfl:anden, aHo lange bevor er Freimaurer 
wurde. gez. Prof. Dr. Werner Deetjen, z. Zt. Endorf, Obb. 

Hermann Roths überfetzung des "Don Giovanni". 
Zur Er fI: auf f ü h run gin der Harn bur g i f ch e n S t a a t s 0 per. 
Von Dr. Wal t e r H a p k e, Hamburg. 

Hermann Abert fchrieb noch 1924 ("Mozart" II, 565): "Es fcheint nun einmal unabwend
bar, daß fafl: jede größere Bühne heutzutage ihre eigene Don Juan-Bearbeitung hat". Als 
nun Sie g f r i e dAn h eiß e r mit feiner "Don Giovanni"-Eindeutfchung erfchien, konnte 
man hoffen, daß diefe ausgezeichnete Arbeit, in der Kenntnis, überfetzerifche Gefchicklichkeit, 

'1 
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fprachformerifche, ja dich$.erifche Begabung zufammenfließen, dem Durcheinander ein Ende 
machen und auch die weItere Benutzung der mit vielerlei Mängeln behafteten Levifchen Vor
lage (und den ihr verwandten Gebilden) ausfchließen könne. Ill: die Ideallöfung einer "Don 
Giovanni"-Aufführung auch einzig in der Wiedergabe des italienifchen Originals zu erblicken, 
fo wird fie im deutfchen Theater eben wegen der Deutfchheit der Bühne nicht zu verwirk
lichen fein. Da nun Anheißer unbedingt eine künil:lerifch gültige Form der überfetzung 
gelang, wäre es, fchon im InterefIe der Sänger, denen mit einem ewigen Umlernen befiimmt 
nicht gedient ifi, wünfchenswert, wenn die deutfchen Operntheater ihren Anf pruch auf eine 
patentierte EigenfafIung fallen ließen und fiatt experimenteller Kräftevergeudung eine gute 
fichere Löfung al~ allgemein verbindlich aufgriffen. Anheißers "Don Giovanni" fchien auch 
fchon auf dem befien Wege, in diefem Sinne fich unfere Bühnen (daneben noch den Rund
funk) zu erobern, - da tritt l-I e r man n Rot h, der bisher vor allem als Herausgeber 
und Überfetzer Händelfcher Werke fich einen Namen gemacht hatte, auf den Plan mit einer 
neuen Textierung des Mozartfchen Werkes, für deren Erprobung die Harn bur g i f ch e 
S t a a t s 0 per fogar den E r ö f f nun g s ab end der neu e n S pie I z e i t wählte. 

Es wurde vieles getan, um die Erwartungen hochzufpannen. Am Vorabend der Premiere 
verficherte der Überfetzer im Rundfunk, daß er eine "g u t e Arbeit" geleifiet habe. Ein im 
Programmheft der Staatsoper veröffentlichter Artikel übt fehr fcharfe Kritik an den bisherigen 
überfetzungen. In einer PrefIekonferenz foll (wie mir mein Gewährsmann berichtete) auch 
Anheißers Text mit ablehnenden Worten charakterifiert fein. Nach foviel Kritik und dem 
Bekenntnis: "Es gilt für den deutfchen Text einen Ton zu finden, der im Sinne des italie
nifchen Originals die Wirklichkeitsnähe d<lr großen Buffa mit der Leidenfchaft der echten 
Seria verbindet, der zwifchen Buffonem und Seriöfem die nötigen Übergänge hat und hinter 
dem Ganzen jene durch die theologifche Tendenz des Stoffes befl:immte Ironie fühlen läßt, 
aus der die überzeugende Komödienhaltung erwächfi" - nach diefem Bekenntnis aHo, das 
ohne weiteres zu unterfchreiben ifl:, muß man dann leider die Erfahrung machen, daß der 
angefirebte "Ton" in Roths überfetzung nur fpärliche Wirklichkeit geworden ifi. Das Haupt
verdienfi der Rothfchen Arbeit ifi, und es ifi an fich nicht gering, die phi I 0 log i f ch e 
W ö r t I i ch k e i t des Tex t es; ihre Schwierigkeit wurde durch die Tendenz nicht gerin~er, 
gerade auch in den Rezitativen den R h y t h mus des 0 r i gin als beizubehalten. In der 
Beziehung ifi Rcth mit einer GewifIenhaftigke it vorgegangen, die feiner wifIenfchaftlichen 
AkkuratefIe durchaus Ehre macht. Aber fowohl die Lektüre (des von Schott-Mainz einfi
weilen im Schreibmafchinenfatz mit Vorbehalt veröffentlichten "Buches") als auch der theater
mäßige Eindruck laufen darauf hinaus, daß R oths Verfuch über das Maß des bloß Korrek
ten nicht hinausgeht. Der "Ton" ifi fiumpf, ja oft direkt "papiern"; den dichterifchen 
Schwung und die fpradIliche Elafiizität, die da Ponte aufweifi (und die Anheißer in vielem 
glücklich nadIbildete), fudIte man vergeblich. Es ifi hier nicht der Raum, um mit der Zer
gliederung einzelner Zitate diefes Urteil zu belegen. 

Wenige Andeutungen müfIen genügen. Gleich bei Leporellos Auftritt fiolpert man ("Tag 
und Nacht die Plackerei, wo fchon knapp genug ich's traf ... Will nun audI einmal der 
Herr fein, mag in Dienfie nidIt mehr geh'n"). Und man fiolpert noch öfter, gerade auch 
da, wo die "Richtigkeit" der Überfetzung mit einer Pedanterie verfochten wurde, die keinen 
fdIwingenden Wortklang und kein Aufgehen in Mozarts M u f i k zuließ. Nach Liliencrons 
Ausfpruch merkt man u. a. auch am Apofl:roph, ob jemand ein Dichter ifi oder nicht. (Roth 
will wahrfcheinlidI gar nicht als DidIter gelten; ein "Don Giovanni"-Überfetzer muß aber 
nebenher auch Dichter fein.) Roth greift an allen Ecken und Enden nach dem Apofiroph 
(es kommt fogar zu Bildungen wie "Donn' Anna" und "Donn' Elvira", was auf dem Papier 
nodI nicht einmal fo komifch ausfieht, wie es für den d e u t f ch e n Hörer klingt). Aus 
ZerIinas "Schmähe, fchmähe" ifi "SdIlage, fdIlag', 0 mein Mafetto" geworden (auch "ridItig", 
aber doch unlebendig). Wenn Roth "volksnah" wird, unterlaufen Wendungen wie "Die laß 
im Walzer fchwingen das Bein", "Verrecken", "MafIakrieren", "Du frecher Köter" ufw. 
Wenn man Roth vergleidIt nicht nur mit Anheißer (was befonders angebradIt ifi, weil fie 
heide ähnlidIes wollen), fondern auch mit manchen älteren Überfetzungen, ifi er an fprach-
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licher Gewandtheit meill: unterlegen; z. B. Gngt bei Roth Giovanni "Ein Teil von euch 
"eht da hinaus", während auch Anheißer fo klug war, das Ihr geht nach jener Seite hi!1" 
flehen zu laffen, wie er überhaupt nebenbei auch in den Di~gen, die er Il:ehen ließ, zeigt, 
wie Il:ark er mulikalifch empfindet. Das Problem ill: ja nicht: hier da Ponte und dort 
Mozart, fondern Mozart ill: die übergeordnete Wefenheit, und gerade an ihr erweill: lich die 
Methode Roths als unfäglich nüchtern (auch wenn er glaubt, danach die Ironie des Originals 
erfaßt zu haben). Roth geht vom Libretto da Pontes aus und ordnet lich Mozarts Rhyth
mus unter, er vtrgißt darüber die Mozartfche M e Iod i e. Und diefes Vergeffen ii1: \,'0)11 

fo entfcheidend, daß an eine Lebensfähigkeit diefer überfetzung fchwer zu glauben ill:. 
Dabei hatte die Hamburgifche Staatsoper für die Vorbereitung der Aufführung keine 

Arbeit und Anll:rengung gefcheut. (Es war von mehr als 300 Soloproben die Rede; die 
Sänger mußten ja nicht nur neu lernen, fondern auch die alten, und manchmal befferen Dinge 
verlernen.) Das Ergebnis war eine energifche, wenn auch gelegentlich recht grobkörnige Dar
il:ellung (Mulikalifche Leitung: S ch m i d t - I f f er Il: e d t, Infzenierung: S ch u h). R i ch t e r s 
Bühneneinrichtung war mit Ausnahme der beiden farblich kalten und architektonifch wenig 
gegliederten Finalefzenen Ausdruck eines Il:ark barocken Lebensgefühles, deffen Impuls "über
fpringen" mußte. Im übrigen hieß der Abend "Leporello", und das war T h e 0 Her
man n, der mit diefer Leill:ung als Mozartfänger wie als Humorill: des Operntheaters zu 
Bewunderung hinriß. Gefanglich kam des wei teren das klare Material M art i n a W u I f s 
(Zerlina) in diefem Enfemble dem Mozartll:il am nächll:en, den zu beherrfchen offenbar doch 
zum Allerfchwierigll:en gehört, was die Oper von den Sängerdarll:ellern und vom Orchell:er 
verlangt. Daß die Hamburgifche Staatsoper erneut eine Bewältigung des Mozartfchen Kuni1:
werkes anll:rebt, darf wohl aus der Tatfache gefchloffen werden, daß lie die neue Spielzeit 
gerade mit einer Oper des Salzburger Meill:ers eröffnete, Bell:ünde diefe Annahme zu Recht, 
dann erhielte die "Don Giovanni"-Aufführung eine Bedeutung, die ungeachtet der mancherlei 
Probleme, die in und an ihr auftauchten, grundfätzliche Zull:immung verlangt. 

"Ich bitte um die Neunte". 
Die "Rheinifch-W ell:fälifche Zeitung" brachte unter diefem Titel die nachfolgende Plauderei 

über einen Befuch in der M ü n ch e n e r M u f i k b ü ch e r e i : 

"München, die Stadt der deutfchen Kunll:, belitzt in ihren Mauern die größte Mulikbücherei 
Deutfchlands. Aus Anlaß der diesjährigen Fell:fpiele, die vor wenigen Tagen ihren glanzvollen 
Auftakt genommen haben, Il:atteten wir diefer einzigartigen Sammlung einen längeren Befuch ab. 

Einen intereffanten Einblick in die Art und Weife ihres Aufbaues erfahren wir durch die 
Gefchichte der Bücherei, die lich aus kleinen Anfängen heraus zu ihrer heutigen Größe ent
wickelte. Im Sommer des Jahres 1905 faßte, von ehrlichem Idealismus erfüllt, der Kultur- und 
Mulikhill:oriker Dr. Paul M ar f 0 p den Entfchluß, durch eine weitgehende Verbreitung gedie
gener, wertvoller Mulikwerke dem mulikalifchen Schund wirkfam zu begegnen. Aus diefem 
Grunde erließ er einen Aufruf zur Gründung einer mulikalifchen Volksbibliothek mit dem 
Erfolg, daß fchon wenige Monate fpäter die Mulikbücherei mit einem Grundll:ock von etwa 
2000 Nummern ihre fegensreiche Tätigkeit aufnehmen konnte. 

Im Jahre 1907 ging der rafch anwachfende Urbell:and in den Belitz der Stadt München über, 
die feit diefer Zeit das wertvolle Gut in ihre Obhut nahm und ihm jegliche weitere Förderung 
zuteil werden ließ. Die Zahl der Ausleihell:ücke ill: heute auf 68 000 angewachfen. Zwei klei
nere, in ähnlicher Form gehaltene Mulikbüchereien finden wir im Ausland lediglich in Amll:er
dam und Liechtenll:ein, deren Gründungen von München aber weitgehend unterll:ützt wurden. 
Sonll: lind derartige Ausleihefammlungen auf mulikalifchem Gebiet im übrigen Ausland fo gut 
wie überhaupt nicht bekannt. 

Der größte Teil der etwa 1500 eingefchriebenen Entleiher fetzt lich aus Mulikll:udierenden 
und Fachmulikern zufammen. Aber auch fonll: ill: jede Berufs- und Altersfchicht unter den 
"Stammkunden" vertreten, angefangen vom Univerlitätsprofeffor und Fabrikdirektor bis zum 
Handwerker und Lehrling. 

"'" 
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Zur Vergrößerung der Befl:ände tra~cn vor allem Schenkungen und Spenden bei, die fehon 
manche wertvolle Bereicherung gebracht haben. Nicht felten finden lich darunter feltene Werke 
und Exemplare, die im Mulikhandel fogar vergriffen lind und deshalb nunmehr bei der 
Bücherei eingefehen werden können. So erhielten vor etwa drei Jahren die 2000 Nummern 
des umfafIenden Volksliederarchivs von ProfefIor K ö n i g einen Ehrenplatz in der Sammlung. 
Auch zahlreiche wertvolle Partituren bildeten im Laufe der Zeit eine kofl:bare Bereicherung 
der Befl:ände. 

An Schenkungen erhielt die Mulikbücherei feit den letzten zehn Jahren nicht weniger als 
7000 Stücke, unter denen die 2000 Nummern der Gitarrifl:ifchen Vereinigung München mit 
ihren vielen Erfl:ausgaben einen befonderen Platz einnehmen. Ebenfo verdient die reichhaltige 
Schenkung des verfl:orbenen Kunfl:malers S eh ö n ch e n Beachtung, durch welche die Bücherei 
vor allem um hervorragende Kammermulik bereichert wurde. Leider ifl: das edle Werk 
Dr. Marfops aber felbfl: in Münchener Kreifen r,och immer viel zu wenig bekannt, um zu ver
hindern, daß nicht feiten von unmuftkalifchen Erben eines Muftkfreundes begehrte Notenbände 
als Altpapier verkauft und eingefl:ampft werden. 

Vor kurzem hat nun die Muftkbücherei dank einer rührigen Stadtverwaltung zwei wefent
liche Neuerungen erfahren, die in weitefl:en Kreifen begrüßt wurden. Vor allem wurde ein 
großer, heller Lefe- und Arbeitsfaal gefchaffen, in dem zahlreiche Muftkzeitfchriften aufliegen, 
fowie ein ideales Spielzimmer mit einem herrlichen 1bach-Flügel, auf dem auch folche Volks
genofIen fpielen können, für die die Miete eines Klaviers nicht erfchwinglich ifl:. Jedem Benüt
zer fl:eht eine ganze Stunde Spielzeit zur Verfügung. 1fl: diefer eingefchriebener Entleiher der 
Bücherei mit vollem Jahresbeitrag, erwachfen ihm keine weiteren Kofl:en, andernfalls kann er 
lieh für 10 Pfennig die genußreiche Stunde verfchaffen. 

Da die Anfrage nach freien Spielfl:unden begreiflicherweife äußerfl: fl:ark ifl:, trägt ftch 
Dr. M a y e rho f e r, der tatkräftige Leiter der Muftkbücherei, mit dem Gedanken, noch wei
tere Spielzimmer einzurichten, um fo auch der fl:ärkeren Nachfrage gerecht zu werden. Ebenfo 
wird an die Anfchaffung einer 0 r gel gedacht, für die ebenfalls großes InterefIe vorhanden ifl:. 
Nicht unerwähnt fei noch das neu erworbene ku 1 t u r pol i t i f ch e Z e i t f ch r i f t e n -
ar ch i v, das heute fchon über 25°000 Nummern umfaßt und im Laufe der Zeit noch weiter 
ausgebaut werden foll." 

Die Orgel in der neuen Univedität zu Heidelberg. 
Erbaut 1935/36 von M. Welte und Söhnen, Freiburg i. Br. 

Von Will i B e t z i n ger, Heidelberg. 

Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnende und vielleicht heute erfl: auf 
ihren Höhepunkt gelangte Wiederbelebung der Kunfl: Bach s mußte naturgemäß das Inter
efIe für das Infl:rument auch mächtig fl:eigern, defIen größter Meiil:er jener Genius als 
Spieler wie als Komponifl: gewefen ifl:: die 0 r gel. Und fo war es nicht verwunderlich, 
daß auch im Rahmen der muftkgefchichtlichen Vorlefungen und Übungen an einer Univer
lität die Orgelmulik - und zwar von Bach aus rückwärts fchreitend auch diejenige des 
Frühbarock, daneben aber bald auch die der Hochromantik - wieder fl:ärkere Beachtung 
fand, ja daß Studierende (nicht nur MuftkwifIenfchaftler!) ftch felbfl: zum Interpreten der 
musica sacra auf der Königin der 1nfl:rumente bilden refp. bilden lafIen wollten. Diefen 
Zwecken war die Orgel gewidmet, die im Jahre 1907 auf Wo I f rum s Initiative hin in 
dem damaligen "Neuen Kollegienhaus" der Heidelberger Univerfttät von der Firma H. Voit 
Söhne, Durlach i. Baden, erbaut wurde. Sie war Vorführungs- und Übungsinfl:rument. 

Denfelben Abftchten, jedoch in ungleich weiterem Rahmen, hat auch das Werk zu dienen, 
das unter Wiederverwendung jener älteren V crgängerin in der Aula der "Neuen Univer
fttät", genauer gefagt in einem an die Aula unmittelbar angrenzenden und durch OHnung 
breiter Schiebetüren mit ihr zu verbindenden Muftkhörfaal im vergangenen Winter errichtet 
wurde. (Bekanntlich wurde die Erbauung der "Neuen Univerfttät" an Stelle des früheren 
"Neuen Kollegienhaufes" ermöglicht durch die hochherzige Stiftung amerikanifcher Bürger 
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unter Führung des Botfchafters Schurmann.) Lei t g e dan k e bei diefem nach Direktiven 
des akademifchen Mulikdirektors, Prof. Dr. Poppen ausgeführten Neuaufbau der Orgel war: 
Es ift nicht nur eine Vergrößerung des Werkes und eine Modernilierung feiner technifchen 
Anlage zu erftreben, fondern das Inftrument muß entfprechend feiner Aufgabe im Dienfte einer 
Hochfchule zur ftilgerechten Interpretation aller Epochen der Orgelmulik vom Frühbarock bis 
zur Gegenwart, alfo etwa von Paumann und Schlick bis zu Kaminski brauchbar fein. Diefe 
Forderung kann weder eine "Prätoriusorgel" - wie lie die Univerlität Freiburg i. Br. be
litzt - noch eine überwiegend auf den Stil eines Reger zugefchnittene "Konzertorgel" erfül
len, ihr kann nur eine Orgel gerecht werden, deren Dispolition einen Komprorniß (im guten 
Sinn!) darftellt, die in ihrer Regifterauswahl und -Verteilung fowohl die Klangfarben und 
Werktypen (Oberwerk, Bruftwerk, Rückpolitiv) des Barock wie die klaffifche Klangpracht 
eines Silbermann und doch auch die für die Riefenwerke Regers nötigen weitfpannigen Stei
gerungsmöglichkeiten und Regiftrierhülfen in lich vereint. Daß es den Erbauern gelungen ift, 
diefer nicht leicht zu erfüllenden Aufgabe gerecht zu werden, zeigt fchon eine gen aue Be
trachtung der Dispolition: 

Manual 1. 

Prinzipal r6' 
Prinzipal 8' 
Gamba 8' 
Rohr gedeckt 8' 
Konzertflöte 8' 
Spitzflöte 8' 
Oktav 4' 
Harmonieflöte 4' 
Quinte 2 2 j.' 
Oktav 2' 

Cornett 8' 
Mixtur rila' 
Trompete 8' 

Manual 2. Manual 3. 
Vorgefehen Prinzipal 8' Schwellwerk. 
Weitgedackt 8' Bordun r6' 
Flauto amabile 8' Prinzipal 8' 
Quintatön 8' Gedackt 8' 
Italienifch Prinzipal 4' Salizional 8' 
Blockflöte 4' Unda maris 8' 
Quinte 22/3' Klein Prinzipal 4' 
Rohrflöte 2' Gernshorn 4' 
Terz r3/5' Fernflöte 4' 
Nachthorn r ' Waldflöte 2' 

Sesquialter 2 2/a' Gernsquinte rila' 
Quintzimbel i/; Rohrflöte r' 
Sordun r 6' Mixtur r' 
Krummhorn 8' Tuba r6' 
Regal 4' Harmonie-Trompete 
Tremolo Oboe 8' 

Clarine 4' 
Tremolo 

Koppeln. 

Pedal. 
Vorgefehen 32' 
Prinzipalbaß r 6' 
Violon r6' 
Subbaß r6' 
Zartbaß r6' 
Quintbaß ro 2/a' 
Oktavbaß 8' 
Cello 8' 
Spitzflöte 8' 
Oktav 4' 
Gernshorn 4' 
Rohrflöte 2' 

Raufchpfeife 2 2(; 
Pofaune r6' 

8' Sordun r6' 
Fagott 8' 
Regal 4' 

. Singend Cornett 2' 

Außer den normalen Manual- und Pedalkoppeln lind folgende Oktavkoppeln vorhanden: 
Ob e r 0 k t a v k 0 p p eIn: I, 11-1, III-I, 11, III-II, III, III-P. 
U n t e r 0 k t a v k 0 p p ein: II-I, III-I, III-II, III. 

Die Normalkoppeln lind als Knopf und Tritt in gegenfeitiger Auslöfung, die Oktavkoppeln 
als Regifterwippe fchaltbar; die Oberoktavkoppel III-P. ift jedoch auch als Knopf und Tritt 
vorhanden. 

Spielhülfen. 
3 freie Kombinationen und eme freie Kombination für Pedal allein ("frei einftellbares Piano
pedal"), Handregifter ab, Zungen ab, Manual-r6' ab, Walze ab, Koppeln aus der Walze, 
Forte, Tutti, Generaltutti, Pedaltutti. Auch diefe Spielhülfen lind faft alle als Knopf und 
Tritt mit gegenfeitiger Auslöfung fchaltbar. 

Von diefen Stimmen lind transmittiert: Spitzflöte 8' aus Manual 1. Sordun r6', Regal 4, 
Rohrflöte 2' aus Manual 2. Gernshorn 4' aus Manual 3. 

Ebenfo wie die Dispolition entfpricht auch die Intonation jenem Grundfatz; vor allem ift 
zu loben, daß zar t e Mixturen und andere Aliquotftimmen bis zum r' vorhanden lind und 
daß das Werk nicht nur einige wenige Zungenftimmen von brutaler Tonftärke und Rauheit 
enthält, fondern mit einec ganzen Reihe milder charakteriftifcher Barock-Zungen ausgeftattet 

'i 
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il1:. Auch die Pedalbefetzung bis zum 2' il1: ein bei mancher größeren Orgel noch zu ver
miiIender Vorteil. Daß trotz der an lieh nicht außergewöhnlich hohen Zahl von 60 Regil1:ern 
(einfchließlich .der ~ran~miiIionen, ~reng .. genommen ~lfo nur 55) eine pr~chtvolle ~lang
fülle erreicht Jil, wie die große Umverlitats-Aula lie Ja auch erfordert, dabei das Tutti aber 
doch klar und durchfichtig il1:, verdankt die Orgel der richtigen Abwägung des VerhältniiIes 
der Grund- und Aliquotl1:immen fowie der Anlage der zahlreichen Oktavkoppeln, die eine 
möglichfl: günfl:ige Ausnützung des Pfeifenmaterials gewähren. Die Auffl:ellung des Werks in 
dem fchon erwähnten Mufikhörfaal garantiert guten Witterungsfchutz und Wärmeregulierung. 
Zugleich ifl: fie aber auch die Urfache des einzigen, allerdings nicht allzufchlimmen Nachteils: 
Weil die Orgel in jenem Raum - der natürlich viel kleiner ifl: als die Aula - an der 
linken Sei t e n wand (in Bezug auf die Längsachfe der Aula gedacht), nicht an der S t i r n -
wand fl:eht und ihr Schall daher "um die Ecke muß", um durch die geöffneten Schiebetüren 
in die Aula hinabzudringen, ifl: ein freies Ausfl:römen nicht ganz unbeeinträchtigt geblieben. 
Einen eigentlichen Profpekt anzulegen war bei diefer Auffl:ellung nicht ratfam, es ifl: nur eine 
Holzleifl:en-Verzierung vorhanden. Selbfl:verfl:ändlich ifl: elektrifche Traktur angewandt, die 
fowohl prompte Anfprache, wie Fahrbarkeit des S pie I t i feh e s gewährleifl:et. Der letztere 
weifl: eine Reihe noch nicht allgemein bekannter VerbeiIerungen auf: Die freie Kombination 
für Pedal - auch frei einfl:ellbares Pianopedal genannt - ifl: natürlich einem unabänder
lichen Pianopedal bei weitem vorzuziehen, die Fußtritte lind nicht nur infolge Abrundung 
des V orfatzbrettes alle bequem zu erreichen, fondern haben auch einen fehr geringen, kaum 
fpürbaren Niedergangsweg; es ifl: eigentlich nur ein Auf treten, kein Niedertreten oder gar 
Fel1:haken nötig; und befonders wertvoll il1: folgende Einrichtung: Die jeweilige Stellung der 
in gegenfeitiger Auslöfung konfl:ruierten Fußtritt-Handknopf-Schaltungen ifl: nicht nur an der 
Stellung des Knopfes ficht bar, fondern - was viel mehr in die Augen fällt - bei Einge
fchaltet-Sein leuchtet die Schriftfcheibe an dem betr. Fußtritt. Diefe Neuerung der Firma 
Welte ifl: fehr zu empfehlen! 

Alles in allem: Das Werk lobt feine Meil1:er. 
Bei diefer Gelegenheit möchte ich bereits mitteilen, daß in der He i I i g gei 11: kir ch e zu 

Heidelberg auch .. in bedeutfamer Umbau bevorfl:eht. Diefe herrliche Kirche - bekanntlich 
neben dem Haus zum "Ritter" das einzige Gebäude, das der Zerfl:örung der Stadt in den 
Jahren 1789 und 1793 entging - war bis vor wenigen Wochen durch die berüchtigte Scheide
mauer in einen evangelifchen Schiff teil und einen der katholifchen Kirche gehörigen und von 
ihr an die Gemeinde der Altkatholiken verpachteten Chorteil getrennt. Nachdem es nun 
gelang, die ganze Kirche in den Belitz der evangelifchen Gemeinde zu bringen, konnte jene 
Mauer entfernt werden. Dadurch haben fich ganz neue raumakufl:ifche VerhältniiIe ergeben, 
die nicht nur eine Vergrößerung der Orgel, fondern eine völlig andersartige Auffl:ellung er
fordern: Die heute auf der Wefl:empore fl:ehende Orgel wird in 2 Teile getrennt etwa in 
der Mitte der Kirche auf den beiden Seitenemporen aufgel1:ellt werden. Zugleich bietet lieh 
damit die Gelegenheit, das an fich fehr gute Sauer-Werk hinfichtlich Dispolition und tech
nifcher Anlage auf die Höhe der Zeit zu bringen. Im Chor raum wird noch eine kleinere 
felbfl:ändige Orgel aufgefl:ellt werden, die befonders bei gottesdienl1:lichen Feiern in engerem 
Rahmen Verwendung finden foll. über diefen Umbau und die neue Gefl:alt des Werkes 
werde ich nach Vollendung ebenfalls genauer berichten. 

Tönendes Licht. 
Die Welte-Lichtton-Orgel 111 der Berliner Philharmonie. 

VeriaiIen liegen die Konzerträume der Berliner Philharmonie. Aber im "Oberlichtfaal" 
entfaltet fich ein neues, geheimnisvolles Leben. Dort hat der bekannte Erbauer des "W elte
Mignon-Pianos", Edwin W elt~ aus Freiburg, feine neue "Welte-Lichtton-Orgel" aufgefl:ellt 
und allen IntereiIenten zugänglich gemacht. Mancherlei Gerüchte find über diefes einzigartige 
Wunderwerk in die Offentlichkeit gedrungen, ehe das Infl:rument feinen Weg von Leipzig 
nach Berlin gefunden hat. Beinahe wäre es fogar zur Olympiade auf der Dietrich-Eckart-
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Bühne erklungen, wenn nicht in letzter Stunde - ohne Verfchulden des Herll:ellers - em 
technifches Verfehen die Ausführung unmöglich gemacht hätte. 

Nun ll:ehen wir vor dem Spieltifeh der Orgel, der lieh :iußerlich gar nicht von dem einer 
Kirchenorgel unterfcheidet. Aber wie uns der Erfinder erklärt, iiegt gerade darin der Vor
zug des Inll:rumentes. Keine geheimnisvollen Hebel und Schalter, Drähte und Spulen, die 
nicht nur den Laien, fondern auch den Mulikfachmann verwirren. Diefe Orgel ill: von jedem 
Kirchenmuliker zu bedienen, und auch in der Dispolition der Regill:er war das Vorbild der 
Kirchenorgel maßgebend. 

Aus einem Riefenlautfprecher dringen die erll:en Töne an unfer Ohr. Wunderbar weiche, 
überirdifche Klänge, die ganz und gar nichts mehr mit den erll:en tall:enden Verfuchen auf 
elektroakull:ifchem Gebiet gemein haben. Orgelkunll: in einer Vollkommenheit, wie man lie 
bisher noch nicht erlebt. Das Ideal klanglicher V orll:ellungen - hier wird es verwirklicht. 

Man ill: begierig, technifche Einzelheiten kennen zu lernen. Herr Welte führt uns außer
halb des Vorführraumes an eine feltfame Apparatur, die an einen langgell:reckten Telefon
fehrank erinnert. Hier leuchten unzählige kleine Glühlämpchen, mit einförmigem Geräufch 
drehen lich Scheiben, die wie dünne, mit dunklen Streifen verfehene Schallplatten anmuten. 
Diefe Orgel ill: die einzige, die das Licht zur Tonerzeugung heranzieht, ähnlich dem Prin
zip des Tonfilms. Jede diefer rotierenden Scheiben enthält einen Ton (zwölf Scheiben für 
die chromatifche Tonleiter), und jeder dunkle, konzentrifche Kreis auf der Platte entfpricht 
einer anderen Klangfarbe. Der Lichtkegel fällt auf einen bell:immten Kreis-Ausfchnitt, die 
durchgehende Lichtmenge wird von einer Fotozelle regill:riert und in Form von elektrifchen 
Schwingungen auf den Lautf precher übertragen. 

Während wir uns die Einzelheiten erklären laffen, klingt drinnen im Saal die Orgel. Die 
vielen Lichtlein zucken, verlöfchen, flammen wieder auf, und über die Scheiben hufchen helle 
Punkte. Ganz feltfam - wie akull:ifche Morfezeichen . . . . 

Und die befonderen Vorzüge der Lichtton-Orgel? Sämtliche Regill:er find nicht nur in 
normaler Stärke, fondern auch in regulierbar geringerer Lautll:ärke zu verwenden. Bei kleine
ren Orgeln find alle Regill:er auf beiden Manualen fpielbar. Die Regill:er (die "Tonfchei
ben") find beliebig auswechfelbar, die gefamte Tonhöhe kann nach Belieben gefenkt oder 
gehoben werden, der Klang ill: anpaffungsfähig an jede Räumlichkeit. Die Töne felbll: find 
entweder Aufnahmen von Originalpfeifen oder - künll:lich hergell:ellt. (Daher die Ausge
glichenheit des Klanges in allen Regill:ern.) Unermüdlich ill: der Erfinder darauf bedacht, 
Verbefferungen anzubringen. So will er für die "Vox humana" die Menfchenll:imme felbll: 
in den Dienll: feiner Orgel ll:ellen!! 

Nachdenklich geht man nach der Vorführung diefes Wunderwerkes heim. Unzweifelhaft: 
Der Weg in die Zukunft der Elektromufik führt über die Welte-Lichtton-Orgel! 

Dr. Fritz Stege. 

Die Rettiche. 
In Leipzig lebt noch einer von den alten Barden des Riedelvereins, die als Lieblingsfänger 

Richard Wagners an der G run d ll: ein leg u n g des B a y r e u t her F e ft f pie I hau fes 
teilnehmen durften, als zwölf jährige Knaben vom Jahre 1872. In einem Sonderzuge reifte der 
Riedelverein nebft Knabenchor von Leipzig nach Bayreuth, um bei der bedeutungsvollen Feier 
einige feiner berühmten Gefänge zur Aufführung zu bringen. Die Eindrücke des Zwölf jährigen 
beanfpruchen naturgemäß keine mufikhiftorifche Gültigkeit: "eine leere Baugrube" - das war 
der Platz, auf dem fich heute das weltberühmte Feftfpielhaus erhebt; "ein kleiner, zappeliger 
Mann" - das war Richard Wagner; "und es regnete in Strömen." 

Aber eine hübfche Gefchichte ift dem heute 76jährigen wackeren Sänger in Erinnerung ge
blieben. Auch die Knaben jener Sängerfahrt hatten fchon davon gehört, daß in' Bayreuth 
jenes gute Bier ausgefchenkt wird, das man Bayrifches nennt, und daß man "Radi", weiße 
Rettiche, dazu ißt. Sie erkundigten fich danach in der Gärtnerei, in der fie während der Bay
reuther Tage einquartiert waren . . . "Nichts da," fagte der geftrenge Gärtner; "Bier bekommt 
ihr ausländifchen Knaben noch nicht in fo jungen Jahren - aber Rettiche könnt ihr euch aus 
dem Garten holen, foviel ihr wollt." A. B. 

.., 
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M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Paul Oskar Ne bel f i e k: "Mufik zum Sommer
nachtstraum" (Fe/tfpicle Wunficdcl). 

Konzertwerke: 

Roderich von M 0 j f i f 0 v i es: Orehe11cr-
zwifchenfpiel aus der Oper "Norden in Not" 
(Text Dr. F. S t e g c), Reichsfender Leipzig. 

Robert Reh an: Sinfonifcher Prolog zu "Don 
Juan und Fau11" (Köln). 

Hermann Si mon: "LuthermeITe" für 4-511im
migen gemifchten Chor und zwei Solollimmen 
(Alt und Bariton). (Leipzig, Thomanermotette 
unter Karl S t rau b c.) 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Bela Bar t 0 k: "Euripides"-Oper (Budape11). 
Alban Be r g: "Lulu" (Zürich). 
Alcxander Eck 1 e be: "Genoveva" (Hagen). 
Ottmar Ger ll: er: "Enoch Arden" (Hamburg). 
Jofeph Ha a s: "Tobias Wunderlich" (KalTe!, 

Jan. 37). 
Lars Erik La r f fon: "Die PrinzelTin von 

Cypern" (Stockholm). 
H. A. M a t tau f ch: "Der Kün11ler und die 

Nachtigall" (Görlitz). 
Norbert S eh u 1 z e: "Schwarzer Peter" (Hamburg). 
Karol S z y man 0 w ski: "Die Raubbauern" 

(Hamburg). 
Theodor Ve i d 1: "Die Kleinll:ädter" (Dortmund, 

Oktober). 

Konzertwerke: 

Günther Bi al a: "Bratfchenkonzcrt" (Oberfchle
lifches Mulikfell:, Breslau). 

Fritz Ball man n: "Deutfehland" für Soli, Chor 
und Orch. (Bernburg, 23. 10. 36). 

Kurt B u d d e: "Orche11ervariationen" (Hagen 
i. W.). 

Walther C rap p: "Klavier-Konzert" op. 50, 
"Pfälzifche Suite" op. )2, "Die verfunkene 
Glocke" op. 29. 

J. N. Da v i d: "Fantalie und Fuge e-moll für 
Orgel" (Leipzig, durch Friedrich H ö g n er). 

E R I c H T E 
Johann Ncpomuk Da v i d: "Partita für Orche-

11er" (Leipzig, Drittes Gewandhauskonzert am 
22. Oktober unter Hermann Ab end rot h). 

H. H. D r ans man n: "Fantalic für Orchc11er" 
(DüITeldorf). 

Heinz D r e f f e I: "Orche11ervariationen" (Leip
zig, 1. Jan. 37). 

Johannes Eng e I man n: "Sinfonie fis-moll" 
(Altenburg). 

Wolfgang F 0 r t n er: "Violinkonzert" m. Orch. 
(Berlin, unter GMD E. J 0 eh um). 

Gerhard Fra m m e I: "Herbllfeier" für Solo, 
Chor, Orche11er (EITen). 

R. C. v. Gor r i f f e n : "Introduktion und Fuge" 
für Streicher (Wiesbaden). 

Hermann G r ab n er: "Orgelfonate F-dur" (L2ip
zig, durch Friedrich H ö g n er). 

Hermann G r a b ne r: "Hausfprüche" f. Männer
chor (Deutfehes Sängerbundesfell Breslau durch 
den Hannoverfchen Männergefangverein unter 
Hans S t i eb er). 

Paul G ra e n er: "Konzert für Viol. und Orch." 
(Köln, 12. 1. 37)' 

Heinrich Kam ins k i: "Konzert G-dur" für Kl. 
und Oreh. (Leipzig). 

Bernhard K lei n: "Feierliche Mulik für Orch." 
(Altenburg). 

Lilo M art in: "Lieder" (Leipzig, 3. 12. 36). 
Rudolf Pet z 0 I d: "Kleine Ouvertüre" (EITen). 
Johannes S eh ü I er: ,,5 Orchell:erll:ücke" (EITen). 
Gull:a v S eh w i ck e r t : "Variationen über ein eige-

nes Thema" (Altenburg). 
Carl Sei dem a n n: 5. Symphonie (Hagen i. W.). 
Gerhard S t reck e: "Konzert für Geige, Bratfehe 

und Orche11er" (Oberfchlef. Mulikfe11, Breslau). 
H.-J. T her ll: a p p e n: "Quintett für Blasin11ru

mente" (Bremen). 
Karl T h i e m e: "Tänzerifche Mulik für Orche

ll:er" (Darmll:ädter Mulikwoche). 
Wemer T ren k n er: "Variationen-Suite über eine 

Lumpenfammler-Weife" (Wiesbaden, November). 
Hermann U n ger: "Altdeutfche Suite" (Oeyn

haufen). 
Hermann Wa g ne r: "Tokkata und PaiTaeaglia 

für Orgel" (Leipzig, durch Friedrieh H ö g n er). 
Johannes W e y rau eh: "Präludium, Arie und 

Fuge für Orgel" (Leipzig, d. Friedr. H ö :; n er). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
P Y R MON T E R MUS I K FES T I 9 3 6. 

26. bis 28. Augu11. 

Von Dr. Heinrich Sie ver s, Rofcnthal. 

Das fommerliche Mulikleben Pyrmonts wird auch 
in diefem Jahre vom Niederfächlifchen Landes-

orchell:er unter Leitung von GMD Fritz L e h -
man n - Hannover betreut. Das noch junge Or
chell:er bemüht lieh in erlter Linie um eine Steige
rung der Unterhaltungsmulik. Die Erfahrungen 
auf diefem Gebiete und vor allen Dingen die 
Erkenntnis des bedauerlichen Tiefll:andes unterhalt-



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Oktober 1936 

fJ,jJler Mulik, haben die Kurverwaltung ver<lnlaßt, 
vor einiger Zeit an eine Reihe junger deutfcher 
Komponiflen heranzutreten, um von ihnen "unter
haitfarne und die Belange des fommerlichen volks
tümlichen Muliklebens in einem Badeort treffende 
Werke" fchreiben zu lalTen. Pyrmont hat damit 
als erfles deutfmes Bad eine Frage angefchnitten, 
die für die Entwicklung unferer Gegenwartsmulik 
zweifellos von befonderer Wichtigkeit ifl. Wenn 
man bedenkt, daß täglich von einem Kurorchefler 
24 Mulikflücke verlangt werden, fo mag man fchon 
daran erkennen, wie fehr gerade ein Qualitäts
orchefler das Fehlen wertvoller Unterhaltungsmulik 
empfindet. Ganz ähnlim liegen ja auch die Ver
hältnilTe beim Rundfunk, delTen Programmgeflal
tung unter dem gleichen Mangel leidet. Wenn alfo 
bier aus der Praxis heraus Wandel gefchaffen 
werden foll, fo verdienen die Beflrebungen, auch 
wenn lie nur V erf uch fein können, allgemeine 
Beamtung. 

Wie fehr all diefe Fragen die Komponiflen be
wegen, bewies die flattliche Zahl der eingelaufenen 
Arbeiten, die auf dem "P y r mon t e r M u f i k· 
fell: I 9 3 6" zur Debatte gell:eUt wurden. Nicht 
weniger als I2 Uraufführungen war Gelegenheit 
gegeben ihre Unterhaltfamkeit unter Beweis zu 
ll:ellen. Da die vorgefehenen vier Feflkonzerte in 
den normalen Kurbetrieb des Alltags eingefügt 
waren, konnten die Stücke zugleich auf ihre Eig
nung und Wirkung hin geprüft werden. Daß da 
manches anders kam, wie es lich vielleicht der Ver
falTer gedamt hatte, ill: klar. Namentlich war 
hinlichtlich der Klangwirkung im F r eie n man
cher Fehlgriff zu bemerken; das kam in den Kon
zerten im Kurpark und bei der nächtlimen 
Serenade deutlich zum Ausdruck. Manme Stücke 
litten an einer zu großen technifchen Schwierig
keit, die von kleinen Ormell:ern kaum bewältigt 
werden dürfte. Verfmiedentlich wurde ein viel zu 
großer Klangapparat benötigt, der im Hinblick 
auf die 'Verwendungsmöglichkeit derartiger Kom
politionen hinderlim ill:. Unterhaltungsmulik muß 
auch in kleiner Befetzung befriedigen. Daran 
damte eigentlim nur Gerhard M a a ß in feinen 
"Handwerkertänzen", einem nicht gerade voll und 
ganz überzeugenden Werk. 

Wenn trotz diefer Mängel eigentlich jede Kom
polition ihre Vorzüge hatte und wertvolle An
regung gab, fo lag das in erfler Linie an der Art 
und Weife, wie die VerfalTer das Problem an
packten. Handelte es lich lediglich um die Wieder
holung einer überkommenen "gangbaren" Form, 
- wie im Marfch oder im Tanz - fo war den 
eigentlichen Problemen von vornherein aus dem 
Wege gegangen. Die einfachll:e aber nimt gerade 
glücklichfle Löfung! Hierher gehören die "Drei 
Märfche" von Kurt F i e b i g und eine "Märmen
Walzerfuite" von Hermann Er p f, während 
Reinhard S ch war z m emer "Polonaife für 

Orchefler" die flarre überkommene Form vom 
Orchell:ralen her zu färben verfleht. Ausnutzung 
orcheflraler Mittel nahm auch Gerhard Fr 0 m -
me I in feinem "Konzertmarfch" für lich in An
fpruch. 

Auf dem richtigen Wege zu einer tatfächlich 
unterhaltfarnen Mulik fcheint Wolfgang F 0 r t
ne r zu fein, der in feinen "SdJwäbifchen Volks
tänzen" nicht nur volkstümlich, fondern auch 
geiflreich ifl. Eine behäbige, draflifche Auf teilung 
des Klangbildes und glückliche Einfälle lichern ihm 
einen durmfchlagenden Erfolg. "Drei Orchefler
flücke" nach deutfchen Volksliedern von Kar! 
S ch ä f e r verfaßt, interelTieren zwar durch ihren 
volkstümlichen Vorwurf und ihre gefchickte Ver
arbeitung, können jedoch als Unterhaltungsmulik 
keinen Anfpruch auf dauernde Unterhaltfamkeit 
machen, dagegen wehrt lich fchon das zerpflückte 
Volkslied. 

In den meiflen Fällen wählten die Komponiflen 
die S u i te n f 0 r m, die in der Tat eine ein
prägfarne Struktur hat und in ihrem meifl lofen 
Zufammenhang reizvolle Gelegenheiten bietet. 
Aber auch hier vermag die Kopie einer Barock
fuite - wie es Hans La n g in feiner entzücken
den "Tafelmulik" verfucht - nicht zum Ziele zu 
führen. Wie ganz anders jedoch, wenn man die 
Form mit zeitnahem Witz, mit treffender Kari
katur belebt! Das bewies Boris BI a ch e r in einer 
köll:lichen "Kurmulik", die außerdem noch ein
gängige Melodik auszeichnete. Vom Melodifmen 
her kommt ferner die feine beruhigende "Sere
naden-Mulik" von Ernfl Lothar Y 0 n K n 0 r r, 
ein tief empfundenes Werk von hohem mulikali
fchen Gehalt. Mulikantifch waren die "Fröhliche 
Mulik" und die "Kleine Abendmulik" von Her
mann G ra b n er, die einen ungemeinen Publi
kumserfolg hatten. Sie dürften, wie auch die 
"Drei fchwedifmen Tänze" von Paul G r a e n e r 
den rechten Ton getroffen haben. 

Wirklichen mulikalifchen Wert, ohne aber den 
Belangen einer unterhalt farnen Kurmulik gerecht 
zu werden, hatte das Tanzdivertimento "Der 
Bär" von Wilhe1m Mal er, das der tänzerifchen 
Ausdeutung nicht entbehren kann. Abgelehnt wur
den Hans Hel f r i t z' "Vier Stücke für Orche
ll:er", weil lie dem neuen Zei tgeifl niabt ent
fprechen. 

Ganz auf Wirkung im Freien war Hermann 
Er p f' s "Nachtmulik für Orchefler" eingeflellt; 
ein Werk, das neben gefunder Mulikalität eine 
empfindfarne innere Haltung verriet. Allgemeine 
Beachtung fand die "Gartenmulik" des jungen 
Hannoveraners Helmuth J ö r n s. Urfprüngliche 
Begabung verbindet lich mit überrafchendem tech
nifchen Können. Eine motivifch bedingte über
leitung der einzelnen Suitenfätze gibt dem Gan·· 
zen ein linfonifches Gepräge, das trotz feiner 

., 
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GrogliniO'keit von auffallender Durchiichtigkeit ift. 
An diefe; Stelle muß auch das klare "Divertimento 
für Kammerorchefter" (op. 2~) vo~ Max Trap p 
erwähnt werden, das im FreIen mchts von femer 
befiechenden Schönheit verliert. Bemerkenswert iil: 
zum Schluß noch die Uraufführung einer "Feft
muiik" von Ulrich So m m e r I a t t e, die ur
f prünglich für Blasorchefter gefchrieben war. 

So zeigte das "Pyrmonter Muiikfeft 1936" als 
Höhepunkt des fommerlichen Muiiklebens, ein 
buntes und vielfeitiges Bild, über deiIen Wert und 
Unwert in erfter Linie das Publikum zu ent
fcheiden hat. 

S AL Z BUR GER FES T S PIE LEI 936. 

Von Dr. R 0 la n d Te n f ch e rt, Wien. 

Als ftärkftes Poiitivum der heurigen Fe/tfpiel
faifon ift die unter Arturo Tos c an i n i s muii
kalifcher Leitung ftehende Aufführung von Richard 
Wagners "Meifteriingern" zu buchen, welches Werk 
damit zum erftenmale im Spielplane erfchien. 
Toscaninis Augenmerk geht auf genauefte Durch
arbeitung des mulikalifmen Parts unter Zuhilfe
nahme von zahl reimen, gründlichen Proben. Es ift 
dem KünftIer ausfchließlim um die Ablimt des 
Kcmponiften zu tun. Irgend welche perfönlime 
AuffaiIungsfragen intereiIieren ihn nicht. Erftaun
lich ift, daß bei aller denkbaren Präzilion der 
Aufführung gefühls- und temperamentsmägig ftets 
eine ungeheure Spannung vorhanden ift. Toscanini 
verfügte über ein tümtiges Enfemble, das er in 
feinem Sinne nom wefentlim zu fteigern verftand. 
Da gab es vor allem Hans Ni f f e n als Sachs. 
Sel ten findet man die fchwierige Partie nach allen 
Seiten hin fo harmonifch ausgefchöpft wie bei die
fern Künftler. Weder der poetifche Zauber, nom 
der gefunde Wirklimkeitsiinn, der diefer Bühnen
geftalt eignet, kommt zu kurz. Nimt minder an
ziehend wirkte Lotte L e h man n als Evchen. 
Smalkhaftigkeit und Gemütstiefe vereinigten lich 
mit einem jungmädchenhaften Reiz, der diefer vor
nehmen Sängerin auch heute noch zur Verfügung 
fteht. Bei Charles Kuli man n fteht der glü
hende Liebhaber im Vordergrund. Sein Walther 
ifr vom Lyrifchen getragen und frreift nur gele
gentlich heldifche Bezirke. Den gallichten Stadt
fchreiber mit feinen vielen kleinen Bosheiten und 
Schwächen charakteriiierte Hermann Wie d e -
man n mit dem ganzen Aufgebot feines reichen 
Ktinnens. Kerftin T h 0 rb 0 r g milderte klug das 
häufig etwas übertriebene Alt jungfern turn Mag
dalenas und zeichnete ein recht fauberes Schäch
telchen, das wohl die Liebe des guten Jungen 
David erklärlich machte. Diefen deklamierte und 
fpielte mit Erfolg ein eben eril: dem Operetten
fach entlaufener Tenor, der eine junge Hoffnung 
der Wiener Staatsoper darftellt. Bei den vielen 
Meiftern, die iich in charakteriftifchen Typen glück-

lich voneinander abhoben und nicht durm die 
häufig anzutreffende Einförmigkeit unangenehm 
auffielen, wollte man gerne etwas verweilen, doch 
muß man lich damit begnügen, ihren würdigen 
Rangälteften, Pogner, hervorzuheben, der durch 
Herbert A 1 f e n fchöne Verkörperung fand. Die· 
Infzenierung gelang trotz der technifch nicht fehr 
ergiebigen Fe/tfpielbühne überrafchend gut. Im 
2. Akt wurde dem Mangel an Tiefe dadurch mit 
Glück entgegengearbeitet, daß man lich für eine 
terraiIenartige Anlage des Stadtbildes entfchied, 
die dazu noch einen fchönen überblick über das 
reiche Bühnengefchehen mancher Szenen gewährte. 
Auch der heikle Feftwiefenakt fand bühnenmäßig, 
eine glückliche Löf ung. Dem Orchefter der Wiener 
Philharmoniker, dem Wiener Staatsopernchor ge
wann Tos c a n i n i das Letzte an Leil1:ungs
fähigkeit ab. 

Wenn man den übrigen Opernfpielplan über
blickt, begegnet man manchen bekannten Infze
nierungen und Befetzungen aus den früheren Jah-
ren. So ift an Toscaninis Aufführungen von 
Beethovens "Fidelio" und Verdis "Falftaff" wenig 
geändert worden. Koloman v. Pa t a ck y wäre 
als neuer frark lyrifch betonter Floreftan, Maria 
C a n i g I i aals gefchmeidige Mrs. Alice Ford 
zu nennen. An Intenlität der Wirkung haben 
diefe Aufführungen jedoch nichts eingebüßt. 

Ein gleiches ließe lich leider bei Felix v. W ei n
gar t n e r s Reprifen der Mozartopern "Figaro" 
und "Cosi fan tutte" nicht behaupten, die wefent
lieh bläiIer als in den letzten Jahren wirkten. 
Immerhin hielten lieh viele Leiftungen auch hier
auf der bewährten Höhe. So hatte Jarmila 
N 0 v 0 t n a zu ihrem lebendigen Spiel, zu ihrer 
bildhaften Erfcheinung als Gräfin und Fiordiligi 
gefanglich fagar noch wefentlich hinzugewonnen. 
So war Alfred J erg e r wieder ein einfalls
reimer Graf und Guglielmo, Ludwig Hof man n 
ein refpektabler Figaro, um nur einige Fälle 
herauszugreifen. 

Der "Don Giovanni", dem wieder die italie .. 
nifche OriginalfaiIung mit Beibehaltung des Buffo
fchluiIes zugrunde gelegt war, zeigte ebenfalls 
kaum wefentliche Veränderungen, abgefehen von 
der Titelpartie. Diefe lag diesmal in den Händen 
Mariano S tab i 1 es, der die Dämonie diefer 
Rolle manchmal bis zur Teufelei fteigerte und zu. 
dem fchönen, fanften Frauenverführer vom Vo,r
jahr, Ezio Pi n z a, ftark kontraftierte. Auch an 
der "Triftan"-Aufführung, die iich in den Stil des 
Fe/tfpielhaufes nicht recht einpaiIen will, hat lich 
wenig geändert bis auf den Triftan Jofd Kai e n
b erg, der ein fchönes Format beiitzt. Wie die 
beiden gemannten Opern ftanden auch die Neuauf
nahmen von Glucks "Orpheus", fowie von Hugo 
Wolfs "Corregidor" unter der mufikalifchen Lei
tung Bruno Wal t e r s. Sie waren, was Szenerie 
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und Befetzung betrifft, von der Wiener St:lats
oper übernommen worden. Ein gut zufammen
acfiimmtes Frauendreiblatt bilden Kerl1in T h 0 r
bor g (Orpheus), Jarmila No v 0 t n a (Euridikc), 
und Margit B 0 kor (Eros). Im "Corregidor" 
fpiehen Alfred Je r ger und Jarmila No v 0 t na 
das Müllersehepaar mit lebhaftem Bühnentempe
rament. Kerl1in T h 0 r bor g l1ellte eine würdige 
Corregidora auf die Bühne. Dagegen traf Gunnar 
G raa r ud nicht ganz den humorvollen Ton, 
der feiner Rolle als Titelheld zukommt. 

Neun Konzerte der Wiener Philharmomker, 
zum Teil unter Mitwirkung des Wiener Staats
opernchors brachten eine bunte Vortragsfolge. 
Felix v. We i n gar t n erbot ein Beethoven
Programm und zur Feier von Franz Lifzts Doppel
jubiläum im heurigen Jahr das Oratorium 
"Chril1us". Arturo Tos c a n i n i befcherte uns 
eme ergreifende Wiedergabe von dem Deutfchen 
Requiem Johannes Brahms', fowie Schuberts 
große C-dur-Symphonie, Smetanas Tondichtung 
"Moldau". Bruno Wal te r hingegen war Diri
gent eines Mozartkonzerts, eines Programms 
"Deutfche Romantiker" und einer Gul1av Mahler
Gedenkfeier mit der 3. Symphonie. Dazu kamen 
eine Matinee mit Kompofitionen franzölifcher Mei
fier unter Pierre Mon t e u x, fowie ein modernes 
Programm, von Arthur Rod z i n f k i geleitet. 

In die Kirchenkonzerte teilten lich Domkapell
meil1er Jofeph Me ß n e r (Dom) und Bernhard 
P a u m gar t n e r (Stiftskirche St. Peter). Es 
gab hier manches erwünfchte Wiederhören wie 
Mozarts "KrönungsmeiTe", "Requiem" (Dom), 
Große c-moll-MeiTe, kleinere Kirchenwerke (St. 
Peter). Meßner brachte im Gedenkjahr Bruckners 
auch deiTen BläfermeiTe in e-moll, griff auf Lifzts 
13. Pfalm, auf Pergolelis "Stabat mater" zurück 
und räumte zeitgenöiTifchen Komponil1en ein 
Plätzchen ein. So lernte man Anatol Provazniks 
150. Pfalm, der merkwürdig ungewohnten Form
problemen nachgeht, Weingartners eklektifch an
mutenden Chor "Auferl1ehung" und Meßners 
prunkvolles, klangfattes "Tedeum" kennen. 

Die Serenaden des Mozartorchel1ers unter Paum
gartner und des Mai reck e r - Quartetts im Re
fidenzhofe, der bei Regenwetter nur ungern mit 
dem wenig akul1ifchen Carabinierifaal vertaufcht 
wird, erfreuen fich großen Zufpruchs, wie auch 
ein Liederabend Lotte L e h man n s, eine weihe
volle Wiedergabe von Bachs "Kunl1 der Fuge" 
in der Bearbeitung Erich S ch web f ch s für zwei 
Klaviere eine dankbare Zuhörerfchaft findet. 

Außerlich l1anden die Fel1f piele heuer mehr als 
in den letzten Jahren im Zeichen eines glänzen
den Erfolgs, der in einem fehr guten Befuch und 
in beifälliger Aufnahme der Darbietungen zum 
Ausdruck kam. Im kommenden Jahre wird dem 
Werke Mozarts im Opernprogramm erhöhte Auf
merkfamkeit zuzuwenden fein. 

20 JAHRE OPERNFESTSPIELE 

IN VERO NA. 

Von Dr. M a x U n ger, Zürich. 

Verona il1 mit feinen Opernaufführungen, die 
feit 1913 mit Ausnahme einiger Kriegsjahre all
fommerlich im altrömifchen Amphitheater l1att
finden, nach und nach zu einem wichtigen Platz 
internationala dramatifcher Mulik geworden, die 
Arena felbl1 zum größten Operntheater Italiens 
und wohl des ganzen Erdballs. Wer die mächtige 
Schauburg, die einl1 zu Gladiatorenkämpfen, 
Wagenrennen und Volksfcll:en diente, kennt, wird 
lieh fragen, woher fo viele Befucher kommen 
follen, daß fie einigermaßen befetzt wird. Das 
bedeutet die Anwefenheit von mindel1ens 20 000 

Zuhörern, und wenn "Aida", die fel11ichl1e aller 
Verdi-Opern und vielleicht die von den italieni
fchen Mulikfreunden geliebtel1e, auf dem Plan 
l1eht, drängen fich im Zufchauerraum 28000 Per
fonen, ja bei der letzten heurigen Wiedergabe des 
Werkes, für die man auch die TerraiTen hinter 
der Bühne freigegeben hatte, laufchten nicht weni
ger als 40000 Köpfe diefer hinreißenden Mufik, 
und wohl noch 10000 Menfchen hatten an der 
AbendkaiTe wieder umkehren müiTen. Man wird 
zugeben: Italien ill: fchon noch ein "Land der 
Oper", und man muß lich nur wundern, daß es 
dort keine l1ändigen Aufführungen mufikdrama
tifcher Werke gibt - die paar bekannten Städte 
rühmlichl1 ausgenommen. 

In Verona find in diefen 20 Jahren nicht nur 
viele italienifche Opern von der erl1en Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts bis zur Gegenwart, fon
dern auch ein ziemlicher Teil des großen inter
nationalen mulikdramatifchen Schaffens diefes 
Zeitraums gegeben worden. Wie fehr die Italiener 
auch Ri,chard Wagner lieben, kann durch Zahlen 
bewiefen werden: In dem ganzen Zeitraum wur
den von ihm 3 Werke ("Lohengrin", "Parlifal", 
"Die Meifierfinger") an insgefamt 23 Abenden 
aufgeführt, eine Zahl, die nur von Verdi - mit 
6 Opern an 6 I Abenden - übertroffen wurde. 
Von deutfchen Tonfetzern war fonl1 nur Flotow 
mit "Martha" berückfichtigt, außerdem, als einziger 
Symphoniker überhaupt, Beethoven mit der Fünf
ten und der Neunten. 

Im heurigen Jubiläumsjahr fianden nur einige 
italienifche Opern auf dem Spielplan: Von Verdi 
außer "Aida" der "Othello", von Donizetti "Der 
Liebestrank". Mit "Ai da" wurde das fogenannte 
"italienifche Bayreuth" einlt eröffnet, und das 
Werk war an derfelben Stätte bisher nur noch in 
drei Sommern gemacht worden: 1920, 1927 und 
im heurigen. Das mutet merkwürdig an; denn von 
allen wirk farnen italienifchen Meil1erwerken eignet 
fich kaum ein zweites für eine folche mufikalifchc 
Olympiade fo gut wie gerade "Aida". Seit Be-

.., 
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Il:ehen der Fell:fpiele haben die Mitwirkenden fall: 
alljährlidI gewechfelt, auch wenn es /ich um die 
Wiederaufnahme fchon früher vorgeführter Werke 
handelte. überhaupt fd1eint kein einziger der 
großen Sterne, welche die Spiele vor zwei Jahr
zehnten mit eröffnen halfen, noch am italienifmen 
Theaterhimmel zu glänzen. Die einzigen Namen, 
die der heurige Opernzettel noch als Mitarbeiter 
aum von damals enthielt, lind die des tatkräfti
gen Kapellmeill:ers Tullio 5 e r a f i n und der ge
fchmackvolle Bühnenbildner Ettore F ag i u 0 I i. 
An der Spitze eines erIefenen neuen Stabes von 
Mitwirkenden Il:ehen jetzt als Aida und Radames 
zwei jiingere bedeutende Gefangskräfte: Maria 
C a n i g I i a und Galliano M a f i n i. In Verdis 
anderer Oper, dem tragifchen Alterswerk, das die 
Schaffenskraft des Meill:ers ungebromen und feine 
Kunft in wunderbarer Vertiefung zeigt, trugen 
Francesco Me rl i und Pia Ta f f i n a r i die 
Rollen des Othello und der Desdemona; in Doni
zettis fröhlimem ländlimen Stück, das dank feiner 
befchwingten und erfindungsreimen, in gewilIem 
Sinne auch perfönlimen Mulik noch heute anmutig 
und frifch wirkt, Tito Schi p a und Margherita 
Ca r 0 f i 0 die des Nemorina und der Adina. 
Fagiuoli hatte dem Othello den angemelIenen ern
ften Rahmen gegeben und für den Liebestrank 
leicht fpielerifme Dekorationen erdadH. Der neue 
Oberfpielleiter Pi c c i n at 0 füllte die breit
räumige Szene bei Aufzügen und Stellungen von 
MenfmenmalIen gefmickt gliedernd aus. (Der 
Theaterzettel gab rund 1500 Mitwirkende an, wo
von, wenn man die Anzahl der auf der Biihne 
Tätigen nennen will, ein Ol'mefter von weit über 
100 Köpfen abzuziehen ift.) Nur waren an eini
gen wenigen Stellen - vor allem des Othello -
die Beleumtungsfragen nimt ganz gelöft. 

Freilich muß man in Verona einen Namteil, 
der allen Natur- und Freilimttheatern anhaftet, 
mit in Kauf nehmen: Die Unbedecktheit und 
Weite der Bühne, für das Auge ein eindrucks
fördernder Vorteil des Smauplatzes, ift der Akuftik 

nimt günftig. Eine Binfenweisheit, aber es muß 
immer wieder einmal gefagt werden: Alle Ge
fangs- und Inll:rumentalmulik, höffiftens mit Aus
nahme von Blembläfermulik, klingt an folchen 
Stellen matter als im akuftifm gut ausgewogenen, 
gefmlolIenen Raum. So können dem Hörer fogar 
letzte Feinheiten oder aum kleine Mängel der 
Einze1ftimmen entgehen. (Diefen gegenüber tut 
deshalb der Berimter in folmen Fällen gut daran, 
Vorlicht zu üben und lich ausfmließlich auf die 
Mitteilung der Gefamtwirkung zu befchränken.) 
Diefer Mangel kann uns jedoch nicht die Freude 
über das wahrhaft großartige Schau- und Mulikfpiel, 
delIcn Zeuge man in Verom. fein kann, verleiden, 
und daß ungezählte Opernfreunde fo denken, be
weift der alljährliche Zuftrom nach Verona aus
gerechnet im heißell:en Sommer. Allerdings ift der 
Aufenthalt im Amphitheater an fchönen Abenden 
auch nach fehr warmen Tagen äußerft angenehm; 
denn die Hitze, die das Steingebäude tagsüber 
aufgefaugt hat, weicht nach Sonnenuntergang bald 
einer angenehmen Kühle. 

Die heurig~n Aufführungen waren alle von 
denkbar gutem Wetter begünftigt. Meill: wurde 
bei tiefblauem, bell:irntem Nachthimmel gefpielt. 
Vom Erfolg der Wiedergabe braucht kaum erft 
die Rede zu fein. Es fei nur vermerkt, daß der 
Beif~ll nach manchen Nummern mitten in den 
Akten oft beinahe ftärker war als an deren Ende 
und mitunter auch mitten in eine wirkungsvoll 
gefungene Stelle, ja auch mitten in einen lang 
gehaltenen fchönen Ton einfiel. Solche Dinge 
dürfen den aus nördlicherem Himmelsftrich Zu
reifenden nimt Il:ören; denn lie gehören zum Ge
farntbild füdländifcher Theaterabende, und es gibt 
fogar beifallshungrige Einzelfänger, die das Klat
fchen in die Szene hinein geradezu herausfordern. 
Erfreuli,cherweife ging der mulikalifme Leiter der 
Aufführungen, Tullio Serafin, auf das gelegent
liche Verlangen, eine Nummer zu wiederholen, 
nicht ein; wenigll:ens an den Abenden, denen der 
Schreiber diefer Zeilen beiwohnen konnte. 

KONZERT UND OPER 
DRESDEN. Vefper in der Kreuz-
kir ch e. 

Sonnabend, 22. Augull:: Max Re ger: Choral
phantalie und Fuge über "Wie fchön leuchtet 
der Morgenftern" , op. 40,1 für Orgel (gefpielt 
von Herbert Collum). - Johannes B rah m s : 
"Fell:- und Gedenkfprüche" für 2 Chöre, ach.t
ftimm. - Anton B ruck n er: Drei Motetten 
für gern. Chor. - Wolfgang Amadeus Mo
zar t: Ave, verum corpus. 

Sonnabend, 29. Augull:: Joh. Seb. Ba m: Prä
ludium in f-moll und Orgelchoral: "Ich ruf 
zu dir, Herr Jefu Chrill:" für Orgel (gefpielt 

von Herbert Collum). - Johannes B rah m s : 
"Warum ill: das Limt gegeben dem Müh
feligen?" Motette für vier- bis femsft. Chor. 
- Otto R i ch t er: "Wenn der Herr die 
Gefangenen" für vier- bis femsll:. Chor. -
Otto R ich t er: "Non moriar, sed vivam [" 
(Martin Luther) für vierll:. Chor. - Max 
R e ger: Benedictus für Orgel. Otto 
R i ch t er: "Der Herr ill: mein getreuer Hirt" 
für gern. Chor. - Otto R i ch t er: "Herr, 
bleibe bei uns" für vierll:. Chor. 

Sonnabend, 5. September: Johann Pa ch e 1 bel: 
Präludium in d-moll f. Orgel. - Heinrich 

S 
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S ch ü t z: "Herr, wenn ich nur dich habe" 
Motette für zwei Chöre (achtl1:.). - Philippus 
Du li ch i u s: "Da pacem" für zwei Chöre 
(achtl1:.) aus den Zenturien. - Jobl1: von 
B ra nt: "Frifch in Gottes Namen" f. vierl1:. 
Chor. - Jacob Handl (Gallus): "Vater 
unfer" für zwei Chöre. 

Sonnabend, 12. September: Cerar Fra n ck : 
Choral in a-moll f. Orgel. - Joh. Seb. 
Bach: "Jefu meine Freude", Motette für 
fünfl1:. Chor. - Johann E c c a r d: "Vater 
unfer im Himmelreich", für fünfl1:. Chor. -

Sonnabend, 19. September: Walter U n ger: 
Toccata und Doppelfuge in a-moll f. Orgel 
(UA). - Erwin Zillinger: "Vom Reiche 
Gottes" Worte Jefu, Satz II und III für 
fechsl1:. Chor (UA). - Max Martin S t ein: 
Zwei . Motetten für fechsl1:. Chor (EA): 
a) "Hllf Herr", b) "Bringet her dem Herrn". 

ANSBACH. Das Konzertleben unferer Stadt war 
in der Sommerzeit arm an bedeutenden Ereigniffen. 
Der nie verfagende S i n g - und 0 r ch e 11: e r
ver ein veranl1:altete in der Orangerie eine Il:im
mungsvolle Abendmufik, die durch die Mitwirkung 
von Erika R 0 k y t a - Wien eine befondere Note 
erhielt. Die bekannte Sopranifl:in hatte mit Arien 
von Händel und Mozart einen unuml1:rittenen 
Erfolg. Zum Gedächtnis des 50. Todestages von 
Otto Erdmann S ch erz e r führte Stadtkantor 
Hermann M e y e r einige Werke des nahezu völlig 
vergeffenen Komponifl:en auf. Er wurde am 
24. März 182 I in Ansbach geboren, entl1:ammte 
einer altansbachifchen Türmer- und Mufikerfamilie 
und fl:arb am 23. Februar 1886 als Univerfitäts
mufikdirektor in Tübingen. Scherzers Mufik il1: 
grundehrlich und ganz zu Unrecht in Vergeffenheit 
geraten. Vor allem fchuf er eine auch heute noch 
gUt brauchbare Hausmufik, zahlreiche Lieder und 
Chöre, die in einer von der Stadt Ansbach ange
fetzten Feierl1:unde erklangen und bei den An
wefenden ehrliche Begeifl:erung erweckten. Ansbach 
darf mit Recht auf diefen Sohn 11:0lz fein. - Das 
Theaterleben hatte wieder feinen Höhepunkt und 
fefl:lichen Ausklang in den Rokokofpielen. Diesmal 
wurde in dem einzigartigen Prunkhof des alten 
Markgrafenfchloffes Mozarts "F i gar 0" aufge
führt. Erfl:e Kräfte des Heffifchen Landestheaters 
Darmfl:adt unter der Spielleitung von K. K ö t her 
ermöglichten eine in allen Teilen gleichwertige Auf
führung, die mufikalifch von Georghanns T ho m a 
betreut wurde, der mit dem Orchel1:er des Stadt
theaters Fürth eine von echt Mozartfchem Geil1: 
getragene Ausdeutung der herrlichen Partitur bot. 
Die nunmehr beginnende Theaterfpielzeit findet 
völlig neue Verhältniffe. Dank einer planmäßigen 
Aufbauarbeit konnte die NS-Kulturgemeinde 
durch die Einführung von fogenannten Befucher
ringen einen fel1:en Mitgliederl1:and gewinnen und 

auf diefe Abonnenten gel1:ützt einen Spielplan auf
l1:ellen, der in der Oper wie im Konzertleben Auf
führungen verbürgt, die ,on erfl:en Künfl:lern 
durchgeführt werden. Damit il1: in Ansbach nun
mehr das gefamte kulturelle Leben in die richtigen 
Bahnen gelenkt und man darf zuverfichtlich hoffen, 
daß mit diefer Maßnahme Theater und Mufik noch 
mehr als bisher eine in jeder Weife gedeihliche 
Förderung erfahren. Dr. Fritz Jahn. 

BAD MERGENTHEIM. Beim Abfchluß der 
Hauptkurzeit kann man mit Befriedigung fefl:
fl:ellen, daß auch in diefem Jahr die Mulik im 
Kurleben unferes immer mehr an Bedeutung ge
winnenden Badeorts eine bevorzugte Stellung ein
nahm. Dabei gehen die Aufwendungen hiefür 
- ohne l1:aatliche Zufchüffe - ganz auf Kol1:en 
der Kurverwaltung, die lich bewußt ifl:, daß der 
feelifche Ausgleich des ganz feiner Kur lebenden 
Gal1:es einen wichtigen Heilfaktor bedeutet. Der 
'Leiter des fehr einheitlich zufammengefetzten, 
40 Mann fl:arken Kurorchel1:ers, Dr. Julius 
M a ur er, Frankfurt a. M., fah demnach, wie 
feit bald zehn Jahren, feine Aufgabe nicht unter 
dem Gelichtswinkel Unterhaltung in ausgefahre
nen mulikalifchen Gleifen zu bieten, ihm war viel
mehr, befonders in den regelmäßigen, bel1:ens 
vorbereiteten Sonderkonzerten, das Problem "Kur
mulik" ein in Ausmaß und Inhalt verpflichtendes 
Anliegen. Unfere zeitgenöflifchen Tondichter 
kamen dabei bevorzugt und nicht ohne Grund 
häufig mit Suiten zu Wort. Kurt He f f e n -
be r g s launige Struwelpeterfuite, Th. BI u m e r s 
"Heiteres Spiel", die St. Pauls-Suite von Hol fl: , 
die derbfarbige "Ländliche Suite von Hans G e b -
ha r d u. a. erwiefen lich dank der vielfeitigen 
und gepflegten Deutungskunfl: von Dr. Maurer als 
Stimmung fchaffende und ausgleichende Beigaben 
zu größeren Werken wie Paul J u 0 n s Symphonie 
op. 23 und den Symphonien der Klaffiker, von 
denen, weil von eindringlicher Wirkung, Beethovens 
Fünfte und Brahms' c-moll befondere Erwähnung 
verdienen. Mit einer berückenden Wiedergabe des 
Klavierkonzerts in Es-dur durch Elly Ne y wurde 
der alljährliche Beethoven-Abend gekrönt, der fich 
in Mergentheim als einer der wenigen Beethoven
fl:ädte im Reich eingebürgert hat. Erich F I i n f ch 
bereicherte mit dem Klavierkonzert in Es-dur 
eine Lifzt-Gedächtnisfeier. Hermann A ch e n bach 
fang Orchel1:erlieder aus der Elegie von o. ScllOeck 
und der Konzertmeifl:er des Orchefl:e.rs, Kar! 
Geh r, erwies lich in Violinkonzerten von Tartini 
und Bruch als ein trefflicher Geiger. Bei einer 
1i .. rztetagung fpielte Sigmund BI eie r das 
Paganinikonzert in D mit ungewöhnlichem Er
folg, der auch dem Violinkonzert von Karl Bleyle 
mit dem gleichen Solifl:en befchieden war. Die 
außerordentliche Konzertfreudigkeit des Publi
kums zeigte, daß Dr. Mau re r in Programm-

., 
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geltaltung und Durchführung das Rechte getroffen 
d auch wertvolle mulikerzieherifche Arbeit ge

~~ltet hat. Auch das Reichsfymphonieorchelter 
ue~ter Franz A d a m und Heinrich Schi u s n u s 
gaben in fehr gut befuchten Konzerten ihre Karten 
ab. Hugo Pfannkuch. 

BREMEN. Die Oper eröffnete ihre Spielzeit mit 
dem "R 0 f e n k a val i e r". Ein FeItabend für die 
Hörer: Prachtvolle Stimmen und Schaufpieler auf 
der Bühne (Grete P e n fein der Titelrolle her
vorragend), GMD Be ck als Seele des Ganzen 
fchwelgte in Tonfchönheit und war hinreißend in 
feinen Steigerungen. Ein Zauber der Stimmung 
ging von feinem Orchelter aus, wie wir lie bei die
fern Werke noch nicht gehört haben. Ein folcher 
Auftakt verf pricht viel für die neue Spielzeit. 

Dr. Kratzi. 

DESSAU. Die lebendige Anteilnahme der gan
zen Bevölkerung der jungen Großltadt DefIau an 
der Arbeit des Friedrich-Theaters, defIen Neubau 
rültig voranfchreitet, kann nicht ohne fruchtbare 
Rückwirkung auf die künl1:lerifchen Leiltungen die
fer traditionsreichen Bühne bleiben. Zwei befon
dere EreignifIe feien in diefem Sinne aus dem 
Spielplan der zweiten Winterhälfte hervorgehoben: 
die Aufführung von Verdis "Macbeth" und Beet
hovens "Neunte". Das Frühwerk des italienifchen 
Meilters enthält nicht nur im Keim bereits fein 
ganzes fpäteres Schaffen, fond ern ilt auch für die 
Erkenntnis der Gattung Oper in ihrer füdlichen 
Ausprägung geradezu unerfchöpflich. Seine ur
fprüngliche Dramatik fand bei der DefIauer Auf
führung durch die kongeniale mulikalifche Führung 
Helmut Sei dei man n s, die ltillichere Regie des 
Intendanten Hermann K ü h n und überragende 
Gefangsleiltungen eine geradezu vorbildliche Wie
dergabe, die lange im Gedächtnis der Hörer haften 
wird. Mit Beethovens Neunter Symphonie beltä
tigte Helmut Seidelmann feine innere Verbunden
heit mit der titanifchen Bekenntniskunlt des deut
fchen Meilters, deren falt übermenfchlicher Spann
weite er mit einer vergeil1:igten Kraft intuitiven 
Nachempfindens gerecht wird, die zu Itärkltem Mit
erleben zwingt. Von dem weiteren Inhalt der An
rechtskonzerte fei noch die weltanfchaulich über
laltete C-dur-Symphonie von A. F r i e d r i ch 
von He f f e n , K i I p i ne n s Fjeld-Lieder (Solal; 
Gerh. H ü f eh) und der etwas robufl: ausgedeutete 
"Till Eulenfpiegel" von R. S t rau ß erwähnt. Im 
letzten Konzert errang lich KM G. Man n e be ck 
mit Rudi S t e p h ans "Mulik für Orchelter" und 
Schuberts C-dur-Symphonie Nr. 7 einen großen 
Erfolg. Nur verzeichnet feien die letzten Ereig
nifIe in der Oper: "Mona Lifa" von Schi II i n g s, 
eine Neuaufführung der "Arabella" von Richard 
Strauß, Lortzings "Waffenfchmied" und Adams 
"Wenn ich König wär". 

Die Kammermulikpflege erhielt einen fl:arken 

Auftrieb durch das leider durch den Weggang der 
Hauptbeteiligten nach Danzig wieder aufgelöfl:e 
"DefIauer Trio". Ohne jede virtuofe Vordringlich
keit Itellte die Pianiltin Frieda La n gen d 0 r f -
T r ä n ck n e r die Itärkfl:e Perfönlichkeit diefer 
Itrebfamen Vereinigung dar, eine Mozart- und 
Schubertfpielerin von edlaunlicher Reife der Auf
fafIung, modulationsreichfl:em Anfchlag und einem 
Itarklinnigen rhythmifchen Empfinden. Der bis
herige Konzertmeifl:er des DefIauer Friedrich
Theaters Erich Kin d f ch e r, ein Kulenkampff
Schüler, trat ihr mit feinem erltaunlichen technifchen 
Können, feiner werktreuen Hingabe und feinem 
herb-kräftigen Ton vollgültig zur Seite. Der Vio
loncellilt Fr. Ru pp rech t vom Friedrich-Theater 
ilt der ruhende Pol in der Flucht der DefIauer 
Kammermulikvereinigungen, ein fehr bedeutender 
Künl1:ler voll reichfl:er fl:ilil1:ifcher Erfahrung und 
einem zurückhaltend eingefetzten, gepflegten Cello
ton. Man hörte von ihnen Schuberts Trio in B-dur, 
Beethovens Es-dur-Trio, Werk I, Nr. I, die ganz 
ungewöhnlich farbreiche und rhythmifch interefIante, 
von einer naiv fl:römenden Lebenskraft vorwärts
getriebene Romantifche Suite des DelTauer Mulik
lehrers Fritz S ch u I z e für Violine und Klavier 
und Pfitzners Sonate für Violoncello und Klavier, 
Werk 1. Als ein Prümein für die junge Verein:
gung erwies {ich desfelben Meilters F-dur-Trio, 
Werk 8, delTen außerordentliche Schwierigkeiten 
mit wirklich begeifl:erter Hingabe bewältigt wur
den. Schumanns a-moll-Trio, Werk 63, Haydns 
G-dur-Trio, Tfchaikowskys a-moll-Trio, Mozarts 
G-dur-Trio, DvoHks Dumky-Trio und das Klari
nettentrio, Werk 114 von Joh. Brahms ergänzten 
diefen überblick über die Klaviertrio-Literatur, 
dem lich eine gegen früher erfreulich vermehrte 
Anteilnahme des Publikums zuwendete. 

Der Bericht über das DelTauer Mulikleben darf 
nicht abgefchlofIen werden ohne des Anhaltifchen 
Landeskirchenmulikdirektors Prof. G. Pr e i t z zu 
gedenken, delTen fchöpferifche und pädagogifche 
Wirkfamkeit immer fegensreichere Früchte trägt. 
Man verdankte ihm in diefern Winter vor allem 
eine ausgezeichnete Aufführung von J. S. Bachs 
"Weihnachtsoratorium" mit dem von ihm geleite
ten Schloßkirchenchor und dem Reformationschor. 
Der DelTauer Kinderchor unter feinem Leiter Erich 
Rex bewährte {ich wieder in einem Adventskon
zert mit Weihnachtsmuliken von Armin Knab, 
Kar! Reinecke, Vincent Lübeck u. a. 

Schließlich verdient noch der DefIauer Violin
Virtuofe Wolfgang W ü fl: i n ger Beachtung, der 
in feinen Dichtung und Mulik zufammenfalTenden 
Kulturabenden, gemeinfarn mit Studienrat Otto 
Don at h, feine Zuhörer mit einer Reihe wert
voller, z. T. feiten gehörter Violinfonaten bekannt 
machte, fo u. a. mit Gabriel Faures A-dur-Sonate, 
Werk 13 und E. Szägrens e-moll-Sonate, Werk 23. 
Es Iteht zu hoffen, daß lich diefe weitgefpannte 
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künftierifche Linie des DdTauer Muliklebens im 
kommenden Winter auf gleicher Höhe halten wird. 

Dr. H. G. Bonte. 

EISENACH. Noch ehe die ausgefprochen fom
merlichen Tage die Betriebfamkeit der Konzert
zeit ibeeinfluJIen konnten, wurde das Eifenacher 
Mulikleben durch einige fchöne Gaben bereicher-t: 
junge einheimifche Kün1l:ler kehrten wieder in 
ihre Heimatftadt zurück und bereiteten wertvolle 
mulikalifche Feierftunden. Frank Fa :b er, ein 
Schüler von Rudolf Mauersberger und Kar! 
Straube ift jetzt Organift in Hannover. Er 
brachte in einem Orgelabend vornehmlich alte 
Meifter (Pachelbel und Bach) und die Fantalie 
über "Ein fefie Burg" von Max Regler. Seine 
Mutter bereicherte das Programm durch Gefänge 
von Schütz, Erlebach und Ph. E. Ba-ch. Im 
zweiten Teil fang lie die wundervollen "Gefänge 
an Gott" von Jofeph Haas. - In einer Reger
Gedächtnisfeier fpielte Ernft Otto Gör i n g, 
ebenfalls ein Schüler Mauersbergers und des Wei
maraners Johannes Ernft Köhler, u. a. das "Bene
dictus" und die Fantafie über B-a-c-h. Chriftian 
G ä bel - Waltershaufen fteuerte eine forgfältige 
Auswahl gei1l:licher Lieder bei. - Traditionsgemäß 
hatte der Eifenacher Bachchor unter Erhard 
Mau er s b erg e r am Kartreitag feine PaJIions
mulik. Diesmal kam nach langjähriger Paufe 
wieder Bachs J ohannispaJIion zu einer ganz aus
gezeichneten Aufführung, deren Erfolg vor allem 
durch die vorzügliche Ausarbeitung. der Chöre 
gewährleifiet war. Zu den in Eifenach fchon 
befiens bekannten Solifiinnen Irmga.rd Gen z e I -
R 0 e h I i n g , Leipzig (Sopran) und Hertha 
Bö h m e, Dresden (Alt) hörte man die fes Mal 
zwei neue Stimmen: Dr. Hans Weh r, Halle, 
konnte als Evangelifi weniger durch die Fülle 
feines Organs als durch eine fehr gute und muli
kalifche Interpretation imponieren, und Wilhe1m 
Bau er, München belitzt helfvorragendes Material 
und fang den Chriftus ii:belfzeugend. - Mit einer 
gut gefeilten Aufführung von Händels "MeJIias" 
fchloß der Eifenacher Mulikverein unter feinem 
Dirigenten Studienrat Conmd Fr e y f e die Win
tertätigkeit a-b. Als Soliften wilfkten mit: Käthe 
Heck e - I fe n fee, Bra-unfchweig (Sopran), Eva 
J ü r gen s , Barmen (Alt), Albrecht Li n k e , 
Leipzig (Tenor) und Prof. A. F i f ch er, Berlin 
(Baß). Bei beiden Choraufführungen wirkte das 
Eifenacher Städtifche Orchefter mit, das in einem 
Sinfoniekonzert unter Leitung von MD Walter 
Arm b ruft noch Werke von Schumann und 
Brahms brachte. Von Br.ahms erklang die 4. Sin
fonie. Prof. Max P aue r f piehe das a-moll 
Klavierkonzert Schumanns (op. 54) in ganz her
vonagender Ausdeutung und mit großem Erfolg. 
Es ift fehr fchätzenswert, daß man lich bemüht, 
auch einmal weniger bekannte Werke vorzuführen: 
in diefem Konzert hörte man eine der vier 

Konzertouverturen SdlUmanns zu "Die Braut von 
MeiTina" (op. 100). Nach den Wartburgmaien
tagen, über die fchon ausJührlich berichtet wurde, 
beginnt die leichtere Mufe ihre freudenfpendende 
Tätigkeit. Das fiädtifche Orchefier lädt zu einer 
Folge von Freikonzerten in die herrliche Kur
und Wandelhalle. Es mag in diefem Zufammen
hang noch ein Konzert in der Wandelhalle nicht 
unerwähnt bleiben, in dem Werke eines tüchtigen 
Eifenacher Komponifien, Heinrich T re i b er, zu 
Gehör gebrad1t wurden. Treiber führte feine 
von ihm gebaute liebenfaitige Geige vor und ließ 
Lieder, Streichquartettfätze und mehr unterh::tl
tungsmäßige Orchefierwerke aufführen. Mag auch 
die künftierifche Auswertung nicht refilos erfüllen, 
fo ift doch zum mindefien die Tatfache erfreulich, 
daß man lich um das Herausfiellen junger ein-
heimifcher Kräfte müht! Günther Köhler. 

F RANK FURT a. Main. Die Eröffnung der 
Opernfpielzeit 1936/37 erfolgte na.ch der großen 
Sommerpaufe mit Mozarts "Figaros Hochzeit" in 
der Infzenierung von Dr. O. W ä I te r I i nunter 
der mufikalifchen Leitung von Karl Maria 
Z w i ß I e r (der inzwifchen als Generalmulik
direktor an das Stadttheater Mainz verpflid1tet 
wurde), deiTen forgfam feinfühlige Orchefier
führung noch einmal bewies, welche hervorragende 
Mulikerperfönlichkeit das Frankfurter Opernhaus 
mit feinem Weggang verliert. Die "fzenifche und 
mulikalifche Neueinftudierung unter Verwendung 
der Bühnenbilder einer früheren Infzenierung von 
Verdis "Ma.cht des Schickfals" war von befonderem 
IntereJIe, da man die dem Original folgende 
(beiTere) Neuüberfetzung und Einrichtung von 
Georg G ö h I e r (ftatt der feither gebräuchlichen 
von Franz Werfel) benützte. Dr. Siegmund 
S k rau p, als GaftregiiTeur aus Breslau, war fehr 
bemüht, die "Schickfalsd,amatik" des Verdi
Szenariums aufzuhellen, doch der fiärkere Antrieb 
ging von der mulikalifchen !Leitung Georg Ludwig 
J 0 dJ. ums aus, der, unterftützt von einem aus
gezeichneten Solifienenfemble (lohn GI ä fe r, 
Elfe Km e n t, Rudolf Gon zar u. a. m.) der 
Aufführung große Eindruckskraft gab. Für 
Mozarts "Zauberflöte" , die fl:iliftifch vielfeitigfte 
und gegenfätzlichfte Oper, die wohl je gefchrieben 
wurde, fchuf Ludwig Sie ver t , befreit von 
allen hifl:orifchen und ägyptifchen Elementen, 
farben frohe Bühnenbilder eines märchenhaften, 
bunten Spiels, das, in die Zeit Mozarts verlegt, in 
O. W ä I t e r I ins Regie und W. D i n fes 
Bühnentechnik recht überzeugend wirkte. Bertil 
:W e t z eIs b erg e r wußte die melodifchen Schön
heiten der Partitur in überrafchender Feinfühlig
keit herauszuftellen und ficherte, die geiftige, 
mulikalifche Formgebung überall wahrend, vereint 
mit einer durchgängig guten folifiifchen Befetzung, 
dem Abend ftarken Erfolg. Auguft Kruhm. 

., 



,.. 
Heft IO ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 1245 

GERA. Das 4. Anrechts-Konzert des Mulika
lifchen Vereins, im Aufbau der Vortragsfolge ab
wechflungsvoll gdhltet, kam durch die Heran
ziehung Rudolf Bock e I man n s - Berlin als 
Solilt Wünfchen der Zuhörerfchaft weit entgegen. 
Diefe Zugkraft wirkte lich in einem wahrhaft gut
befuchten Haus aus. Beethovens 4. Sinfonie, feit 
Jahren wieder einmal zu hören, gab dem Konzert 
einen an Stimmungsmomenten reichen Auftakt. 
Prof. Lab er, der auch diefen Beethoven, wie 
immer, frei aus dem Gedächtnis dirigierte, nahm 
'das Werk auffaffungsmäßig rein mulikantifch. In 
Rhythmus und Ausdruck den Ablichten Beethovens 
getreu folgend, war auch die Reußifche Kapelle 
von fröhlichltcr Mulizierfreudigkeit erfüllt. Als 
weiteres orchcltrales Werk hörte man noch Paul 
Gracncrs "Mulik am Abend", die in drei Sätzen 
eine Dichtung Hoffmannsthals in falt kammer
mulikalifcher Form tonmalerifch-plaltifch, mit zar
ten orcheltralen Feinheiten durch fetzt, nachfchaf
fend ausfchöpft. Heinrich La:ber fetzte alle muli
kantifche Liebe mit der hingebungsvoll mitgehen
den Reußifchen Kapelle daran, um den verfdlie
denartigen Stimmungsgehalt der auf intimen Klang
wirkungen beruhenden Kompolition zu eindru~
voller Darltellung zu bringen. Rudolf Bockelmann, 
der Meilter der aus Geiltigcm kommenden muli
kalifch-gefanglichen Vortragskunlt, fang zuedl: zwei 
Löwefche Balladen: "Odins Meeresritt", inltrumen
tiert von Hans Pfitzncr, in der Blechbläferbefetzung 
etwas reichlich dick geraten, und "Archtbald Dou
glas", in der Inltrumentation von Hugo Kaun, 
die am ehelten der klavieriltifchen Begleitung ent
f prach. Hervorltechend in Bockelmanns Wieder
gabe die bewußte Unterfcheidung zwirchen dra
matifcher Darltellung und erzählender Handlung; 
die erltere mehr in kantabilern Sprechgefang, wäh
rend die zweite unter zurücklteIlender Betonung 
des Lyrifchen ausgef prochen klanglich akzentuiert 
wurde. Ein wertvoller Anfchauungsunterricht für 
viele Gefangsfolilten, wie Löwefche Balladen ge
fungen werden müffen. In "Worans Abfchied" 
zeigte Bockelmann die große ülberragende Kunlt 
des kultivierten Singens! Von überlegener Ab~ 
geklärtheit in der Auffaffung, verhalten im gefang
lichen Ausdruck und außerordentlich fein abgeltuft 
in der dynamifchen Steigerung. - Joh. Seb. Bachs 
"Johannes-Paffion" fchloß die diesjährige Konzert
'reihe in einer tief zu Herzen gehenden Wieder
gabe, ja von ausgefprochen ergreifender Wirkung, 
ereignisvoll ab. Der mulikalifche Gehalt diefer 
Paffion, der auf aus wahrer chriltlich-gläubiger 
Erkenntnis entfpringender Religiolität beruht, 
wurde, im ganzen betrachtet, durch die Itraff zu
fammenfaffende, tiefeinfühlende wie plaltifch ge
Italtende mulikalifch-gefangliche Führung Heinrich 
Labers zu Itilechter Wiedergabe gebracht. Infon
derheit trat dies in den Chorfätzen in die Erfchei
nung; dem durch DSB-Sänger wefentlich verltärk-

ten Gemifchten Chor des Mulikalifchen Vereins 
hatte er ellle Vorbereitungsarbeit angedeihen 
laffen, die nicht nur im klanglich wohlgeltalteten 
Gefanglichen fondern auch im deklamatorifchen 
Vortrag zu fpüren war. Trotz geradezu peinlich{1:er 
Ausfeilung, wie gefangstechnifch, rhythmifch und 
dynamifch, zeigten die Chorfätze volllte Gefchlof
fenheit und harmonifch innere Ausgeglichenheit 
auf; vor allem ilt dem in allen Stimmen voll und 
gut befetzten Chor für die von we.chfelvoll ge{1:al
teter dramatifcher Kraft erfüllten Chöre, die den 
handlungsmäßigen Ablauf der Paffion be{1:immen, 
uneingefchränktes Lob zu zoHen. Außerordentlich 
fein abgetönt, meilt verhalten in der Klang{1:ärke 
und durchaus vollgebunden in der Linienführung 
wurden die Choräle gefungen. Das Eindrucks
{1:ärklte war un{1:reitig der Schlußchor "Ruht wohl, 
ihr heiligen Gebeine" in überirdifcher Stimmung 
gehalten, mit dem nachfolgenden Choral, dem eine 
allmählich {1:eigernde, mulikalifch großbogige Wir
kung gegeben wurde. Prof. Georg A. Wal t e r -
Berlin, der als Evangeli{1: die ausdeutenden Er
zählungen der biblifchen Gefchehniffe vermittelte 
und über ein direkt {1:aunenswertes Vermögen 
kultiviertelter Stimlllbehandlung verfügt, wußte in 
einer in den Nuancen fchier unerfchöpflichen und 
mulikaliliert gei{1:igen Vortragsweife die Rezitative 
gefanglich-deklamatorifch anfwaulich zu machen. 
In den beiden Tenor-Arien ließ er fein weiches, 
helles Organ, von innerer Wärme getragen, in 
voll gebundener Lyrik aus{1:römen. Erich Bei s -
bar t h, der Baritoni{1: der Geraer Oper, erwies 
lich in den rezitativifchen Partien des Pilatus fo
wie in der Arie "Mein teurer Heiland" als ein 
Sänger von wahrhaft künmerifchen Graden. Aus
gezeichnet die Soprani{1:in Ingrid B r e b e ck -
Me n z e I (Berlin), die durch gepflegten Gefang 
und empfindungs vollen Vortrag auffiel. Werner 
D r 0 fi h n - Berlin (Baß) und Cläre W i n z I e r -
Berlin (Alt) ergänzten befriedigend den Reigen der 
Solifien. Die Reußifche Kapelle mei{1:erte den 
Begleitungspart in höch{1: anerkennenswerter Weife 
und paßte lich dem Ganzen ausgezeichnet an. 
Kammermuliker Sau b e r t am Cembalo und 
Organi{1: Voll rat h fügten lieh begleitungsmäßig 
gut und voll mitgehend ein. 

Im Jubiläumskonzert des Richard Wagner-Ver
bandes deutfcher Frauen - aus Anlaß des 25jäh
rigen Be{1:ehens der Geraer Ortsgruppe -, das am 
Karfreitag zum Belten des Stipendiell!fonds ab
gehalten wurde, war die Vortragsfolge aus drei 
feiner für die mulikalifche Entwicklung der deut
fwen Oper mitentfcheidenden Werken zufammen
ge{1:ellt: "Lohengrin", "Tri{1:an" und "Parlifal". 
Die Krönung des Konzertes bildete zweifellos die 
Wiederga:be der Schlußfzene aus "Parlifal", der 
das Vorfpiel zum Weihefe{1:fpiel voraufging. Die 
ver{1:ärkte Reußifche Kapelle hielt unter Profeffor 
Labers einfühlender Leitung auf fein abgewogen~ 
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und abfchattierte Gegenüberllellung der Streicher
und Bläfergruppcn, womit in großbogiger Linien
führung die vo~bereitende Stimmung für den tief
ergreifenden Ausklang der Gralsenthüllung gefchaf
fen wurde. Durch den aus Geraer Männer- und 
Frauenchören zufammengellellten Chorkörper, voll
tönend und eindrucksvoll, wurde der chorifche Teil 
der Schlußfzene, in diefem konzertanten Falle 
oratorienhaft zu verllehen, klanglich wirkungsllark 
aufgebaut; vor allem der Frauen- und Mädchen
Chor mit feiner lieghaften Höhe in dem auf
fteigend-zufammenfließenden Ausklang von feier
lichller Weihe: "Höchften Heiles Wunder: Erlöfung 
dem Erlöfer". Zu den chorifch voll ausgeglichenen 
Leillungen gefeilten lich die die Handlung ver
körpernden Soliften; vornehmlich Erich Bei s -
bar thaIs Amfortas mit feiner mulikalifch vor
züglich akzentuierten Vortragsart, äußerft anf pre
chend Alfred Sei deI (Gurnemanz) und Kurt 
R ö m e r, der den Parlifal in mehr Iyrifcher, aber 
fein betonter Form fang. Orchellral ließ Heinrich 
Laber diefen "Parlifal"-Ausklang zu beller unter
malender Wirkung bringen. Das "Lohengrin"
Vorfpiel wurde von der Reußifchen Kapelle in 
ganz hervorragendem dynamifch gelleigerten Auf
bau zu Gehör gebracht; auch hier wohlbetonte 
Abfchattierung zwifchen Bläfer- und Streicher
gruppen. Von mulikalifch-Ieidenfchaftlichen Im
puHen erfüllt, gelangte noch das "Triftan"-Vor
f pie! mit Holdens Liebestod, wobei die Iyrifchen 
wie die dramatifchen Akzente zu vorzüglicher 
Charakterilierung kamen, zu voll gefchlolTenem 
Vortrag. 

Die Kam m e r m u f i k, die in Gera nur 
fporadifch gepflegt wird, wenn nicht im Mulika
lifehen Verein auswärtige erlle Kräfte hierzu ver
pflichtet werden, fcheint nun aus ihrer Stiefkind
rolle herauszukommen: In einem Kammermulik
und Liederabend (12. Mai) vereinigten lich ein
heimifche künfllerifche Kräfte, von denen ob ihrer 
bekundeten Leillungsfähigkeit zu erhoffen ift, daß 
die perfönliche Kunll des Mulizierens wieder mehr 
in den Vordergrund tritt. Marie J u I' i f ch -
D ö r I' e (Klavier), eine Teichmüller-Smülerin, 
Richard S te in e r (Vio,Jine) und Heinrich Ruck
t ä f ch e I (Violoncello) haben lich zu einem Trio 
vereinigt, das uns das Mozart-Trio in B-dur und 
von Dvorak das Dumky-Trio bot. Schon in dem 
Mozart-Trio ein ausgezeimnetes und wohl aufein
ander abgeftimmtes Zufammenfpiel; die einzelnen 
Sätze rhythmifch betont und wohl phraliert wie
der gegeben. Noch ftärker und belebter trat die 
Mulizierfreudigkeit in dem Dvorak in die Erfchei
nung; infonderheit hierbei von Mulikertempera
ment erfüllt: Marie J u r i f ch als Führende am 
Klavier und H. Ruck t ä f ch e 1 mit feinem voll
tönenden CeUo-Stri<h, auch R. S t ein erging 
voller Geigerluft mit. Famos der wechfe!nde 
!lraffe Rhythmus! Das Kammermulikalifd1e zwei-

fello~ ein wertvoller künfllerifcher Genuß. Mitten
inne fang Opernfänger Erim Bei s bar t h - Gera 
Lieder von Hugo Wolf und Richard Strauß, wobei 
er lich als ein gefchmackvoll kultivierender Lieder
Interpret erwies. Maria Jurifch-Dörre erhärtete 
ihre pianillifm homftehende Leiftungsfähigkeit auch 
als eine feinfühlige, ausgezeichnet mitgehende und 
anpalTungsfähige Liedbegleiterin von befonderem 
Ausmaße. A. Breitenborn. 

HALLE a. d. Saale. Dem Bericht im Juniheft 
ift nur wenig ergänzend hinzuzufügen. Im Stadt
theater gab es nom ein Ereignis von Bedeutung, 
die Erll:aufführung der "Zaubergeige" von Werner 
E g k. über lie ift in diefen Blättern fmon von 
verfchiedener Seite gefchrieben worden, und außer 
begeifterten Lobfprümen vernahm man aum manche 
Einwendungen. Auch wir können uns den ge
äußerten Bedenken nicht ganz verfchließen. Sicher 
bedeutet das von Ludwig An der fe n in ge
meinfamer Arbeit mit dem Komponillen verfaßte 
T extbum einen begrüßenswerten Vorftoß zur 
echten Volksoper, frei von unverftändlicher Proble
matik und anlländig in feiner Haltung. Freilich 
vermißt der Kenner der Poccifchen Komödie, an 
die lim die Genannten angelehnt haben. manches, 
was lim recht wirkungsvoll hätte verwenden 
lalTen. Was die Mulik betrifft, fo erweill lich 
Egk als ausgezeichneter Könner und Erfinder. 
Umfo berechtigter ift die Frage, ob er es wirklich 
nötig gehabt hätte, feine oft echtem volkstüm
lichen Empfinden nahekommende Tonfprame mit 
abf urden Klängen zu be!allen, die lich keineswegs 
organifm mit ihr verbinden. Egk verlleht es, 
wundervolle Melodiebögen zu fpannen. Wozu 
aHo derartige Zutaten, die die Vermutung nahe
legen, lie feien nur dazu da, um die Mulik auch 
bei einem gewilTen limgern als modern geber
denden Teil des Publikums interelTant zu machen. 
Die Aufführung unter Leitung von GMD Von
den hof f mit Dr. Hel w i g als Spielleiter war 
ausgezeichnet vorbereitet und trug den Küntllern 
wie dem anwefenden Komponiften reichen Beifall 
em. 

Als bereits der Sommer nahte, erfmien noch der 
unverwütllime "Troubadour", der unter KM 
R 0 e f f e r t noch einige volle Häufer erlebte. 

Dr. Hans Kleemann. 

KöNIGSBERG Pr. (Konzert) Der Rückblick 
auf den Königsberger Konzertwinter bietet im 
allgemeinen ein erfreulimes Bild. Die Erftarrung 
früherer Jahre ift gewichen. Neue Kräfte, neue 
Gedanken und neue Ablichten b-rechen lich Bahn, 
ohne allerdings - befonders in der Programm
geflaltung - fchon zu greifbaren ErgebnilTen zu 
gelangen. Das, was man unter neuer Mulik ver
fteht, hat keinen Raum, zugunften des Schaffens 
ftark traditionsgebundener ZeitgenolTen. Die Ver-

, 
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pflichtung bedeutender Gal1:dirigenten für die Sin
foniekonzerte des Städtifchen Orchel1:ers war be
grüßenswert und für Königsberg kaum zu ent
behren, aber fie verfmiebt das InterdIe vom 
Werk auf die Wiedergabe und dient fomit dom 
nicht den eigentlichen Problemen unferer Mufik
pflege. An Erl1:aufführungen in den Sinfoniekon
zerten find zu erwähnen: die "Deutfme Kantate" 
für 3 Solol1:immen, Chor und Großes Orchel1:er 
von Ernl1: Schi i e pe, der ein Amtungserfolg 
ibefchieden war, und Hans P fit z n e r s Violon
cellokonzert. Die Konzerte wurden verdienl1:voll 
geleitet von den bei den Kapellmeil1:ern Wilhe1m 
Franz R e u ß und Bernhard Co n z; außerdem 
dirigierten Wilhe1m F u r t w ä n g I er, Herbert 
Alb e r t und Hermann Ab end rot h klafTifm
romantifche Programme. Eine begrüßenswerte 
Reihe von billJgen Volksfinfoniekonzerten wurde 
neueingerimtet. Das anfcheinend l1:ets l1:ärkere Be
dürfnis nach folil1:ifm dargebotener Mufik befrie
digten wie feit langem die von der Konzert
direktion K. Jüterbock & Co. veranl1:alteten 
Künl1:lerkonzerte, denen es trotz aller SffiWlierig
keiten, die der einer Konzert-Reiferoute nicht 
günl1:igen Lage Königsbergs entfpringen, immer 
wieder gelingt, die bedeutendl1:en Kräfte zu ver
pflichten. Schi u s n u sund Edwin F i f ch e r 
(der in diefem Winter zweimal, davon einmal 
mit Ku I e n kam p f f, muGzierte) Gnd feit 
Jahren die Hauptanziehungspunkte diefer Abonne
mentskonzerte. Wir nennen noch das B ru i nie r
Qua r t e t t mit Hans Erim R i e ben fa h m , 
die 15 jährige PreisträgeI'in beim internationalen 
Geigerwettbewerb in Warfmau Ginette Ne v cu, 
Lore F i f ch e r und das B I ä f e r q u i n t e t t der 
KammermuGkvereinigung der Berliner Staatsoper. 
Neue Kräfte lalTen fich beim Königsberger Publi
kum nur f,mwer einführen. Zwe[ außerordentliche 
Chopin-Abende des polnifchen Pianil1:en Raoul 
von K 0 c z a I f k i verdienen befondere Hervor
hebung. Eine verdienl1:volle Neueinrichtung find 
di,e "Königsberger Konzerte", die nur den einhei
mifmen Künl1:lern, dem Nachwuchs und den 011:
preußifchen Chorvereinigungen offenl1:ehen. Sie 
folien die Abwanderung der Begabten verhindern 
und eine wirtfmafdiche Unterl1:ützung und An
regung für die in der Hauptfache pädagogifm 
tätigen Künl1:ler darl1:ellen. In ihnen bot u. a. der 
ol1:preußifche Komponil1: und Landesleiter der 
Reichsmufikkammer Arno Huf eid mit SdJumanns 
4. Sinfonie eine beachtliche Dirigentenleil1:ung. 
Glücklich ergänzt wird Königsbergs Mufikldben 
durch den als Nachfolger von Prof. Müller-Blattau 
an die UniverGtät berufenen MufikwilTenfmaftier 
und Direktor des Inl1:ituts für Kirchen- und Smul
muGk Prof. Dr. Eng e I, der fich durich ebenfo 
inl1:ruktives wie lebensvolles Mufizieren und Pro
gramme mit fonl1: nicht zugänglichen alten Wer
ken, auch neuer Mufik (Kantate von Hoeffer) mit 

feinem Collegium musicum eine breite Zuhörer
fchaft gewonnen hat. Mit Freuden begrüßte diefer 
Zuhörerkreis wieder Prof. Hermann Die n e r
Berlin als Solil1:en. Der Reimsfender Königsberg 
verfügt feit Herbl1: 1935 wieder über ein eigenes 
vorzügliches Orchel1:er. Sein mufikalifmer Leiter, 
Dr. Ludwig K. M a y er, berückfimtigt u. a. mit 
viel Erfolg die zeitgenölTifme Mufik und gibt 
wertvolle UnterhaltungsmuGk. Den Geburtstag 
des Führers feierte die Stadt Königsberg mit einer 
von ihm geleiteten Aufführung des Chorwerkes 
"Einer baut einen Dom" von Hansheinrich 
D r ans man n. Herbert Siel mann. 

LEIPZIG. Es ia noch ein Berimt über eine 
neue Kantate Helmut B r ä u t i garn s namzu
tragen, die im Juni von Studierenden des Landes
konfervatoriums unter Leitung des Komponil1:en 
aufgeführt wurde. Die Kantate iI1: die eine Form 
unferer Zeit, an der Gm die meiaen Komponil1:en 
einmal verfuchen. Dabei il1: unter Form nicht 
etwas Fel1:es, eine bel1:immte Norm der Anlage 
zu verl1:ehen, das Gleime bei den mannigfaltigen 
Typen neuerer Kantaten ifl lediglich, daß Chor 
und Solo im Vortrag eines meil1: weltanfchaulim 
gehaltenen Textes fim abwechfeIn, wobei es im 
Grunde gleichgültig bleibt, ob Chor und Solo 
mufikalifm ausgeführt find oder gefpromen werden. 
Die Form kommt unferer Zeit entgegen, weil 
hier wie in keiner andern Form konkret Inhalt
liches, das die MuGk zur Bindung zwingt, geboten 
werden kann, weil hier Gefamtheit fprechen kann, 
und fmließlich, weil hier ein Stück unmittelbarer 
Feiergel1:altung im neuen Sinne möglich il1:. 

Die Kantate "Frühlingsfeier" für Mannfmafts
chor, Einzell1:immen und Orchefl:er von Helmut 
B r ä u t i garn (geh. 1914, Sffiüler von Max 
Ludwig, Leipzig), der mit mehreren Werken 
(Motetten, Kammermufik) bereits aärkere Beam
tung gefunden hat, ift ein Verfum, ein neues 
religiöfes Gefühl unferer Zeit, geboren aus dem 
Erlebnis von Erde und Wachstum, getragen von 
dem Bewußtfein neuen politifchen Werdens in 
eine gefchlolTene Form zu bringen. Die Dichtung, 
in der neuen Kantate mehr als nur Träger der 
Mulik, flammt vom Komponiflen felbfl. Wenn fie 
aum nimt in allen Teilen ausgereift il1:, fo über
rafcht doch die Bildhaftigkeit der Sprache, und 
der Ton emter Begeil1:erung nimmt gefangen. Die 
künfl:lerifche Spannung, die in der wemfeInd 
l1:arken Beziehung von Wort und Ton gegeben 
il1:, wird hier dadurm gel1:eigert, daß das vom 
Einzelnen oder vom Chor gef promene Wort dem 
gefungenen gegenübertritt. Die Kantate, die im 
Reimsberufswettkampf den erflen Preis erhielt, ift 
gegliedert durm ein ritornellmäßig wirkendes Lied, 
das von den Zuhörern mitgefungen werden foll, 
eine Möglimkeit, die ja aum im Sinne der alten 
Kantate liegt. Die MuGk zeichnet fich aus durch 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Oktober 193 6 

eine flülIige und gefchickte Orchdl:erbehandlung, 
durch wirkungsvollen Chorfatz, durch weite Me
lodiebögen, die auf ein ausgeprägtes melodifches 
Gefühl des Komponil1:en fchließen la lIen, und durch 
eine frarke kontrapunktifche Verdichtung, die aber 
niemals um ihrer felbfr willen da ifr. Ein frarker 
mulikantifcher Schwung, z. B. in dem von allen 
gefungenen Lied, und die in frarkem Maße erreichte 
Abrundung der Form machen das Werk zu einer 
befop.deren Leifrung. Gerade diefen Verfuchen, 
eine neue Mulik aus der Gemeinfchaft für die 
Gemeinfchaft zu finden, gebührt die Aufmerkfam
keit der Gegenwart. Es wäre deshalb erfreulich, 
wenn man diefem Werk in einem größeren Rahmen 
wieder begegnete. Gerhard Schwalbe. 

L IEGNITZ. Im Anfchluß an den letzten Bericht 
(Septemberheft S. 1149) feien auch noch Veranl1:al
tungen der hieligen Schulen erwähnt. So hatten 
lich Gymnalium Johanneum und Elifabethfchule zu 
fchöner gemeinfamer Arbeit im idealen Streben um 
Beethovens Chorfantalie und Teile der MelIe C 
vereint. In Schülerabenden unferer heimifchen 
Pädagogen zeigten Frau D z i e k an, die Herren 
P 11' f ch man n und Otto M. Erb e r d~e Erfolge 
gewilIenhafter mulikalifcher Erziehung an ihren 
Schülern. 

Im ftädt. T h e a t e r wurden unter der Leitung 
von Dir. Dr. v. Ku tz f ch e n bach 9 Opern, 
I I Operetten in ganz hervorragender Form heraus
gebracht. Die Leifrungen (KM An t 0 I i t f ch und 
B uze n gei ger) überfriegen bei weitem die An
forderungen, die man in technifcher und mulika
lifcher Hinlicht fonft an eine "Provinzbühne" zu 
freUen gewohnt il1:. "Der fliegende Holländer", 
"Die verkaufte Braut", "Toska", "Tiefland", "Der 
Rofenkavalier", "An aUem ifr Hütchen fchuld" 
wie als Uraufführung die Volksoper "Rembrandt 
in Ufelfingen" von Bethge-Matthaufch feien ge
nannt. Die N S - K u I t u r g e m ein d e unter 
Leitung von Otto B ra nd hat den Theaterbefuch 
ganz befonders gefördert. Die guten Leifrungen 
der Theaterkräfte wurden anerkannt von 102215 

Befuchern (im Vorjahr 93654). 
Damit ifr im wefentlichen ein Rücklblick auf das 

mulikalifch-kulturelle Leben unferer auffrrebenden 
Stadt gegeben. Mit Stolz darf man fagen, daß 
gerade hier im Ofren jeder auf feinem Poften 
/leht und lich um Pflege deutfchen Kulturgutes 
ern/llich bemüht. Hoffentlich i/l folchem Streben 
auch weiterhin in jeder Hinlicht Erfolg befchieden. 

Otto Rudnick. 

M EININGEN. Die verflofIene Konzertzeit 
/land unter einem recht ungün/ligen Stern. Durch 
die zweimalige fchwere Erkrankung des Kapell
mei/lers Max S turn b ö ck und einige andere 
Erfcheinungen war der Konzertbetrieb erheblichen 
Störungen ausgefetzt. Wenn wir uns dieferhalb 
in der Hauptfache mit auswärtigen Dirigenten 

behelfen mußten und M. S t u m b ö ck als Kapell
mei/ler der Meininger Landeskapelle die wenigilcn 
der mulikalifchen Veran/laltungen leitete, fo ift zu 
verfrehen, daß die verflolIene Spielzeit nicht die 
große traditionsgewohnte Linie und die ererbte 
vorbildliche künlllerifche Höhe aufwies und auch 
nicht aufweifen konnte. Immerhin ifr gefchehen, 
was unter diefen Umfränden im Bereich des Mög
lichen lag. Von 4 Sinfonie-Konzerten leitete das 
zweite Max Stumböck, die übrigen GMD Dr. Ono 
War t i f ch aus Gotha, Prof. Dr. Felix 0 b e r -
bor be ck aus Weimar und Staatskapellmcifter 
Peter S ch mit z aus KafIe!. Dabei muß als be
fonderes mulikalifches Erlebnis die feinlinnige Aus
deutung der III. Sinfonie von Johannes Brahms 
unter ProfefIor Dr. Felix Oberborbecks Leitung 
gebucht werden. Im übrigen kamen zu Worte: 
L. va n Be e t h 0 v e n mit der 1. und VII. Sin
fonie, fowie mit dem Klavierkonzert in G-dur, 
Soli/l Paul Otto Ne bel f i e k, defIen Ausdeutung 
fall zu fenlibel war, W. A. Mo zar t mit der 
Sinfonie in C-dur (Jupiter), Jofeph Ha y d n mit 
dem Konzert für Oboe, Soli/l: Kammermufiker 
\'Vilhelm S t 0 ck aus Weimar, der in vollendeter 
Mei/lerfchaft das Werk kreierte, Joh. Scb. Bach 
mit der Sinfonie in D-dur und der Es-dur-Sinfonie 
für Doppelorchefrer, fowie Anton D vor a k mit 
dem Konzert für Violoncello, ausgezeichnet gefpielt 
von ProfefIor Walter S eh u I z - Weimar, und 
Pa g a n i n i mit dem Violinkonzert in Es-dur, 
bei dem wir in Frida C r a m er, Lehrerin für 
Violine an der Staatlichen Hochfchule für Mufik 
in Weimar, eine Kün/llerin ganz großen Formates 
kennen lernten. Von neueren Werken hörten wir 
Max Re ger s Romantifche Suite, Paul G ra e
n e r s Sinfonia breve, Ludwig T h u i 11 e s Ro
mantifche Ouverture, ferner die "Hymnen über 
gregorianifche Choralmelodien" von Kar! H ö l
I e rund Ermanno W 0 I f - F e r rar i s Chor
werk "La vita nuova", welches der Singverein 
Meiningen unter Staats-KM Peter S eh mit z' 
Leitung (als Ga/l!) gut herausbrachte. Eindrucks
volle und unvergeßliche Stunden vermittelte ein 
Konzert des Leipziger Thomaner
eh 0 res unter perfönIicher Leitung von ProfelIor 
Dr. Karl S t rau b e , fowie der Befuch der 
Schüler der Staatlichen Hochfchule für Mufik aus 
Weimar gelegentlich ihrer zweiten Thüringenfahrt. 
Das Chor- und Orche/lerkonzert und insbefondere 
das Jugendkonzert wird allen Teilnehmern eine 
bleibende liebe Erinnerung fein. - Ein einheit
licheres und gefchlofIeneres Bild zeigten die 4 
Kammermufikabende der Herren Alfons Kar! 
K a /ll (Violine), Erich S p i n die r (Violine), 
Heinrich Pro b /l (Viola) und Alfred M ö b e s 
(Cello), die Werke VOn Wilhe1m Berger, Beet
hoven, Mozart, Schubert, Franz Smetana und 
Anton Reicha brachten. Eine befondere Abwech
felung in diefer Folge waren die 6 Schottifchen 

, 
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und Walilifchen Volkslieder von Jofeph Haydn, 
fowie die 3 Schottifchen Lieder von L. van Beet
hoven, Ililvol! gcfum;cn von Daga S öde r q v i Il 
vom Landestheater Deffau. Sigfrid G run dei s 
aus Leipzig bellritt einen Klavierabend allein mit 
Werken von Bach, Beethoven, Schubert, Chopin 
und Franz Lifzt. Auffaffung und Spiel verrieten 
einen ausgezeichneten Muliker. 

Die Oper behauptete lieh auf dem Spielplan 
mit "Tiefland" (Eu gen d'Albert), "Chrillelflcin" 
(Hans Pfitzner), "Lohengrin" (R. Wagner) und 
"Ilona" oder "Das Fell in Budapell" von Dr. 
Bodo W 0 I f als U rau f f ü h run g, worüber 
bereits an diefer Stelle berichtet wurde. Das 
Enfemble wurde, wie in den früheren Jahren 
jeweils aus auswartlgen Kün/llern zufammen
geftellt. Leider waren die Aufführungen nicht 
immer fo ausgeglichen und eindrucksvoll, wie wir 
das von früher her gewohnt lind. Es lag wohl 
zum Teil mit an der häufig wechfelnden muli
kalifchen Leitung. Die Spielleitung wechfelte bei 
der Oper ebenfo häufig wie die Kapellmeifter. -
Der Erwähnung verdient ein Klavierabend Meinin
ger Komponillen" veranllaltet von Günther R a -
p h a e I im Marmorfaal des Herzoglichen Schloffes 
zu Meiningen unter Mitwirkung von Pauline R a -
p h a e I (Klavier), Profeffor Roben Re i t z (Vio
line) und Profeffor Walter S ch u I z (Violoncello), 
beide aus Weimar. 

Die kommende Spielzeit bringt am Meininger 
Landestheater als neuen Intendanten Dr. Rolf 
P ra f ch aus Krefeld, Sohn des Ehrenmitgliedes 
des Meininger Landestheaters Augufte P I' a f ch -
G r e v e n bel' g, und als neuen Kapellmeifter der 
Meiningcr Landeskapelle Kar! Maria Art z aus 
Düffeldorf. Möchte es beiden Herren gelingen, 
das Meininger Kunftleben der großen Vergangen
heit würdig zu formen und zu geftalten! 

Ottomar Güntzel. 

MÜNCHEN. Aus dem Abklang der fommer
lichen Mozartfellfpiele ift noch ein Eindruck außer
gewöhnlicher Art nachzumerken: die einzige Feft
fpielaufführung von Mozarts "E n t f ü h run g 
aus dem Se,rail" unter Eugen Jochum 
(Hamburg). Nächil: Richard Strauß, dem Dirigen
ten von "Don Giovanni" und "Cosi fan tutte" , 
gelang Jochum die Befchwörung von Mozarts Geift 
und Seele am unmittelbaril:en. Kein Ton in diefer 
Partitur, über den hinwegmuliziert worden wäre, 
die fcheinbar kleinil:e Knof pe liebevoll entfaltet 
zur duftig-vollen Blüte. Und wie forgfam aus
gewogen halten lich in Jochums Deutung lyrifcher 
und dramatifcher Gehalt des Werkes die Waage, 
wie hat das alles feinen Fluß und feine Belinnlich
keit zur rechten Zeit, wie erregend bald und wie 
beruhigend wieder wird hier muliziert mit einer 
eingeborenen Witterung für Mozartfche Tempi, 
mit hochentwickeltem Sinn für Mozartfche Farben 

und Tönungen. Dabei wahrt Jochum allerwege 
- das Maß aller Dinge bei Mozart - eine un
befangene Natürlichkeit, fo daß dem Hörer das 
Herz aufgeht. Im gleichen Zeichen wirkten auch, 
Yon folchem Führerimpuls willig geleitet, das mit 
unvergleichlicher Wärme fpielende Staatsorchefter 
und die Sänger: Felicie H ü ni - M i h a s ce k 
(Konftanze), Julius Pa tz a k (Belmonte), Gertrud 
R i e d in ger (Blonde), Erich Zirn m e I' man n 
(Pedrillo), Paul Ben der (Osmin). 

Die bereits zur Münchener Muliktradition ge
wordenen nächtlichen SeI' e n ade n im Br:Innen
hof der Relidenz waren von dem fehl' launifchen 
Wettergott nicht eben begünftigt, doch gelang es 
zuweilen kurze Friedensfchlüffe zwifchen Frau 
Musica und dem Jupiter pluvius zu erzielen. Die 
Vortragsfolgen, auf denen manch berühmter Name 
wie Erna Sack, Heinrich S ch I u s n U s, Julius 
P atz a k, Heinrich Reh kern per und Enrico 
Fra n ses ch i prangte, trugen dem fommerlichen 
Bedürfnis nach Abwechflung und Entfpannung 
bereitwilligere Rechnung als einer gewählten Pro
grammgeftaltung. (Beifpicle für viele: Wolframs 
Gefang an den Abendftern aus "Tannhäufer" mit 
Harfenbegleitung vom Turm gefungen oder Mo
zarts "Ave Maria" mit Harmonium!). Immerhin 
erinnerte man lich mit einer "Serenade am Hofe 
Friedrich des Großen", deren Spielfolge von 
Kapellmeifter Friedrich R ein kenntnis reich zu
fammengeftellt worden war, auch höherer Ver
pflichtungen. Werke des großen Königs und fol
cher, die ihm mulikalifch naheftanden, Quantz und 
Ph. E. Bach, erklangen; als im Zeitkoftüm erfmei
nende Interpreten wirkten Anny va n Kr u y s -
w y k, Andrea Martha W i t t wer (Geige), Guftav 
KaI e v e (Flöte), Werner Dom m e s (Cembalo) 
und Heinz He h bel (Harmonium) In fchöner 
Hingabe an ihre Aufgabe. 

Befondere Freude weckte jedoch im Kaiferhofe 
der Relidenz die glückhafte Neubelebung eines 
prächtigen alten Brauches. Es gibt ja kaum eine 
örtlichkeit, die geeigneter wäre, den Schall der 
Blasmulik in natürlichen Refonanzräumen einzu
fangen und ihm werbende Klanggeftalt zu ver
leihen als diefer Relidenzhof. So hört man nun 
allfonntäglich dort in herrlichem Einklang von 
Natur und Kunft eine Tu I' m m u f i k, ausgeführt 
vom Blechbläferchor des Staatstheaters unter der 
Leitung von Kapellmeiil:er Friedrich Re in, der 
lich zugleich um Herbeifchaffung und Auswahl der 
der alten Bläferliteratur entnommenen Stücke ver
dient gemacht hat. Tief im Staub der Am'1ive 
verfunkene Schätze unferer herrlichen alten Blas
mulik werden fo neu und ftrahlend ans Licht 
gehoben, und zwar in einer Umgebung, die es 
einem leicht macht, lieh in ihre Entil:ehungszeit 
zurückzuträumen. Welche Mannigfaltigkeit bei ein
fachften Mitteln, fchier unendlich die Zahl der 
rhythmifchen Zerlegungen des Fundamentes der 
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alten Bläfermulik, des natürlichen Dreiklangs! Dem 
Geill:e diefer MuGk völlig entfühlt, f pricht F riedrich 
Re ins prächtig klingende "Heroifche Fanfare" 
für vier Trompeten und Pauken als täufchcnd 
geglückte Stilnachbildung an. Paul W i n t crs 
"Olympiafanfare" (für IO Bläfer und Pauke) mit 
dem reicheren Ausbau der harmonifchen Möcrlich
keiten und ihrem teil weifen VerialIen der balten 
Intervallpfade übte auch in diefer UmcrebunO' ihre 
unvergleichliche Wirkung. Dr. W." Zent~cr. 
NORDHAUSEN. SO erfolgreich unfer S t a d t
t ~ e a te r die Opernfpielzeit begann, fo erfolg
reich hat Ge es durchgeführt. Es kamen unter der 
muGkalifchen Leitung des KM Gerhard P f I ü -
g ~ r, der uns leider nach kurzer Tätigkeit ichon 
wieder verläßt, um nach Wiesbaden zu gehen, 
und unter der Spielleitung von Erik J eid e. der 
auch gefanglich und darll:ellerifch hervortrat, noch 
"H~nfel und Gretel", "Boheme", "Die lull:igcn 
'Weiber" und "Figaros Hochzeit" zu prächtigen 
von Publikum und PrelIe dankbar anerkannte~ 
Aufführungen. 

Auch der K 0 n zer t ver ein fetzte die Reihe 
fe!ner Veranll:altungen mit einem Erfolge fort, 
wie er der glänzenden überlieferung des Vereins 
e~tfprach. Das Wen d I i n g - Quartett, das Ber
Imer K nie Il: ä d t - Trio, Julius Da h I k e, Fritz 
Wo I f f und als großartiger Abfchluß Edwin 
F i f ch e r mit feinem Kammerorchell:er - das 
waren Abende voll tiefer und unvergeßlicher Ein
drücke. In das Programm des Konzertvereins 
flocht lich auch eine Aufführung des ebenfo ge
haltvollen wie anfprechenden Chorwerkes "Mutter 
Erde" von Hugo Kaun, das durch den F r ü h -
f ch enG e fan g ver ein unter Mitwirkung des 
Cäcilienvereins aus der benachbarten Mulikll:adt 
Sondershaufen zu einer rühmenswerten Wieder
gabe gelangte. Neben dem Dirio-enten Walter 
T : eich e I v.erdienen von den S~lill:en Margret 
Z I Ich e r - K I e f e kam p, Lore F i f eh e rund 
Rudolf W atz k e gebührend hervorgehoben zu 
werden. 

Der Bach - C h 0 r unter Leitung des Organi
Il:en Erich K n 0 r r ließ wiederum das Weihnachts
oratorium erklingen und lieferte ferner durch eine 
vortreffliche Aufführung der Johannes-PalIion mit 
Unterll:ützung von Anny Q u i Il: 0 r p , Leipzig, 
Hcrtha Bö h m e, Dresden, Walter S t U r m 
Berlin, und Dr. Friedrich Vi 0 I, Halle, eine~ 
neuen vollen Beweis feines Könnens. Erwähnt fei 
zum Schluß noch ein größeres Konzert des ver
Il:ärkten Männergefangvereins "Wilhelm Rinkens 
I933", der unter großem Beifall Proben der neue
ren Männerchorliteratur zum Vortrag brachte. 

Albert Kohl. 

N üRNBERG (Uraufführungen). Die letzte 
Veranll:altung de,r "Kammerkonzerte für zeit
genölIifche MuGk" (Leitung: KM Dr. Adalbert 

KaI i x) brachte eine umfalIende Auseinandcr
fetzung mit den bedeutfamll:en Vertretern der 
zeitgenölIifchen OrgelmuGk. Das Programm bot 
eine Reihe wertvoller Erll:aufführungen: Neben 
Hermann S ch r 0 e der - Aachen (Toccata für 
Orgel, Werk 5) und Philipp Mo h I e r (Geill:
liehe Gefänge für Sopran und Orgel, Werk 7) 
waren mit Johann Nepomuk Da v i d - Leipzig 
(FantaGe für Orgel über den Choral ,,0 Heiland, 
reiß den Himmel auf") und Heinrich S p i t ta -
Berlin (Fantalie für Orgel über den Choral 
"Chrill: ill: erll:anden") zwei Hauptexponenten der 
jungdeutfchen Orgelfchule vertreten. Befonderes 
InterelIe beanfpruchten die Uraufführungen des 
Abends. Der edl: 25jährige Bonner Helmut 
D e gen gab mit der I936 entll:andenen "Fan
taGe für Orgel" fchöne Proben eines zwar noch 
nicht voll ausgereiften, aber bereits fehr markant 
entwickelten Formgefühls. Seine Harmonik wur
zelt in dem licheren Boden der Tonalität: Das, 
was man unter Atonalität verll:and ehe diefer 
vielumll:rittene terminus technicus zu~ Schlagwort 
verallgemeinert wurde, wird felbft vom Sturm 
und Drang gärender Jugend heute im allgemeinen 
gemieden. Immerhin verfährt Degen harmonifch 
bei aller tonalen Verankerung mit einer fort
fchrittlich orientierten Freizügigkeit. Oll:inate 
Bildungen zählen zu den bevorzugten "modernen" 
Satzmitteln. Das thematifche Material der Orgel
fantaGe läßt Gch auf eine knappe, fehr charak
terill:ifch geführte Reihe von 6 Tönen zurück
führen, die - chaconneartig - vielfeitig abge
wandelt werden. 

Heinrich Kam ins k i s "Brautlied" für Sopran 
und Orgel Il:ellt eine freundliche Gelegenheitsarbeit 
dar, fo recht für den täglichen Gebrauch gefchrie
ben. Wenn man bedenkt, welch fürchterlich
fentimentaler überfchwang unter der Kennmarke 
"Wo du hingehll:" fo oft von den Emporen der 
Kirchen in die Ohren gerührt fchluchzender 
Trauungsgäll:e gefungen wird, dann freut man 
lieh befonders diefes hochwillkommenen Beitrags 
zu dem Kapitel "Kirchliche Fell:mulik"! Wir 
wünfchen dem wertvollen und gefühlfauberen, 
lediglich in der Melodieführung zu exponiert hoeh
gelagerten "Trauungsgefang", daß er Gebrauchs
muGk in des Wortes vollll:er Bedeutung werden 
möge. Von Heinrich Kaminski gelangte noch 
ein "Kanon für Violine und Orgel" zur Urauf
führung. Der heuer 50jährige Komponill: lieferte 
mit diefern Werkchen ein Schulbeifpiel vollendeter 
fatztechnifcher Könnerfchaft. Der überaus kunll:
voll gearbeitete Kanon in der Oktave ill: - als 
kontrapunktifche Form - auf dem Papier Gcher
lich angenehmer zu verfolgen, als beim Hören, 
weil die bei den Stimmen in ihrem zeitlichen 
Verlauf ziemlichen Abll:and haben. Doch wird 
man feiten einen Kanon antreffen, der trotz der 
ftrengen FalIung alles Konll:ruktive fo vollkommen 

, 
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überwunden hat, wie diefer Zwiegefang zwifchen 
Geige und Orgel. Jede Note des thematifchen 
Verlaufs ift ausdrucksbefeeltes Leben, das von 
mathematifcher Berechnung, vom akademifd1Cll 
"Spiel mit Formen" nichts an lieh duldet. 

Wie in den Vorjahren fo machte auch heuer der 
Nürnberger Komponift Erich Rho d c mit neuen 
Proben feines fruchtbaren Schaffens in einem 
"Kompolitionsabend" bekannt. Rhodc ift in feiner 
/l;ili/l;ifchcn Haltung im guten Sinne traditionell 
gebunden. Er knüpft nicht, wie die "Moderne" 
an die - Vorklallik an, fondern baut da weiter, 
wo die letzte Entwicklung endete. Es ift neu
romantifcher Klallizismus, der in liebenswerteflern 
Neugewand entgegentritt - liebenswert, denn 
Rhode hat ehrliche und echte Gemüts- und Seelen
kräfte für fein Schaffen einzufetzen. Daneben ift 
es vor allem die Sauberkeit der fatztechnifchen 
Arbeit, die Gediegenheit des Könnerifchen, was 
für die zur Diskullion geftellten Werke bedin
gungslos einnahm. Wirkfarne, an Reger orien
tierte Konzertliteratur ftellen die ,,3 Humoresken 
für Klavier, op. 27" dar. Einen ähnlich dank
baren Klavierfatz bevorzugte der Komponift bei 
drei uraufgeführten Klavierftücken: dem "Scherzo, 
op. 44", dem eindrucksvoll mit nordifch anmuten
der Klang-Koloriftik ausgeftatteten "Langfarnen 
Satz, op. 46" und dem durch die Frifche des 
mulikantifchen Einfalls beftechenden "Capricietto, 
op. 46". Ebenfalls uraufgeführt wurden drei 
Klavierlieder op. 40 nach Dichtungen von Paulfen, 
Dauthendey und Leitgeb. Hier, wie bei den 
"Morgenflernliedern op. 20" (für eine tiefe Stimme 
und Klaviertrio) zeigt lieh Rhode als ein Meifter 
der feinempfundenen, mit fchlichten harmonifchen 
und me10difchen Mitteln erfchöpfend charakteri
lierten Stimmung. Die günfligen melodifchen 
Führungen bieten den Sängern fehr dankbare Auf
gaben. Drei weitere Klavierlieder, das formal 
großzügig geftaltete dreifätzige "Streichquartett 
op. 5" und ein Variationenwerk über ein Volks
lied (op. 35 für zwei Violinen und Klavier) 
ergänzten die Werkfolge des Abends, der für den 
Komponiflcn fehr erfolgreich verlief. Karl Foefe!. 

PARIS. Wenn auch der größte Teil der Chor
darbietungen des vorigen Winters auf einer durch
aus achtbaren Höhe ftand, fo überragte die am 
Schluß der Saifon ftattgefundene Aufführung der 
"Graner Melle" von Franz Li f z t viele von 
ihnen bei weitem. In derfelben Kirche "St. 
Euflad1e" erklang wie vor 70 Jahren diefe herr
liche Feflmelle, welche der damals noch ftark 
angefeindete Komponift felbft dirigierte, in neuer 
Pracht, gefolgt vom grandiofen B e r 1 i 0 z f ch e n 
"Te deum". Unter Leitung des Schweizer Diri
genten Ernft Le vi, vom Philharmonifchen Chor 
gefungen, hinterließen beide Werke, dank der 
künfilerifch fein durchgeftalteten Wiedergabe, einen 

gewaltigen Eindruck. - Sehr fchön lind flets die 
Leiflungen des Chores der Mozartftudiumgefell
fchaft. Der begabte Chorleiter Fclix Rau gel 
gibt lich viel Mühe immer "neue Wunder" zu 
entdecken und Werke von Mo zar taufzuführen, 
die nicht nur in Paris, fondern auch in anderen 
Mulikzentren Europas kaum jemals zu Gehör 
kamen, wie z. B. "Benedicite Angeli" oder "Re
gina coeli haetare" (Köchel-V. 276). Seine Be
mühungen lind nun von Erfolg gekrönt: die 
anfänglich kleine Mozartgemeinde ift in den letz
ten Jahren beträchtlich gewachfen. Infolgedellen 
fah lich die Gründerin des Vereins Mme. Hom
be r g veranlaßt, diefe aus dem alten "Conser
vatoire"-Saal nach einem modernen, Taufende von 
Perfonen fallenden Raum überliedeln zu lallen. 
Ein erfreuliches Zeichen des Interelles zur wahren 
Tonkunft trotz der bewegten Zeiten! - Die 
"British Broadcasting Corporation", vielen Radio
hörern bereits feit Jahren wohl bekannt, bewies 
in der Tat, daß ihre Orchefrervereinigung auch 
im Konzertfaal klanglich glänzend ausbalanciert 
ifl. Geführt von einem N i kif ch - Schüler, 
Adrian B 0 u I t, einen vielfeitig orientierten Diri
genten, dem aber im Ausdruck die Wärme feines 
unvergeßlichen Meiflers abgeht, fpielt diefes große 
Orchefter nicht nur äußerft korrekt, fondern auch 
mit denkbar zartefler Tongebung, die fich durch 
makellofe Reinheit auszeichnet. - Diametral ver
fchieden ift der italienifche Kapellmeifter Faufto 
Mag n a n i , der infolge feiner bildkräftigen 
Klangkultur hier aufgefallen ift. Befremdend 
wirkt nur bei ihm die äußere Haltung, zu frarke 
Temperamentsausbrüche (wie z. B. bei der "Pathe
tique" von Tfchaikowfky), aber niemand wird 
leugnen, daß man einen "geborenen Dirigenten" 
von einer wirbelnden Lebendigkeit vor lich hat. 
Das Pas dei 0 u p - Orchefter, das aus braven 
Mulikern befteht, wurde förmlich mitgeriffen und 
reagierte ungemein fchwungvoll auf alle Zeichen 
des mit Beifall überfchütteten Italieners, befon
ders in den zum erften Male erklungenen Varia
tionen über den "Carneval de Venise" von 
Tom a f i n i (komponiert ,,3. la Paganini" mit 
raufchendem Glanz der Geigen). Die ausklingende 
Konzertzeit brachte noch ein O(atorium "Das 
verlorene Paradies" von Igor M a r k e v i t f ch , 
durch dellen Einfludierung viel Mühe verloren 
gegangen ifl. Zwar offenbart hier der junge 
Komponift, auf den man bis jetzt viele Hoff
nungen fetzte, feine eigene Empfindungswelt und 
ein großzügiges Denken in Tönen ... die Mulik 
wird jedoch für ihn nicht zur Hauptfubftanz, 
fondern lie dient lediglich als Mittel zum Zweck, 
nur als fonore I1luftration des Textes. In diefern 
Sinne gelangen einige Choreffekte, die ungewöhn
lidle Klangwirkungen erz,ielten und trotzdem 
von einer gequälten Erfindung zeugten. - Und 
vorher hörte man gerade - zum 1. Male in 
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Paris (sie!) ein fo jugcndfrifchcs Werk wie die 
Symphonie C-dur von Georges B i z e t, der lieh 
ganz auf klaITifchem Boden bewegt und nur hin 
und wieder den künftigen Schöpfer der "Carmen" 
verrät. Karl M ü n eh (Straßburg) gab lie geblih
rend wieder, mit Sorgfalt die Details heraus
arbeitend und fchwungvoll dort, wo es nötig war. 
Diefe entzückende Kompolition, bcreits von 
'We i n gar t n e r in t5i1:erreich uraufgeführt, 
kann allen dcutfchen Orchel1:ervereinigungen warm 
empfohlen werden. 

Im Rahmen der Parifer Juni-Fel1:wochen (.,la 
grande saison 1936") empfing man am Dirigenten
pult der Großen Oper Wilhe1m F u r t w ä n g I e r 
umfo freudiger, als der gefchätzte Gal1: dicfes 
Frühjahr, infolge der franzölifchen Wahlperiode, 
keine Konzerte der Berliner Philharmoniker leiten 
konnte. Unter feiner Stabführung, die l1:ets den 
Gipfel einer erhabenen Leil1:ung geil1:iger Konzen
tration erreicht, erklangen die "Meil1:erlinger" -
von prächtigen "Bayreuthern" in Paris verkörpert 
- in ihrer formalen GefchlolTenheit fo fchön wie 
noch nie. Der Fel1:akt l1:eigerte lieh fchließlich 
zum I1:rahlenden Jubel des Orchel1:ers fowie des 
überfüllten Haufes. 

Von den Opernkreationen il1: in erl1:er Linie 
"Oedipus" zu nennen. Der Komponil1:, der ge
feierte rumänifche Geiger Georges E n e s co, 
arbeitete 30 Jahre daral1. Das Refultat il1: nicht 
fehr günl1:ig: wenn auch nicht ohne mulikalifehen 
Wert, erfcheint diefe Oper fehon jetzt veraltet. 
Die Handlung il1: künl1:lich in die Länge gezogen, 
um einen Abend ganz auszufüllen. o ffenlich tl ich 
lag keine innere Notwendigkeit vor und es ent
l1:and eine fal1: ausfchließlich intellektualil1:ifche 
Arbeit mit einigen im Kolorit frifchen Einfällen. 
- Spontaner ift licher Franeo A I f a, no, der 
zum Sujet feiner neuen Oper "Cyrano de Ber
gcrae", die allbekannte Komödie von Edmond 
R 0 11: an d wählte. Ein ziemlich kühnes Experi
ment, an das lich kein franzölifcher Tondichter 
heranwagte. Es il1: zweifellos eine fchwierige 
Aufgabe, den fchwärmerifchen Zul1:and des roman
tifch angehauchten Helden in Mulik wiederzu
geben! Manche Duette zeigten improvifatorifche 
Laune, aber im großen ganzen il1: die Stimmung 
der Urdichtung mulikalifch nicht erreicht worden. 

Zum Schluß fei erwähnt, daß kein Parifer 
Konzerthaus von den üblichen Streiks berührt 
worden il1:. "Die Bcfetzung der Komifchen Oper" 
durch das Theaterperfonal gefchah aus rein wirt
fchaftlimen Gründen: de facro waren bis jetzt 
die Gehälter mancher Bühnenmitglieder zum 
Leben nicht ausreichend. Die Opernfänger nahmen 
die Situation nicht tragifch. Sie infzenierten an 
einem fchönen Frühlingsabend auf dem Balkon 
der "Opera-Comique" ein Konzert und ange
feuert durch den von opferwiliigen Melomanen 
gel1:ifteten Champagner trugen lie zur Freude der 

auf dem gemütlimen "Boieldieu-Place" verfammel
ten Zaungäl1:e ganze Opernfzencn fchwungvol1 
vor. "So endet bei uns alles ... mit chansons!" 
lautet ein franzölifches Sprichwort. 

Anatol v. RoelTcl. 

SCHWERIN i. Meck!. (D erG roß a d mir a I, 
Komifehe Oper in drei Akten von Albert 
Lo r t z i n g. Bearbeitet von A. T r eu man n -
Met t e.) Zweck und Sinn diefer Bearbeitung war, 
das Werk, delTen Mißerfolg bei feiner Leipziger 
Uraufführung am 13. Dezember 1847 in der 
Hauptfache auf das völlig unzureichende Textbuch 
zurückzuführen il1:, für die deutfche Bühne neu 
zu gewinnen. Und diefer Verfuch il1: dem Be
arbeiter glänzend geglückt. Allein fchon fprachlich 
bedeutet das Buch einen Gewinn, da es lich ganz 
der Schreibweife Lortzings anfchließt und fomit 
aueh einen feinen Untergrund für den liebens
würdigen, natürlichen, mulikalifchen Ausdruck 
Lortzings bildet. Die ganze Handlung il1: ge
I1:raffter geworden, die lul1:igen GefchehniITe und 
Verkleidungen entwickeln lich linngemäß. Der 
melodifche Fluß il1: nicht mehr fo ergiebig wie in 
Lortzings Hauptwerken, aber er il1: dom immer 
reizvoll und in der klaren Inl1:rumentierung, an 
der Änderungen nicht vorgenommen wurden, eine 
wohltuende Erfcheinung. Bei dem Mangel an guten 
komifchen Opern wird man ohne Zweifel auf das 
wiedererl1:andene Lortzingwerk zurückgreifen. Der 
Erfolg wird der gleich günl1:ige fein wie bei der 
Schweriner Aufführung, für die Kapellmeil1:er 
v. d. Nah m e r und Hans B r a n d t mulikalifch 
und fzenifch verantwortlich zeichneten und an 
derem guten Gelingen die Damen C I a h es, 
W a gen e r und die Herren Dr. Uno I d , 
S t r ale n d 0 r f , P e I zer und Sie g m und 
voIl beteiligt waren. A. E. Reinhard. 

WESTMARK. Bereits der Saarfängerbund hat 
verfchiedentlich vor feinen großen Veranl1:altungen 
zeitgenöITifcher Tonfetzer unter Einreichung von 
Textvorlagen kompolitorifche Anregungen gegeben. 
Nahezu alle diefer Kantaten und Chöre haben lieh 
über den Tag hinaus als wertvolles Chorgut durch
gefetzt, einige gehören auch heute zu den meil1:
gefungenen Chören in der gefamten deutfehen 
Sängerfchaft. Diefe überlieferung griff foeben der 
durch Zufammenfchluß der Gaue XIII Pfalz und 
XIV Nahe-Mofel-Saar end1:andene Sä n ger gau 
We 11: m a r k auf, indem er feiner überaus ein
drucksvoll verlaufenen großen volksdeutfehen Sän
gerkundgebung in Saarbrücken eine konzertante 
Weihel1:unde S eh ö p f er i f ch eWe 11: m a r k ein
fügte, die - natürlich nur in einem Ausfchnitt -
in einer Reihe von Uraufführungen den An t eil 
der zeitgenöffifchen Komponil1:en 
der Weftmark am chorifchen Schaffen 
der Ge gen war t umfmreiben follte. Es il1: 
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begreiflich, daß gerade dicfc W cihcilunde die 
befondere Beachtung aller Kreife fand, fowohl der 
Chorleiter und Sänger, wie der Fachkritiker und 
der PrelTe. Und es iil: erfreulich, daß lie einmütig 
der Meinung lind, daß hier Werke zum Klingen 
kamen, die meiil: weit über dem Durchfchnitt 
fl:ehen und ihres Wegs gewiß fein dürfen, ja daß 
manche zu dem beil:en gehören, was die Gegen
wart gefchaffen hat. 

Den Auftakt gaben ,,0 p f er", Gefang für ein
fl:immigen Männerchor und Orchefter, nach einer 
markanten Dichtung von Heinrich Anacker, kom
poniert von Hermann U n ger, in Aufbau, De
klamation und inil:rumentaler Unteril:reichung und 
Führung den Meiil:er bezeugend, und "A rb e i t", 
Gefang für Männerchor und Blasorcheil:er, nach 
fprachgewaltigen Worten von Ernil: von Wilden
bruch, von dem Saarbrücker Komponiil:en Eduard 
Bor n f ch ein, der auch in diefem hinreißenden 
Werk wieder die il:arke Eigenwilligkeit der Melo
dieführung und der Orcheil:erbehandlung erkennen 
ließ, die feinen Tonfchöpfungen einen befonderen 
Reiz verleihen. Aus dem Reichtum tiefinnerlicher 
Mulikalität und zugleich als Meiil:er der Männer
chorgeil:altung fchuf Hans La n g nach Dichtungen 
Steins aus der Welt des 30jährigen Krieges, in den 
Kämpfen der letzten zwanzig Jahre zeitnah er
lebt, den Zyklus "M i t tau fe n d Zu n gen 
wöll'n wir fchrei'n", ein Lied der Lands
knechte, ein Lied der Scholaren und ein Bauern
lied, mit Einzelinil:rumenten, fparfam, aber ein
dringlich begleitet. 

Den BedürfnilTen auch weniger leiil:ungsfähiger 
Vereine begegnend, gewilTermaßen als "Gebrauchs
mulik", fchufen Carl S ch ade w i t z den warmen 
a cappella Männerchor "G e b e t für das 
Re ich" nach Worten von Helmut Cube, Paul 
R 0 e der, ebenfalls für a cappella Männerchor 
"D eu t f ch e r S ch w u r" kraftvoll in Linien
führung und Harmonik nach einem Gedicht von 
Fritz Woike, Robert Ca r 1 die beiden interelTan
ten packenden Männerchöre "D re f ch e r I i e d" 
und "C h 0 r der F ab r i kar bei t e r" nach 
Texten von Albert Korn, Karl W ü il: das Schle
lifche Volkslied "W a n der t r 0 ft" und den 
volkslied artigen frifch-frohen Chor "Was ein 
Bur f ch i ft" und Philipp Mo h I e r die reiz
vollen Volksweifen für Männerchor "Wer 
jetzig Zeiten leben will" und "Es 
leben die Soldaten". Den Befchluß machte 
der fchwedifche Komponiil: Lill Erik Ha f g r. e n , 
der lich die fonnige Pfalz zur Wahlheimat erkor, 
mit der Kantate für gemifchten Chor, Tenorfolo 
und Orcheil:er "I dun a s A p f e 1" nach einer 
mythologifchen Dichtung des fchwedifchen Dichters 
Geyer. Das Werk überrafcht und gewinnt durch 
feine eigenartige, traumhafte Inil:rumentierung, die 
das nordifche Blut nicht verleugnet. 

Der prachtvolle Fell:faal der hiil:orifchen 
Wartburg, von der aus am 15. Januar 1935 
das Saarabftimmungs-Ergebnis feinen Weg über 
den Weltball antrat, und eine mehrtaufendköpfige 
andachtsvoll laufchende Zuhörerfehaft gaben der 
Weiheil:unde, die übrigens vom Saarbrücker Rund
funk aufgenommen und wiederholt gefendet wurde, 
den würdigen Rahmen. Walther Stein. 

ZEITZ. Mit einer würdigen "F r ei f ch ü t z" -
Aufführung im Reußifchen Theater zu Gera be
fchloß unfere hielige NS-Kulturgemeinde ihre 
verfiolTene Spielzeit. Erfreulich war dabei befon
ders die Anteilnahme der Jugend, die im Inter
elTe eines notwendigen Hörernachwuchfes nur 
begrüßt werden kann. Die faft durchgängig gute 
Befetzung der Hauptrollen, das flotte, lebendige 
Spiel auf der Bühne und die übrige vokale und 
inil:rumentale Untermalung durch Chor und Or
cheil:er (Reußifche Kapelle) licherten dem überaus 
volkstümlichen Werke einen bemerkenswerten Er
folg. Anläßlich der Altenburger Freilichtfell:fpiele 
im Juni nahmen die Mitglieder der NS-Kultur
gemeinde an zwei Sondervoril:ellungen teil, welche 
als Operette den "Zigeunerbaron" und als Oper 
Richard Wagners "Walküre" brachten. Die er
weiterten RaumverhältnilTe der Naturbühne ließen 
unter gefchickter Ausnutzung aller Regiemöglich
keiten außerordentlich wirkfame, plail:ifche Bühnen
bilder entil:ehen, die durch die relativ günil:ige 
Akuil:ik noch unteril:richen wurden. Leider mußte 
nur die "Walküre" nach verheißungsvollem An
fang infolge Witterungsfl:örung im Landestheater 
ihre Fortfetzung finden. Trotzdem bedeutete auch 
diefe Aufführung (unter Generalintendant Dr. 
D re wes' licherer Leitung) ein künil:lerifches Er
lebnis, welches mit dem fzenifch gut dargeil:ellten 
Feuerzauber wirkfarn ausklang. -

Nachträglich zu erwähnen wäre aus dem vor
liegenden Berichtsabfchnitt noch ein groß ange
legter V 0 1 k s m u f i k - A ben d. Sämtliche Dar
bietungen wurden von einheimifchen Vereinen 
beil:ritten, die lich die Pflege der Volksmulik zur 
Aufgabe erwählten und in den verfchiedenil:en 
Befetzungen Proben ihres Könnens abzulegen lich 
bemühten. Allerdings follten offenbare Mißgriffe 
wie Mozarts "Eine kleine Nachtmulik" (in ver
größerter Befetzung) fowie Schuberts feine Ballett
mulik zu "Rofamunde" (in grober Blasmulik) doch 
vermieden werden. Im übrigen erwies lich das 
Sommerhalbjahr an öffentlichen Konzerten nicht 
gerade fehr ertragreich. Lediglich die hielige 
"L i e der t a f e 1" trat mit einem volkstümlichen 
Liederabend im Garten der Wilhelmshöhe im 
Juli hervor und errang mit einer Reihe bewährter 
Gefänge unter Heinrich Koch s Stabführung ent
fprechenden Beifall. 

Rudolf Winter. 
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M u s I K I M R 
DEUTSCHLAND-SENDER UND REICHS
SENDER BERLIN. Der abgelaufene Sende
abfchnitt fl:and zwifchen zwei großen, einfchneidcn
den EreignilIen: der Rundfunkausfl:ellung und dem 
Reichsparteitag. Wie alljährlich war auch in die
fern Jahr die fchon zum Begriff gewordene 
Fun kau s fl: e II u n g der lebendige, anfchauliche 
Rechenfchaftsbericht über die unerhörte Leifl:ungs
fl:eigerung auf den Gebieten der Funktechnik, die 
vor aller Welt dem deutfchen Schaffen und dem 
deutfchen Willen das befte Zeugnis ausfl:ellt und 
ein fprechender Beweis für die Unermüdlichkeit 
des fchöpferifchen GeHles ifl:. Diefer technifchen 
Oberlicht, aus der befonders für den Muliker die 
unter Förderung der NS-Gemeinfchaft "Kraft 
durch Freude" von Dr. V i er I in g gebaute Groß
tonorgel zu nennen ift (wir konnten am Laut
fprecher eine Ko!l:probe ihres Klangs vernehmen, 
ebenfo wie wir uns über die auf Anweifung von 
Franz A da m gefchaffene Waldter-Orgel in der 
Nürnberger Kongreßhalle unterrichten konnten), 
ftcllte lich die Leiftungsüberlicht des deutfchen 
Rundfunks zur Seite, die Reichsminifter Dr. G 0 e b
bel s bei der Eröffnung der Ausfl:ellung in einer 
grundfätzlichen Darftellung der Programmfragen 
gab. Ausgehend von der zahlenmäßigen Anfüh
rung der Steigerung der Rundfunkarbeit betonte 
Dr. Goebbels die Wichtigkeit des Rundfunks, feine 
ethifche Bedeutung, die er mit Recht darin lieht, 
daß der Rundfunk ein Volkserziehungsmittel ift. 
Als grundlegend für die Programmgefl:altung, die 
er in fünf Punkten erörterte, bezeichnete er die 
Richtlinie, daß das Programm nach der unterhal
tenden wie nach der künftlerifchen Seite end pre
chend feiner MalIenhörerfchaft mögliehft vielfeitig 
fein foll. "D asN i v e a u des Run d fun k -
programms darf nicht zu tief ge
fenkt, aber auch nicht zu hoch ge
f eh rau b t wer den." Es muß fo geftaltet wer
den, "daß es den verwöhnteren Gefchmadt noch 
interelIiert und dem anf pruchsloferen noch gefällig 
und verftändlich erfcheint". Unter klarer Beweis
führung widerlegte Dr. Goebbels die Behauptung, 
daß Rundfunk und Film der Kultur Schaden zu
gefügt hätten, indem er richtig die Fr.age erhob, 
ob es "für die Millionen Menfchen, weit verfl:reut 
im Lande, belIer ift, niemals Beethoven oder Wag
ner oder lie wenigftens über den Rundfunk zu 
hören". Gerade eben diefe bereichernde Tatfache 
mache den Rundfunk, im Rahmen der vom Natio
nalfozialismus eingeleiteten neuen Menfchenführung, 
zu einem der "modernften und wichtigften Volks
erziehungs-, Volksführungs- und Volksbildungs
mittel" . 

Während der Funkausftellung trat der V 0 I k s -
fe n der, über delIen Ziele und Wege wir bereits 

u N D F u N K 
früher berichteten, in Aktion. Es war eine Freude, 
felbft Zeuge der mulikfreudigen Bcreitfchaft des 
werktätigen Menfchen zu fein, am Lautfprecher 
den Schaffensimpuls mitzuerleben, der uns Deut
fche befeelt. Werkfängerfcharen, Werkkapellen. 
Soliften wechfelten in bunter Folge und gaben mit 
ihrem unbefchwerten Mulizieren ein fchönes Bild 
von jener "Aufwühlbarkeit", die dem fehaffenden 
und nachfchaffenden Muliker neuen Antrieb geben 
mußte, weil er erkennen konnte, daß folche Men
fchen, die felbft, aus lich heraus Muiik zu gefl:alten 
vermögen, den denkbar beften und fruchtbarften 
Boden darfl:ellen, den die Kunft braucht. 

Aus der FunkausfteIlung hörten wir - neben 
dem fehr aktiven Volksfender - auch eine nette 
Funkvariation um den "Zigeunerbaron" , die über 
die einzelnen Sender ging. Ein großes Aufgeoot 
an guten Kräften (darunter Carla S pie t t er, 
Walther Lud w i g, Margarete P f a h I, Mar
garete A r n d t - 0 be rund Eduard K a n d I), 
mehrere Orchefter, Ballett und Chor, alle angeführt 
von Leopold Hai ni f ch, war am fröhlichen 
Werk. An Opern nannte das Programm L 0 r t
zings "Waffenfchmied", den der Reichsfender 
Berlin zum dritten Male anfetzte; warum geht man 
nicht zu einem wahrhaft lohnenden Lortzing
Zyklus über, wobei gleich an diefer Stelle der 
Hoffnung Ausdrudt gegeben werden foll, daß man 
Ca r I M ar i a von Web er s, im Weber-Feft
jahr, in einer Wiedergabe feines gefamten Werkes 
(wie es etwa der Reichsfender Leipzig plant) 
gedenkt? Das wäre die würdigfte Ehrung, die 
man dem Schöpfer des "Freifchütz" zuteil werden 
ließe; denn hier ifl: eine palIende Gelegenheit 
gegeben, die einprägende Mahnung von Dr. Goeb
bels zu verwirklichen. Lortzing und Weber - das 
wäre die fl:ilvolle Fortfetzung der großen Beet
hoven- und Wagner-Sendungen. Welche Zu fam
menhänge lich ergeben, das erkannte man aus der 
urbildlichen Hörfolge Erich Fortners um den vor 
hundert Jahren verfchiedenen lieben Ferdinand 
Raimund: ,,- und fag' der Welt ade"; der 
Deutfchlandfender nahm lich diefer Aufgabe an, 
mit foviel Liebe und Begeifl:erung, daß man mit 
Wehmut daran dachte, daß Raimund auf den 
deutfchen Bühnen fo gut wie verfchollen ifl:. An 
der gleichen Stelle erleote man etwas anderes: die 
e r fl: e 0 b e r t rag u n gau s 0 fl: e r r eich, und 
zwar aus dem Salzburger Feftfpielhaus einen tief 
ergreifenden "Fidelio" unter der Leitung Tos
ca n in i S. 

Das Mulikprogramm hatte als befondere Höhe
punkte einige Konzerte aufzuweifen. Im Mittel
punkt fl:and die Fra n z L i f z t - R eich s f e n -
dun g, die Fauft-Sinfonie; man hatte die Leitung 
dem berufenfl:en Lifzt-Interpreten, Peter Raa b e , 
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Neuigkeiten 
für Konzert, Hausmusik 

und Unterricht 
ALEXANDER FRIEDRICH VON 

HESSEN: Sonate in e moll 

für Violine und Klavier, Werk 31. Rm.6.
Ein außerordentlidl sympathisdles, frisdles Werk, das kürzlidl 
mit Erfolg in Frankfun •. M. zu Gehör gebradlt wurde. Es 
ist der starke Ausdruck einer verinnerlichten, romantisch ge
arteten Natur und echten Musikerpersönlichkeit. Der Kompo
nist kennt alle Möglimkeiten des Instruments und weiß die 
lohnenden Lagen in jeder Weise ausz.unutzen. Ausgeglichene 
F~rm in Verbindung mit weit geschwungenen Melodiebögen 
z.eichnet diese neue Sonate aus, die - vor allem im zweiten 
Satz - etwas ausgesprochen Volksverhunclenes an sich trägt. 
Smon allein darin liegt ein Wert, der sie weit über den Durch
smnitt erhebt und ihr einen bleibenden Platz in der zeitge
nössischen Violinliteratur simert. 

SIOFRID WALTHER MÜLLER: 
Zwei Sonatinen in C dur und Es dur 
für Klavier zu zwei Händen. op. 53 
Edition Breitkopf 5642 Rm.2.-

Freude an lustigen Einfällen und liedmäßigen Sätzdlen spridlt 
aus diesen Sonatinen, die mit außerordentlichem. Geschmack 
durdlgefühn sind. Als zeitgemäße und leidlter spielbare Er
gänzung zu den Reger-Sonatinen sollten sie aum im Klavier
unterricht verwendet werden. 

Sonate in Es durfür Oboe u, Klav. op. 52 
Edition Breitkopf 564I Rm. 5.

Eine in der Erfindung und Form gleidl ausgezeichnete Sonate. 
Dabei berücksidltigt der Komponist die Eigenheiten der 
Oboe in hervorragender Weise, so daß ein Werk entstanden 
ist, das der Musizierfreudigkeit des Bläsers besonders ent
gegenkommt. 

LILO MARTlN: Vier Lieder op. 3 
für eine Singstimme mit Begleitung eines 
kl. Orch. Ihrem Meister H. Pfitzner zugeeignet 

Nr. I. Frühlingsruhe ,,0 legt midl nidlt ins dunkle Grab" 
(Uhland) 

Nr. 2. Nadltgesang ,,0 gib, vom weidlen Pfühle" (Goetbe) 
Nr. 3. Sdleideblick "Als ein unergründlidl Wonnemeer" 

(Lenau) 
Nr.4. Glück "Wie jaudlzt meine Seele" (Eidlendorff) 

Klavierauszug: Edit. Breitkopf 5629. Rm. 2.
Diese vier neuen Lieder sind ein weiterer Beweis für die aus
gesprodlene und eigenanige sdlöpferisdle Begabung der Kom
po nistin. überzeugend ist die gefühlssidlere Erfassung und 
musikalisdle Wiedergabe des didlterisdlen Stimmungsgehaltes 
und die Edltbeit der Empfindung, die vor allem die beiden 
Lieder "Frühlingsruhe" und "Glück" in ihrer formalen Ge
schlossenheit zu einem bedeutenden Eindruck gestalten. Die 
Melodie ist durdlweg gesanglidl und logisdl gefühn; der 
Klaviersatz "liegt gut", ist niebt überladen und von großer 
Durdlsidltigkeit. In überrasdlenden Wendungen harmonisdler 
und melodismer Art zeigt sich, wie bereits in ihren früheren 
Werken, daß IAlo Manin durchaus eigene Wege geht und -
zumal auf dem Gebiet musikalisdler Lyrik - unstreitig Be
neutend .. zu sagen hat. Die Lieder, deren Uraufführung dem
nächst im Leipziger Gewandhaus unter Professor Hermann 
Abendroth erfolgt, sollten bei Berücksidltigung dieser Vor
züge vor allem audl in der Hausmusik ihren Platz finden. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 
und durch 

Breitkopf & Härte! in Leipzig 

12 55 

Anton Bruckners bekannteste 
Symphonien in Breitkopf & Härtels 

Konzertbibliotheken 

"nton 6rudntr 
Uitrtt eymp~onit 

in Es=bur 
(Romantische Symphonie) 

eitbtntt eymp~onit 
in E=bur 

Vollständiges Aufführungsmaterial 
bestehend aus Partitur und vollständigen 
Orchesterstimmen mit 5,4, 3, 3, 3 Streichst. 

Vierte Symphonie . RM 70.
Siebente Symphonie RM 70.-

Einzelpreise: 

Partitur der Vierten Symphonie RM. 15.-
der Siebenten Symphonie RM. 12.-
jede Streichstimme RM. r.60 
jede Harmoniestimme RM. 1.20 

Die Ausgaben erscheinen in der bewährten 
bisherigen Fassung; heide Werke sind im 
Notentext sorgfältig überprüft und verglichen, 
von der Menge der bisherigen Stichfehler 
gereinigt, Partitur und Stimmen in genaueste 
übereinstimmung gebracht, mit Einübungs
buchstaben, Taktzahlen und reichlichen Stich
noten versehen, mustergültig in der Klarheit 
des Stiches, der Schönheit des Druckes und 
der Güte des Papiers, unvergleichbar in der 

Billigkeit der Preise! 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 
und durch 

Breitkopf & Härtet, Leipzig 
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übertragen, der, nach einführenden Worten über 
die Frage der Programm-Mufik, mit den Berliner 
Philharmonikern, dem Männerchor des Reichsfen
ders Berlin und Heinz M art e n das Werk ver
mittelte. Im Deutfchlandfender mufizierte Herrn. 
S t a n g e mit feinem Orchefter ftilvoll Schuberts 
C-dur-Sinfonie, die mit den "himmlifchen Län
gen"; den edlen Satz nahm er auffallend Dreit. 

An z e i t gen ö f f i f ch e r M u f i k gab es 
einige fdllicht-innige Löns-Vertonungen von Her
man Si mon (in der Löns-Hörfolge "Ulenflucht" 
im Reiehsfender Berlin), Felix Raa b e s gefchickt 
hiftorifierende "Wahrhaftige Befchreibung" von 
Hans Sachs (Hans Georg Gör n e r mit Soliften, 
Chor und Orchefter des Deutfchlandfenders), OttO 
B e f eh s einfätzige, ftimmungsvolle Klavierfonate, 
]ulius We i s man n s romantifche Stimmungsbil
der "Sommerland" und (in der gleichen Übertra
gung des Deutfchlandfenders) Lieder von Gerhart 
von Weft e r man, dem Courvoifier-Schüler 
und Sendeleiter des Kurzwellenfenders, Wolfgang 
von Bart eis und ]ofef Sud e r. 

Dr. Erich Valentin. 

REICHSSENDER HAMBURG. Einigermaßen 
bedächtig fetzte nach den "Großen Ferien" wie
der der Funkbetrieb im eigenen Haus ein. Von 
neuen Ideen ift einftweilen noch nicht viel zu 
fpüren. Doch gibt es ein paar Dinge, die eine 
Erwähnung verdienen: Eine fehr knappe, aber 
dennoch auffchlußreiche R e p 0 r tag e machte mit 
der MuGzier- und Singarbeit der von ProfelIor 
S p reck elf engeführten S t u den t end e r 
Hoch f ch u le für L ehr erb i I dun gin 
Lau e n bur g bekannt. Als das Entfcheidende 
muß vom erzieherifchen Standpunkt aus die Ein
gliederung der muGkalifchen Difziplin in den 
ganzheitlichen Arbeitsplan angefehen werden und 
dementfprechend das Bemühen, vom klingenden 
Volkstum aus zur Kunft zu kommen und in aus
gedehnten Reifen ins Land hinein dem Volk fein 
Eigenes wieder zuzutragen. 

In der W,iedergabe einiger Li f z t f ch e r Kla
vierwerke fiel der Pianift Hubert F loh r fehr 
vorteilhaft auf. Technifeh begabt und auf einen 
klaren Werkaufbau beda<ht, mußte feine Leiftung 
als irn guten Sinne virtuos ausgerichtet erfcheinen. 
- Unter den zahlreichen Schallplattenfendungen 
prägte Gch vor allem die Aufnahme des "B a -
j a z z 0" von L e 0 n c a v a 11 0 ein, die, unter 
ftarker Beteiligung von Kräften der Mai I ä n der 
S c a I a, einen Mann wie Gig I i wirklich in ein 
"Enfemble" einbauen konnte. Wieder zeigte eS 

Gch, daß die italienif<hen Opernaufführungen ihr 
Rubato ni<ht aus der Willkür und muGkalifchen 
Unlogik ([prich: Eitelkeit) beziehen, fondern aus 
der Eindringlichkeit ihres Ausdrucksftrebens, das 
aber nicht auf die Verpflichtung an einen unver
rückbaren Baß ver gißt. 

Der Funkkapellmeifter Gerhard M a a f z, der 
bekanntlich auch in größerem Maße an der 
M u f i kar bei t der H] beteiligt ift, gab einen 
guten überblick über die EinfteJIung junger Kom
poniften zum V 0 I k s I i e d und feiner kunft
mäßigen Verwendung (Variation). Er felbf1: 
("Viel Freuden mit fich bringt die 
f ch ö n e So m m erz c i t") lieferte einen erquick
lichen Beitrag. Hermann Er p f s FalIung von 
"D e r Mon d i ft auf g e g a n gen" nahm durch 
die klangliche Sauberkeit ein, während S p i t t a s 
,,] ä ger aus Kur p f a I z" in den Allegro
fätzen das Opfer eines nicht fehr erfreulichen 
Manierismus wird (was hat Hindemith etwa aus 
diefern "Stoff" zu machen gewußt!). K 0 ft e rund 
R 0 f e n ft eng e I halten es rnit dem Klavier, 
das auch gar nicht fchlecht bei diefer Zuneigung 
wegkommt. 

Die Aufnahme (Querfchnitt) von der Mag d e
bur ger Gedenkaufführung des Wa g n e r f eh e n 
"L i e b e sv erb 0 t" konnte die Werte und Eigen
arten diefer Oper fehr wohl andeuten, was aueh 
ihre Aufgabe war (nicht rnehr). Das Werk läßt 
Geh Gcher von einem gefchickten Mann zur Funk
oper wandeln. Noch wichtiger wäre aber feine 
Aufnahme ips Repertoire der Opernhäufer, denn 
es ift eine 0 per, wie fie fein foll. Und die Oper 
fcheint uns beiier ins Opernhaus zu palTen als der 
"ParGfal", bei dem die doch fehlende Weihe zu
meift durch Äußerlichkeiten aufgewogen werden 
foll. 

Die B I ä f e r ver ein i gun g des Fun k -
orchefters wartete mit den "Tongedich
te n für Solobläfer und Klavier" von Heinrich 
Kafpar S ,ch m i d auf (Capriccio und Paftorale); 
das Gch darin mitteilende MuGkantentum konnte 
Gch unterhaltfarn behaupten, obwohl ein Bläfer
quartett von R 0 f f i n i, eine köftlich frifche und 
lebendige Arbeit voll reizenden übermuts und 
fpielerifcher Glafur, eine gefährliche Konkurrenz 
war. Diefes Stück möchte man öfter hören. 

Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Zu erwarten 
ift, daß die deutfchen Sender eine wohl abgemef
fene Portion an Erfahrungen aus der vierwöchent
lichen Tätigkeit der beiden Olympiaweltfender 
mit nach Haufe getragen haben. Nimmt man die 
Rede hinzu, die Reichsminifter Dr. Goebbels an
läßlich der Eröffnung der Berliner FunkausfteI
lung gehalten hat, fo ergibt Gch für die Zukunft 
der Einzelfender ein breit angelegter Unterbau, 
auf dem die gerechte Verteilung von Unterhal
tungsmufik und hoher Kunft durchgeführt werden 
kann. Was die diesbezügliche PrograJmmgeftaltung 
anbelangt, fo wird man nicht drum herumkommen, 
daß man das Problem "Unterhaltung - hohe 
Kunft" lichtend anpackt und zu löfen verfucht. 
Die technifchen Vorausfetzungen dazu Gnd da, 

., 
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ANTON BRUCKNER 11 

IN DER ORIGINALGESTALT 

Kritische Gesamtausgabe 

1m Auftrage der Generaldirektion der Nationalbibliothek 

und der Internationalen Bruckner-Gesellschaft in Wien 

I. SYlflphonU (c-moll) ••••• 
(Linze< Fasrung) 

IV. Symphonie (Es-dur) ••• 

V. Symphonie (B-dur) •••• 

VI. Symphonie (A-dur) ••• 

IX Symphonie (d-moll) ., 

Vier archestersfikke • ••.•• 

Morsch in Es-dur ...... . 
Miuo so!e",,,;' (b-moll) 

Requiem (d-moll) ••••••.• 

Chrisuu foct/ls esl • ••••••• 

herausgegeben von 

ROBERT HAAS 
RM 

Orchester-Partitur ohne Herausgeberbericht •.......•..... 30.
Studienpartitur (15 X 22 cm)... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 3·50 
Orchester-Partitur der Fassung von 1880 
ohne Herausgeberbericht •.••..••........................ 4°.
Studienpartitur (IS X 22 cm). . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.
Orchester-Partitur vom Finale von 1878 (-Volksfest«) 
ohne Herausgeberbericht ........................•....••• 15.
Orchester-Partitur ohne Herausgeberbericht • . . . . . . . . . . . . .• 50.-
Studienpartitur (15 X 22 cm) .......... , ................... 4·-
Orchester-Partitur ohne Herausgeberbericht ............... 40.-

Studienpartitur (15 X 22 cm) . .. .... .. .. ............ ....... 3·50 
Orchester-Partitur ohne Herausgeberbericht •.............. 50.
EntwUrfe und Skizzen (Sonderdruck) •.................... 20.-

Studienpartitur ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.-
Orchester·Partitur ohne Herausgeberbericht • . . . . . . . . . . . . .. 7.5° 
Ausgabe für Blasmusik (Fr. Burkhart) ..................•. 4.80 
Ausgabe fUr Blasmusik (Fr. Burkhart).. .. ...•.... ........ 3.-
Orchester·Partitur ohne Herausgeberbericht •.............. 20.

Swdienpartitur (15 X 22 cm) • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 3.
Klavier·Auszug (Ferd. Habei) •........................... 5.-
Chorstimmen ..•..........•......... , ... , ........... ,. je -.80 
Orchester-Partitur ohne Herausgeberbericht . . . . . . . . . . . . . .. 15.-
Studienpartitur (ISX22 cm) .............................. 3.-
Klavier-Auszug (Ludwig Berberich) . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.-
Chorstimmen ............................•............ je -.50 
(Motette für gemischten Chor a cappella) 
Partitur. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . • • • • . . • . . 1.2.0 

Chorstimmen •.......................•....•........... je -.20 

Die Gesamtausgabe umfaßt 2.2. Bä.nde, die ungefähr in halbjähriger Folge erscheinen. 
Die Preise der einzelnen Bände richten sich je nach Umfang und Inhalt. 

Ausführliche Prospekte stehen ;l.ur Verfügllng 

MUSIKWISSENSCHAFTLICHER VERLAG. 'WIEN UND LEIPZIG 

-I 
6 
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denn die Sender können untereinander noch viel 
nutzbringender gekoppelt werden. Und mit dem 
dräuenden nervus rerum wird man wohl auch zu 
Rande kommen können. 

Koppelung! Ohne in den Verdacht geraten zu 
wollen, nur einem verhältnismäßig befchränkten 
Kreis "Intellektuell Belafreter" das Wort zu 
reden, verfrehen wir - genau wie in den voran· 
gegangenen Jahren - noch imm~r nicht, warum 
man an der einzigartigen Gelegenheit, edelfre Kul
tur an a II e Volksgenoffen heran zu tragen, vor
beigeht. Für das V 0 1 k i fr doch das B e fr e 
ger ade gut gen u g! Warum alfo hat man 
wiederum verfäumt, die bei den übertragungen 
von den Münchner Fefrfpielen "Zauberflöte" und 
"Don Giovanni" als Reichsfendungen über alle 
deutfchen Sender gehen zu laffen? Vom Ausland 
ganz zu fchweigen. Als Gegenbeifpiel: Salzburg 
hat heuer in knappen fünf Sommermonaten nicht 
weniger als 13 (zum überwiegenden Teile fogar 
Welt-)fendungen werbend auf den Weg gefchickt. 
Gewiß, der deutfche Rundfunk hat mit dem 
Olympia alle Hände voll zu tun gehabt. Immer
hin wurde von Bayreuth der "Lohengrin" über
tragen. Salzburg aber hat in der Zwifchenzeit die 
Gelegenheit ergriffen und fetzte fich mit feinen 
Sendungen unbefrritten an die Spitze der füd
deutfchen Fefrfpielfrädte. Wohlbemerkt: über die 
Sender. Was aber Salzburg billig, fei München 

recht. Befonders jetzt, da mit der Salzburger 
Fidelioübertragung, die mit Nordamerika auch an 
die Sender München, Leipzig, Stuttgart und 
Deutfchlandfender ging, die künfrlerifchen Grenzen 
der beiden Nachbarländer gefallen find. (übrigens 
eine fehr intereffante Wiedergabe, da Toscanini 
mit unbefchreiblichem Feuer dirigierte und eine 
Prachtbefetzung, an der Spitze Lotte Lehmann 
und Jerger im Verein mit den Wiener Philharmo
nikern ihn unterfrützte). Nun denn: München ifi 
doch die, vom Führer befrimmte "Stadt der 
Kunfi". Münchens Fefifpiele find bekannt und be
rühmt in aller Welt. Warum alfo müffen die 
Münchner Fefrfpielübertragungen ausfchließlich auf 
den Münchener Sender befchränkt bleiben? Dabei 
waren fie in der Aufführungsqualität einzigartig 
gelungen. Das ifi kein kleinlicher Lokalpatriotis
mus!! Man denke an das wundervolle Mozart
enfemble der Münchner Staatsoper. Man fielle fich 
vor, daß Richard Strauß den "Don Giovanni" 
leitete, daß Elmendorff eine glänzende "Zauber
flöte" führte. Dann wird man begreifen, daß hier 
geradezu herrliche Gelegenheiten gegeben waren, 
Reich wie Ausland an höchfier Kulturtat Teil 
haben zu laffen und zugleich Kulturpropaganda 
zu treiben, wie fie beffer nicht gedacht werden 
kann. Hoffentlich nützt. man im nächfien Jahre 
diefe handgreiflich be.reitfrehenden Gelegenheiten 
aus. Es lohnt. v. Bartels. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 

Zur Pflege der kulturellen Befrrebungen in den 
Gemeinden war nach voraufgegangener Bewährung 
in Einzelfällen mit Zufrimmung des Reichsinnen
und des Reichspropagandaminifiers für alle Ge
meinden mit mehr als 5000 Einwohnern das Amt 
des Städtifchen Mufikbeauftragten 
gefchaffen worden, der die Zufammenfaffung des 
Mufikwefens und feine Förderung zu pflegen hat. 
Nach Mitteilung des Deutfchen Gemeindetages und 
der Reichsmufikkammer find bereits über 1000 

Städtifche Mufikbeauftragte eingefetzt worden. 
Der Präfident der Reichsmufikkammer hat der 

Reichsfachfchaft Konzertwefen ihren früheren 
Namen "Amt für Konzertwefen" wieder
gegeben. Der Leiter des Amtes ifi Oberbürger
meifier Staatsrat Dr. Krebs (Frankfurt a. M.), 
der Beigeordnete Dr. Benecke (Deutfcher Ge
meindetag), Gefchäftsführer Sachbearbeiter Süren
hagen (Deutfcher Gemeindetag). Das Amt für 
Konzertwefen befieht aus zwei Fachfchaften: der 
Fachfchaft Veranfialter (gemeinnützige Konzert
unternehmen ernfier Mufik) und der Fachfchaft 
Vermittler (gewerbsmäßige Unternehmer und Ver
mittler). Außerdem gehören ihm körperfchaftlich 
die Stagma und in Arbeitsgemeinfchaft das Reichs-

kartell der Mufikveranfialter Deutfchlands (Unter
haltungsmufik) an. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Bayer. Landesregierung teilt mit, daß Im 

Einvernehmen mit dem Oberbürgermeifier der 
Stadt Regensburg und mit der Leitung der Inter
nationalen Bruckner-Gefellfchaft die für Ende 
Oktober laufenden Jahres geplante feierliche Auf
fiellung der Büfie Anton Bruckners 
i n der Wal hall a und die damit verbundene 
B ruck n e r - F eie r in Regensburg verfchoben 
wurde und nunmehr für den Monat Mai 1937 in 
Ausficht genommen ifi. Maßgebend hierfür war, 
daß die Feier alsdann in eine günfrigere Jahreszeit 
fällt und vor allem, daß fie Ende Oktober mit 
anderen großen Veranfraltungen zufammengefallen 
wäre, die zahlreiche hervorragende Perfönlichkeiten 
verhindert hätten, an den vorgefehenen VeranC 

fialtungen zu Ehren Anton Bruckners in Regens
burg teilzunehmen. 

Anläßlich des 40. Todestages Anton B ruck
n e r s führt die Lei p z i ger B ruck n e r -
gern ein d e im Auftrage der Stadt Leipzig ein 
viertägiges Brucknerfefi in der Zeit vom 8. bis 
zum II. Oktober durch. Es find folgende fieben 

i!iiiiiii 



EDITION PETERS 

SMETANA 
Böhmische Tänze 
Original werke für Klavier zu 2 Händen 

Ausgewählt 

und herausgegeben von 

W ALTER NIEMANN 
E. P. 4435 . . . Mk. 2.-

Furiant f Slepicka (Die kleine Henne) f Cibu
licka f Obkroc.ik f SO'..lsedski f La fete des 
paysans bohemiens (Böhmisches Bauernfest) 

C. F. PETERS / LEIPZIG 

I ORATORIUM 
DER ARBEIT 

Georg Böttcher 

Ein 
großer 

ganz 
Erfolg! 

Von der DAF preisgekrönt 

Ca. 30 Aufführungen wurden 

abgeschlossen. 

Aufführungsdauer: 90 Minuten 

Bitte Klavierauszug zur Ansicht verlangen! 

Kistner & Siegel .. Leipzig C I 

1259 

EDITION PETERS 

WALTER NIEMANN 

Zwei neue Klavierzyklen 
E. P. 4278 Op. 139 Bunte Blumen .. Mk.2.

Weiße Stiefmütter<hcD I Gelbe Iris I Rotweißc 
Fudlsien I Lila Petunien I Mattblaue Glyzinien I 
Kupferfarbene Levkojen I Dunkelrote Rosen 

Dankbare Vortragsstücke mitt!. Sdlwierigkeit 

E. P. 4279 Op. 143 Krippenmusik zur 
Weihnacht. • . • . . Mk. 1.50 
Sdlneenadlt I Herbei, ihr Hirten I I PastorelI. 
Anbetung vor der Krippe I Freudiger Tanz der 
Kinder und Hirten I Engclreigen 

Mit Franz von Defreggers "Anbetung der Hirten" als Titelbild 
Leidlt ausführbare Hausmusik 

Die übrü;en Werke Walter Niemanns sind aus dem Sond&
verzeidlnis der Edition Peter, ersidltlidl. 

C. F PETERS / LEIPZIG I 

Soeben erld)ien: 

fJermann Ulalf3 
muftfalifdJe llorfrag9(ebre 
!lJlit Dielen V10tenbcilpielen !R!lJl 2.80 

Clleneralmulifbirettor !j3rof . .f)ermann ~benbrotl) nal)m 
bie mlibmung bei mlertei an 

V1id)ts in ber ~unft ift le~rbar im 6inn einer 
1!e~re bes e/:aften lIDlfiens! lIDer fid) aber 
benmnt ift, in roeld)em mIane ber !tunftfinn 
entroidelbar ift, ja, ball er in ben meiften ~ällen 
über~aupt erft geroedt unb gepflegt roerben 
mUß, um fid) offenbaren au fönnen, ber roeiß 
aud), ban eine Stunftlebre Don entfd)elbenber 
!8ebeutung fein fann! Unb gar bort, roo es fid) 
um bit <fr3Ie~ung bes gefamten !Boltes aur . 
unb burd) ~unft ~anbelt, ift eine Sl'unftle~re 
über~aupt ble !B 0 rau 51 e tl u n g bes <frfolges. 
!Beraeld)nts: !t (a Di e r m u fit 

ctbt. 3'riebrid) lJieweg 
CIl. m. b. 1)., mulltpiibag. llrtlag 

Berlin-tid)terfelbe 

6* 
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Veran1l:altungen vorgefehen : 8. X. Konzert im 
Gewandhaus: 0 u ver tür e g - moll, 8. Si n
fon i e (Stadt- und Gewandhausorche1l:er unter 
Hermann A ben d rot h, zugleich Er1l:es Ge
wandhauskonzert, öffentliche Hauptprobe am glei
chen Tag 10,30); 9. X. Konzert des Riedelvereins 
in der Thomaskirche: M e f f e f - moll, T e -
deum (Leitung Max Ludwig); 10. X. Fe1l:
motette der Thomaner unter Kar! S t rau b e mit 
Werken von Bruckner: 13,30 (bei Niederfchrift 
diefer Notiz noch fraglich); abends 20 Uhr: 
Konzert im Landeskonfervatorium: 3. Si n fon i e 
(Leitung Walter Da v i ff 0 n), Re q u i e m in 
d - moll (Leitung ]ohann Nepomuk Da v i d) 
(Orche1l:er und Chor des Landeskonfervatoriums); 
I I. X. vormittag 9 Uhr: M e f f ein d - moll 
im Rahmen eines Hochamtes der Katholifchen 
Prop1l:eikirche (Hindenburg1l:raße) (Prop1l:eichor, 
Lcipziger Konzertorchefl:er, Leitung Georg T rex -
I er); vormittag 11 Uhr: Landeskonfervatorium: 
Vortrag von Oskar La n g - München "B ruck
ner in feiner Zeit und In feiner 
überzeitlichen Bedeutung". Eingangs: 
"Intermezzo" aus dem Streichquintett (Nach
gelalfenes Werk); als Ausklang: Adagio aus dem 
Streichquintett; abends 20 Uhr: 5. Si n fon i e , 
Originalfaifung (Gewandhaus, Leipziger Sinfonie
orche1l:er, Leitung: Hans We i s bach). Der Reichs
fender Leipzig überträgt das Kirchenkonzert in 
der Thomaskirche am 9. X. fowie die 5. Sinfonie 
am Ir. X. 

Die 4. I n t ern a t ion ale A r bei t s - und 
Fefl:woche für neue geifl:liche Mufik 
in Frankfurt a. M. (7.-13. Okt.) umfaßt insge
famt 12 Konzerte, 6 Meifen und einige kirchen
mufikalifche Andachten und Studienkonzerte. Zur 
Mitwirkung wurden außer dem Frankfurter 
Cäcilienverein und Rühlfchen Gefangverein (unter 
Paul Bel k e r) der Frankfurter a cappella-Chor 
(unter Clemens Freiherr von D r 0 fl: e), der 
Frankfurter Domchor (unter Domkapellmeifl:er H. 
H art man n) u. a. m. namhafte auswartlge 
Chöre verpflichtet, wie der Wiener Kammerchor, 
Pofener, Münchner und Limburger Domchor, der 
niederländifche Palefl:rinachor, der Budapefl:er 
Therefiench"r, ferner hervor.agende Solifl:en für 
Orgel, wie 1. longen (Brülfe!), Krieger (Fuld~,), 
Maefl:ro Prof. Vignanelli (Rom), M. Hellmuth 
(Bamberg), Maefl:ro Molinari (Rom), Prof. Walter 
(Wien), Prof. Germani (Rom), W. Montillet 
(Genf), Prof. Rutkowfki (Warfchau), Andre 
Fleury (Paris), Jaap Vranken (Den Haag), Flor 
Peeters (MecheIn), Ernö Szakolczay (Budapefl:). 

Die KaffeIer Hausmufiktag.e (9.-11. 
Oktober) bringen Werke von Cefar B res gen, 
Hugo D i fl: I er, Walter Kr a f t, Kar! M a r x 
und Fritz Neu me y e r. Aus dem fonfl:igen 
Programm ifl: befonders bemerkenswert die ori
ginalgetreue Aufführung mehrerer Werke der 

Bachzeit, u. a. des 4. Brandenburgifchen 
Eine Geifl:liche Abendmufik befl:reitet 

Konzertes. 
der L ü
Auch die b ecke r S i n g - und S pie I k r eis. 

In1l:rumentenbauer find wieder mit mehreren 
Mufikfl:unden beteiligt. 

Nunmehr liegt auch das Gefamtprogramm des 
Königsberger Bachfefl:es (10.-12. Okto
ber) vor, das einen Fefl:gottesdienfl: im Dom, 
einen Kantaten-Abend, ein großes Kirchenkonzert, 
ein Orchefl:erkonzert und mehrere kammermufika
lifche Veranfl:altungen vorfieht. Den Höhepunkt 
der Fei1.tage wird die Aufführung der ]ohannis
Paifion im Dom bilden. 

Die diesjährige fa a r p f ä I z i f ch e Gau -
ku I tu r w 0 ch e wird in der Zeit vom JO. Dis 
18. Oktober abgehalten. Reichslciter Alfred 
Rofenberg, Hanns Friedrich Blunck, der Präfident 
der Rcichsfchrifttumskammer, und Prof. Dr. Peter 
Raabe, der Präfident der Reichsmufikkammer, 
werden durch ihre Teilnahme die Bedeutung der 
kulturellen Veranfl:altung unterfl:reichen. Alfred 
Rofenberg fpricht am "Tage des Bekenntniifes" in 
Saarbrücken, Prof. Raabe leitet, gleichfalls in 
Saarbrücken, am "Tage der Mufik" das Fefl:kon
zert und H. F. Blunck liefl: am "Tage des Buches" 
in der Weinfl:adt Neufl:adt aus eigenen Werken 
vor. 

Am 14. Oktober findet in Elfen die I. Ar
bei t s tag u n g der G e fan g I ehr e r der 
Landesleitung Wefl:falen in der RMK fl:att, die 
einen engen Zufammenfchluß der Gefanglehrer 
des Gebietes und regen Gedankenaustaufch über 
alle fie berührenden Fragen beabfichtigt. 

Die diesjährige Oberfchlefifche Tondichtertagung 
wird zu einem großen 0 b e r f ch I e f i f eh e n 
M u f i k f e fl: ausgefl:altet, das vom 16.-19. Ok
tober in Beuthen fl:attfindet. Die Fefl:tage foHen 
einen überblick über das gefamte zeitgenölfifchc 
mufikalifche Schaffen Oberfchlefiens geben. Die 
Leitung liegt bei KM Erich Pet e r. Zur Auf
führung kommen u. a.: Hermann Buch als 
Klavierkonzert, Günther B i a las' Bratfchen
Konzert (UA), Gerhard S t reck e s Konzert für 
Geige, Bratfche u. Orchefl:er (UA), Franz Kau f s 
Eichendorff-Suite für Orch. (UA), Hans-Klaus 
L a n ger s "Streichquartett", Kar! Ger fl: b e r -
ger s "Streichquartett und Hymne an die Arbeit", 
Richard We t z' 3. Symphonie (aus dem Manu
fkript), Sm i gel k fis Orchefl:erduett. 

Aus den für das B res lau e r Sä n ger b u n -
des f e fl: I 9 3 7 eingefandten 1209 Werken wur
den nunmehr ausgewählt: 9 unbegleitete Männer
chöre von Friedrich C a r 0, Clauß Viktor C z a -
j a n c k, Heinrich Dem t r öde r, Wilh. ] u n g , 
Leo K i e s I ich, Thco Lai t e n b erg er, Kon
rad R a m rat h, Gerhard R ö ß n er, Wilhelm 
Ruf ch; 4 Männe.rchöre mit Einzelinfl:rumenten 
von Kar! E. Be ck, H.-G. S ch n e I!, Eberhard 
Wen z e I und E. L. W i t t m er, ein Männer-

.... 
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Hermann Unger I 

Klaviermusik 
op. I Kleine Stücke, 2 Hefte 

op. 2 Luftschlösser . 

op. Rokoko 

op. 16 Deutsche Tänze 

op. 18 

op. 28 

op. 40 

op. 41 

op. 4, 

op. 47 

Bilder aus dem Orient, 
2 Hefte je . . . . 

Notturno, 4 Fantasien 

Kieme Dorfmusik 

Aus der Ukraina 

Improvisationen 

Klavierkonzert . 

Lieder 
7 Soldaten-Lieder . 

op. 14 Altdeutscher Kreis 

op. 15 Schließe mir ... 
Einsamer Gang . 

op. 19 Löns-Heft . . . 

op. 20 Vlämischer Krcis 

op. 21 Eichendorff-Heft 

je Mk. 2.-

· Mk. 2.-

· Mk. 2.-

· Mk. 1.50 

· Mk. 1.50 

· Mk. ,.-

· Mk. 1.50 

· Mk. 2.-

· Mk. 2.50 

· Mk. 5.-

· Mk. 3.-

· Mk. 2.50 

· Mk. 1.-

· Mk. 1.-

· Mk. ,.-

· Mk. ,.-

(Kindertoten - Lieder) . Mk. 3.-

op. 23 An den Schlaf (Hebbel) . Mk .. 3·-

op. 34 Kleine Lieder 

op. 42 Liebesklagen 

Deutsche Werkhymne (Lersch) 

* 

· Mk. 2.-

· Mk. 3.50 

· Mk. 1.-

über Orchestermusik und Chorwerke 

bitte Sonderverzeichnisse anzufordern. 

Ansichtssendung bereit willigst. 

Tischer & Jagenberg 
Köln-Bayental 

I26! 

Neue Kammermusik für 
die neue Konzertsaison ! 

PAUL HÖFFER 
op. 43 Serenade IIInDsbruck, 

ich mu6 dich lassen" 
fOr Oboe. Violine. Bratsche und VlolonGello 

1.- RM. Taschenpartitur -.80 RM 

CASIMIR 
VON PASZTHORY 
op. 13 Sonate für Violoncello 

und Klavier 
RM4.-

Starke Erfolge In einer Anzahl deuladler Rei<nasender I 

KURT 
VON WOLFURT 

op. 27a Streichquartett 
fOr 1 Violinen. Bratsche Violoncello 

Partitur leihweise. Stimmen 5.- RM 

Uraufführung mll au&ergewOhnlidlem Erfolg auf dem 
Tonkllnallerf.s' des A.D.M.ln Weimar 19'61 

GEORG PHILIPP 
TELE MANN 

Konzert für Oboe und flöte 
mit Klavier oder Cembalo 

bearbeitet und herausgegeben von 

Georg Havemann 
1.60 RM 

Verlangen Sie un.ere au. f tl h r I I eh e n 
Sonderpro.pekte u. An.iehtuendun,enl 

Heary Lftolff'. Verlag / Braun.ehwel, 
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chor mit Streichquartett von Walter Rau, ein 
MännerdlOr mit Kammerorchefl:er von Harry 
La t z k e, ein unbegleiteter Gemifchter Chor von 
Clemens von D r 0 fl: e und ein Gemifchter Chor 
mit Einzelinfl:rumenten von Paul Gei I s d 0 r f. 

Die Gefamtleitung des bevorfl:ehenden B res -
lau e r H ä n d elfe fl: e s ifl: GMD Philipp W ü fl: 
übertragen, der u. a. auch die Texturaufführung 
des "Judas Makkabäus" von Heinrich Burte bringt. 

Die Stadt Heidelberg bereitet für kommendes 
Jahr (29. Mai bis 6. Juni) ein Mo zar t f e fl: 
vor, das zwei Serenaden im Schloßhof, zwei 
Kammermulikabende, je ein Orchefl:er- und Chor
konzert und die Opern "Don Giovanni" und 
"Figaros Hochzeit" verfpricht. Die Leitung liegt 
in den Händen von GMD Kurt 0 ver hof f. 

Bad EI fl: er bereitet für den Juni des kom
menden Jahres ein d r e i t ä gig e s M u f i k fe fl: 
vor, das das Schaffen vogtländifcher und f udeten
deutfcher Komponifl:en herausfl:ellen wird. Die 
mulikalifche Oberleitung liegt bei Gotthold E. 
L e f f i n g, dem fl:ädt. Kapellmeifl:er Plauens. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Um die deutfche Mulikpflege in Rio d e Ja

n e i r 0 auch über das Vereinsleben hinauszu
führen, wurde in der bralilianifchen Haupdl:adt 
vor kurzem unter Beteiligung von Botfchafts- und 
Parteifl:ellen eine "D e u t f ch eMu f i k - und 
K u n fl: ver ein i gun g" gegründet, die lich die 
regelmäßige Veranfl:altung künftlerifch hochwertiger 
deutfcher Konzerte zum Ziel fetzt. 

Die Landfchaft Sachfen in der Fachfchaft für 
Volksmulik ruft ihre Mitglieder für den 17. und 
18. Oktober zu einem großen M u f i k f e fl: nach 
KlingenthaI. Es werden zahlreiche bedeutfame 
künftlerifche Veranfl:altungen erwartet. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

KM Heinz B e r t hol d wurde kürzlich feier
lich in fein Amt als Leiter der Städtifchen Mulik
hochfchule in Mainz eingeführt. 

Die Cembalifl:in Frau Rita H i r f ch f eid wurde 
als Lehrerin für Cembalof pie! an die Badifche 
Hochfchule für Mulik in Karlsruhe berufen. 

Als Nachfolger des verfl:orbenen Prof. Kar! 
Hoyer wurde Walter Z ö I I n e r (bisher Organifl: 
in Jena) als Lehrer für Orgelfpiel an das Kirchen
mulikalifche Infl:itut am Landeskonfervatorium der 
Mulik zu Leipzig berufen. Zöllner wurde auch 
der Nachfolger Hoyers als Organifl: an der 
Nikolaikirche zu Leipzig. - Ebenfalls als Lehrer 
an das Landeskonfervatorium wurden berufen die 
Mitglieder des Stadt- und Gewandhausorchefl:ers 
Willy S ch re i nick e (Klarinette) und Helmut 
Schi ö v 0 g t (Oboe). Sie treten an die Stelle 
der Herren Prof. Heyneck und Gleißberg, die 

wegen Erreichung der Altersgrenze in den Ruhe
fl:and traten. 

Die neugegründete Landesmulikfchule in Brcslau, 
mit deren Ausgefl:altung und Leitung bekanntlich 
der bisherige Kölner HochfchulprofelIor Heinrich 
B 0 e I I betraut ifl:, öffnet am 1. Oktober ihre 
Tore. Die Schule umfaßt zunächfl: Infl:rumental
und GefangsklalIen, ein Seminar, eine Opern-, 
Schaufpiel- und Orchefl:erfchule und eine Abteilung 
für Volksmulik. Auch die Angliederung einer 
Abteilung für Kirchenmulik ifl: vorgefehen. Ocr 
Lehrkörper der Anfl:alt fetzt lich wie folgt zu
fammen: Bronislaw von Po zn i a k (Klavier
und Meill:erklalIe), KM Hermann Be h r (Inltru
mentation und Partiturfpiel), Maximilian He n
ni g und Franz S ch ätz e r (Violine), Hermann 
Buch a I (Klavier und Kompolition), Fritz Bin
nowfky (Cello und Gambe), KM Schmidt
Bel den (Opernfchule), Oberfpielleiter der Städ
tifchen Oper Dr. Hel w i g und Dramaturg Dr. 
S k rau p (Dramatifcher Unterricht), Ballettmei
lterin der Städtifchen Oper Gertrud S t ein weg 
(Bühnentanz), Holger F i du s und Traute R ö s
I e r (Rhythmifche Gymnafl:ik). Weitere Berufungen 
Il:ehen bevor. Alle Anfragen lind zu richten an 
das Städtifche Kulturamt, Breslau, Gartenltr. 39/41. 

In La n d a u (Pfalz) wurde eine S t ä d t i f ch e 
V 0 I k s m u f i k f ch u I e eröffnet, die erlte im 
Grenzgau Saarpfalz. Sie vermittelt in einem un
entgeltlichen dreijährigen Lehrgang eine allgemeine 
Mulikbildung auf der Grundlage des Volkslied
und ChorIingens (Singfchule). In angegliederten 
Inltrumentalkurfen erteilen Berufsmuliker Grup
penunterricht im Blockfläten-, Lauten- und Violin
f pie!. Weiterhin lind angegliedert ein Singkreis 
(Gemifchter Chor) und ein Inltrumentalkreis (klei
nes Orchell:er), in denen lich auch andere Schüler 
und Erwachfene betätigen. Die Leitung der Volks
mulikfchule hat der Städtifche Mulikdirektor Hans 
K n ö r lei n. 

Die nächll:e ltaatliche Privatmuliklehrerprüfung 
für Weftfalen findet Il:att für D 0 r t m und am 
17. Oktober 1936 und an den folgenden Tagen. 
Meldungen lind mit den in den §§ 3 und 4 der 
Prüfungsordnung vom 2. Mai 1935 genannten 
Unterlagen (Lebenslauf, letztes Schulzeugnis, Fach
zeugnilIe, polizeiliches Führungszeugnis, Nachweis 
der arifchen Abll:ammung ufw.) an den Ober
prälidenten, Abteilung für höheres Schulwefen, in 
Münlter, Schloßplatz 7, zu richten. 

Der "Landesverband ungarifcher Zigeuner", 
delIen Statuten vom ungarifchen Minill:erium des 
Innern Anfang diefes Jahres genehmigt wurden, 
hat befchlolIen, in .abfehbarcr Zeit die erlte 
Z i g e une r - M u f i kak ade m i e zu errichten. 
Die berühmtelten Zigeunergeiger follen dort Unter
richt erteilen. 

Der aus Leipzig fl:ammcnde Pianill: Alex Co n -
rad, ein ehemaliger Schüler des fächlifchen Lan-
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Wir such e n Erstausgaben 

b e r ü h m t e r Komponisten, 

ganze Bibliotheken v. Wert, 

Orchester - Partituren usw. 

NEU EWE R K E von 

Paul Hindemith 
Klavier-Sonaten 

(Erscheinen Mitte Oktober) 

Sonate I Ed. Schott Nr. 1518 

Sonate 11 Ed. Schott Nr. 25'9 

Sonate 111 Ed. Schott Nr. 251' 

Violin-Sonate 
Sonate In E für Violine und Klavier 

M·4·5° 

M·3·

M·4·50 

Ed. Schott Nr. 2411 . . . . . . . M·4·
Aus den Pressestimmtn ZNT Uraufführung (Mu

sikfest Baden-Baden 1936): 
... ein Spitzenwerk junger deutsdler Musik! ... 

(Hamburger P"mdenblatt) 

. .. eine der vollkommensten Schöpfungen der zeit
genössischen Musik . . . (Der Mittag) 
Paul Hindemiths Violinsonate zeigt sich als eine 
Musik edelster Haltung. (Btrliner Lokalanzeiger ) 

Konzerte für Bratsche 
Der Schwanendreher. Konzert nach ~lten 

Volksliedern für Bratsche und kleines Orchester. 

Part. Ed. Schott Nr. }308 . . . . . M. '0.-

Trauermusik für Bratsche (oder Violine oder Vio

loncello) und Streichorchester 
Ausgabe mit Klavier Ed. Schott Nr. 2515 M. 3·
Partitur Ed. Schott Nr. 3514 M. 2.
Stimmen komplett Ed. Schott Nr. 3'7' . M. 3.
Stimmen einzeln . . . . . . • je M.·, 50 

Diese Musik (über den Choral "Vordeinen Thron 
tret' ich hiermit") wurde am 21. Januar 1936 

in London am Tage nach dem Tode König 

Georgs V. <Ion England geschrieben und vom 
englischen Rl4ndfunk am 22. Januar in einem 
Gedächtniskonzert zum ersten Mal aufgeführt. 

B. S C H 0 TT 'S S 0 H N E / MAI N Z 

, Soeben erschienen: 

Angebot mit genauer Beschreibung (Zustand, 

Einband, Datum) erbeten an 

w. Heffer & Sons, Ltd. 
Antiquariat, 3 & 4. Petty Cury, 

Cambridge, England 

Das Operetten - Album 
Strauß - Millöcker- Suppe 

18 der schönsten Operettengesänge aus Fledermaus, Nacht in 
Venedig, Wiener Blut, Zigeunerbaron, Bettelstudent, 

Gasparone, Boccaccio usw. 
Für Gesang und Klavier mit vollständigen Originaltexten und 

prächtigem 5·farbigen Umschlagtitel 
RM.2.50 

Ausführliche Verzeichnisse aum über unsere anderen Ver· 
lagswerke auf Wunsch kostenlos. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung. 

Verlag Au g. er a n z G. m. b. H., Leipzig 
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deskonfervatoriums, wurde unter gleimzeitiger Die T h ü r i n g ~ r Sä n ger k n ab e n in Er-
Verleihung des Titels Profeffor zum Direktor des furt unternahmen im letzten Konzertwinter außer 
fl:aatlichen Konfcrvatoriums in Tucuman (Nord- den bereits bekannten großen Reifen noch 14 klei-
argentinien) ernannt. Prof. Conrad ifl: fcit einigen nere Konzertfahrten durch Thüringen felbfl:, bei 
Jahren an der argentinifchen Mulikhochfchule als denen lic 28 kleinen Städten zahlreiche lebende 
Lehrer für Klavier- und Orgelfpiel tätig. Komponifl:en vermittelten. In Erfurt felbfl: lind 

Die Stadtverwaltung Bonn hat das Z i s - nunmehr regelmäßige mufikalifme Abendfeiern in 
k 0 v e n - K 0 n fe r v a tor i u m erworben. Das der Predigerkirche eingerichtet, die den Namen 
Infl:itut wird als fl:ädtifches Konfervatorium weiter- "E r f u r t e r Ab end - M 0 t e t t e n" führen. Der 
geführt. Zum Direktor der Anfl:alt, der auch Chor wird demnächfl: Hermann Simons "Luther-
ein Muliklehrer-Seminar angefmloffen ifl:, wurde Meffe" zur Aufführung bringen. 
der fl:ädtifche Mulikdirektor Guftav CI a f f e n s Organift Bruno Warn sie r - Laufma bot Ber-
beftimmt. liner KdF-Bcfuchern eine Orgel-Feierftunde mit 

Profeffor Dr. Roderich von M 0 j f i f 0 v i c s Werken von Lifzt, Rheinberger und Karl Hoyer. 
eröffnet am Trappfchen Konfervatorium der Mufik Der Re g I e r - Kir ch e n ch 0 r zu Erfurt (Ltg. 
in München ein operndramaturgifmes Seminar, Organift Arthur Kai k 0 f f) feierte kürzlim fein 
welches theoretifche Arbeit mit praktifchen übun- 60jähriges Be!l:ehen mit einem Bam-Händel-Abend. 
gen verbinden und dazu dienen foll, jungen Paul Kr auf e s "Zwei Choralftudien für Orgel" 
Sängcrn, Dramaturgcn, Regiffeuren, Dirigenten und kamen in der Andreas-Kirche zu Leipzig durch 
Komponiften das für die Oper notwendige Rüft- Organift Georg W i n k I e r zum Vortrag. 
zeug zu geben. Gleichzeitig beginnt Mojlifovics Die K a n tor eides kirchenmulikalifmen In-
mit einem Seminar für Theorie und Gefchimte !lituts am Landeskonfervatorium zu Lei p z i g 
der Mufik. fang in der Regler-Kirme zu Erfurt geillliche 

Das Mulikfeminar des Reimsverbandes D eu t - Chormu:lik. von Heinrim Schütz, Joh. Hermann 
fmer Tonkünftier und Mufiklehrer Schein, Seb. Bam und Anton Bruckner (Orgel: 
in Liquid., komm. Leitung Dr. Therefe Sm m ü k - Arthur KaI k 0 f f). 
k er, Berlin, beginnt am I. Oktober mit neuen Landeskirchen-Mufikdirektor AI f red S t i er, 
Vorbereitungskurfen auf die Staatlime Privatmufik- Dresden, veranftaltet im Januar 1937 in feiner 
lehrerpfÜfung und mit Fortbildungskurfen zur Verföhnungskirme einen größeren Bam-Bruckner-
Erlangung des Unterrimtserlaubnisfcheines. Gleich- Abend. 
zeitig beginnt in der Opernfchule der Lehrgang Am 25.-3°. Oktober wird in Braunfmweig das 
zur Vorbereitung auf die Opernlaufbahn (drama- Re ichs f ch u I u n g s lag erd e r H J für Mulik 
tikher Unterricht, Enfemble, Körperfchulung, all- unter der Leitung von Bannführer S turn m c ab-
gemeine mulikalifche Fämer). Aum Hofpitanten gehalten. Aum die Re i m s m u f i k kam m e r ift 
find zugelaffen. an der Geftaltung des Lagers beteiligt. Als Ab-

Namdem Staatskapellmeifter Kurt S tri e g I e r fchluß des Lagers find fe ft I i ch eMu f i k tag e 
von feinem Amt als künmerifmer Leiter des Kon- vom 30. Oktober bis I. November gedacht, bei 
fervatoriums zu Dresden zurückgetreten ift, ift er denen GMD Prof. Hermann Ab end rot h, Prof. 
von der Leitung der Orchefterfmule der Staats- Hermann Die n e r und Prof. Fritz He i t man n 
kapelle als Abteilungsvorftand für die Gefamt- mitwirken werden. 
abteilung "Theater" berufen worden und beginnt Der Oberbürgermeifter der Stadt Erfurt ftellte 
am I. Oktober feine Lehrtätigkeit. Gleichzeitig den T h ü r i n ger Sä n ger k na ben (Leitung: 
übernimmt Stntsopernfänger Hans La n g e als Herbert We i t e m e y e r) ein Gebäude des ehe-
Nachfolger von Oberfpielleiter Dr. Staegemann maligen Auguftinerklofters für ihre Arbeit zur 
die Leitung der "Opernfchule" der OSK. Verfügung. 

Paul Loh m::t n n und Frzka. M art i e n ß e n - Stadtorganifl Johannes-Ernft K ö h I e r - Weimar 
Loh man n halten im Anfmluß an ihre dies- eröffnete kürzlim die Reihe feiner Abend-Mufiken 
jährigen Potsdamer Sängerkurfe im Rahmen des in der Stadtkirche mit einem J. S. Bach - A ben d. 
Deutfmen Mufikinftituts für Ausländer nom einen Als Solift wirkte Profeffor Willy Müll e r -
Gefangskurfus in Rumänien ab. C r a i I s h e i m (Violine) mit. 

KIRCHE UND SCHULE 
Hermann Si mon s "Luther-Meffe" für gern. 

Chor und 2 Solofl:immen kam kürzlich in der 
Leipziger Thomaskirche, unter Profeffor Dr. Kar! 
S t rau b e, zur erfolgreichen Uraufführung. Wei
tere Aufführungen in Berlin, Bautzen, Bre'llen, 
Dresden, Eifcnam, Elberfeld, Erfurt, Flensburg, 
München und Nürnberg ftehen bevor. 

In Ulm erklang kürzlich eine geifl:liche Motette 
von Alfons S ch m i d - Stuttgart. 

Die Kantorei des L a n des k 0 n f e r v a t 0 -

r i ums zu Lei p z i g unternahm unter Leitung 
von Johann Nepomuk Da v i deine Chorreife, 
die durch Anhalt und Thüringen führte. Es 
wurden W'erke deutfmer Barockmeifter fowie 
Werke der neue ren Literatur - Brahms, Bruckner, 
Reger, David - aufgeführt. 
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Einige maßgebliche Urteile 
über das neue 

Lehrbuch der Musikgeschichte 
von HANS JOACHIM MOSER 

380 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen. Preis in Ganzleinen RM 4.75 

Dir. Oberborbeck, Staatl. Hochschule für Musik zu Weimar 
Das neue Lehrbuch der Musikgeschichte von H. ]. Moser begrüße ich ganz besonders. 
Endlich ein Lehrbuch, das auch die sonst so vernachlässigten Gebiete in übersichtlicher 
Schau mit den notwendigen Quellen- und Literatur-Angaben in gemeinverständlicher 
Ausdrucksweise vermittelt. Ich habe das Werk bereits an unserer Hochschule eingeführt 
und verspreche mir von dem Werk einen ganz besonderen Erfolg. 

Prof. Dr. J. Müller, Staatliche Hochschule für Musik, Köln 
Ich habe das Buch meinen Studierenden an der Schulmusikabteilung der Kölner Hoch
schule empfohlen und finde es schon bei sehr vielen. Besonders die Srudierenden der 
obersten Semester, die gerade in der Vorbereitung auf die Prüfung für das Künstlerische 
Lehramt in Berlin sich befinden, sind glücklich, das Buch zu haben, weil es sich zum 
Repetitorium besonders gut ei~net. 

Prof. H. v. Besele, Württ. Hochschule für Musik, Stuttgart 
Wenn jetzt die Studierenden nach einer Musikgeschichte fragen, die übersichtlich, knapp 
und anregend ist und sich zur Vorbereitung für das Musiklehrerexamen eignet, so wird 
man nicht mehr in Verlegenheit kommen, sondern dieses Werk empfehlen. Ich habe es 
denn auch schon vielen Schülern empfohlen und werde es in Unterricht und Vorlesungen 
weiter empfehlen. 

Dr. Fr. Eckart, Städtische Hochschule für Musik, Mannheim 
Eine kurze Durchsicht schon zeigte mir die ausgezeichnete Stoffdisposition, so daß ich 
schon die Anschaffung des Werkes in meinem Seminarunterricht an der hiesigen Städt. 
Hochschule für Musik bei den Studierenden angeregt habe. 

Dir. J. Brennecke, Lübecker Staatskonserv. u. Hochschule f. Musik 
Ich möchte Ihnen zum Ausdruck bringen, daß ich mit dem Werk durchaus einverstanden 
bin. Ich habe es in allen Abteilungen des Staatskonservatoriums und Hochschule für 
Musik empfohlen. 

Prof. Dr. O. Kaul, Bayrisches Staatskonserv. der Musik, Würzburg 
Dieses ausgezeichnete Werk ist gerade als Lehrmittel an den Fachschulen aufs dank
barste zu begrüßen. Endlich einmal ein Musikgeschichtsbuch, das dem Musikstudierenden 
in jeder Beziehung wirklich dienlich ist. Ich habe das Buch meinen Schülern, Studenten 
und Teilnehmern des Schulmusikerkursus angelegentlichst und wiederholt zur Anschaf
fung empfohlen und ich möchte hoffen und wünschen, daß das vortreffliche Werk in 
möglichst viele Hände gelangt. 

Max Hesses Verlag, Berlin -Schöneberg I 

7 
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Auf Schloß F a vor i t e im Mur g tal bei 
Baden-Baden brachten Lehrkräfte der badifchen 
Hochfchule für Mulik Werke aus dem 17. und 
18. Jahrhundert zum Vortrag. 

PERSöNLICHES 
Die foeben an das Badifche Konfervatorium in 

Karlsruhe berufene Cembaliftin Rita H i r f ch -
fe I d begründete mit den Herren Georg Valent in 
Pan zer (Viola d'amore) und Fritz K öl b I e 
(Viola da gamba) eine Vereinigung für alte Kam
mermulik. 

Carl Maria Art z wurde für die kommende 
Spielzeit als Leiter der Meininger Landeskapelle 
berufen; Jofef K i s kern per wurde als 1. Kon
zertmeifter diefes Klangkörpers verpflichtet. 

GMD Leopold Lud w i g, zuletzt Opern direktor 
des Deutfchen Theaters in Brünn, wurde an das 
Landestheater Oldenburg berufen. 

Felix von We i n gar t n e r ift von feinem 
Poften als Direktor der Staatsoper zurückgetreten 
und hat mit dem 25. Auguft die Direktionsleitung 
niedergelegt. Auf Erfuchen des Minifters wird 
Dr. von Weingartner an dem Inftitut als Gaft
dirigent weiterhin tätig fein. Anläßlich feines Rück
tritts wurde ihm in Würdigung feiner Verdienfte der 
Titel Generalmufikdirektor verliehen. Der Unter
richtsminifter hat den Direktor Dr. Erwin K e r -
be r mit der alleinigen Führung der Staatsoper 
betraut. 

Clemens Kr a u ß wurde zum Bayerifchen Staats
opernleiter und Generalmulikdirektor für das kom
mende neue Opernhaus in München ernannt. 

Minifterprälident Generaloberft Göring hat als 
oberfter Chef der Preußifchen Staatstheater die 
Operndirektion an der Staatsoper Berlin auf
gehoben und den Generalintendanten Staatsrat 
T i e t jen mit der Leitung der Staatsoper beauf
tragt. 

Der Generalintendant der Preußifchen Staats
oper, Staatsrat T i e t jen, hat für die Staatsoper 
den Poften eines Erften Operndramaturgen voll
amtlich wiederhergeftellt. Die Stellung ift Dr. Ju
lius Kap p übertragen worden. 

ProfelIor Auguft S ch m i d - Li n d n er, Lehrer 
Max Regers, hat nach 40jähriger Tätigkeit an der 
Münchener Akademie fein Lehramt aufgehoben. 

Paul Feh er, der vor wenigen Jahren als jun
ger Tenor der Städtifchen Oper in Berlin ange
hörte, wurde als 1. Iyrifcher Tenor an das Opern
haus in Zürich verpflichtet. 

H.-]. T her ft a p pe n wurde mit Wirkung 
vom 1. Oktober als Leiter des Mufikinftitutes an 
der Univerlität Hamburg berufen. 

GMD Herbert Alb er t, Baden-Baden, wurde 
nach Zürich verpflichtet, wo er im Jahre 1937 
das große Sinfoniekonzert dirigiert. 

Adolf G r ein e r - S ch w e d, der Dirigent des 
Mulikvereins Laufcha wurde zum ftädtifchen 

4= 
Mulikbeauftragten ernannt. Auf feine Veran
lafIung wurde eine "Gefellfchaft der Mulik
freunde" begründet, die die Gefamtorganifation 
des mulikalifchen Lebens beforgt. 

Hilde K 0 ne t z n i, die jugendlich-dramatifche 
Sängerin des Prager Deutfchen Theaters, die für 
Herbft 1936 an die Wiener Staatsoper verpflichtet 
wurde, wurde für die Spielzeit 1937/38 zu einer 
zwei Monate dauernden T 0 u r n e e nach Am e -
r i k a eingeladen. ,U. 

Mit der Direktion des fudetendeutfchen Stadt
theaters in R eich e n b erg in Böhmen wurde 
für das Spieljahr 1936/37 der ehemalige Breslauer 
Theaterintendant Paul Bar na y betraut. Zum 
erften Opernkapellmeifter wurde Dr. Heinrich 
Jalowetzbeftellt. U. 

Der ftädtifche Muiikbeauftragte Konzertdirektor 
Ludwig L e f ch e ti z k y ift wegen feiner Ver
dienfte um das Chemnitzer Muiikleben an feinem 
50. Geburtstage zum Generalmuiikdirektor ernannt 
worden. Er leitet feit 1933 die Oper und die 
Konzerte der ftädtifchen Kapelle. 

Benno von Are n t, der die Aufgabe über
nommen hat, das Büh'1enbildwefen einheitlich ein
zurichten, wurde zum R eich s b ü h n e n b i I d -
n e r ernannt. 

Geburtstage. 

Eugen San d 0 w, namhafter Berliner Violon
cellift, wurde am I I. September 80 Jahre alt. 

Der bekannte Beethoven-Forfcher Walther 
No h I wurde am 6. Sept. 70 Jahre alt. 

Am 10. Oktober feiert der frühere Schriftleiter 
der "Zeitfchrift für Muiik", unfer hochgefchätzter 
Mitarbeiter Dr. W~lter Nie man n, feinen 
60. Geburtstag. (Vergl. hiezu S. 1205.) 

H. W eiß e n bor n, der Berliner Gefangs
pädagoge und Prof. an der Muiikhochfchulc, voll
endete fein 60. Lebensjahr. 

Am 10. September feierte der Stuttgarter Kreis· 
chorleiter Georg Adam Na ck feinen fechzigften 
Geburtstag. Er kann auf ein Leben unermüdlicher 
Arbeit im Dienft des deutfchen Liedes zurück
blicken. Seit einem Menfchenalter betreut er meh
rere Stuttgarter führende Vereine, wie die "Con
cordia" Bad Cannftatt, den "Singchor des Kaur
männifchen Vereins" Stuttgart, den Liederkranz 
Haslach-Stuttgart u. a. 

Studienrat Ku n z - N ü r tin gen, Komponift 
und Mulikpädagoge in Stuttgart, wurde 60 Jahre 
alt. 

Am 26. Oktober wird unfer Schriftleiter für 
Weftdeutfchland, Prof. Dr. Hermann U n ger 
50 Jahre alt. (Vergl. hiezu S. 1208.) 

Prof. Edwin F i f ch er, der unvergleichliche 
Pianift, wird am 6. Oktober 50 Jahre alt. 

Gottfried R ü d i n ger, Theorielehrer und Koffi'C 
ponift in München, wurde am 23. Auguft 50 Jahre' 
alt. 

---, 
I, 



,. 
1267 

6twQnb~Qus:fton3trtt 3u !tip3iS 
6ttl'Qnö~Qus.ftoptUmtilltr: 1;trmonn Jlbtnörot~ 

I. 8. Okt.: BRUCKNER-ABEND. Fanfaren C.us dem 
II2. Psalm / Ouvertüre g-moll / VIII. Sym
phonie 

11.15. Okt.: BEETHOVEN-ABEND. Egmont-Ouver
türe / Konzert für Klavier, Violine und Violon
ceUo / UI. Symphonie (Eroiea). - Pozniak
Trio (B r 0 n i s 1 a v v. P 0 z n i a k, Kar 1 
Fr e U TI cl, Be r n h a r cl G ü n t her) 

III. Z2. Okt.: J 0 h. Ne p. Da v i d, Partita (Ur
auff.) / Web er, Violoncello-Konzert / E g k, 
Olympische Musik (zum 1. Male) / D vor a k , 
Violoncello-Konzert h-moll. Violoncello: 
Gaspar Cassad6 

IV. 29· Ob.: M e y e r v. B rem e n, Sympho
nische Ouvertüre (zum I. Male) / C h 0 p in, 
Klavierkonzert f-moll / W eis man n, Kon
zert für Flöte, Klarinette, Fagott, Trompete, 

Pauke und Streicher, ep. 106 (zum 1. Male) / 
T s ch a i k 0 w s k y, V. Symphonie. 
Klavier: Ger cl a Ne t t e 

V.5. Nov.: MOZART-ABEND. Serenade D-dur 
(K.-V.320) Hornkonzert Es-dur (K.-V.H7) I 
Zwei Konzertarien ("Non so donde viene" und 
"Vorrei spiegarvi oh Dia"; K.-V.294 und 4I8) 
/ Symphonie D-dur (ohne Menuett) - Gast
dirigent: Pa u 1 S eh mit z; Gesang: Ir m a 
Beilke; Horn: Wilhelm Krüger. 

VI. 12. Nov.: LISZT-FEIER (Franz Liszt) ':. 1811, 
t 1886) Mazeppa / Klavierkonzert Es-dur / 
Eine Faust-Symphonie - Klavier: S i g f r i cl 
G run cl eis; Tenorsolo : H ein z M art e n 

VII. 19· Nov.: BRAHMS-ABEND. Tragisclle Ouver
türe / Klavierkonzert B-dur I Serenade D-dur
Kla vier: EIl y N e y 

VIII. 26. Nov.: Bach, Kantate "Wachet auf" / 
B rah m s, Ein deutsches Requiem - Soli: 
Helene Fahrni; Johannes Willy 

IX. 3. Dez.: W (J g n er, Eine Faust-Ouvertüre I 
Li 10M art i n J Vier Gesänge mit Orchester, 
op. 3 (Uraufführung) / H ö 11 er, Sympho
nisme Phantasie über ein Thema von Fresco
baldi (zum I. Male) I H a y d n, Arie ,,0[un 
beut die Flur" aus der "Schöpfung" / B e e t -
ho v e n, Ir. Symphonie - Gesang: Ti a n a 
Lemnitz 

X. 17. Dez.: Ge s ä n g e der T h 0 man e r I 
Bach, Violinkonzert a-moll I B e e t h 0 v e n. 
Zwei Romanzen für Violine / S eh U !TI a n n , 
III. Symphonie - Violine: G e 0 r g K u 1 e n -
kam p f f ; Gesang: Der T horn a n e r ch 0 r 

XI. I. J an.: B a eh, Fantasie und Fuge g-moll für 
Orgel / H ä n deI, Zwei Arien / E r w i n 
D res seI, Abwandlungen eines altenglischen 
Volksliedes (Uraufführung) / Re ger, An die 
Hoffnung / Be e t ho v e n, V. Symphonie -
Gesang: E m m i Lei s n er, 
Orgel: G ü n t her R ami n 

XII. 14. Jan.: BRAHMS-ABEND. Haydn-Variatio
neo / Konzert für Violine und Violoncello / 
IV. Symphonie - Violine: M a x S t r u b ; 
Violoncello: Lud w i g Ho eIs ch e r 

XIII. 2I. Jan.: Si n i gag I i '.)., Ouvertüre zu "Le 
Baruffe Chiozotte" / T s ch a i k 0 ws k y , 
Violinkonzert / S ( rau ß, Sinfonia Domestica 
op. 53. - Violine: Kurt Stiehler. 

XIV. 28. Jan.: HEITERE MUSIK. G r a b n er, 
Fröhliche Musik (zum 1. Male) / S t rau ß , 
Arie der Zerbinetta aus "Ariadne auf Naxos" I 
G e 0 r g S eh u man n, "Gestern Abend W;lr 
Vetter Michel da" (zum 1. Male) / Web er, 
Aufforderung zum Tanz / Gesang / Bor 0 cl in, 
Polowetzer Tänze (zum I. Male) - Gesang: 
Erna Berge!" 

XV.4. Febr.: KLASSISCHER ABEND. Ha l' d n , 
Symphonie mit dem Paukenschlag .I M 0 zar t, 
Klavierkonzert G-dur (K.-V. 453) / Be e t
ho v e n, Klavierkonzert c-moll / S ch u b e r t, 
III. Symphonie Klavier: Dr. E cl w i n 
Fischer 

XVI. 18. Febr. ROMANTISCHER ABEND. We b er, 
Oberon-Ouvertüre / Re ger, Romantische Suite / 
S eh u man n, Klavierkonzert / P fit z n er, 
Ouvertüre zu "Käthchen von Heilbronn" -
Klavier: AI f red Co r tot 

XVII. 25. Febr.: Be r 1 i 0 z, Fausts Verdammung (für 
Soli, Chor und Orchester) - Soli: Am a I i e 
Merz-Tunner, Juiius Patzak, 
Hans Hermann Nissen 

XVIII. Ir. März: Be e t h 0 v e n, IX. Symphonie -
Soli: K ä t eHe i der s b a eh, D 0 rot h e a 
Schröder, Rudolf Dittrich, Ru
dolf Watzke 

Beg i n n cl e r K 0 n zer t e 71/2 Uhr, der 
Hau p t p r c ben am Konzerttage 101/2 Uhr, 
ausgenommen: 

S. Hauptprobe: 1littwoch, 25. Nov .• 71/2 Uhr 
Ir. Hauptprobe: Donnerstag, 31. Dez., I01/2 Uhr 
17. Hauptprobe: Mittwoch, 24. Febr., 71/2 Uhr 
18. Hauptprobe: Mittwoch, 10. März) 71/2 Uhr 
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Todesfälle. 

t in feiner Vated1:adt Aalen in Württembero- im 
Alter von 86 Jahren, der bekannte Kom;~nift 
Roland A y ß I i n ger, der durch feine fchönen 
Heimatlieder und Volksgefänge in Sängcrkreifen 
des In- und Auslandes bekanntgeworden ilt. 
t Stanislaus Nie w i a dom ski, Mufiklenrer 
Dirigent, Komponilt, Kritiker m Warfchau und 
Lemberg, 79 Jahre alt. 
t in 0 I m ü t z Ende Augult 1m Alter von 70 
Jahren der Mufikdirektor der Olmützer Mufik
fchule und hervorragende Violinpädagoge Anton 
Roll i n ger. U. 
t Dr. Hermann B ä u e r I e, Heraus"eber altklaf
fifchcr Kirchenmufikwerke, in Ulm, 6; Jahre alt. 
t Victor K 0 10m i t z e w, verdienter ru!Tifchcr 
Wagner-Vorkämpfer und überfetzer feiner Bühnen
dichtungen. 
t Arthur Poft, der Bratfchift des namhaften Polt
Quartettes, Schüler von Joachim und MaIer, geb. 
1869. 
t Hans Jürgen Wal t er, der als Flötift, Pianift 
Organill: vielfeitig gebildete junge Sohn de: 
bekannten Prof. Georg H. Walter. 
t J ulius T i e r fot, bekannter franzöfifcher 
Volksliedforfcher. 

BüHNE 
Das B res lau e r Stadttheater bringt an N eu

heiten und Neuinfzenierungen u. a. L 0 r t z i n g s 
"Großadmiral", Siegfried Wa g n e r s "Herzog 
Wildfang", Julius We i s man n s "Leonore und 
Lena", Arthur Kult e r e r s "Der Diener zweier 
Herren", Gerfters "Enoch Arden", Hermann 
Re u t e r s "Doktor Johannes Fault", S ch 0 ecks 
"Ilfebill", H a end eis "J ulius Caefar", Hugo 
Wo I f s "Corregidor" und Ver dis "Falltaff". 

Die PI aue ne r Oper plant eine Neuinfzenie
rung von Wa g n e r s "Rheingold" und "Walküre" 
als Auftakt zu einer Neuinfzenierung des gefamten 
"Rings". 

Im Stadttheater G ra z wird erftmalig die Oper 
"Don Quichote" von Wilh. K i e n z I einftudiert. 

Zwifchen Be r 1 i n und K a f fe I find Aus
tau f ch - Ga ft f pie I e geplant. Die Berlinet 
Staatsoper bringt in KalTel "Ariadne auf Naxos" 
heraus, das Ka!Teler Staatstheater in Berlin die 
Opern "Iphigenie" und "Falfraff". 

Der Hamburger Generalintendant H. K. 
S t roh m wird in der Berliner Staatsoper "Ha1ka" 
von Stanislaw Mon i u s z k 0 infzenieren. 

Im W e i m are r Nationaltheater kommen die 
"Meifrerfinger" in völlig neuer Infzenierung und 
- auf Wunfch des Führers - in dekorativer 
und kofrümlicher Neugeftaltung durch den Reichs
bEhnenbildner Benno von Are n t heraus, dank 
einer neuerlichen großzügigen Spende des Führers. 
Ferner find Neuinfzenierungen des "Fidelio" und 
von "Cosi fan tutte" vorgefehen. 

Das Königliche Opernhaus in S t 0 ck hol m 
kündigt für die· Winterfpielzeit die Uraufführung 
von zwei neuen Opern an. Es handelt fich um 
"RolTinis Abenteuer in Neapel" von Bernhard 
Pa u m gar t n e r und "Die Prinze!Tin von 
Cypern" von Lars Erik La r f fon. 

Das M ü n ch n e r S t a at s t h e a t e r wird im 
Oktober unter Leitung von Generalintendant 
Wal ~ e ck in dem neu wiederhergeftellten Opern
haus m Bayreuth Mo zar t s Singfpiel "Bafrien 
u~d Bafrienne" als Sondervorftellung aufführen. 
D1efer Opernabend wird mit einem Feltakt und 
Mufik von Händel eingeleitet. Die Bühnendekora
tion von Emil Pr e e tor i u s frellt die Verbindun·> 
mit dem markgräflichen Dekorationsftil her. b 

Das . D 0 r t m und e r Stadttheater, das eme 
"Nordifche Woche", eine "Mo zart-Woche" und 
Wagn:rfpiel~. in Bayreuther Befetzung ankündigt, 
verfpncht fur Ende Oktober Theodor Ve i dis 
"Die Kleinfrädter" als Uraufführung. 

Das Landestheater R u d 0 I ft a d t beginnt mit 
Sm eta n a s "Verkaufter Braut". Außerdem find 
Lortzings "Wildfchütz", Bizets "Carmen", 
Mo zar t s "Hochzeit des Figaro" und die pol
nifche Nationaloper "Halka" vorgefehen. 

In der B e r I i n crS t a a t s 0 per kommen als 
Neueinfrudierungen beziehungsweife als Erfrauf
führungen heraus: Wa g ne r s "Fliegender Hol
länder" und "Trifran und Holde" Mo zar t s 
"Figaros Hochzeit", GI u ck s "Orpheus und 
Eurydike", "Schirin und Gertraude" von G r a e -
ne r, "Ingwelde" von S eh i II i n g s, "Der Schmied 
von Marienburg" von Siegfried Wa g n e r, "Rem-
brandt van Rijn" von K I e n a u , "Die vier 
Grobiane" von Wo I f - F e r rar i , Ver cl i s 
"Don Carlos", "Halka" von Mon i u s z k 0 

Boi eid i e u s " Weiße Dame" und "Die Lcgend~ 
von der unfichtbaren Stadt Kitefch" von Rimski
Kor f a k 0 f f. Die Tanzgruppe unter der Leitung 
von Lizzie Mau d r i k bringt als Uraufführun<7 
Rudolf Wa g n c r - R e gen y s "Der zerbrochcn~ 
Krug" nach Heinrich von Kleifr, als Erfraufführung 
S t r a w in s k y s "Der Kuß der Fee" und Manue! 
d e Fall a s "Der Dreifpitz". 

Die Tä~zerin P alu c e a hat für die Spielzeit 
1936/37 em neues Programm ausgearbeitet, das 
u. a. Preludes von Chopin, eine Arie und eine 
Gavotte von Gluck, kleine Walzer von Granados 
und eine Fantafie von Albeniz um faßt. Die Ur
aufführung der Tänze findet im Herbft in der 
Berliner Volksbühne ll:att. 

In Wie n find an Neuheiten vorgefehen: 
Re f p i g his "Fiamma", P a um" art n crs 
"RolTini in Neapel", "Das Brandmal" ;on Gi a n
ni n i, "Die Sühne" von Wenzel T rau n f eis, 
"Don Quiehote" von K i e n z 1. 

GMD Prof. Dr. Karl Bö h m leitete die Fefr
aufführung der "Meill:erfinger" während des Nürn
berger Reichsparteitages. 
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KONZERTVEREIN MUNCHENE.V. 
Die Münchner Philharmoniker - Der Philharmonische Chor 
Gesamtleitung: Geheimrat Dr. S. v. HAUSEGGER 

Abonnement- Konzerte 1936/37 

10 ORCHESTER-STAMMKONZERTE 
Leitung Siegmund von Hausegger 

I. 2. Nov.: L1SZT-FEIER. Tasso / Totentanz / 
Faust - Symphonie - Mitwirkend: Bürgersänger .. 
zunft - Solist: Josef P e m bau r 

II_ 16. Nov.: BRUCKNER - ABEND. Vier kleine 
Orchesters tücke / Germanenzug für Männerchor u. 
Blasorehester / IV. Symphonie (Originalfassung) 

111. 30. Nov.: Hau s e g gor, Aufklänge / S eh u -
man n, Cello - Konzert I B e e t h 0 v e n , 
3- Symphonie - Solist: Enrico Mai n a r cl i 
(Cello) 

IV. 14. Dez.: Web er, Euryanthe-Ouvertüre / Re
ger, Klavier-Konzert I B rah m s, 2. Sym
phonie - Solist: Alfred Ho e h n (Klavier) 

V. 4. Jan.: Wolf-Ferrari, Venezianische Suite / 
Res p i g h i, Gregorianisches Konzert / Heinz 
S eh u b e r t, Präludium und Toccata / B e e t -
ho v e n, 7. Symphonie - Solist: Gg. Ku I e n
kampff 

VI. 23· Jan.: Ha y ci n - San d b erg er, Partita I 
B a eh, Konzert für zwei Klaviere / ]\·1 0 zar t , 
Konzert für zwei Klaviere / M 0 zar t, Sym
phonie D-dur - Solisten: August S eh m i d -
L i n d n er, Aldo S eh 0 e n 

VII. 15. Febr.: BRAHMS-ABEND. IlI. Symphonie / 
Violinkonzert / Haydn- Variationen - Solist: 
Max S t r u b (Vio! ine) 

VIII. 1. März: We i s man n, Sinfonia brevis / 
Orchesterlieder I B ruck n er, 6. Symphonie 
(Originalfassung) 

IX. 22. März: SchuP.1ann, Bach-Variationen I 
H ä n cl e 1, a) Ouvertüre, b) Zwei Ordlester
gesänge / Wolf u. S t rau ß , Zwei Orchester
gesänge / Be e t h 0 v e n, 8. Symphonie -
Solist: Rudolf B 0 ci<. e I man n 

X. 5. April: Be e t h 0 v e n, 9. Symphonie - Soli
sten: Marta M art e n sen, Lore Fis eh er, 
Max \V i t t, Felix L 0 e f f e I 

2 Chorkonzerte : Leitung Adolf Mennerich 
I. 22. Nov.: Ba eh. :Matthäus-Passion - Solisten: 

Amalie M erz - Tun n er, Emrny Lei s n er, 
Kar! Erb, Gg. H a n n, Rieh Ca p e I I man n 

11. 17. März: Ha y d n, Die Jahreszeiten - Soli
sten: Ria Gin s t er, Heinz M art e n, Lud
wig Web e r 

Auskunft, Prospekte und Abonnementanmeldungen: 

Geschäftsstelle d. Konzertverein München E.V., München,Türkenstr. 5,Tonhalle. Fernr. 2696~ 

Das natlonalfozlaUrtlfd)e Reld)s=Sympbonle=Ord)efter 
bdud)te aud) In dlefer Spielzeit auf Einladung durd) das Rmt "Feierabend« der nS=Gemtlnfd)aft 
"ftraft durd) Freude« die Stadte aller deutfd)en Gaue, roeld)e blsl)er nld)t In der (11 ge roaren, 
ernftl)afte muflk durd) reprafentatiDe ftulturord)tfter erften Ranges allen DOlksfd)ld)ten zu bieten. 
In Rtgtnsburg findet am 18. Oktober ein gro~es Svmpbonle .. ftonzert unter (eltung Don Erld) ftIo~ 
rtalt, In roeld)em diefer lunge melrter das Ord)efttr Dom Flngel aus leitet. Die ftonzertrelfe durd) 
die Bayerlfd)e Oftmark beginnt am 2. Oktober und endet am 30. Oktober In Parrau 

CeUung: fra n z fI d a mund € r j cl) fi l 0 n, müncl)en 
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Das S t a d t t h e a t e r Re gen s bur g baut 
erfreulicher Weife in der neuen Spielzeit die Oper 
:wiederum Il:ärker in den Spielplan ein, derart, 
idaß auch an Wochentagen Opern gefpielt werden 
und zwar mit ausfchließIich eigenen Kräften, im 
Gegenfatz zum vergangenen Jahre, wo jede Auf
führung noch der Mitwirkung auswärtiger Solill:en 
bedurfte. Aueh die bereits im letzten Jahre ein
'gerichteten Symphonie-Konzerte des Stadttheaters, 
die fich Il:arken Zufpruehs erfreuten, werden dureh 
weitere bedeutfame Veranll:altungen fortgefetzt. 

Werner E g k s "Zaubergeige" ill: nach den 
neuell:en Fell:ll:elIungen für kommenden Winter an 
J 2 Bühnen vorgefehen. 

Die Oper "Genoveva" von Alexander Eck
leb e deren Wert unlängll: anläßIich der Rund
funk-Uraufführung im Berliner Mufikberieht der 
.2FM ausführlich dargelegt wurde, ill: vom Stadt
'theater Hag e n zur Bühnen-Uraufführung ange
·nommen. 

Siegfried A n h eiß e r s Bearbeitung von W. A. 
Mo zar t s "Die Gärtnerin aus Liebe" kam foeben 
in der Dresdener Staatsoper zur Aufführung und 
ifl: für den Oktober im Deutfchen Opernhaus zu 
Charlottenburg vorgefehen. Seine Bearbeitung des 
"Don Giovanni" eröffnete die Spielzeit des Stadt
. theaters in Roll:ock. 

Das Harn b ti r ger S t a at s t he a t e r berei
'tet an neuen Opern für die kommende Spielzeit 
Ottomar Ger fl: e r s "Enoch Arden" (UA), Nor
bert S ch u I z es Kinderoper " Schwarzer Peter" , 
Al fan 0 s "Cyrano von Bergerac" (Deutfehe UA) 
und S z y man 0 ws k i s "Die Raubbauern" 
(Deutfehe UA) vor. 

Das N a t ion alt h e a t e r Man n h c i m er
öffnete die Spielzeit mit einer Neuinfzenierung von 
;Riehard Wa g ne r s "Trill:an und Holde" unter 
der mufikalifchen Leitung ihres neuen GMD Kar! 
:E I m end 0 r f f. 

Die Spielzeit 1936/37 des Mecklenburgifehen 
·Staatstheaters in S ch wer i n fieht in ihrem Pro
grammheft an Erll:aufführungen vor: Re u t t e r s 
"Doktor Johannes Faull:", Ku fl: e r er s "Der Die
ner zweier Herren", eine Neubearbeitung der 
:,.Diebifehen EIll:er" RoiIinis von T re u man n -
Met t e, fowie "Die vier Grobiane" oder "Sly" 
von W 0 I f - F e r rar i A. E. R. 

Julius W eis man n s Mufik zum "Sommer
naehtstraum" wird demnächll: 1m Stadttheater 
Nordhaufen und in einem Symphonie-Konzert 
der Städt. Staatskapelle Dresden zur Aufführung 
kommen. 

Das deutfehe Grenzlandtheater in Gör 1 i tz 
bereitet für die neue Spielzeit unter feinem In
tendanten Hans Te s s m e r die Uraufführung 
von Albert M a t tau fehs "Die PufztanachtigalI" 
und die Erfl:aufführung von Ernll: R i ch t e r s 
," Taras Bulba" vor. Außerdem find an örtlichen 
'Erftaufführungen vorgefehen Mozarts "Gärtnerin 

aus Liebe", Puccinis "Manon Lcscaut", Rezniceks 
"Spiel oder Ernft". 

Das N a t ion alt h e a t e r Man n h e i m 
bringt im Rahmen der Badifchen Gaukulturwoche 
Anfang Oktober Julius We i sm an n s "Schwa
nenweiß" zur Erll:aufführung (mufikalifche Leitung 
Dr. Ernll: C rem er). 

Das Grenzlandtheater Görlitz nahm G. A. 
M at tau feh s Volksoper "Der Künll:ler und die 
Nachtigall" zur Uraufführung an. 

Das Stadttheater Hai I e feiert fein 50jährigcs 
Beftehen mit einer Feft-Aufführung des "Fidelio". 

Ur- und Erftaufführungen von Werken fudeten
deutfcher Komponiften im Sommer 1936: Eine 
vierfätzige Symphonie in d-moll von Paul Eng-
1 e r dureh das Marienbader Kurorehefter unter der 
Leitung des Komponiften; eine kleine Erholungs
mufik "Muftk für Heinz Behrens" von Kar! 
Maria P i f a r 0 w i t z durch das Kurorchell:er in 
Brunshaupten unter der Leitung des Komponiften; 
eine Romantifche Suite für Orchell:er von dem 
Falkenauer Franziskaner-Frater Nicafius S ch u f -
f e r durch das Franzensbader Kurorchefter unter 
der Leitung von MD T h am m; eine Symphonie 
im klaiIifchen Stil von Walter Kau f man n im 
gleiehen Konzert; ein Bläfer-Quintett von Alfred 
Dom a n f k y im Prager Rundfunk. U . 

KONZERTPODIUM 
Das S aar p f al z - 0 r ch e ft e r hat auch im 

vergangenen Winter wertvoIle Grenzland-Kultur
arbeit geleifl:et. Es bell:ritt insgefamt 72 Orehell:er-, 
10 Chor- und 12 Schülerkonzerte und wirkte bei 
größeren Feiern und 60 Rundfunkübertragungen 
mit. Zur Aufführung kamen neben den KlaiIikern 
zahlreiche lebende Komponill:en, fo Hans-Heinrich 
Dransmann, Paul Graener, Jofeph Haas, 
Albert J u n g, Otto Joch um, Herrn. K und i -
g r a b er, Arno La n d man n, Philipp Mo h -
I er, Franz Phi I i pp, Karl S ch ade w i t z , 
Max von S eh i I I i n g s, Jean Si bel i u s, Rudi 
S te p h an, Richard S t rau ß, Julius We i s -
man n , Kurt Wer n e r und Kar! Maria 
Z w i ß I e r in zahlreichen Städten der Weftmark. 

Das Kurorchefter Bad Me r gen t h e i m (Ltg. 
Dr. Julius Mau r e r) brachte in diefern Sommer 
eine erfreuliehe Anzahl zeitgenöiIifeher Werke zur 
Aufführung, fo Kar! BI e y 1 es "Violin-Konzert" 
op. 10, Hans Ge b h a r d s "Ländliche Suite", 
Paul J u 0 n s "Symphonie" op. 23, Sigfrid W. 
M ü I I e r s "Heitere Mufik", Othmar S ch 0 ecks 
"Lieder aus der Elegie", und Ludwig T h u i I I e s 
"Romantifche Ouverture"; ferner erklangen Werke 
von Beethoven, DvoHk, Lifzt, Mozart und Tfchai
kowsky. An Solifl:en wirkten u. a. E I I y Ne y 
(Klavier) und Sigmund BI eie r (Violine) mit. 

Im Auguft veranftaltete die Bremer Mozart
gern ein d e unter ftarker Beteiligung in dem 
herrlichen Garten des altehrwürdigen Fock-
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Konzertveranstaltungen der Stadt 
Konzertwinter 1936/37 

Essen 

Gesamtleitung : ALBERT BITTNER, Musikdirektor der Stadt Essen 
Ausführende: Das Städt. Orchester, der Städt. Musikverein u. verschiedene Kammermusikvereinigungen 

8 Orchester und Chorkonzerte 
1. Konzert: 6. Okt.: L. v. Beethoven: Klavierkonzert C-Dur 

A. Bruckn er: 8. Sinf. c-moll. Solist: W.Kempff (Klavier) 
2. Konzert: ). Nov.: G. B. Pergolesi: Concertino G-Dur 

(Erstauff.) L. v. Beet h 0 v e n :Violinkonz. D-Dur.J.S ch ü I e r: 
5 Orchestersätze (Urauff.). R. Schumann: 4. Symphonie 
d-moll. Gastdirig.: J. Schüler. Solist: G. Kn iestäd t(Viol.) 

3. Konzert: I. Dez.: F. Liszt: Symphonie z. Dantes .Divina 
comedia". G. Frommei: "Herbstfeier" f. gern. Chor, Barit. 
und Orchester (Urauff.). Solist: J. Willi (Baß). Chor: Städt. 
Musik-Verein 

4. Konzert: 5. Jan.: L. Chorubini: Sinfoni. D-Dur (West
deutsche Erstauff.) J. Ha y d n: Konzert für Violoncello und 
Orch. D-Dur. L. V. Beethoven: 2. Symphonie D-Dur. 
Solist: P. Grümmer (Violoncello) 

5. Konzert: 16. Febr.: W. A. Mozart: Symphonie D-Dur 
(~ .. V. 504). Arien von Casparini, Caccini, Lotto, 
Irjö Kilpinen: Lieder um den Tod. R. Strauß: ,Ein Hel
denleben', Symph. Dicht. Solist: G. Hüsch (Bar.). Solo
violine: Konzertmeister A. Ku n z e. 

6. Konzert: 16. März. R. Petzold: Kl. Ouvertüre (Urauff.). 
M. Reger: 4 Tondichtungenn.Gem. v. Böddin. P.]. Tschai
kowsky: Klavierkonzert b-moll. M. R.eger~ Variationen 
über ein Thema V. Verdi. Solistin: M. Kra ßmann (Klavier) 

7. Konzert: 8. April. J. Weismann; Ouvert. Z. Sh.kespeare 
,Sommernachtstraum" (Erstauff.) J. Sibelius: VlOlinkonz. 
A. B ruck ne r: 4. Symph. Es-Dur. Solist: S. Bor r i e s (Viol.) 

8. Konzert: '7. April: L. v.Beethoven: Missa Solemnis. 
Soli: K. Heidersbach (Sopran), L. Fischer (Alt), W. 
Ludwig (Tenor), G. Baum(Baß). Chor: Städt Mus.-Ver. 

6 Kammermusikveranstaltungen 
1. Konzert: I). Okt.: Folkwang-Quartett: L.T.Beet

hoven, op. 59 Nr. 2. H. Wolf; Ital. Serenade. F. Schu
bere: C-Dur. 

2. Konzert: 15. Nov.: J.S. Bach: Brandenburg. Konz. Nr.' 
F-Dur. W. A. Mozarr: Violinkonz. A-Dur. J. ehr. Bach: 
Sinfonie Es-Dur f. Doppelorch. Solistin : M. Tun der (Viol.) 
Leitung: C. A. Häfner 

3. Konzert: I). Dez.: Fr. Händel: Suite a. "Alcina". K· 
Höller: Kammerkonz. f. Cemb. u. Orch. J. Fronfais: 
Coneertino f.1::1. U. Orch. K. V. Dittersdorf: Sinl. C-Dur. 
Solist: K. H. Pillney (Klav.) 

4. Konzert: 26. Jan.: Quartetto Di Roma: L. Boeche
ri n i; D-Dur. F.B ra n d t, Streichq. A.D ... 0 r a k: F-Durop. 9'. 

5. Konzert: 2. März: Solist: H. Drews, das Bläser-Quintett 
d. Städt. Orch.: G. Fr. Händel: Sonate für Oboeu. Cembalo 
G. Rossini: F-Dur. L. v. Beethoven: Hammerklav.-Son. 
W.Mozart: Divertimento. 

6. Konzert: '). April: Strub-Quartett: M. Reger, 
Es-Dur. L.v.Beethoven: cis-moH, op. 131 

Orchester-Konzerte außer Vormiete 
1. Konzert: 20.0kt.: J. Brahms: Trag.Ouv., ). Symph. F-Dur 

P. Tschaikowsky: 6. Symphonie. Leitung: M. Fied~:~ I 
2. Konzert: Mai: "Zeitgenössische Musik". Leitg.: A. Bit::...J 

Aachen: Städtische Konzerte 1936/37 
Leitung: Generalmusikdirektor Herbert von Karajan 

SERIE A 

I. 7./8. Okt.: Web er, Eocyanthe-Ouvertüre 
S eh u man n, Klavierkonzert I Be e t h 0 v e n , 
Dritte Symphonie - Solist: Alfred Co r tot 

11. 18./r9. Nov.: B r • h Rl s, Ein Deutsches Requiem 
- Solisten: Ria Gin s t er, H. H. Ni s sen 

111. 9./rO. Dez.: Res p i g h i, Font.ne cli Roma I 
P aga n i n i: Violinkonzert / B rah m s , 
Vierte Symphonie - Solist: Zino Fra n ces c a t t i 

IV. ')./14. Jan.: Ha y d n, Die Schöpfung - Soli
sten: H. F a h r n i, H. M art e n, G. Bau m 

V. 17./18. März: B. ch, Die Matthäus-Passion -
Solisten: A. M erz - Tun n er, G. P i t z i n -
ger, K. Erb, J. Will y, W. Es s e r 

VI. 14.115. April: Be e t h 0 ve n, Coriolan-Ouver
türe I Mo zar t, Klavierkonzert, Es-dur I 
B r ,j ck n er, Fünfte Symphonie Solist: 
Edwin Fis ch e r 

SERIE B 

I. 25. Sept.: O. Sie g I, Festliche Ouvertüre I 
Reh b erg, Konzert m. Orch. f. J.nkoklavier I 
Be e t hOT e n, Sechste Symphonie - Solist: 
Walter Reh b erg 

11. 24. Okt.! Gastdirigent va n Bei n um, Amster
dam. Werke zeitgenössismer niederländischer 
Komponisten - Solist: S. BI eie r (Violine) 

111. 28. Nov.: W. Mal er, Orchesterspiel I Mo
zar t, Klavierkonzert / D vor a k, Symphonie, 
e-moll - Solist: K. Die n e r v. S ch ö n b erg 

IV. 19. Dez.: H. D e gen, Festliches Vorspiel I 
H a y d n , Konzert für Cembalo / B ruck n er, 
Vierte Symphonie - Solistin: J. Mo r s ch ei
B. y e r 

V. 2. J.n.: H ö 11 er, Frescobaldi-Vari.tionen I 
G r a e n er, Cellokonzert / S dt u man n , 
Symphonie, Es-dur 

VI. 2). Ja".: A. E bel, Symph. Ouvertüre I Be e t
h 0 v e n, Klavierkonzert / B e r 1 i 0 z, Fant. 
Symphonie - Solist: A. A e s ch b • ch e r 

VII. 6. März: B r • h m s, Dritte Symphonie I C. 
Fr. n k, Symph. V.ri.tionen für Klavier I 
Liszt, Les Preludes - Solist: Dr. K. Lenzen 

VIII. 3. April: In Aussicht genommen: Der C ä ei-
I i GiI n - C h 0 r, An t wer p e n Leitung:: 
Louis d e V 0 ch t 

Außerdem finden statt: Am 25. Februar '9)7 ein Sonderltonzert für die Raabe-Stiftung (Leitung: Dr. Peter 
Raa b e). Be e t ho v e n : LeoDoren-Ouvertüre J Re ger: Romantische Suite J B r. h m s: Zweite Symphonie. / Und im Früh

jahr, 9)7: , Sonderkonzert zeitgenössischer Komponisten. Solist: G ü n t e r K ü ß hau e r 

Jede weitere Auskunft erteilt die Städtische Musikdirektion, Couvenstraße 2 
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Mufeums eine Nachtmufik mit 2 Serenaden für 
8 Bläfer von Mozllft. Ausführende waren die aus
gezeichneten Kammennufiker des Bremer Staats
orcheil:ers: Lau f ch man n, S ch war k (Oboe); 
Rimer, Dietze (Klarinette), Barts, 
Schwieger (Horn); Laug, Kurz (Fag,m). 
Diefe Veranil:altung ill: die erll:e diefer Art in 
Bremen, vielleicht fogar in Norddeutfchland, und 
hat bei der PrefIe und in der öffentlichkeit Il:ar-
ken Widerhall gefunden. B. 

Die B rem e r Sinfoniekonzerte verfprechen als 
Erll:aufführungen P fit z n e r s Cellokonzert, K a -
minskis "Dorifche Mufik", Kurtv.Wolf'..lrts 
"Tripelfuge für Orcheil:er", M. T rap p s "Konzert 
für Orcheil:er". 

Die Sinfoniekonzerte des Landestheaters Alt e n
bur g, unter Leitung von Dr. Heinz D r ewe s , 
bringen folgende Werke als Uraufführung: Sinfo
Gie fis-moll von Johannes Eng e I man n, Feier
liche Mufik für Orcheil:er von Bernhard K lei n 
und Variationen über ein eigenes Thema von 
Guil:av S eh w i.k e r t. 

Das Programm der K a f f eie r Staats kapelle, 
deren Konzerte am 25. September mit einer 
Lifzt-Feier unter Peter Raa b e begonnen haben, 
verfpricht an Neuheiten Enrico BofIis Oratorium 
"Das verlorene Paradies", die gregorianifchen 
Hymnen von Kar! H ö lI er, Händelvariationen 
von Georg S ch u man n und Oil:crfzene von F. 
D ra e fe k e. - Die jüngere Generation iil: mit 
Ausnahme von Höller bedauerlicherweife über
haupt nicht berü.kfichtigt. 

Die zehn großen Meiil:erkonzerte des B e r I i -
n e r Phi I h arm 0 n i f ch e n 0 r ch e il: e r s, die 
bisherigen Furtwängler-Konzerte, werden in der 
kommenden Spielzeit fo verteilt, daß Carl S ch u -
r i ch t und Victor deS a bat a je zwei Konzerte, 
Abendroth, Anfermet, Böhm, Men
gel b erg, Mol i n a r i und P fit z n e r je ein 
Konzert leiten werden. Die Konzertreihe wird 
Carl Schuricht eröffnen. Das Programm bringt 
neben Werken des klafIifchen Repertoires das 
neuere Schaffen des In- und Auslandes mit Wer
ken von DebufIy, Ravel, R. Strauß, R. Wagenaar, 
Refpighi, Pfitzner, Bufoni und Strawinfky zur 
Geltung. Ferner find Sinfonien von Malipiero, 
Badings (Holland), Max Trapp und ein Varia
tionenwerk für Orcheil:er von Edmund von Bor.k 
als Eril:aufführung vorgefehen. Das Orcheil:er 
veranfialtet ferner in der Spielzeit 1936/37 fünf 
Konzerte in Hamburg. Leiter diefer Konzerte 
find Hans P fit z n e r (München), Carl S ch u -
r i ch t (Wiesbaden), Willem Me n gel b erg 
(Amil:erdam) und Viktor deS a bat a (Mailand). 

Die Symphonie-Konzerte der S ta at s kap e II e 
zu D res den kündigen die Uraufführung von 
]. P. T h i I man s "Vorfpiel und kleines Konzert" 
und erfreulich zahlreiche Eril:aufführungen aus dem 
Schaffen der lebenden Generation an, fo Henk 

Bad i n g s' "Dritte Symphonie", Max T rap p s 
"Konzert für Orchefler", Hans W e d i g s "Mufik 
für Streichorcheil:er", Ottorino R e f p i g his 
"Konzert für Klavier und Orcheil:er", He;nric.~ 
Kaminskis "Dorifche Mufik", H. F. Schaubs 
"PafIacagEa und Tripelfuge", Julius We i s -
man n s "Vorfpiel zum Sommernachtstraum" . 
Anton B ruck n e r kommt mit der UrfafIung fei
ner "4. Symphonie" zu WOrt.· 

Die B res lau e r Philharmonie bringt im kom
menden Winter Werke VOn Trapp, Pfitz
ne r, EI gar, Albert J u n g, Julius W eis -
man n, H ö lI e rund R. S t rau ß. 

In R 0 il: 0 ck find an Neuheiten u. a. vorgefehen: 
Nordifche Meifier (S i bel i u s "Der Schatten von 
Tuonela", Carl Nie I f e n s Konzert für Flöte 
und Orchefler, gefpieit vom I. Soloflötillen Joh. 
L 0 ren z vom Philharmon. Orrheil:er Hamburg, 
"Meeresfinfonie" von Kurt A t t erb erg), Zeit
genöfIifche Mufik ("Kurifche Suite" von Otto 
Be f eh, Vier Landfchaften aus "Fauil: Ir" für 
Orcheil:er von Hermann U n ger, Mufik für Vio
line und Orcheil:er von Rudi S t e p h an, Soli!l: 
Hugo K 0 I b erg, Berliner Philharm. Orchea~r, 
und die c-moll-Sinfonie von Gernot K I u ß man n. 

Der fl:ädt. Mufikdirektor Kurt Bar t h bringt 
im kommenden Winter folgende Werke neuer 
Komponifien in Z w i ck a u zur Aufführung: Joh. 
Eng e I man n s "Wolf gang-Sinfonie", Siegfried 
Walter Müll e r s "Heitere Mufik", Lieder von 
Armin K n a b und Kurt Bar t h , T rap p s 
"Sinfonifche Suite" und Harn me r s "Sinfonie 
D-dur, 0p. 57", Ferner find Werke von der Vor
klafIik bis zur Neuzeit in den Programmen vor
gefehen. Den Abfchluß des Winters wird eine 
Aufführung der 9. Symphonie bilden, bei der 
fämtliche Chöre der Stadt mitwirken. Weiter 
il:ehen noch 2 Kammermufikabende des D ä m m -
r i ch - Qua r t e t t s in Ausficht. 

Die Stadt He i cl e I b erg kündigt für den 
kommenden Winter 6 il:ädt. Symphonie-Konzerte 
unter GMD Kurt 0 ver hof f an, bei denen 
namhafte auswärtige Soliil:en mitwirken. Das 
Programm reicht von den alten Mei!1:ern über die 
KlafIiker zur lebenden Generation, die mit Richard 
S t rau ß, Wolf gang F 0 r t n er, Kurt 0 ver -
hof fund Werner T ren k n e r vertreten ii1:. 
Das Hauptwerk eines Konzertes wird jeweils khon 
am Vortag in einer mufikalifchen Morgenfeier 
aufgeführt, um eine mehrmalige Befchäftigung mit 
den Werken zu ermöglichen. Zudem ifl der Ein
trittspreis für diefe Veranil:altungen mit Rm. -.20 

fo niedrig angefetzt, daß der Befuch der Ver
anfialtungen weiteil:en Kreifen ermöglicht wird. 
Diefe Art einer volkstümlichen Mufikpflege hat 
tich bereits in den letzten Jahren gut bewährt. 
Neben den Hauptkonzerten veranflaltet die Stadt 
noch vier Kammermufikabende. Der Heidelberger 
Bachverein gibt 3 Chorkonzerte. Die Veranil:al-
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Konzerte der Stadt Flensburg 1936/37l1 
Dir i g. n t: Der Städt. Musikdirektor JOHANNES RODER / 0 rehe. t er: Das Grendandorehe.ter 

I. 10 Anrechtskonzerte 11. - VI. 

I.: S. X. BEETHOVEN: Egmont-Ouv./ VI.: 25.1. LOTHAR VON KNORR: 11. 
Klavierkonzert Es-dur I 5. Sinfonie c·moll Concerto grosso für Streicher I HEINZ 5 Volklslnfonlekonzerte 
Solist: Edmund Schmid. Dir.: Präs. Dr. SCHUBERT: Hymnus für Chor, Solo, 

Dirigent des I. Volkssinfoniekonzerts Präs. 
Peter Raabe. Orchester I KAMINSKI : Dorische Musik. 

Solist: Lotte Jacobi. Dr. Peter Raabe. 

11.: 1. XI. HANDEL: "Acis u. Gal.te." VII.: 15.11. GRAENER: Comediett. I 111. 
(Weltliches Oratorium). Solisten: Margot SIBELIUS; Violinkonzert / MOZART: 9 Kammermusikabende 
Heger (SJ;r.) / Rob. Bröll (Tenor) / Sinfonie g-moll/ HANDEL: Orgelkonzert. Flensburger-Trio (J) Ernst Res (Tenor) I Professor Albert Solisten: Grete S to ehr (Orgel) / J.n 

Fischer (Baß). Dahmen (Viol.). Weimarer-Trio ü) 
Hermine Carstens-Heide } 
Carl Seem.nn-Bremen Klavierabende 

111.: 23. XI. TRAPP: Divertimento I VIII.: 7.111. Im Rahmen der Fr. Otto Stötterau-H&mburg 

BRAHMS: Klavierkonzert d-moll I Schubert-Woche. SCHUBER T: Sin-
BRUCKNER: 4. Sinfonie Es-dur (Origi- fonie in h-moll I Wanderer·Fantasie für 

nalfassung). Solist: Prof. Ed. Erd man n. Kla vier I Große Sinfonie in C-dur. Solistin : IV. Elly Ney. 
Franz Schubert-Woche 

Iv.: 6. xii. "Nordlscher Abend" 
Volks-Musikfest (18. Februar - 7. Män) 

in Verbindg. m. d. Nordisch. Gesellschaft. IX.: 12. IV. PFITZNER : Cello-Konzert I 
CARL NIELSEN : Helios-Ouv. I KILPI- DRAESEKE: Klavierkonzert I WETZ: V. NEN: Tod-Lieder / Volkslieder (norweg.- 1I1. Sinfonie. Solisten: Hans Sumanek 
schwed.) / SIßELIUS: 11. Sinfonie. Solist: (Vcl.) / Hedda Klimek (Klav.). "Oratorlum der Arbeit" 

Gorh. H üs ch (Bariton). von G. BOTTCHER. 
) Aufführungen 2'. und )0. April 

V.: 4.1. R.STRAUSS: TillEulenspiegei/ X.: 26. IV. PFITZNER: Violinkonzert / VI. ,I BEETHOVEN: Violinkonzert I BEET-
HOVEN: VII. Sinfonie A-dur. Dirigent: BRUCKNER: VIlI. Sinfonie. Solist: Gg. 7unentgeltllche Schüler-
Heinz ~chubert. Solist: Willi Krebs. Kulenkampff. 

konzerte (1I'I1t Einführung) 

STAATSOPER DRESDEN 
Zwölf Sinfoniekonzerte der Sächs. Staatskapelle 

Leitung: Prof. Dr. Karl Böhm 

Werke von: Weber -Cassado - SdlUmann - ßrahms - Kornauth - Thilman -
Mozart - ßadings - Haydn - Trapp - Tschaikowsky - Beet
hoven - Wedig - Resphigi - ßruckner - Kaminski - Verdi -
Sdlaub - Holzbauer - ßadl- Strauß - Weismann - Glazunow
Dvorak. 

Sol ist e n: Gaspar Cassado - Lubka Kolessa - Ludwig Hoelscher -
Hugo Kolberg - Prof. SchaufuB-ßonini - Elly Ney - Alfred 
Codot - Erna ßerger - Cäcilie Hansen. 

Pro s p e k t e und Aus k ü n f te durch die Oeneralintendanz der Sächs. staats

theater, Dresden, Taschenberg 3 (fernruf: 25046) u. die Opernkasse (fernruf: 1925a). 
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tungen werden durch da, traditionelle Frühjahrs
MuGkfeft befchloiIen, das diesmal Mozart gilt. 

Der muGkalifche Verein in Ger a bringt neben 
klaiIifchen Werken aus dem zeitgenöfIifchen 
Schaffen Werner E g k s "Olympifche FeftmuGk" 
und Hans W e d i g s "Hymnus der Liebe". 

Die Stadt P 1 aue n kündet 8 Abonnements
Konzerte unter ihrem ftädtifchen Kapellmeiftcr 
G. E. L e f f i n g an. Den Auftakt bildet eine 
Brucknerfeier Anfang Oktober mit der Erftauf
führung der 5. Symphonie in der UrfafIung. Aus 
den Programmen intereiIiert ferner befonders die 
Erftaufführung von Kar! H ö 11 e r s "Hymnen 
über 4 gregorianifche Choralmelodien", die Urauf
führung von S. W. Müll er s "Böhmifche MuGk", 
die Erftaufführung von Jean Si bel i u s' Violin
Konzert, und die reichsdeutfche Uraufführung von 
F. Malipieros ,,4 Inventionen". 

Auch F 1 e n s bur g pflegt unter feinem ftädt. 
MD Johannes R öde r nachdrücklichft zeitgenöiIi
fehe MuGk. So Gnd für den kommenden Winter 
vorgefehen : an Orchefterwerken: M. T rap p s 
Divertimilllto, Car! Nie 1 f e n s Helios-Ouvertüre, 
Yrjö Kilpinens Tod-Lieder, Jan Sibelius' 
11. Sinfonie, R. S t rau ß' Till Eulenf piegel, 
Lothar v. K n 0 r r s Concerto grosso für Streicher, 
Heinrich Kam ins k i s Dorifche MuGk, Jean 
S i bel i u s' Violinkonzert, Paul G ra e n e r s 
Comedietta, Hans P fit z n e r s Cello- und 
Violinkonzert, Felix D ra e f e k e s Klavierkon
zert, Rich. We t z' III. Sinfonie; an Kammer
muGkwerken: Heinz S eh u b e r t s Streichtrio, 
Anton D vor a k s Klavierquartett, Hans P fit z
ne r s Klaviertrio F-dur; an Chorwerken: Jofeph 
H aas' Deutfche SingmefIe, H. Si mon s Luther
MeiIe, H. Schuberts Hymnus, G. Bött
eh er s Oratorium der Arbeit; an Orgelwerken: 
H. Kam ins k i s Orgelfonate, Hans H u m -
per t s Präludium und Toccata über "Nun bitten 
wir den heiligen Geift", Paul G roß' PafIacaglia 
und Fuge, und Kar! S ch ä fe r s ChoralmuGk für 
Orgel, Trompete und Gefang. 

MD Albert Bit t n erbringt in den bevor
ftehenden Symphonie- und Kammermufikkonzerten 
des Städtifchen Orchefters E f f e n 3 Urauffüh
rungen aus dem zeitgenöiIifchen Schaffen: Gerhard 
F rom m eis "Herbftfeier" f. gern. Chor, Rudolf 
Pet Z 0 I d s "Kleine Ouvertüre" und Johannes 
S ch ü 1 e r s "Fünf Orchefterftücke". An weiteren 
lebenden Tondichtern kommen zu Gehör: Irö 
K i 1 p i n e n (Lieder an den Tod), Robert He ger 
(Variationen über ein Thema von Verdi), Julius 
We i s man n (Ouvertüre zum "Sommernachts
traum"), Jean Si bel i u s (Violinkonzert), Karl 
H ö 11 e r (Kammerkonzert für Cembalo u. Orch.), 
Jean Fra n <; ais (Concertino für Klavier und 
Orchefter). In einem Sondervortrag wird MD 
Albert Bit t n e r auch zum Thema "Zeitgenöf
lifche MuGk" fprechen. Wir ftellen das betonte 

Eintreten ~lD Bittners für die lebende Generation 
mit Freude feft. 

Die D res den e r Phi I h arm 0 nie ver
~ffent!icht jetzt ihr Winterprogramm. Darin find 
IO Anrechtskonzerte und 6 Konzerte "Meifter des 
Auslandes" vorgefehen. In edleren werden Sm
fonien von Beethoven, Brahms, Bruckner, Haydn, 
Mozart und Schubert, fowie Werke von Reger, 
Pfitzner, Weber, R. Strauß, Lifzt und Bach auf
geführt; in letzteren ii.nd nur Komponiften des 
Auslandes vertreten mit Werken, die zum größten 
Teil für Dresden noch neu find. In beiden ~on
zertreihen wirken auch namhafte Soliften des In
und Auslandes mit. Außerdem veranftaltet die 
Philharmonie zur Feier des Todestages der beiden 
Meifter je eine B ruck ne r - F eie r (I4. 10. 36) 
und eilte B rah m s - F eie r (2r. 4. 37)' Sämt
liche Konzerte mit Ausnahme des 2. Anrechts
konzertes, welches Willem Me n gel b erg diri
giert, leitet KM Paul v a n Kern p e n. 

Fritz B 0 11 man n s "Deutfehland", ein Werk 
für Soli, Chor und großes Orchefter, kommt am 
23. Oktober in Bernburg anläßlich des 90jährigen 
Beftehens des Zöllner-Vereins zur Uraufführung. 
Weiter find für Bernburg an chorifchen Werken 
vorgefehen: "Die Hunnenfchlacht" von H. Z ö I I
ne r, das preisgekrönte "Oratorium der Arbeit" 
von Georg Bö t t eh e rund "Die Jahreszeiten" 
von Ha y d n. 

In diefem Winter wird zum erften Male das 
Lei p z i ger Stadt- und Gewandhaus-Orchell:er, 
unter dem Gewandhaus-KapeIImeifter Prof. Herrn. 
A ben d rot h in der D res d n e r Oper gaftie
ren, und zwar im Rahmen eines Symphonie
Konzertes. 

Auf dem Programm der Fra n k f u r te r Mu
feumskonzerte erfcheinen Kompofitionen von Rich. 
S t rau ß, von Ra v e 1 , Re f p i g h i, fowie 
2 Erftaufführungen von Alexander F r i e d r i eh 
von H e f f e n und Hans F. S ch a u b. 

Generalintendant Everth hat Dr. Rieh. S t rau ß 
und den Leipziger Gewandhauskapellmeifter Prof. 
Hermann Ab end rot h zu Dirigenten-Gaftfpielen 
am HeiIifchen Landestheater in Darmftadt im 
Laufe der neuen Spielzeit eingeladen. 

Für den Vorabend des Ernetedankfeftes bereitet 
die Stadt Lei p Z i g eine Aufführung des Chor
werkes "Das Tagewerk" von Arthur Pie eh I e r, 
Worte von Richard Bi I I i n ger, vor. Die Lei
tung hat Prof. Günther Ra m in, die Soli fingen 
Kammerfängerin Irma Bei I k e und Friedrich 
Da I b erg vom Neuen Theater Leipzig, ferner 
wirken mit das Stadt- und Gewandhaus-Orehe1l:er 
und die Gewandhaus-Chorvereinigung. 

Ende September fanden 111 Wie s bad e n 
Internationale Mufiktage mit englifcher und 
ungarifcher Mufik ftatt. 

Das Da h I k e - Tri 0 (prof. Julius Da h 1 k e, 
Klavier, Prof. Alfred R i eh t er, Klarinette, Prof. 



Der Heldelberger Konzertwhiier 1936/37 
Gesamtleitung : GMD Kur t 0 ver hof f 

7 Städtlsc:be Symphoillekollzerte 
J. '2. Okt.: Mo zar t, Symphonie Nr.40, g-moll, 

Konzertarie "Misera dove son" / W. F 0 r t -

TI er. Concertino f. Bratsche / K. 0 ver hof f, 
Eichendorff-Lieder. "Freier"-Ouvertüre - Sol.: 
Ria Gin 5 t ~ r 

11. 2. Nov.: T s ch a; k 0 wok y, V. Symphonie r 
B r u eh, Schottische Phantasie / S t rau ß , 
Orchestersuite "Der Büreer als Edelmann" -
Solist: Prof. Gg. K u I ' n kam p f f 

111. 4. Jan.: B rah m s, Klavier-Konzert d-moll I 
Re ger. Mozart-Variationen I Bi z e t, Sym
phonie C-dur - Solist: Prof. Edwin Fis ch e r 

IV. 1. Februar: Tel e man n. Gamben-Konzert / 
Boccherini. Cello-Konzert / J. S. Bach, 
Brandenburg. Konzert N r. 2 I R. S t r a • ß • 
"Don Juan" / Tanzsuite nach Francois Coupe
rin - Solist: Prof. Walter S ch u I z 

V. 1. März: Web er. Euryanthe - Ouvertüre I 
S eh u man n , Klavier-Konzert a-moll I 
B rah m s, III. Symphonie - Solist: Prof. 
Wal ter G i e s e kin g 

VI. 5. April: Be e t h 0 v e n, Coriolan-Ouvertüre, 
IV. Symphonie, Violin-Konzert D-dur - Sol.: 
Adolf Be r g 

VII. 19. April: Web er, überon-Ouvertüre I 
B ruck n er, 1. Symphonie I Werner T ren k
n er, Variationen I Gastdirigent: GMD Peter 
Raa b e 

4 Kammermusikabende 
1.21. Okt.: KURPFALZISCHES KAMMERORCH. 

Werke von J. F. Fa s ch, Joh. Seb. Bach, 
J. Chr. Ba eh und P. Ern. Bach 

11. 26. Nov.: PETER-QUARTETT. Werke von 
Mozart, Schumann, Debussy 

III. '3. Jan.: QUARTETTO DI ROMA. Werke 
von H a y d ll, M 0 zar t, B e e t h 0 v e n 

IV. '9. März: WENDLING-QUARTETT. Werke 
von H a y cl n, B e e t h 0 v e n, R e ger 

3 Chorkonz. d. ßac:bverelns Ltg.: Prof. Dr. Pop p e n 
I. '3. Dez.: J. S. Bach, Weihnachts-Oratorium 

11. '4. März: Joh. Seb. Bach, Matthäus-Passion 
III. 24. März: Heinrich S eh ü t z : Matthäus-Passion 

Mozartfeot d. Stadt Heidelberg u. d. Bac:bverelns 
29· Mai bis 6. Juni '937 

Walter S eh u 1 z, Violoncello) wurde für 12 Kon
zerte für die erll:e Winterhälfte in verfchiedenen 
deutfchen Städten verpflichtet. Die Künll:ler wur
den ferner eingeladen, ia der "Stunde der Mulik" 
zu fpielen. 

Die Philharmonifche Gefellfchaft B re 1'11 e n hat 
auch für ihre diesjährigen Konzerte eine Reihe von 
Gall:dirigenten verpflichtet, da die Gefundheit ihres 
GMD Prof. Wen d I i n g noch nicht foweit wieder 
hergell:ellt ill:, daß mit einer Wiederaufnahme fei
ner Tätigkeit gerechnet werden kann. So werden 
wieder GMD Prof. Dr. Peter Raa be, Prof. 
Hermann Ab end rot h - Leipzig einige der Kon
zerte übernehmen, während lich an weiteren Aben
den Dr. Felix Raa b e - Weimar, MD G. Cl a f -
f e n s - Bonn, und Dr. W. B u f eh k ö t t e r - Köln 
vorll:ellen. 

Gull:av S ch w i ck e r t s "Symphonifche Mulik 
über ein d-moll-Thema" op. 7 kommt nach feiner 
kürzlichen Leipziger Uraufführung nunmehr auch 
in Freiburg i. Breisgau (unter GMD K 0 n
w i t fehn y), Call:rop (MD S p i n dIe r) und 
Hannover (prof. K r a f f e I t) zur Aufführung. 
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8 VOLKSKONZERTE JENA 
Veranstaltet vom Städtischen Kultur .... t Jena mit dem Städt. 
Sinfonieorchester verstärkt durch die Landeskapelle Rudolstadt 

(60 Musiker). Dirigent: Ern sr 5 ch w a ß man n 

1. Dienstag, 22. Sept. Reuter: Konzert für Orgel 
u. StreidlOrcnester. Badt: Brandenburgisches Konzert 
Nr. 3 G-Dur.Gerstberger: Konzertf.Streichorch.ester 
0P' '9. Händel: Concerto grolSo op. 3 Nr. 5. Solist: 
W. Zöllner, Orgel. 

2. Dienstag, 6. akt. Trenkner: Variat. über ein 
Thema aus Mozarts "Zaub('rflöte". Mozare: Sinfonie 
D-Dur K. V. 504. Mozart: Violinkonzert D-Dur. 
I-{ a y cl n: Konzertante Sinfonie f. Violine, Cello, Oboe, 
Fagott und Orchester Solistin : G. Il s e - T i ls e n, Viol. 

3. ~ienstag, 27. akt. W. Müller: Fantasie f. 5 Blas
Instrumente u. StreIchorch. (Uraufführ). R. Schumann: 
Klavierkonzert a-moll. Beethoven: Sinf. Nr 5 c-moll. 
Solistin: Elisabeth Fisdler, Klavier. 

4. Dienstag, 1. Dez. Web. r: Oberon-Ouvertüre. 
S po h r: Konzert für Streidtquartett ffi. Orm. R. S eh u
mann: Smfonie Nr. I B-Dur. Solisten: Das Bohnhardt
Quartett. 

5. DIensta., 5. Jan. Havemann: Orchester-Suite. 
(Uraufführung). Dvorak: Cellokonzert. Schubere: 
Sinfonie C-Dur Nr. 7. Solist. Hoelsdter, Cello. 

6. Dienstag, 2. Febr. G. Sch um.nn: "Gestern abend 
war. Vet~er M~chel da". Li~d~r m. Orchester. H. W edig: 
Kieme Smfollle, ap. 5. Sohstm: Soph. H ö p f e 1, Sopran. 

7. Dienstag, 2.März. H. Unger: Konzert f.gr.Orch. 
B r ~ h m s : Violink.onzert. B rah m s; Haydn-Variationen 
Sohst: PFOf. G. Haveman n, Violine. 

8. Dienstag, 6. April. P. Graener: Klavierk. a-moll 
Bruckner: Sinfonie Nr. g c-moll. Solist: Pmf. Br 
Hinze-Re in ho Id, Klavier. . 

so NDERKONZERTE 
Dienstag, 15. Sept.: Festliches Vorspiel für Orchester u. 

Schlußchcr {Uraufführung) Oratorium der Arbeit 
von Georg Böttcher,Jena. SolIsten: A. Lonk, Sopran, 
Kammersänger Ew. Böhmer, Bariton. Chöre: Jenaer 
Liedertafel, SängerdlOr Harmonie, Gesangv. Wenigenjena 

BuBtagskonzert: Mittwoch, 18. Nov. J. Chr. Bach: 
Sinfonie B-Dur. Brahms: Klavierkonzert B-Dur. Beet· 
hoven: Sinfonie Nr. 7 A dur. Gastdirigent, Prof. Dr' 
F. S tein. Solist: M. Stein, Klavier. 

Dienstag, 20. April: Musikalische Feierstunde zum 
Geburtstag des Führers: Be e t h 0 v e n: IX. Sinfonie. 

Herrn. G r a b n er s Motette op. 23 "Gott, du 
bill: mein Gott" kam durch die Erfurter Sänger
knaben in r6 Süddeutfehen Städten zur Erll:auf
führung. 

Erwin D r e ß I e r s neues Ordlell:erwerk "Ab
wandlungen eines altenglifchen Volksliedes" kommt 
im Gewandhaus unter GMD Prof. Ab end rot h 
demnächll: zur Uraufführung. 

Im kommenden Konzertwinter werden an Wer
ken Heinz S eh u b e r t saufgeführt: fein Männer
chor mit Baritonfolo und Orchell:er "Das ewige 
Reich" in Kiel und Ulm, feine "Verkündigung" 
für gern. Chor, Frauenchor, Sopranfolo und Oreh. 
in Berlin und Bremen, feine "Concertante Suite" 
für Violine u. Kammerorchell:er in Berlin, Deihu, 
Hamburg, Köln und München, fein "Lyniches 
Konzert" für Bratfche und Kammerorchell:er in 
Berlin, Darmll:adt, Frankfurt/M., Hamburg und 
München und fein "Präludium und Toccata" für 
Streichorchell:er in Berlin und München. 

Hans La n g' sChorwerk "Erntedank" wird 
während der Gaukulturwoche der NSDAP 1ll 

Chemnitz vom dortigen Sängerkreis gefungen. 



Dresdner Philharmonie 1936/37 
Leitung Pau} van Kempen 

10 Anrechts .... Konzerte 
I. 7. Ob.: B rah m s, Klavierkonzert B-dur I 

B e e t h 0 v e n) 3. Symphonie (Eroica) 
Solist: W i I hel m K e m p f f 

11. 21. akt.: Web er, Ouv. zu "Euryanthe" I 
B e e t h 0 ve n, 8. Symphonie / B rah m s , 
I. Symphonie - Gastdir. : W. Me n gel b erg 

III. 4. Nov.: G r , e n er. S.afonia brevis 0p. 96 I 
L i s Z t, Klavierkonzert Es~dur / S eh u b e r t , 

Symphonie Nr. 7 - Solist: Pol d i M i I d n e r 

IV. 17. Nov.: T rap p, Sinf. Suite ! Re ger, 
Hymnus d. Liebe / B rah m s, Rhapsodie für 
Altstimme, Männerchor u. Orchester I B e e t ~ 
ho v e n, SymphonIe Nr. 7 - Solist: E m m i 
Lei s n e r (Alt) 

V. 9. Dez.: Mo zar t. Symphonie g-moll I D i t
t e r s d 0 r f, Violinkonzert / P fit z n er, 
Violinkonzert / S t rau ß, Till Eulenspiegel 
Solist: G e 0 r g K u I e 11 kam p f f 

VI. 6. J an.: P fit z n er, Kätchen von Heilbronn I 
G e s ä n g e mit Orchester / B ruck n er, 
5. Symphonie (Urfassung) - Solist: M are el 
W i t tri s eh 

VJI. 20. Jan.: H a y cl n, Sinfonie militaire 
Mo zar t, Klavierkonzert d-moll / B rah m s, 
4. Symphonie - Solist: Ca rio Z e c ch i 

VIlI. 17. Febr.: Beethoven, Klavierkonzert Es·dur / 
B r u ek n er, 4. Symphonie (Urfassullg) 
Solist: E d w i n Fis ch e r 

IX. 3. März: B a eh, Brandenburgisches Konzert 
Nr. 3 I B rah m s, Violinkonzert D-dur / 
Re ger, Mozart-Variationen - Solist: Z i n 0 

Francescatti 
X. 14. April: Be e t h 0 v e n, Neunte Symphonie. 

Mitwirkung: Dresdner Lehrergesangverein mit 
Damenchor - Solisten: T 0 v a n der S 1 u y s, 
Eva Liebenberg, Jose Riavez, 
Frecl Drissen 

6 Konzerte "Meister des Ausla.ndes" 
I. II. Nov.: M a. r c e 1 Po 0 t, Heitere Ouvertüre I 

D vor a k, Cellokonzert / Mal i pie r 0, Vier 
Inventioni / DeI i u s, "ParisH Solist: 
Enrico Mainardi 

11. 2. Dez.: B e r 1 i 0 z, "Fausts Verdammung" -
Mitwirkung: Dresdner Lehrergesangverein mit 
Damenchor Solisten: Ade I h eid Arm
hold, Heinz Matthei, Günther Baum 

111.13. Jan.: Willem Landre, "In Memoriam 
Matris" I CI. D e bus s y. Rhapsodie für Saxo
phon u. Oreh. / J a c q u e s I b e r t, Konzertino 
f. Saxophon u. II Instrumente / Pet ras si, 
Konzert f. Orchester - Solist: M are e I M u I e 

14. Okt.: BRUCKNER-FEIER zum 40. Todestag des 
Meisters (II. Okt. 1896). 150. Psalm für Sopran, 
gemisch. Chor u. Orch. / Neunte Symphonie 

IV. 3. Febr.: Noskovski, Steppe / Bartok, 
Klavierkonzert Nr. 1 / Alfredo Ca seil a , 
Konzert f. Klav., Viol., Vlell u. Orch. op. 56 I 
P aga n i n i - Mol i n a r i, Moto perpetuo -
Mitwirkung: D res d n e r Tri 0 (Richter
Haaser, Garvens, Kropholler) 

V. 10. März: NORDISCHER ABEND. At t e r
b erg, Eine Värmlandrhapsodie / G r i e g , 
Klavierkonzert / S i bel i u s, Violinkonzert / 
G r i e g, 1. Peer-Gynt-Suite - Solisten! M. 
Tun der (Viol.), H. W ü S t hof f (Klav.) 

VI. 7· April: Res p i g h i, Fontana di Roma ! 
Ver cl i, Arien / R ave 1, Rapsodie espagnole / 
S t r a w ins k y, Feuerwerk / T s eh a i k 0 w -
s k y, Ouvertüre solonelle ,,1812" - Solist: 
Karl Schmitt-Walter 

21. April: BRAHMS - FEIER zum 40. Todestag des 
Meisters (3. April 1897). Klavierkonzert d-moll / 
Symphonie Nr. 3 - Solist: Fra n z Ru p p 

A n der u n gen vor b e halt e n ! 11 

l!========== 
Im Rahmen der AustaufdJ.konzerte des "S t ä n -

digen Rates für die internationale 
Zufammenarbeit der Komponilten" 
findet am 18. Dezember in Berlin ein Konzert 
mit dem Philharmonifchen OrdJ.elter unter Leitung 
eines Schweizer Dirigenten ltatt. Am 26. m das 
Gegenkonzert in ZüridJ. mit dem Tonhallen
OrdJ.elter unter einem deutfchen Dirigenten. 

Hans F. S ch au 0 ilt von Generalmufikdirektor 
Prof. Dr. Kar! Böhm eingeladen worden, General
probe und Aufführung feiner "PaiTacaglia und 
Fuge für großes Orchelter" im SädJ.fifchen Staats
theater perfönlich zu leiten. 

Ein Nürnberger Kompofitionsabend mit 
von Kar! Me i lt e r hatte ltarken Erfolg. 

Werken 
Befon-

ders gefiel ein heiteres Rondo über den "Jäger 
aus Kurpfalz" und die Hochzeitskantate. 

Die Se ren ade für Orchelter von Kurt 
von Wo I f u r t, die im Mai diefes Jahres auf 
dem Dresdener Mufikfelt ihre Uraufführung er
lebte, gelangte foeben auch auf dem Mufikfelt in 
Bad Pyrmont zu erfolgreicher Aufführung. 

Paul G ra e n e r s "Marien-Kantate" wurde für 
die kommende Spielzeit u. a. zur Erftaufführung 
in Amlterdam, Bremen, M.-Gladbam und Solingen 
angenommen. 
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Städte Konzerte Dortmund19361371 
Dirigent: Wllhelm Sieben 

27. September, Fredenbaum : CHORKONZERT mit dem DortmunderMusikverein.L.v.Beethoven: 

Missasolemnis. Solisten: H. Fahrni, Sopr.,L. Fischer, Alt, H.Marten,Tenor, K. O. Dittmer, Bariton 

RElHEA 
I. 12. Okt .• Stadttheater: A. Pie ch I er. Partita'") 

P. J. T s ch a i k 0 W s k y, Violinkonzert I Joh. 
B rah m s, 1. Symphonie - Sol.: Vasa Pr i h 0 d a 

H. '5. Nov., Fredenbaum: I. CHORKONZERT mit 
dem Dortmunder Musikverein. G. F. H ä n cl e 1 , 
Acis und Galathea / J. S. Bach, Der zufrieden
gestellte Aeolus - Sol.: Ria Gin 5 t e r (Sopran), 
M. L ü ci< e 1- P a t t (Alt), Walter Lud w i g 
(Tenor), lohannes \V i 11 y (Baß) 

111. 4. Jan., Stadttheater: G. B unk, Symphonische 
Ballade") I W. Trenkner, Suite*) I Brahms, 
Klavierkonzert B-dur I R. S t rau ß, Till Eulen
spiegels lustige Streiche - Solistin: Elly Ne y 

IV. ,. Febr., Stadttheater: K. H ö 11 er, Sympho
nische Phantasie über ein Thema von Fresco
baldi") I L. v. Be e t h 0 v e n, Violinkonzert I 
R. S eh u man n, 3. Symphonie - Solist: Georg 
Kulenkampff 

V. '4. März, Frodenbaum: III. CHORKONZERT 
mit dem Dortmunder Musikverein und unter Mit
wirkung des Dortmunder Lehrergesangvereins. Ltg.: 
Dr. Hans Wedig. K. Lissmann, "Vom 
Menschen", Kantate für MännercllOr';-) I H. We
d i g, Hymnus der Liebe für gern. Chor") I 
]. B rah m s, '3. Psalm für Frauenchor I Rap
sodie für Altsolo u. Männerchor I Schici<salslied 
für gern. Chor - Solistin: G. Pi t z in ger 

VI. 5. April, Stadttheater: H. Kam ins k i, Dorische 
Musik':') I L. Y. Be e t h 0 v e n, Klavierkonzert 
Es-dur I 8. Symphonie - Solist: Fr. La mon d 

VII. 3. Mai, Stadttheater: W. A. !vI 0 zar t , Ouver
türe I Koloratur-Arien I Symphonie C·dur (,,]upi
ter") - Solistin: Erna B erg e r 

Lzum ersten Male 

Der K 0 n zer t ver ein Neu b r a n den bur g 
bereitet auch für diefen Winter eine Reihe wert
voller Konzerte vor, die !ich würdig an die Ver
anil:altungen der Großil:ädte reihen. 

KM Walter S ch u mach er, der 1. Kapell
meiil:er des Stadttheaters Harburg-Wilhelmsburg 
dirigierte die diesjährigen Zoppoter Kurkonzerte. 

Paul G ra e n e r s "Waldmu!ik" für großes Or
cheil:er kam kürzlich in Bonn durch das dortige 
il:ädtifche Orcheil:er zur Aufführung. 

Der in Pirmafens lebende Komponiil: MD 
Dr. Walther C r 0 p p hatte in der vergangenen 
Konzertzeit als Tondichter beachtliche Erfolge. 

R.EIHE B 

I. 2. Nov., Stadttheater: ]. S. Ba eh, Konzert für 
2 Violinen i A. B ruck n er, 7. Symphonie -
Solisten: Friedrich E n zen, Max S eh u I z 

11. 30. Nov., Stadttheater: G. Go e h I er, Passa
caglia über ein Thema von Händel") I F. S ch u -
be r t, Unvollendete Symphonie I T s ch a i -
k 0 W s k y, Klavierkonzert Be e t h 0 v e n , 
5. Symphonie - Solist: Friedrich W ü h r e r 

IH. 18. Jan., Stadttheater: G. Fr 0 m m e I, Suite") I 
F. Li s z t, Klavierkonzert Es·dur I A. B ruck -
ner, 3. Symphonie - Solist: W. Gieseking 

IV. 21. Febr., Fredenbaum: Ir. CHORKONZERT mit 
dem Dortmunder Musikverein unter Mitwirkung 
des städt. Orchesters und Musikvereins Bochum 
u. d. Dortmunder Lehrergesangvereins. H. B e r -
I i 0 z, Große Totenmesse 

V. 1. März, Stadttheater: NORDISCHE MUSIK. 
]. Lei fs, Island-Ouvertüre'") I Y. K i I p i n en, 
Gesänge für Bariton mit Orchester") I J. S i b e -
Ii u s, 2. Symphonie':") - Solist: G. H ü s ch 

VI. 19. April, Stadttheater: R. S ch u man n, Ouver
türe, Scherzo und Finale>'~) I H. P fit z n er, 
Cellokonzert") I J. B rah m s, Konzert f. Violine 
u. VioloneeIl I M. R e ger, Hiller-Variationen -
Solisten: Ludwig H 0 eIs ch er, Max S t r u b 

KAMMERKONZERTE 

I. 26. Okt., Alter Rathaussaal: J. Ha y d n, Not
turno I ]. S t ami t z, Coneertante Symphonie I 
F. Mai ch e I b e ci< , Sonata a quattro I G. 
Pa d reM art i n i, Preludio und Allegro I P. 
Sam m art i TI i, Aria I ]. H a y cl n, Partita 

11. 7. Dez., Alter Rathaussaal: Ph. Mo h I er, Con
e e r tin 0':') I R. Bück man n, Oboen-Kon
zert''') I R. v. M 0 j si s 0 v i es, Klavierkon
zert") I A. Weck auf, Suite"") I R. S ch u -
man n, Cellokonzert - Solisten: A. S eh 0 e n 
Klav.), A. Güthlein, (Obcej,K. Roser (Cello) 

In. 22. März, Alter Rathaussaal: Werke von J. S. 
Bach - Solist: Georg A. Wal t e r (Tenor) ~ 

Seine "Symphonifche Tanzfuite" erklang in Lud
wigshafen (Pfalzorcheil:er) und in Sondershaufen 
(Lohorcheil:er); fein "Klaviertrio" op. 19 in Bad 
Dürkheim; feine "Schubert-Variationen für zwei 
Klaviere" in der Weimarer Hochfchule. Auch in 
den Reichsfendern Berlin, Frankfurt und Saar
brücken kamen verfchiedentlich Werke des Kom
poniil:en zum Vortrag. 

Der W ü r t t e m b erg i f eh e B ruck n e r -
B und feiert den 40jährigen Todestag des Mei
il:ers neben dem bereits angekündigten Bruckner
Feil: mit weiteren 2 Kirchenmu!iken, die ebenfalls 
ausfchließlich dem Werk des Meiil:ers dienen. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 193 6 

Heinrich Z ö ll n e r s Männerchorwerk "Colum
bus" kommt in Schwenningen unter MD F. W. 
Kar 1 zur Aufführung. 

Das P r i s ca - Qua r t e t t verani1:altet 1m 
kommenden Winter 8 Kammermulikabende in 
Köln, die Werke von Beethoven, Mozart, Brahms 
und Schubert bringen. 

Carl S ch u r i ch t wurde eingeladen, im näch
i1:en Winter Konzerte mit der Stuttgarter Staats
kapelle, mit dem Städtifd1en Orchei1:er in Nürn
berg, Kiel tnd Hannover zu leiten. Er wird 
außerdem in Budapei1: mit dem Konzertorchei1:er 
im Rahmen der großen Meii1:erkonzerte Bachs 
"Kuni1: der Fuge" zur Aufführung bringen. Er 
erhielt aum die Einladung, im Dezember ein 
Konzert in Rom zu dirigieren. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Anna Charlotte Wut z k y, die durm ihre 

i1:arke Einfühlungsgabe in Zeitverhältnilfe und 
Menfmenfmickfale bekannte Dichterin, veröffent
licht foeben einen neuen Mulikerroman "Das war 
eine köi1:/ime Zeit" (bei Koehler & Amelang), der 
lieh diesmal mit Albert Lortzing befchäftigt. Audl. 
dies neue Buch wahrt bei allsr Lebendigkeit der 
Gei1:altung die gefchichtlid1e Treue, was den Er
zählungen Anna Char!otte Wutzkys ihren befon
deren Wert verleiht. 

Hermann Si mon läßt foeben eine Volkslied
reihe für Singi1:imme mit Klavier "Drei Laub auf 
einer Linden" erfmeinen. 

Hermann W u n fm hat foeben eIn neues 
Orchei1:erwerk "Variationen und Fuge über ein 
Schweizerlied" beendet, delfen Uraufführung im 
Oktober unter Leitung von Prof. Dr. Peter Raabe 
in Köln bevori1:eht. 

Hans Ge b h a r d fchuf ein neues Klavierkon
zert, das demnämi1: im Reichsfender Münmen er
klingen wird. 

Gerhard F. Weh I e hat foeben eine dreiaktige 
groteske Volksoper "Mimael Atonax" beendet. 

Eugen Z a d 0 r aroeitet an einem neuen Orche
i1:erwerk "Tanzlinfonie". 

Otto Sie gl beendete foeben fein 3. Liederwerk 
"Meiner Mutter" für 3-4i1:imm. gern. Frauenchor, 
mit 3-4 Ini1:rumenten, op. 93· 

Otto J 0 m u m fchrieb ein abendfüllendes 
Frauenchorwerk, mit Baritonfolo und Kammer
orchei1:er nam Dichtungen von Arthur Maximilian 
Miller, das den Titel "Reigen des Jahres" trägt. 

Serge Pro k 0 f i e f f vollendete eIne neue 
Pufmkin-Oper "Boris Godunoff". 

Der Konzertfänger und Komponii1: Jofeph 
L im i u s hat eine Oper "Der Sohn" vollendet, 
die in Königsberg zur Aufführung kommen foll. 

Hermann A m b r 0 f i u s' 7. Sinfonie und fein 
Concertino für Bratfehe und Orchei1:er kamen in 
Newyork unter Dante Fiorillo erfolgreich zur 
Aufführung. 

Kar! Maria P i fa r 0 w i t z, der erfolgreiche 
junge, aus Prag gebürtige fudetendeutfme Kom
ponii1:, hat ein "Kleines Potpourri" für Orchc!1:er 
und eine "Prelfe-Ouvertüre" für großes Orme!1:er 
vollendet, die in der kommenden Konzertzeit in 
Prag zur Uraufführung gelangen werden. U. 

Hermann G r a b n erarbeitet an einem neuen 
Oratorium, delfen Text Margarethe We i n -
h a n d 1 fchrieb. 

Kar! T h i e m e fchrieb eine Motette für ge
mifmten Chor a cappella zu fems Stimmen nam 
Worten von Reinmar von Zweter; das Werk ift 
von Kreuzkantor Rudolf Mau e r s b erg e r zur 
Uraufführung angenommen worden. 

Helmut B r ä u t i garn fmrieb vier Weihnamts
Choral motetten, die demnäch!1: im Verlag von 
Breitkopf & Härtel erfmeinen. 

Johann Nepomuk Da v i d fmrieb eine Sonate 
für Laute. Ein neues Duett für Geige und 
Violoncello wird feine Uraufführung im kommen
den Leipziger Konzertwinter erleben. Eine neue 
amti1:immige Motette "Ex deo nascimur" nahm 
Karl S t rau b e zur Uraufführung für die Tho
manermotette an. 

Fritz S t e g e vollendete einen Konzertlieder
Zyklus für Sopran mit Akkordeon-Begleitung zu 
felbi1:verfaßten Dichtungen. 

VERSCHIEDENES 
Die in Bamberg geplante E. T. A. Hof f -

man n - F e i1: w 0 m e mußte Umi1:ände halber auf 
einen fpäteren Zeitpunkt verfmoben werden. Die 
r60. Wiederkehr leines Geburtstages wird aber 
nun inzwifchen durm den dortigen Kun!1:verein 
mit einer großen E. T. A. Hof f man n - Aus
il: e 11 u n g gefeiert, die neben wertvollen Hand
fmriften eine Reihe Selbi1:porträts, Figurinen, Ent
würfe Zll Bühnenfiguren ufw. bringt und damit 
einen interelfanten Einblick in eine Schaffensfeite 
diefes genialen Kün!1:lers gewährt. 

Das B e r 1 i n e r L e f f i n g m u f e umWIra 
aufgelöi1:. Jeder Befucher der dafelbi1: verani1:alte
ten Kuni1:abende unter der Leitung des Direktors 
Georg Rimard Kr u f e wird das Verfchwinden 
diefer Einrichtung aufrichtig bedauern. 

Eine Kin der - Kap e 11 e (Blasorchei1:er) 
wurde in dem fudetendeutfmen Erzgebirgsi1:ädtchen 
BI e i i1: a d t ins Leben gerufen; neben der Gras
Etzer Kinderkapelle ii1: es bereits die zweite 
fudetendeutfche Mulikkapelle diefer Art. U. 

Der Geigenbaumeii1:er Johann Re i t er, der 
Nachfolger des <eri1:en Mittenwalder Geigenbau
meii1:er-Küni1:lcrs Mathias Klotz, hat die 0 k t a v -
gei ge erfunden, die bereits durm Reimspatent 
gefmützt ii1:. Die Oktavgeige foll die Lücke 
fchließen zwifmen Viola und Cello. 

Auf einer in Arni1:adt abgehaltenen Zufammen·' 
kunft von Nachkommen der Thüringer Muliker-
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'9. IC. }6 Händel Messias 
12.2.37 E. N. von Reznicek: In memorlam 
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J. Chr. Bam: bachischen Archiv 
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Außer Abonnement 
18. II. 36 Bam: H-moll-Messe 
20.U.2I. 11. 36Bam: Weihnachts-Oratorium 
21. }. 37 Bam: Matthäus-Passlon (gekürzt) 
'5.3· 37 Bam: Johannes-Passlon (ungek.) 
16. 3. 37 Bam: Matthäus-Passlon (ungek.) 

Einlösung der alten Abonnements bis zum 6. Oktober täglim 
von 9 bis '3 und 16 bis '9 Uhr an der Kasse der Sing-Akad. 
Preis 1" 9, 6 RM. Nimtabgeholte Abonn. werden vom 

8. Oktober ab neu ausgegeben. 
Aufnahme singender Mitglieder Dienstags und 
Freitags von ,6 bis 17Uhr in der Singakademie, Auf nahm. 
zuhörender Mitglieder Gahresbeitrag 16 RM.) .nd 
neuer Abo n ne n t e n schriftlich oder mündlidI im Büro der 
Sing-Akad. Berlin C. 2, Am Festungsgraben 2, sowie bei 
Bote & Bock und Wertbeim. Den zuhörenden Mitgliedern 
und Abonnenten bleiben ihre Karten auch zu den Konzerten 

außer Abonnement reserviert. 

familie Bach, zu der Träger des Namens Bach 
aus ganz Thüringen erfchienen waren, wurde ein 
F ami I i e n ver ban d der Bach e gegründet, 
zu delfen Gefchäftsträger Hauptlehrer W. Bach 
(Grünll:edt) bell:immt wurde. Der erll:e Familien
tag foll Mitte Mai des nächll:en Jahres in Arn
Il:adt abgehalten werden, wo bekanntlich die Bache 
zur Zeit Johann Seball:ians ihre traditionellen 
Familientage abhielten, 

Wie die türkifche Regierung im Vorjahr, hat 
die albanifche Regierung den Direktor des Mulik
vereins für Steiermark und des Grazer Konfer
vatoriums, Profelfor Hermann S ch m eid e I, als 
mulikalifchen Berater berufen, Profelfor Schmeidel 
hat den Auftrag, die albanifehe Volksmulik zu 
fammeln und zu bearbeiten und auf Grund der 
gemachten Beobachtungen der Regierung Vor
fchläge für den Ausbau eines geordneten öffent
lichen Muliklebens zu machen, 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Der D e u t f ch I a nd f end erbrachte im Laufe 

der letzten Monate unter dem Titel "Lieder der 
Völker" in wöchentlichem Abftand einen großen 
Zyklus von Programmen ausländifcher Volkslieder 
zu Gehör, Das Material diefer Vorführungen 
war nach Auswahl, Bearbeitung, Texten und Er
läuterungen größtenteils der Sammlung "Das Lied 

Konzertyeranstaltunge~ 
der Stadt 

PLAUEN i. V. 
Konzertwinter I936/37 

Leitung: 

Gotth. E. Lessing 

L Kon:r.(>rt: 7'_ Oktob(>r 
BACH: Brandenburgismes Konzert Nr. 3 
BRUCKNER: 5. Sinfonie B·dur (Urfassung) EA 

2. Kon:r.ert: 23_ Oktober 
LIEDERABEND 
Solistin: Inger Kal'en-Dl'esden 
Am I<'lügel: Karl llIal'ia Pembaul'-

Dl'esden 

3, Konzert: 13. Xovember 
HOLLER: Hymnen über 4 gregorianische 
Choralmelodien EA 
Lieder und Arien mit Orchester 
STRAUSS: Tod und Verklärung 
Solist: Helge Uoswaenge-Berlin 

4. Konzert: 4. Dezember 
MALIPIERO: 4 Inventionen für Ormest<r UA 
SIBELIUS: Violinkonzert 
BRAHMS: I. Sinfonie c-moll 
Solist: Jan Dahmen-Dresden 

5. Konzert: S. Januar 
KLAVIERABEl'-:D (Werke für zwei Klaviere) 
Solisten: Herbel't Jäger-Bel'lin 

Prof. Schmidt-B erHn 

6. Konzel't: 5_ Febt'uar 
REGER: Ballett-Suite 
SCHUMANN: Kla vierkoRzert 
BEETHOVEN: 7. Sinfonie A-dur 
Solist: Alfred Hoehn-Fl'ankfurt a. lll_ 

7. Konzert: 5_ lläl'Z 
S. W. MÜLLER: Böhmisme Mmik VA 
Lieder mit Orchester 
TSCHAIKOWSKI: 4. Sinfonie f-moll 
Solistin: Irma Beilke-Leipzig 

S. Konzert: 9. April 
LISZT: Mazeppa 

WAGNER: Siegfried-Idyll / Tannhäuser- I 
Ouvertüre 

Lieder und Arien mit Ordlcster 

11 Solist: Josef v_ Jlanowar=~ 
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der Völker" von Dr. Heinrich M ö I I e r ent
nommen. 

Der Intendant des Reichsfenders Köln, Dr. 
G las m eie r, hat Ottmar Gedters neue Oper 
"E noch A r den" zur Funkuraufführung am 
Reichsfender Köln für den 29. Oktober angenom
men. Der Reichsfender Köln hat fich auch fchon 
früher für das dramatifche Schaffen Ottmar 
Gedters befonders eingefetzt. Seine edle Oper 
"Madame Lifelotte" ilt ebenfalls dort zur Funk
uraufführung gekommen. Die Funkbearbeitung 
des neuen Werkes, das den Gefetzen des Rund
funks befonders entgegenkommt, übernimmt der 
Leiter der Abteilung Kunlt am Reichsfender Köln, 
Paul Heinrich Geh I y. 

Im Reichsfender Königsberg erklang Felix 
Wo y r f ch s ,,2. Symphonie" C-dur op. 60. 

Eine Komponiltenltunde leitete kürzlich Rode· 
rich von Mo j f i f 0 v i c s im Reichsfender Leip. 
zig, wobei er die 2. Symphonie, die Lultfpiel
ouvertüre, die Merlinfuite und die Orchelter
zwifchenfpiele aus "Die Locke" und "Norden in 
Not" zur Aufführung brachte. 

Anny Ni k e I brachte in der Wiener Ravag 
das erlte Kammerklavierkonzert A-dur von Ro
derich von Mo j f i f 0 v i c s unter KM Carl 
A n der m a t t zur Aufführung. 

Der R eich s fe n der Lei p z i g hat für das 
Weberjahr ein umfaffendes Programm aufgdl:ellt, 
das einen überblick über das Gefamtfchaffen 
Webers geben wird. Den Auftakt bildete die 
Oper "Abu Haffan". 

Augult S ch m i d - L i n d n er fpielte in einer 
Sendung "Zur guten Nacht" des Reichsfenders 
Berlin Max Regers Variationen und Fuge über 
ein Thema von Bach. 

Joachim K ö t f ch aus "Bläfer-Quintett" op. 14, 
kam im Reichsfender Hamburg zur Erltauffüh
rung; fein Streichquartett Nr. I Werk I7, erklang 
im Reichsfender Köln. 

Der Reichsfender München plant ein umfaffen
des S ch a II p la t t e n ar eh i v für bayerifehe 
V olksmufik, das aus den Volksliedwettfingen und 
Volkstumsabenden gefammelt wird. 

Karl Wo I fra m fingt im Deutichlandfender 
Berglieder von Ludwig Mau r i ck. 

Anläßlich des 60. Geburtstages Georg V 0 I I e r
t h uns brachte der Reichsfender Berlin eme 
Vollerthun-Liederltunde (Solifi: Bariton Hans 
K ö rn er). 

Der Reichsfender Berlin widmete dem 70jähri
gen Georg S ch u man n eine Sendung" bei der 
der Komponilt aus feinen Klavierwerken fpielte. 

Karl S eh ö n em an n leitete ein Nachmittags
konzert der Spielgemeinfchaft KafIeier Berufs
mufiker im dortigen Sender, bei der fein Vorf piel 
zu einern Singf pie! zur Uraufführung karn. 

In einer J 0 fe p h Ren n e r - Gedenkltunde 
des Deutfd1landfenders kamen 3 Sätze aus feinem 
Requiem Werk 43, das fünfltimmige "Offertorium" 
Werk 74 und der Choral "Ich dank dir fchon 
für deinen Tod" durch den Kammerchor des 
Senders zum Vortrag. 

Der R eich s f end e r S tut t gar t bereit~t 
für den Winter einen S ch u b e r t - Z y k I u s 
vor, der insgefamt IO Abende umfaßt. Jeder 
Abend bringt Werke aus einern begrenzten Lebens
abfchnitt. Die mufikalifche Leitung der Veran
fialtungen liegt bei GMD Prof. Carl L e 0 n
ha r d t. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
GMD Hans We i s bach wird im Oktober in 

Budapefi als Lifzt-Feier das Oratorium "Chriltus" 
zur Aufführung bringen. Außerdem wurde er 
zum neuntenmal eingeladen, als Galtdirigent eines 
der großen Konzerte des Londoner Sinfon~e
Orchefiers in der Queen's Hall zu leiten. 

Nanny La r f e n - Tod f e n wurde vom La
llIoureux-Orehefier in Paris für die Wagner-Felt
konzerte am 28. und 29. November als Soliltin 
verpflichtet. 

Auf Einladung des Dänifchcn Bachvereiris ver
anltaltet der Lei p z i ger G e w a n d hau s -
C h 0 r unter Mitwirkung namhafter deutfeher 
Solifien am I3. Oktober in der Kopenhagener 
Frauenkirche eine Aufführung der großen MefIe 
in h-moll von Joh. Seb. Bach. Prof. Günther 
Ra m in, der Dirigent des Chors, hat die Leitung 
der Aufführung übernommen. 

Der namhafte Dresdner Organilt Johannes 
K ö tz f eh k e hatte wiederum mit feinen Kom
pofitionen guten Erfolg in Neuyork. Dante Fio
rillo führte fein Tanzfpiel "Tag- und Nacht
geilter" auf, ferner erklangen fein Streichquartett 
und feine Sonate für zwei Violinen und Klavier. 

Nachdem vor wenigen Tagen die Stadt Florenz 
das Bayerifche Staatstheater eingeladen hat, dort 
im nächlten Frühjahr mit "Triltan und Holde" zu 
gafiieren, kann man jetzt aus den Spielplan-Ankün
dlgungen der italienifchen Bühnen feltltellen, daß 
in Italien auffallend v i eid e u tf eh e ° per n 
auf den Spielplan gefetzt wurden. In Rom wird 
man "Alcelte", "Lohengrin", "Parfifai" und "Zau
berHöte" hören. Die Mailänder Scala bringt 
"Iphigenie" und "Hänfel und Gretel". In Genua 
wird man "Fidelio" und die "Meilterfinger" hören. 
Turin kündigt "Hänfel und Gretel" und "Don 
Juan" an und Florenz bringt neben dem Münchener 
"Triltan"-Galtfpiel noch "Cosi fan tutte". 

Hans Her man n s' "Improvifation und PalIa
eaglia" wurde von der isländifchen Pianiltin JC{cr
mina Kr i It j a n n f fon im Sender Reykjavik 
gefpielt. 
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AUS NEUEN ZEITUNGEN 

Prof. Dr. Gull:av Be ck i n g: Das Schickfal der 
fudetendeutfchen Mulik ("Fränkifcher Kurier", 
22. Sept.). 
Kein deutfcher Gau hat fein volks

tümliches Mufikgut fo treu bewahrt 
wie die Sudeten- und Karpathen
I ä n der. Bis dicht unter die Tore Wiens liegen 
die reichen Fundgruben, aus denen die Singbewe
gung bei der Erneuerung der deutfchen Volkslied
und Tanzpflege die echtell:en und wertvollll:en 
Bell:ände genommen hat. Was heute von den 
Deutfchen in aller Welt als wahres Volkslied ver
ehrt wird, ill: zum großen Teil von volksbewußten 
Sudeten- und Karpathendeutfchen erhalten worden. 
Gewiß geht auf diefem Umgang mit dem Volksgut, 
der noch· vor kurzer Zeit allgemein gewefen fein 
muß, die Il:arke natürliche Mulikbegabung der 
Deutfchen unferes Landes zurück, die von keinem 
anderen deutfchen Stamme übertroffen wird. Da
mit foll nicht gefagt fein, daß nicht auch bei uns 
das mulikalifche Volksgut in feinem Bell:ande ge
fährdet wäre. Weite indull:rialilierte Gebiete lind 
fchon verödet, ohne daß ihnen eine gehobene 
Volkskultur Erfatz böte für das Verlorene. Die 
Pflicht, das arteigene Brauchtum des ;Landes zu 
fchützen gegen Schund und Kitfch, obliegt uns hier 
wie anderswo. Doch be fitzen wir auch ausgedehnte 
Landfchaften, die der mulikalifche Reifende von 
auswärts mit Staunen betritt, Dörfer, deren halbe 
Einwohnerfchaft zum fonntäghchen GottesdienIl: 
mit der Geige antritt, Schulen, deren Schüler einer 
wie der andere Muliker werden könnten, Städte, 
in denen die Freude an mulikalifchen Dingen alle 
:mderen künll:lerifchen Neigungen weit zurück
drängt. Mögen widrige Umll:ände feit Jahrhunder
ten verhindert haben, daß aus dem mulikalifchen 
Urgrunde eine eigentLiche Volksmulikkultur er
wachfen ill:, mag das von der Herren Tifche ab
gefunkene Gut das wahre Wefen der Volkseigenart 
überall überdecken, mögen dem Sudetendeutfchtum 
jahrhundertelang die bell:en Söhne verloren fein
die Une rf ch ö p f 1 i eh k e i t fe i n e r m u f i -
k. a 1 i f ch e n Beg abu n g erweill: lich täglich. 
Und darauf gründet lieh unfere Zuverficht. 

E H R u N G E N 

GMD Felix v. We i n gar t ne r wird in der 
neuen Spielzeit der Königlichen Philharmonifchen 

PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

Gefellfchaft in London zwei Konzerte leiten. Nach 
feinem zweiten Konzert wird dem Künll:ler die 
Goldmedaille der Philharmonifchen Gcfellfcll1ft 
überreicht werden in Anbetracht der Verdienl1l', 
die er lich um die Londoner Philharmoniker Cl" 

worben hat, 
Für den 1849 in Zeulenroda geborenen ehemali 

gen Thomas-Kantor ProfelTor Dr. Gull:av Schreck 
wurde an delTen Geburtshaus eine Gedenktafel 
geweiht. Für die Stadt fprach 1. Bürgermeill:er 
Dr. Söffner, für die Partei Ortsgruppenleiter Sim
merling und für die Kirchenchöre Kirchenrat 
Mauersberger. 

Der deutfche Gefandte in Hellingfors überreicht,· 
dem finnifchen Komponill:en Jean Si bel i u s die' 
Urkunde feiner Ernennung zum Doktor der Philo· 
fophie an der Rupprecht-Karls-Univerlität zu 

H eid e 1 b erg. 
Am Geburtshaufe des Walzerkomponil1:en Emil 

Wal d t e u f e 1 in Straßburg wurde eine Gedenk
tafel angebracht; eine Straße foll nach ihm benannt 
werden. 

Aus Anlaß der 6) 0-Jahrfeier der S t a J t -

p f a r r kir ch ein Li n z / Don a u wurde an 
dem Gotteshaufe eine Gedenktafel zur Erinnerun~ 
an Anton B ruck n e r s ehemaliges Wirken ab 
Organill: (1856-1868) angebracht. Das in Kunll:
Il:ein gearbeitete Relief des Meill:ers (Kopf in über
lebensgröße) Il:ammt vom akademifchen Bildhauer 
Wagner v. d. Mühl. 

In der Notiz über die Ernennung Alfred Barto
litius' zum Kammerfänger (Mai-Heft S. 523) blieb 
leider ein Satzfehler Il:ehen. Es muß felbll:verll:änd
lich heißen, daß die Ernennung durch den Obet'
bürgermeill:er der Stadt IL e i p z i gerfolgte. 

PR EIS AUS SC H R E I BEN U. A. 

Die "S 0 eie t e Phi 1 h arm 0 n i q u e" in 
Brü!Tel fchreibt einen We t t b ewe rb für cl i e 
vier bell:en Werke für Kammerorche
Il: e r aus. Vier P,reife zu je 1000 belgifchen Fran
ken lind aus gefetzt. An dem Wettbewerb können 
alle nach 1906 geborenen Komponill:en, gleichgültig 
welcher Nationalität, teilnehmen. Das vorgefchla
gene Werk muß für ein Kammerorchell:er mit einer 
Maximalbefetzung von Streichquintett als Solo, 
Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, zwei Hörner, eine 
Trompete, ein Klavier und ein Schlagzeug kom
poniert fein. Die Daluer des Werkes darf zwanzig 
Minuten nicht überfchreiten. Einreichul1?;stermin il1 
der 5. Januar 1937· 

Die itändige Kommiflion des San Rem 0 -

P r e i fes für Mulik und Literatur hat für das 
Jahr 1937 einen Wettbewerb für eine 
neu e H y mn e ausgefchrieben, die das italienifche 
Imperium verherrlichen foll. Die gegenwärtigen 
italienifchen Nationalhymnen lind die Marcia reale 
(Königsmarfch) und die Giovinezza (Jugend), das 
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fafchiltifche Kampflied. Nach der Eroberung Abefii
niens foll jetzt eine Re i ch s h y m n c gefchaffen 
werden. Der aus 5 Mitgliedern beltehcnden Wett
bewerbsjury gehören auch die Komponilten Mas
cagni und Cafella an. Die Proklamation d<:s aus 
dem Wettbewerb hervorgehenden Siegers, der den 
erlten Preis von 5°000 Lire erhält, erfolgt im 
Rahmen einer nationalen Kundgebung in San Remo, 
bei der zum erltenmal die neue Marcia imperiale 
erklingen w,ird. 

Eine Hannoverfchc Zeitung hatte im Juni einen 
Kom p 0 n i It e n - W e t t b ewe r b zur Vertonung 
der Heidegcdichte von Heinri,ch Anacker, der be
kanntlich in Nürnberg mit dem Preis der NSDAP 
für Kunlt ausgezeichnet wurde, ausgefehrieben. 
Hierzu lind insgefamt 2 I 3 Einfendungen eingegan
gen. Dem Preisgericht gehören an GMD ProfelTor 
Rudolf K ra f fe I t (Hannover), Walter Gi e f e -
kin b (Wiesbaden) und ProfelTor Dr. Franz 
R ii h ! man n (Berlin). 

VERLAGSNACHRICHTEN 
Eine neue Urtext-Ausgabe der Mozartfchen Ori

ginalltücke für Klavier ilt im Handel erfchienen. 
Dem bekannten Herausgeber Kurt Sol dan ilt 
es gelungen, feiner Arbeit die Autographe und 
Erltdrucke in einer bisher nicht erreichten Voll
Itändigkeit zu Grunde zu legen, fodaß der Aus
gabe auch nach diefer Seite hin befondere Bedeu
tung zukommt. 

Ein neues :Liederheft für hohe Stimme mit Kla
vier von Armin H a a g erfchien bei Phi!. G r 0 f ch 
Leipzig. 

Ein neues Chorwerk: "S t. Mich a e I", Deutfch
lands Schutzpatron. Gei/l:liche Trilogie für Soli, 
Chor, Orgel oder Orchelter. Dichtung und Mulik 
von Prof. Dr. Alfons S ti er, Werk 45 ilt im 
Hof-Mulikverlag von Alois Maier, Fulda, er
fchienen. Die Uraufführung fand im Dom zu 
Würzburg durch 400 Mitwirkende der vereinigten 
Kirchenchöre mit großem Erfolg Itatt. 

Dem heutigen Heft liegen wiederum eine Reihe 
Prof pekte bei, die der Beachtung der Lefer ganz 

!städte Konzerte 1936/37 

KREFELD 
Sechs Sinfonie-Konzerte 
1. Konzert Montag, 5. Oktober 1936 

Leitung: Generalmusikdirektor Bongartz, Kassel 
MAX REGE R: Böcklinsuite für großes Orchester 
JOHANNES BRAHMS: Klavier-Konzert d-moll 
LUDWIG VAN BEETHOVEN: 5. Sinfonie c-moll 
Solist in : ELL Y NEY 

2. Konzert Montag, 2. November 1936 
Leitung: Musikdüektor Ridlter-Reidthelm, Berlin 
MAX KEGER: Variationen und Fuge für Orchester 

über ein Thema von Mozart 
PETER TSCHAIKOWSKY: Violin-Konzert 0p. 35 
RICHARD STRAUSS: Sinfonia Dome"ic. 
Solist: SIEGFRIED BO RRIES 

3. Konzert Donnemag, ,. Delember 1936 
Leitung: Generalmuslkdire.ktor V 0 I k man n, Duisburg 
JOSEPH HA YDN Sinfonie G-dur 
KARL PFEIFFER: Kiavier-Kon7.ert es-moll (Ur.uff.) 
PETER TSCHAIKOWSKY: 5. Sinfonie c-moll 
Solist: ERWIN GRli.WE 

4. Konzert Mittwoch, 13. Januar 1937 
Leitung: Musik direktor An rat h s 
GIUSEPPE VERDI: Stabat mater 
WOLFGANG AMADI:US MO ZAR T: Koloratur.rien 
ANTON BRUCKNER: 5. Sinfonie B-dur 
Solistin: ERNA SACK 

5. Konzert Mittwoch, J. März 1937 
Leitung: Städt. Musikdirektor G ö ß li n g, BielefeId 
OTTMAR GERSTER : Kleine Smfonie 
ROBER T SCHUMANN: Konzert a-moll für Violon

cello mit Begleitung des Orchesters 
LUDWIG VAN BEI·THOVEN: 2. Sinfonie D-dur 
Solist: LUDWIG HOELSCHER 

6. Konzert Mittwoch, 21. April 1937 
Leitun~; Musikdirektor Czerolk, Frankfurt a. M. 
KARL HOLLER: Sinfonie-Fantasie 
JOHANNES BRAHMS: Klavier-Konzert B-dur 
ANTON BRUCKNER: 8. Sinfonie c-moll 
Solist: WILL Y HüLSER 

Zwei Chor-Konzerte 
1. Konzert Bußtag, 18. November 1936 

Leitung: Generalmusikdirektor Bon ga rt z, Kassel 
FRANZ SCHUBERT; Sinfonie h-moll (Unvollendete) 
jOHANNES BRAHMS: Ein deutsches Requiem. Nach 

Worten der hl. Schrift für Soli, Chor und Orchester 
Solisten: LOTTE jACOBI, Bedin, Sopran 

HERMANN ABELMANN, Kassel, Bariton 

2. Konzert Palmsonntag, 21. März 1937 
Leitung: Musikdirektor Meißner, Mühlheim (Ruhr) 
JOH. SEB. BACH: Die johannes-Passion. Nach dem 

Evangelium Johannis für Solostimmen, Chor, Or
chester und Orgel 

Solisten: TO V AN DER SLUIS - GER TRUDE 
PITZINGER - jOHANNES WILLY - HEINZ 
MARTEN 

Vier Meister-Konzerte 
1. Konzert Montag, 19. Oktober 1936 

WEN DLING-Q UAR TETT 

2. Konzert Mittwoch, 27. januar 1937 
QUARTETTO DI ROMA 

3. Konzert Donnerstag, 8. April 1937 
ELLY-NEY-TRIO 

4. Konzert Montag, 3. Mai 19J7 
11 Lieder-Abend: MARIA MüLLER 

MICHAEL RAUCHEISEN 
- Am Flügel: 
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14. stark erweiterte Auflage: 
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befonders empfohlen werden. Der Verlag J u n -
k c r & D ü n n hau p t - Berlin kündigt feine 
wertvollen Verlagswerke wie "D a s F 0 r m pro
b lern bei R ich a r d S t rau ß" von Dr. He!nz 
Röttger, "D e r S t i I w a n dei i n d e u t f ch e r 
Dichtung und Mufik des 18. Jahr
h und e r t s" u. a. an. Die Fa. H e n r y Li
t 0 I f f' s Verlag zu Braunfchweig gibt eine vor
treffliche Oberlicht über "Z e i t gen ö f f i feh c 
Hau s m u f i k" und der C arm e n - Ver lag 
in Berlin weift auf feine Ver viel f ä I t i -
gun g s - A pp ara te für Noten und Schriftfti.icke 
jeder Art hin. Einem Teil diefes Heftes liegen 
Profpekte der Fa. Koehler & Amelang
Leipzig und des Komponiften Gerard B unk -
Dortmund bei. Koehler & Amelang kündigt feine 
zahlreichen m u f i kai i fch e n B ü ch e r an, 
während Gerard Bunk auf feine im Selbltverlag 
rrf chienenen Kom p 0 fit ion e n hinweift. 

Die 14., ftark erweiterte Neuauflage von 
Frank-Altmanns Kurzgefaßtem Ton
k ü n It I e r - Lex i k 0 n, die bislang in Lieferun
gen erfchien, liegt nunmehr fertig vor. Daß ue tat
fächlich das umfafTendfte muukalifche Nachfchlage
werk ilt, das wir beutzen, bezeugen die bereits 
zahlreich eingegangenen Urteile der Empfänger, 
aus denen wir mit dem heute beiliegenden Pro
fpekt einen kurzen Auszug vorlegen. Der ftattliche 
Band mit reicher Rückenprägung (nach Künll:ler
Entwurf von Jo Lindingcr) ftcllt ein befonders 
fchönes Weihnachtsgefchenk dar. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

AUS TAGESZEITUNGEN 

Dr. Konrad Huf ch k e: Lifzt, wie ihn Clara 
Schumann fah (Deutfche La Plata-Polt, Buenos
Aires, 17· 9· 36). 

Dr. Herbert Ger i g k: "Franz Lifzt - der 
Menfch und Muuker" (Freiheitskampf, H. 10. 36). 

D. Dr. Hans Joachlim Mo f er: "Wie Bach auf
führen?" ("Königsberger Allgemeine Zeitmng", 
'). Okt.). 

I I. Ruft er: Franz Lifzt - KünftIer und Gott
fucher ("Kölnifche Zeitung", 18. Okt.). 

Prof. Robere H e ger: Erinnerungen an Felix 
Mott! (Deutfche La Plata-Zeitung, Buenos-Aires, 
10. 8. 36): 
Mottls ganze Liebe gehörte fraglos dem Wagner

fehen Kunltwerk, für das er zeitlebens feine belte 
Kraft eingefetzt hat. Viele Werke lebender 

Konservatorium 
von Ruf, mit großer Schülerzahl, guten Instrumenten und 
großer Bibliothek in Millionenstadt soll anderer Umstände 
halber verkauft werden. Anfragen sind zu richten an die 
"Zeitschr. f. Musik",Inserarenabt .. Regensburg, Chiffre: 191036 

Autoren wurden von ihm aus der Taufe gehoben 
und zur erfolgr~ichen Aufführung gebracht, aber 
immer bekannte er wieder, daß er den Wagner
fehen Meilterwerken bis zum :Lebensende die Treue 
halten werde. Er fügte dann launig hinzu: "Wag
ner wird es mir beltimmt nicht übel nehmen, daß 
ich auch den Mozart ein bißchen lieb habe." Nie 
habe ich Mottl in folch fpontaner Begeilterung 
gefehen als bei einer Bühnenprobe Jer Schlußfzenc 
des "Siegfried". Immer wieder rief cr während des 
Spiels aus: "IIt das nicht fchön? m das nicht herr
lich? Niemals, folange Opernmuuk gefchrieben 
werden wird, wird die Genialität diefer Einfälle 
zu übertreffen fein." Nach dem wunderbaren 
E-dur-Thema (fehr ruhig und mäßig bewegt), da:, 
er mit tieffter Inbrunft und Ausdruckskraft fpielte, 
war er fo in die Muuk verfunken, daß er beim 
Beginn der Gefangsftelle "Ewig war ich, ewig bin 
ich" Itatt in e-moll in E-dur weiterfpielte. Natür
lich lenkte er fchon nach dem erlten Takt in die 
richtige Tonart ein und warf der Vertreterin der 
Brünhilde, feiner fpäteren Gattin, Frau Kammer
fängerin Faßbender, einen verfchmitzten Blick zu. 
Niemand außer ihr fchien von allen Anwefenden 
die kleine Entgleifung bemerkt zu haben. 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

In den nächften Tagen tritt eine khon lange als 
notwendig empfundene Muukzeitfchrift "M u f i k -
blätter der Sudetendeutfchen", Her
ausgeber Dr. Kienzl, Ver!. M. Rohrer, Brünn, mit 
ihrem erften Heft an die öffentlichkeit. Es han
delt uch um die Verwirklichung der Erkenntnis, 
daß dem Sudetendeutfchtum ein Organ gefchaffen 
werden muß, das nicht das Geucht der internatio
nalen Großkultur zu zeigen, fonc!ern volksver
bunden ein wichtiges Kulturgut zu betreuen hat. 

"V 0 I k im Wer den", Leipzig, Herausg. Prof. 
Dr. Ernlt Krieck, Septemberheft. - Heinrich 
Werle: "Zur Lage der Volksmuuk im Rund
funk". 
Kulturpolitifch ift es ein Unding, innerhalb d" 

Rundfunks Unterhaltungs- und Volksmuuk auch 
nur verwaltungstechnifch ein und derfelben Leitung 
zu unterfteIlen. Solche Maßnahmen durfte ueh die 
Vergangenheit leiften, ue und heute auch durch die 
Erfahrung längft überholt. Der Rundfunk muß 
diefer Volksmuuk gegenüber nicht nur pro
grammatifch ordnender Faktor fein, fondern felber 
fchöpferifche, alfo nicht nur zufammenfügendc 
Kräfte einfetzen. Am Anfang hat hier die Erkennt-

"Der Volkserzleher" 
Blatt für Familie, Schule und Volksgemeinschaft erscheint 
monat!. Preis 1.75 Mk. viertelj. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes inbezug 
auf die Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und 
des echten Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um 

Helfer zorn Aufbau. 
DerVolkserzieher·Verlag, Rattlar, ... Willinllen, Waldeck 
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Prof. HA VEMANN urteilt über die I r 0 J '''~ 

IIGÖtz" - Saiten : "C;W-t'~ 
Ihre Saiten sind vorzüglich sowohl im Klang wie auch in 
ihrer Haltbarkeit. BerIin, I I. 4· 35 

nis zu fiehen, daß der Rundfunk die bringenden 
Mittel nicht etwa entleihen, fondern von lich aus 
neu gefialten muß. 

Die hinter uns liegende Zeitfpanne des Libera
lismus hat aus träger Spießerbequemlichkeit auch 
im Volklichen foviel Fremdes, Falfches und Ver
logenes miteinander gemifcht und untereinander 
verquickt, daß zucrfi einmal abgeräumt werden 
muß. Nur das Lebenswahre und Volksverbundene 
findet unmittelbar den Weg zum deutfchen Men
fchen. Damit ifi auch der Aufgabenkreis des Rund
funks im ganzel: wie im befonderen umrilIen. Der 
Rundfunk ill: das größte Mu/ikinll:itut an Wechfel
wirkung, an Einwirkung überhaupt, und fomit 
ein kulturpolitifches Inll:rument von unerhörtem 
Ausmaß. Er kann verlangen, daß man ihm auch 
von außen her hilft. Die Verkitfchung in Form 
und Wiedergabe der Volksmulik auszufcheiden, ijt 
feine eigene Aufgabe. Die Vorausfetzungen für 
ein Anderes gründen /ich nicht etwa auf eine neue 
All:hetik, fondern ruh e n w 0 h I ge bor gen in 
der fittlichen Stärke des verant
wortungsbewußten Nationalfozia
li s mus. 

"B a y r e u t her La n d" gab zum heurigen 
Fell:fpieljahr eine Sondernummer "Hans von Wol
zogen" heraus, die neben einer kurzen EinHihrung 

in das Lebenswerk des Altmeill:ers, ihn durch eine 
Reihe eigener Veröffentlichungen aus feiner Feder 
felbll: zu Worte kommen läßt. 
"Die Sonne", Heft 9/1936: Reinhold Zim

me r man n: "RalIe und Rhythmus", Paul 
T r e u t I er: "Eine ralIifch-weltanfchauliche Be
trachtung zu Beethovens Mulik: Zwifchen Auf
klärung und Romantik". 

Lieh t - B i I d - B ü h n e, Berlin, 26. 9. - Eine 
Unterredung mit Prof. Dr. Paul G ra e n e r. 
Fra ge: "Was halten Sie überhaupt von der 

Mulik im heutigen Film?" 
An t w 0 r t: "Die Mulik. des heutigen Filmes 

fieht nach meiner Anlicht noch vor einer ähnlich 
weitgehenden Entwicklung, wie lie der Film in 
feinen Anfängen überhaupt in kün/l:1crifcher Hin
licht durchgemacht hat, oder kurz gefagt, das Pro
blem des mulikalifchen Filmes befindet lich noch 
in feinem Anfangsll:adium." 

Frage: "Welchem Umfiande fchreiben Sie 
diefe le!ider traurige T atfache zu?" 

A nt w 0 r t: "Der Grund hierfür liegt meiner 
Anlicht nach nicht in mangelnder Begabung oder 
AnpalT ungsfähigkeit unferer Komponifien, fondern 
bei den Filmproduzenten, die in den meill:en Fäl
len von der Anlicht ausgehen, daß die Mulik beim 
Film zwar als ein notwendiges übel nicht über
gangen werden kann, daß ihr Niveau aber von 
einer Art fein muß, die dem allergewöhnliehfren 
Publikumsgefchmack entfpricht. Wenn man einem 
Komponill:en zumutet, innerhalb weniger Wochen, 
Tage, ja vielleicht fogar Stunden dem meill: fchon 
fertigen Film mit der Stoppuhr in der Hand eine 
Mulik anzupalIen, für deren Maßfiab da, Meter-

\ro..G ~~ 4-<f1 ~~ ,i 'J4- s-...., ~ 6--9-i '8-" 
~,,~ ~~ ~~~ ~..e~~ ~'" ~i6p", 
(\'~ ~ ~~b ~~4,:11~ ~~~G 
~~ 1()~e.Ao~~~ ..... ~. 

~~ ~ __ 4. 'a()1",,~'~~~b ~-a:~ 

~\J\.~ ~ * ""tL? ~1---, :]Vt-/3 .. 6 
~"1 "Jr, ~ &t~ ~~~ ~b ~ .. ~ .. _, 
~ ~ ~~ ~"- ~~~ t1~ 
~~~. 
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maß ebenfo wichtig ilt, wie ihre rein kün/l;lerifche 
Qualität, fo kann man nicht erwarten, daß hier 
Leiltungen zultande kommen, wie lie gerechter
weife gefordert werden können. 

Schließlich wird einer fo auf diefe Weife her
gefrellten Mulik auch oftmals noch der letzte Sinn 
von Logik dadurch genommen, daß plötzlich 
irgendwo aus dem Film und feiner zu ihm gehö
renden Mulik 50 moder fo herausgefchnitten wer
den und damit die vorher mühfam zufammen
gekleifrerte Form vollends zerltört wird. SelbIt 
wenn man auf dem Standpunkt Iteht, daß die 
Mulik Dienerin des Filmes fein foll, fo darf lie 
doch niemals zur Sklavin herabgewürdigt werden." 

Fra g e: "Wie erklären Sie es lich, daß die 
prominentefren Komponifren der ernfren Mulik lich 
bisher vom Film fern gehalten haben?" 

A n t w 0 r t: "Die Frage müßte vielleicht fo 
gefrellt fein: Warum lind diefe Komponifren vom 
Film femgehalten worden? Sie lind es einmal da
durch, daß die Filmproduzenten es wohl nie der 
Mühe für wert gefunden haben, lich ernfrhaft mit 
diefen Komponifren über die Fragen der Film
Mulik zu befchäftigen, wahrfcheinlich, weil Ge der 
Anlicht lind, daß für Film-Mulik nur Komponifren 
populärer Art brauchbar wären. 

Ein anderer Grund liegt in meiner Beantwortung 
der vorhergehenden Frage, denn eine linfonifch 
angelegte Mulik würde natürlich eine derartige 
Behandlung noch viel weniger vertragen als eine 
populäre Unterhaltungs-Mulik." 

Fra g e: "Wie frehen Sie überhaupt zur Unter
haltungs- und fogenannten Schlager-Mulik im 
Film?" 

An t w 0 r t : "Die Unterhaltungs-Mufik im Film 
ifr für mich von genau fo großer Bedeutung, wie 
die Unterhaltungs-Mulik überhaupt. Sie ifr ein 
hervorragend wichtiger Befrandteil unferer muli
kalifchen Kultur, und i,ch fetz·e alles daran, die 
Unterhaltungs-Mulik zu fördern und zu frützen. 
Freilich fchwebt mir dabei eine Mulik vor, deren 
Niveau weit höher ifr als das Durchfchnittsruveau 
unfere.r heutigen Unterhaltungs-Mufik. Ich habe es 
fchon öfter ausgefprochen, daß wi'r anderen Län
dern gegenüber gerade auf diefem Gebiet ins 
Hintertreffen geraten lind und daß für uns fehr 
viel zu tun übrigbleibt. 

Wenn Sie mich über den Schla'ger im Film fra
gen, fo ifr er wahrfcheinlich ebenfo notwendig, wie 
ein Knallbonbon im Fafching, wobei unfer Ergjötzen 
an ihm lediglich von feiner Schmackhaftigkeit und 
von unfel'em eigenen mehr oder minder guten 
Gefchmack abhängt. Man darf aber nicht vergef
fen, daß auch zur Produktion oder vielleicht gerade 
zur Produktion eines fogenannten Schlagers ein 
tüchtiger Schuß Witz und auch Geifr gehört, wenn 
der Schlager feinem Namen Ehre machen und fei
nem fehr llarken ausländifchen Konkurrenten 
gegenüber befrehen foll." 
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Hermann Simon. 
Ver f u ch ein erD e u tun g. 

Von Wal t e r H a p k e, B I a n k e n e f e. 

" ... Altes Verlangen (da kehrlt du immer wieder und flülterfl: mir zu) alles 
aus reinem Stoff aufzubauen: einzig mit beltimmten Elementen, einzig mit reinen 
Beziehungen, einzig mit klar hervortretenden Gefügen und Umriffen, einzig mit 
voll bezwungenen Formen und nichts Undeutliches." 

Aus Paul Valery: "Herr Telte". 

H ermann Simons Lebensweg iil: von ihm felbil: mit einer höchil: lakonifchen Formel be
zeichnet worden: "Geboren am 26. Januar 1896 zu Berlin; Lehrgang: Domknabenchor, 

Oberrealfchule, UniverGtät und MuGkhochfchule, fämtlieh zu Berlin; lebt in feiner Vateril:adt 
als Komponiil:." 

Man müßte ein großer Dichter fein und die Daril:ellungsmittel des pfychologifchen Erzäh
lens vollkommen beherrfehen, wenn man wahr und bruchlos befehreiben wollte, wie aus 
dumpfem Ahnen, triebhaftem Willen, furchtbaren, bis an den Lebenskern heranfehlagenden 
Katail:rophen, grenzenlofer Einfamkeit, gläubiger Demut gegenüber dem alles verlangenden 
Anfpruch der Kunil:, aus verlorenem Kampfe um ein die Kraft von acht Jahren verfchlingen
des Werk, aus fehmerzvollem Niederbruch ein muGkalifch fchöpferifcher Charakter geformt 
wird, dem der Durchil:oß durch die nachtfchwarze Dunkelheit eines auf neue Ordnung war
tenden Chaos' gelingt. Sollte nur von dem eril:en und bisher längeren Teil diefes Lebens 
gefprochen werden, dann müßte der Titel Untergang lauten, und es wäre zu zeigen daß es 
ein Opfergang gewefen fei. Doch nur fcheinbar mündet er in abgrundtiefe Verlorenheit. 

Am Tiefpunkt glimmt ein Licht auf. Es leuchtet aus dem WORT her. Nun weicht 
der Klang nicht länger mehr vor den fuehenden Händen zurück. Mit ficher feil:em Griff 
umfchließen Ge ihn, formen ihm fein Wefen, wobei Ge flets bedacht Gnd, den Urlaut nicht 
zu zerflören, der im il:ummen Wort noch gebunden iil:, Gch herausfehnt nach einer glückhaf
ten, weltumfchließenden Freiheit, nicht mehr nur ein Zeichen zu fein, fondern Wirklichkeit. 
Sie zu finden wird Hermann Simon zur Aufgabe feiner Vita Nuova, feines neuen Lebens. 
Um für Ge reif zu werden, hat er jene anderen Jahre auf Gch nehmen müffen, die fo 
gänzlich verfchieden Gnd von der üblichen Karriere der MuGker, die es dann "zu etwas 
gebracht haben". 

Die Schickfale diefes Künil:Iers und feiner Kunil: treffen in einem Punkte und im gleiehen 
Augenblick mit einer wunderbaren Genauigkeit aufeinander: Das Wort iil: tot, wenn es 
il:umm iil:. Das Stumme weckt Simon zum Leben. Es bedarf feiner, und Simon bedarf des 
Wortes. So gewinnt er feiner MuGk eine Ordnung und Gefetzmäßigkeit, die mehr iil: als 
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fein Wille. Und doch wird diefer Wille gerade hier frei. Und um den Freien fügt Gdl 
eine Gemeinfchaft (und Ge wird wachfen). Es geht um die Klarheit. Aber!ie wäre nüch
tern, wenn ihr der myf1:ifdle Schimmer nicht feinen Glanz verliehe. Es geht um den Glau
ben. Aber fein Ernf1: wäre verdächtiges Pathos, wenn nicht humorvolle GelalTenheit und 
Spielfreude daneben zu ihrem Recht kämen. So baut !ich aus vielerlei Beziehungen hier ein 
Kunf1:werk auf, delTen Vollgültigkeit und innere Notwendigkeit nicht zuletzt !ich auch darin 
bekunden, daß die einzelne Leif1:ung in jedem Takt die fchöpferifche Kraft der Totalität 
verrät, daß die Summe der Werke kein Rechenexempel if1:, fondern ein Erweitern delTen, 
was jeweils überhaupt in ihnen an Spannung und Flug auf die Herzen zu herausgefühlt 
wird. 

Es würde - zumindef1: vorerf1: - wenig helfen, abgrenzen zu wollen, was die Simonfche 
Ton-Sprache von der "Zeit" her gewann, Zufammenhänge mit Schulen, Richtungen aufzu
fpüren, an ihnen den individuellen Ausdruck zu bemelTen und fo feinen Wert abzuf1:empeln. 
Wir wollen die Partituren diefes Mufikers auffchlagen und in ihnen blätternd verfuchen 
einige Merkmale zu erkennen, die wir für Elemente der Gef1:altung nehmen und für Träger 
des neuen Ausdrucks. Immer wieder werden wir finden, daß das Neue hier auch gleichzeitig 
das Einfachf1:e if1:, daß jedoch diefe Unmittelbarkeit alles eher als Primitivität genannt werden 
darf. Dem fieht die Symbolhaltigkeit der Simonfchen Mufik entgegen. Eben darin deutet 
fie auf die Verwandtfchaft mit einer Kunfi hin, der fie, ohne fich im engeren Sinne ihrer 
Technik oder gar ihres hifiorifchen Apparates zu bedienen, in manchen Zügen verwandt ifi: 
mit der Wortmufik der alten deutfchen Meifier, im befonderen eines Heinrich Schütz. Das 
fei nicht fo verfianden, als ob in Simon ein Schütz redivivus angepriefen werden folle. Dem 
fieht fchon entgegen, daß jede wahre Kunfi einmalig ifi. Verwandtfchaft und Ahnenfchaft 
lalTen für das Einmalige zweifellos immer hinreichenden Raum. Die Überzeugung allerdings 
wird auf diefen Seiten vertreten, daß Simon gleichfalls zu den "Einmaligen" gehört. Nur 
darum wurde die vorliegende Studie gefchrieben. 

Die "V 0 kai e Kam m e r m u f i k" aus dem Jahre 1931 war das erfie Werk Simons, das 
der Offentlichkeit bekannt wurde, im gleichen Jahre noch auf einem Mufikfef1: zu Bad Pyr
mont. Nehmen wir es als fein Opus I, ohne daß es alfo bezeichnet ifi, wie der Komponifi 
auch fonfi auf eine Numerierung feiner Arbeiten verzichtet hat. Fünfunddreißig Jahre ifi er 
damals alt. Und wenn reif fein heißt: fich felbfi gefunden haben" wilTen wozu man da ifi, 
können was man will, - dann ifi das genannte Werk der Beweis, daß fein Schöpfer nicht 
länger mehr zu tafien und zu verfuchen hat. Ein Meifier fieht vor uns. 

Die Gedichte zu den in der "Vokalen Kammermufik" vereinten vier Liedern entfiammen 
dem "Deutfchen Pfalter", der bekannten lyrifchen Anthologie Will Vefpers. Simon fetzte fie 
für eine mittlere Singfiimme, Flöte und Violoncello. Schon das deutet darauf hin, daß es fich 
nicht um Lieder im hergebrachten Sinne handelt. Es geht in ihnen nicht um den "Vortrag" 
eines Sängers, und fei feine Cantilene noch fo rein gezogen; fondern drei Stimmen muGzieren 
miteinander, wobei der Sänger einzig darin bevorzugt ifi, daß feine Melodie das Wort des 
Dichters umfchließt, feine bei den infirumentalen Partner wiederum find angewiefen, aus gefang
mäßiger Klangvorfiellung heraus ihre Aufgabe zu löfen, die, in der mufikalifchen Subfianz 
"abfolut" gültig, dank der Gleichrichtung der drei Träger aus dem Wort hervorwächfi, wie 
alles Gewachfene aus dem Keim entfieht. Die Beziehungen find fo dicht, wie es fich ein Kon
trapunktiker nur wünfchen mag. Es gibt keine Füllnote. Die melodifchen Strebungen find von 
vollendeter Linearität. Die dem Wort eingeatmete mufikalifche Spannung macht jedoch den 
einzelnen Augenblick in diefem Ablauf fo "wirklich", daß die künfilerifche Erfüllung nicht 
irgendwo in einer rätfelhaften übergeordneten Dimenfion (wie bei den Dogmatikern der 
Linearität) zu fuchen ifi, fondern höchfie klangliche Exifienz ausfirahlt. 

Der Form nach gibt fich die "Kammermufik" als Kleine Suite: "Andante" - "Müde bin ich, 
geh zur Ruh" (Henfel), von mildem, andächtigem, frommem Frieden kündend; "Moderato 
sostenuto" - "Wanderer" (Kerner), zwei volksliedhafte Strophen, deren trauervolle Weife 
Jahrhunderte alt zu fein fcheint und doch ganz Simon zugehört; "Moderato" - "Trofi der 
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Nacht" (Grimmelshaufen), gelöfi in feinen auffieigenden Figurationen, unter denen eine Logik 
firengfier Prägung verborgen ifi; "Allegretto" - "MuGken Klang" (Becker), ein Finale, deiIen 
fchwerelofe Heiterkeit und Freude, im Infirumentalen variiert, von holder, engelhafter Tanz
feligkeit getragen ifi. Welche Bewandtnis es mit Simons Rhythmik hat, zeigt die PhantaGe, 
mit der er das Wort entfeiIelt und von der Energie der melodifchen Welle her an das Gefiade 
einer unabänderlichen Bef1:immtheit treiben !:ißt. 

Der in der geifilichen Idylle vorgeformte Stil (wenn es erlaubt if1:, der "KammermuGk" um 
der zarten, ausgefparten Feinheit ihrer Linien willen den Begriff des Idyllifchen zuzuerken
nen) wächfi Gch im folgenden Werk "C r u c i fix u s. Die Sieben Worte des Erlöfers" zur 
tragifeh erfchütternden PaiIion aus. Simon hat die lateinifche Form jener erhabenen Worte 
gewählt, die der Klage des am Kreuzesftamm leidenden und fein Erlöfungswerk vollendenden 
Gottesfohnes an objektiver, übermenfchlicher Monumentalität gewährt, was Ge ihr an allge
meiner und unmittelbarer "Verfi:indlichkeit" nehmen mag. Keinesfalls erfeheint der "Cruci
fixus" zufolge feiner W ortf prache nur den Anhängern der katholifchen KonfeiIion beftimmt, 
zumal der Komponifi ja aueh proteftantifchen Glaubens ift. Die infpirative Kraft des Wort
muGkers Simon hat in der HinGcht im "Crucifixus" ihre größte Leiftung vollbracht, daß der 
klingende Ausdruck der Geben Sätze diefes Werkes jeden Menfchen erfaiIen, nicht nur berühren 
muß, ob er nun Latein gelernt hat oder nicht. 

Aufbau und Gliederung mußten fich für Simon von felbfi aus der Zahl und Reihenfolge der 
Chrifiusworte ergeben. In den erfien drei Teilen ifi jeweils ein "Misericordia!" angefügt (für 
die Solofiimmen); in den drei folgenden Sätzen ifi es erweitert zum "Agnus dei" und wird fo 
auch zur ideellen Mitte des Werkes; der Sehlußteil befchränkt Geh - alfo auch von der Ge
meinde her - auf die vertrauensruhige Gewißheit "Pater, in manus tuas depono spiritum 
meum". Somit legt Simon es darauf an, in die PaiIion des Gekreuzigten die Abhängigkeit der 
Gläubigen einzufchmelzen, oder, mit einer anderen Umfehreibung für die Verbindung diefer 
bei den Welten: die unermeßliche Einfamkeit des Crucifixus vollzieht fich über dem inbrün
fiigen Kniefall einer unermeßlichen Gemeinde. Diefes Beieinander entbehrt bei Simon jeglicher 
rationalifiifchen Abfiehtlichkeit: klanglich kehrt der Komponifi das Verhältnis fogar um: Chrifii 
Worte fingt der Chor (vierfiimmig gemifcht), das Gebet um Erbarmen ifi den beiden Solo
fiimmen (Sopran und Bariton) anheimgegeben. 

Wie die religiöfen Ideen im "Crucifixus" fich durchdringen, fo ifi es auch mit den mufika
lifchen Tendenzen. Die Plaf1:ik der melodifchen Kontur, ihr völliges Aufgehen im Dienfi am 
Wort verbindet fich ohne den geringften Bruch ihres Wefens mit einer polyphonen Zufammen
faiIung des gefamten mufikalifchen Gefchehens, deren Arbeit und Engmafchigkeit umfo bewun
derungswürdiger ifi, weil fie auf einfachfte Formeln hinfirebt. Der Kreis ifi vollkommen 
gefchloiIen: der "Choral", mit dem die Introduktion zum Erfien Wort in der Oboe anhebt, 
enthüllt feinen Sinn am Ende des Werkes, wenn die Chortenöre auf die gleichen Noten das 
"Pater, in manus tuas" anfiimmen. Die Färbung des orehefiralen Hintergrundes (4 Holzbläfer, 
Horn, Trompete, an Streichern nur Bratfehen und Violoncelli, dazu Orgel) erlaubt fich keinen 
Effekt im illufirativen Sinne; ihr Eigenleben umhüllt den Gefang der Menfehenfiimmen etwa 
fo, wie die Glut der Farben bei den alten Meiftern der Malkunfi von dem Gefetz des Zeieh
nerifchen gebändigt bleibt. 

Von der Vifion des Myfieriums auf Golgatha wendet fich Simon zur Verkündung der 
"We ihn a eh t s bot f ch a f t" (Evang. Lukas 2, 1-20). Der Jubel, der das neue Werk 
durch tönt, konnte einzig einem Mufiker zufirömen, der zuvor im eigenen Herzen den Kreuzes
pfahl errichtet und in abgründiger Verfenkung das tieffie Leid, das je gelitten wurde, naeh
zuleiden fieh bereitet hatte. "Die Weihnachtsbotfchaft" ifi der andere Pol diefes Chrifius
glaubens. (Es ifi nachdrücklich zu betonen, daß Simon zu feinen "Stoffen" ebenfo wenig zu
fällig oder gar aus äußeren Gründen kommt wie etwa ein Joh. Seb. Bach. Zu der Werk mitte 
wird hier immer nur hinzufinden fein, wenn man entfchloiIen ifi, das geifiige oder geifiliche 
Element nicht zu unterfehätzen. Ober dem Wohlgefallen an der künftlerifehen Leiftung fieht 

r" 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November I936 

die Eindringlichkeit diefer muukalifchen Predigten, der man uch entzieht, wenn man nur auf 
den Ton-Fall hören will. Die Schönheit ifl: immer auch die Wahrheit; man fetzt die erfl:ere 
herab, wenn man ue lediglich mit den Sinnen, und feien es die "Sinne" des Intellekts, aufzu
fangen geneigt ifl:.) Was wäre die "Botfchaft", wenn der Bote nicht aus heiligem WilIen die 
Gewißheit feines Klanges entdeckte? Daß er nicht in Stammeln verfalle, ifl: ein anderes; doch 
als "Künfl:ler" ifl: er ja der Former, der gewappnet ifl:, wenn der "Inhalt" ihn und fein Gefühl 
überfchwemmen möchte. 

Der Aufriß der Architektur der "Weihnachtsbotfchaft" überzeugt durch die Klarheit feiner 
Maße. Eine Choralfl:rophe zum Eingang (Sopranfolo): "Freut euch, ihr lieben Chrifl:en, freut 
euch von Herzen fehr" und eine zum Schluß: "Gelobet feifl: du Jefu Chrifl:", unterbaut vom 
vierfl:immigen Chor: "Das ewige Licht geht da herein". Auf diefen Pfeilern ruht die Erzäh
lung des Chores: "Es begab uch aber zu der Zeit, daß ein Gebot ausging vom Kaifer Augufl:us". 
Auch ue beginnt mit der Tonika des Introitus-Chorals (A). Die Hirtenverfammlung ifl: har
monifch abgegrenzt von diefem Teil (c-moll). Die Verkündung der Engel ifl: nach H-dur er
hoben, bis das "Ehre fei Gott", in fl:ürmifcher Wucht hochklingend, auf Es-dur fixiert ifl:. 
Wehende Klänge (ausgebreitete Akkorde) verbergen die Engel. Der Gang nach Bethlehem 
noch hält am Flächenhaften fefl: (Modulationen). Die "Botfchaft" wird da zur Szene, die fafl: 
verblaßt vor der unbefchreiblichen Schlichtheit "Maria aber behielt alle diefe Worte" (a cap
pella! Fis-dur). Die Hirten kehren um (ais und cis fallen auf die Stammtöne zurück; G-dur). 
Daraus wächfl: der Schluß choral hervor, der über B ausklingt. Man muß der Partitur Takt 
für Takt nachgehen, um die Weisheit diefer harmonifchen Subtilitäten (und ihre Symbolkraft) 
würdigen zu können. 

Man wird gleichzeitig auch den Charakter der Synkope Simons entdecken; ue ifl: keine Stok
kung und Abdrängung des Rhythmus (wie bei Brahms), fondern eine innerfl:e Energiefl:eigerung. 
Gleich die Eingangstakte (3/4) mit den Halben in den 1. Geigen, unter denen die BälIe in Vier
teln weiterlaufen, und bezeichnend. Gegenüber dem "Crucifixus" behaupten {ich in der "Weih
nachtsbotfchaft" zwei Grundfarben (Streichorchefter und Orgel), die zunächfl: wechfeln, um in 
den Tutti-Sätzen gebunden zu werden. 

Will man nicht nur die Exifl:enz der einzelnen Werke Simons wichtig nehmen, fondern auch 
aus ihrer Folge Wefen und Grad der Entwicklung eines Komponiften herauslefen, dann darf 
das "K I 0 p fI: 0 ck - Tri pt y eh 0 n" (Nach Gefängen aus dem MelIias) einen entfcheidenden 
Rang beanf pruchen. Hatte {ich die "Strenge" des Satzes der bisherigen Arbeiten eindeutig in 
der Befchränkung der Mittel bekundet - es gibt keine Noten, die nur mitlaufen; die Aus
fparung, die man jedoch nicht mit Klangaskefe verwechfeln foll, belädt das fcheinbar geringfl:e 
Detail mit einer äußerfl:en Verantwortung -, fo wurde die Form vorwiegend aus dem Zuge 
fymmetrifcher Ordnung gewonnen. Das "Klopftock-Triptychon" verläßt diefe Bahn. In einer 
Kühnheit, die nur im erfl:en Augenblick ihrer Mitteilung überrafcht, um dann in ihrem fort
reißenden Strom dem willig Empfangenden die völlige übereinfl:immung zwifchen Thema und 
Gefl:alt zum Erlebnis zu machen, fügt Simon weit auseinandergelegene Quader fo zufammen, 
wie es kein KlafIizift, fondern nur ein KlafIiker fertigbringt, aHo einer, der feinen Stil auf ein 
Urgefetz zurückleiten kann, das ewige Geltung hat, wenngleich feiner Erfüllung im Wechfel 
der Zeiten ein wechfelnder Sinn gefetzt wird. (Ein Beifpiel: Ein KlalIizifl: von Bachs Gnaden 
nimmt das "Wohltemperierte Klavier" zum Anlaß, nun uch auch feinerfeits in einer Sammlung 
von Praeludien und Fugen zu verfuchen; der KlalIiker Beethoven jedoch gelangt zur "Ham
merklavierfonate", die wohl ohne Bach undenkbar ifl:, aber dennoch gefchaffen von Grund auf. 
Der KlalIizifl: ifl: einem Vorbild verantwortlich, der KlafIiker {ich felbfl: und der Gnade, die 
ihn zeichnete.) Eine Kühnheit, die größer wäre als das Vollbringen, wird günfl:igenfalls zum 
Experiment oder zur Anregung für Stärkere. Simons Mut ifl: von jener difziplinierten Art, 
die nicht verwirrt, fondern führt. Das "Klopftock-Triptychon" erobert ihm die Gewißheit, daß 
nicht die Kunfl: {diefes Allgemeine) fondern der Künfl:ler Freiheit und Bindung beftimmt. 

Es ifl: fchön, daß diefe Tat im Zeichen Klopfl:ocks vollbracht wurde, eines Dichters, der noch 
manche Literaturgefchichte überdauern wird. Im "MefIias" fand Simon die drei Gedichte, an 
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deren edlem Pathos lich feine Phantalie entzündete. Er baut eine Symphonia Sacra auf, die 
ihre GefchlofTenheit durch die Gewalt der Idee, der mulikalifchen Idee natürlich, bekommt. 
Der edle Satz "Dennoch werden wir einfl: aus diefen Gräbern hervorgehen", eine feierliche, 
bildreiche Hymne der Auferfl:ehung, ifl: gefaßt für gemifchten Chor mit 2 Trompeten, 3 Pofau
nen und Pauken. Der zweite Satz "Mirjams und deine Wehmut, Deborah -", eine zarte 
Klage, deren Wehmut umfo mehr ergreift, weil lie fo fanft verhalten dahinfließt, ifl: zwei 
Frauenfl:immen (Sopran- und Altfolo) mit Cembalo zugewiefen. Der dritte Satz "Lob, An
betung und Preis und Ehre dir, du Beherrfcher -", defTen Dithyrambus von weitem an den 
Schluß der "Weihnachtsbotfchaft" erinnert, zwingt einen dreifl:immigen Männerchor und Orgel 
hinein in die Strebung eines Gebildes, das, da es nicht mehr Fuge, aber auch nicht mehr Ak
kordik ifl:, wie die Unfchuld eines neuen Werdens ergreift. 

Die Wahl und Verwendung der Klangmittel könnte unökonomifch erfcheinen. Der Vorgang 
ifl: ja licherlich durchaus ungewöhnlich, daß drei Teile ein und desfelben Werkes fleh auf drei 
völlig verfchiedenen Klangebenen vollziehen. Es ifl: ein Geheimnis, - und man foll es nicht 
zergliedern, da keine Analyfe dem Unenthüllbaren in einer Formel gewachfen wäre -, wie 
die Drei zur Eins wird. An der Entrückung ins Wunderbare hat jedenfalls das "Wort" feinen 
Anteil, obwohl nur deshalb, weil der Muflker den Ruf vernahm. 

Die gewaltige Revolution, die im Frühling 1933 das deutfche Volk ergriff, mußte in Hermann 
Simon Kräfte auslöfen, die, in langen Jahren gereift, nun ungehindert und umweglos lieh 
herausgefordert fühlten, weil die politifch künfl:lerifche Sehnfucht der Nation von der Tat des 
Künfilers die klingende überwölbung einer neu erkannten und erlebten V olksgemeinfchaft er
hoffte. Es ifl: fehr bemerkenswert, daß Slmons Mulik, foweit lie lieh ausdrücklich und im 
engeren Sinne dem politifchen Auftrag unterzog, fofort durchdrang und zufolge ihrer Gelin
nung wie ihres gemeißelten Melos nicht bloß als eine vorläufige, fondern eine endgültige 
Form bejaht werden mußte. Gedacht ifl: dabei an die "C h 0 r ä I e der Na t ion" und den 
Zyklus "A r bei t er, Bau ern, Sol d a t e n". Selbfl:verfl:ändlich fieht diefer Teil der 
Simonfchen Kunfl: nicht irgendwo an ihrem Rande, fondern bei der organifch gewachfenen 
GefchlofTenheit ihres Urhebers ifl: auch hier die Totalität der fchöpferifchen Potenz treibend 
und entfcheidend. 

Es ward diefem Künfl:ler aber auch befchieden, heiter belinnliche und fchwerelos verfpielte 
Stücklein zu bauen, in denen das glückhafte Wefen eines in der deutfchen Kunfl:gefchichte 
immer wieder anzutreffenden urfprünglichen Humors einfältig und phantafl:ifch, kauzig oder 
weltweife lich tummelt. Es würde nicht zu Si mons Bild pafTen, wenn er lich in feinem fpie
lerifchen Verlangen gehen ließe; die Tugenden feiner "großen" Kompolitionen legitimieren 
auch die fröhlichen und pofTierlichen Sachen und Sächelchen feiner Muflkantenlaune. Sie lind 
nicht weniger gekonnt, obgleich alles darauf angelegt ifl:, die Kunfl: unter der Einfachheit zu 
verfl:ecken. Wer lich etwa die "V i erN e ck m ä r ch e n" (Chorlieder für 3 gleichartige Sing
fiimmen) oder den köfl:Iichen "B u t z e I man n" (für 4 gleichartige Singfl:immen) vornimmt, 
muß merken, wie die kleinfl:en Falten diefer Tonformen von Spannung und Lebendigkeit 
gebaufcht lind. 

Und die beiden kleinen Motetten "E s blüh' n d r e i R 0 f e n auf ein e m Z w e i g" 
und "D i ehe i I i gen d re i K ö n i g e" (ebenfalls für 3 gleichartige Singfl:immen, wie die 
zuvor genannten, am befl:en Frauen- oder Kinderfl:immen) lind in ihrer fo ganz fehlichten, 
lieben Innerlichkeit und Frommheit Muflk aus einem Herzen, defTen reines Fühlen keinen 
Zwiefpalt zwifchen Geifi und Sinnen mehr kennt. 

Man muß zugeben, daß Hermann Simon lich in einem Maße fpezialiliert hat, dem manche 
Beurteiler feines Schaffens den Begriff der Einfeitigkeit entnehmen werden. Aber hält man 
lich an das Ganze und die Ganzheit diefer Kunfl:, ohne ihre überall anzutreffende Verbindung 
mit dem Wort, ihren Hang zur menfchlichen Stimme zu einer Wertherabfetzung zu machen, 
dann wird man der Univerfalität und der Synthefe diefer in verhältnismäßig kurzer Zeit 
geleifieten Werkfumme reiche Bewunderung zollen. (Wenn Deutfchland auch das Land der 
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Infl:rumentalmufik geworden ifl:, fo kann darüber nicht vergefTen werden, daß eine unendlich 
produktive Epoche feiner Mufikpflege fchon einmal im Dienfl:e am Wort fieh bewährt hat.) 

Simons fynthetifche Begabung findet ihre Anerkennung nieht zuletzt auch darin, daß an ihn, 
den lutherifchen Protefl:anten, der Urfulinenorden herantrat, um zu feiner Vierten Jahrhundert
feier fich von ihm die Fefl:mufik fchreiben zu lafTen. Das Ergebnis ilt "J u bi I a t e. Treue 
des Herrn von Gefchlecht zu Gefchlecht. Ein geiJ1Iiches Chorwerk für Jugend- oder Frauen
chor (1-3ltimmig) mit Sprecher (Singltimme - Mezzofopran oder Sprechchor) und Orgelbeglei
tung nach liturgifchen Texten von M. Ignatia Breme O. S. U.". 

Die Eigenart diefer Kantate (12 Nummern) leitet fich aus ihrer betonten Einfachheit her, 
die einmal dadurch diktiert ilt, daß die Aufführungen des Werkes vor technifchen Schwierig
keiten weitgehend zu behüten waren, noch mehr aber wohl den Komponilten als Itililtifches 
Problem reizen mußte. Denn die Unkompliziertheit der Mittel, d. h. aHo der Satztechnik und 
der Klangforderung, follte nicht Lücken empfinden lafTen, fondern im Gegenteil als befondere 
Sammlung und Verdichtung des Stückes wirken. Diefes Ziel war nur von der Befeclung der 
melodifchen Subltanz aus zu erreichen. Wer noch Zweifel hat, ob das diatonifche Tonfyfl:em 
einem "modernen" Mufiker neue Möglichkeiten offen lafTe, kann fich durch das Studium des 
"Jubilate"-Hymnus belehren lafTen, daß auch im Jahre 1934 aus fimplen Dreiklängen (z. B. 
Nr. 1 I, Rezitativ) der Ausdruck einer überwältigenden Ekfl:afe zu entwickeln ilt. Dazu kommt 
eine FlüfTigkeit des Kontrapunkts, auf die man die Novizen diefer tonfetzerifchen Difziplin 
hinweifen kann, wenn fie glauben, die Befolgung der Regel fchließe den individuellen Tonfall 
aus. Und noch eins zeigt "Jubilate": wie fein Titel bedeutet: eine Freude von unbefchreib
licher Weite des Schwunges. 

* 
Die Entwicklung des Liedes nach Hugo Wolf und Hans Pfitzner, die, bei ihrer Itarken 

Gegenfätzlichkeit, doch als "abfchließende" Charaktere übereinltimmen, kann nicht vom Klavier 
herkommen. Simon bekennt fich zu diefem Glauben. "D a s ru bin rot e Li e dun d 
an d e re W e i fe n nach Ru t h S ch a u man n" (für eine Singltimme und Klavier) find 
Dokumente der Intenfivierung der "Melodie", die in der feiten Umreißung durch die Sing
Itimme des begleitenden Inltrumentes tatfächlich nur als eines ausgefetzten GeneralbafTes bedarf. 
Simon ilt jedoch weit entfernt von jeder hiltorifierenden Gelte. Die drei Lieder brennen wie 
eine Flamme ins Gemüt hinein. Im Volk könnte man fie weiterfingen, um zu vergefTen, wer 
fie fchrieb. 

Die "D r e i Go e t h e - G e f ä n g e" (für eine mittlere Männcrltimme mit Inltrumental
begleitung) fetzen den Prozeß der Vereinfachung fort. In ihnen ilt das Prinzip der Einltim
migkeit bildend geworden; und doch ilt diefe Partitur alles eher als primitiv. Das erlte Stück 
"Urworte - Dämon" ilt ein aus dem Dunkel des Paukenfchlages (in Fund A) herauswachfen
des Deklamato, am Ende zu einer ehernen Monumentalität verfeltigt (über die Rhythmik die
fes Satzes, trotz ~/4 Takt, könnte man eine feitenlange Unterfuchung anltelIen). "Lynceus der 
Türmer" ilt ein Monolog im gebundenen EsprefIivo; der Ruf des Hornes und fein Weiterklin
gen ilt wohl nicht zu Unrecht aufzufafTen als das Symbol des Lebens; im feligen "Es war 
doch fo fchön" tönt es pianissimo anlteigend in die Tonica aus. "Die Lobpreifung des Doctor 
Marianus" fügt den vorhandenen Mitteln (Pauken und Horn) noch eine Harfe hinzu. Im 
leidenfehaftlichen Drängen einer ehoralmäßig gefl:alteten Weife fliegt die betende Seele auf dic 
"Höchfl:e Herrfcherin der Welt" zu. Das fchmale Heft enthält eine Mufik, die fern ifl: von 
jeder Vergewaltigung des Goethefchen Gedichts. Man weiß, was Goethe von feinem Kompo
nifl:en erwartete und was er nicht von ihm wollte. Ohne fubaltern unterwürfig zu erfcheinell 
fügt Simon fich der Goethefchen Forderung, deren äfl:hetifche Rechtmäßigkeit auch die muu
kalifch fo reich gefegneten Gaben der romantifchen Meifl:er nicht umfl:oßen (nur vergefTen 
machen) konnten. 

Während der Niederfchrift diefer Zeilen erfchien nun auch die "L 1I t her 111 e f f e" (Nach 
dem kleinen Katechismus D. Martin Luthers) für 4-5fl:immigen gemifchten Chor und zwei 
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Solofiimmen (Alt und Bariton), auf die Si mons Freunde, foweit fie von dem Plan diefer Arbeit 
wußten, die größten Hoffnungen fetzten. Niemand kann mehr erwartet haben, als das jetzt 
vollendete Werk umfchließt. Denn es ifi die großzügige ZufammenfafIung aller eharakteri
fiifchen Eigenfchaften, die in der hier gefchilderten Epoche der künfilerifchen Betätigung Simons 
fich vollendeten zu feinem unverkennbaren, aus gerundeten "Stil". Die "LuthermefIe" ifi die 
reiche "Summa" reicher Schaffens jahre. In ruhig fiolzer Kraft zieht der Strom diefer Mufik 
dahin. (Auch wenn wir nicht wifIen, was weiter folgen wird, dürfen wir gewiß fein, daß eine 
Dynamik von diefer inneren Erfülltheit und Spannung nicht kleiner werden kann. Schaf
fende von diefem Zufchnitt find noch nie umgekehrt oder zu Wechflern geworden, die ihr 
Großes von ehedem plötzlich in billige Münze umwandeln.) 

Die "LuthermefIe" ifi in einer Weife disponiert, die An gleichung an den kultifchen Zweck 
mit den ebenmäßigen Proportionen der reinen künfilerifchen Form vereint. Die Hauptfiücke 
"Das Gefetz", "Der Glaube", "Das Gebet", "Die Taufe" und "Das Abendmahl" in ihrer chori
fchen Polyphonie werden getrennt und verbunden durch die Choralfirophen des Gefanges "Aus 
tiefer Not fchrei' ich zu dir". Und gerade an ihnen zeigt fich die ein e Seite der Simonfchen 
Kunfiabficht fo durchaus unmißverfiändlich: Der Choral (das Lied) ifi folifiifch, aIfo melodifch 
gefaßt, die erfie Strophe fogar lediglich dem Bariton überlafIen, die weiteren find zweifiimmig 
gehalten, bis dann der fünfte (abfchließende ) Vers den Choral unisono im Chor bringt mit 
Gegenfiimmen im Solo-Alt und -Bariton. Ein dreimaliges "Amen" des Chores (akkordifch: 
d, e, d, g, a, D) formuliert die Cadenz. - Im Gegenfatz zu der Choralbehandlung bekennen 
fich die Hauptfiücke zum Kontrapunkt motettifcher Haltung. "Das Gebet" nimmt dabei als 
fünfte Stimme in den Mezzofopran den Choral "Vater unfer im Himmelreich"; es ifi das 
formale und geifiige Zentrum des Werkes. Dem fugierten Eingangsteil "Das Gefetz" ifi "Das 
Abendmahl" gegenübergefiellt als eine Antiphonie aus der akkordifch behandelten "Erzählung" 
(gemifchter Chor) und den im dreifiimmig fließenden Satz (Bewegung im Baß) der Männer
fiimmen gegebenen Einfetzungsworten. Ebenfo korrefpondieren im Sinne des Gegenfatzes mit
einander Satz II: "Der Glaube" (freie Polyphonie) und Satz IV: "Die Taufe" (Addition aus 
Frauen- und Männerchorparallelen beim "Gehet hin in alle Welt", rhythmifch und klanglich 
gegenfätzlich dazu das Dogma vom "Wer da glaubet" und "Wir find famt Chrifio" im drei
fiimmigen Frauenchor). Mithin haben Satz I und 11 durchgehende Polyphonie, Satz 111 Can
tus firmus-Gepräge, Satz IV und V antiphonifchen Charakter. Wort deutlichkeit und klang
liche Erfülltheit find die weiteren Kennzeichen des "firengen" Satzes, wie Simon ihn bildet. 
Auch darum ifi die "LuthermefIe" eben eme "Summa", weil fie zueinanderzwingt, was fich 
gemeinhin zu widerfprechen fcheint. 

Ich bin darauf gefaßt, daß diefer Studie kritiklofe Einfeitigkeit und Mangel an Objektivität 
vorgeworfen wird, weil in ihr der Tadel fehlt. Ein Ja, das ohne Einfchränkung und Klaufel 
in Sachen heutiger Kunfi gefprochen wird, fcheint vielen Leuten, wie die Erfahrung zeigt, zu
mindefi verfrüht. Ob Simon nur "heutig" ifi, muß der Zukunft (auch feiner eigenen Zukunft) 
überlafIen bleiben. Daß ihn die Vergangenheit nicht erdrückt, daß er ihr verbunden ifi, ohne 
fie nachzuahmen, daß fein Werk fich neben ihr behauptet, berechtigt jedenfalls zu dem 
G 1 au ben, daß die Mufik Hermann Simons zur Dauer berufen ifi. Inzwifchen möge Gch 
die Gegenwart an ihn halten und fich an ihm kräftigen. 

* 
Für die freundliche überlafIung der Simonfchen Kompofitionen habe ich zu danken den 

Verlagen: 
Anton Bö h m u. So 11 n, Augsburg ("Jubilate"; "Das rubinrote Lied"), 
Georg KalI m e y er, Wolfenbüttel ("Klopfiock-Triptychon"), 
R. und W. Li e n a u, Berlin-Lichterfelde ("Drei Goethe-Gefänge"), 
Henry Li t 0 I f f, Braunfchweig ("Vokale Kammermufik", "JahresliederH, "NeckmärchenH, 

"Butzelmann H), 
R i e s u. E r 1 er, BerEn (Crucifixus", "W eihnachtsbotfchaft", "LuthermefIeH). 
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Franz Lifzt. 
Fefirede, gehalten am 125. Geburtstag des Meifiers in der Lifzt-Woche zu Bayreuth 

von Pet e r Raa b e, B e r I i n. 

Es ifi ein eigentümliches Zeichen der Größe und der Wucht unferer Zeit, daß wir nichts 
tun und nichts denken können, ohne es in einen Zufammenhang mit diefer Zeit zu brin

gen. Wir mefTen die Vergangenheit an der Gegenwart, wir lefen unfere Dichter und fragen 
uns, wie ihre Gedanken vor den Grundgedanken unferer Zeit befiehen, wir hören die Mu{ik 
unferer Meifier und fühlen uns bewegt von dem, was unferer Zeit e n t fpricht und befremdet 
von dem, was ihr w i der fpricht. Es ifi eine Aufgabe unferer Selbfizucht, dabei nicht un
gerecht zu fein, und wie oft fühlen wir uns entfchuldigt, wenn wir die Meinung unferer Zeit 
zu ungunfien eines Werkes entfcheiden lafTen, das uns doch einmal lieb war, und un[erer 
Erfahrung nach auch jetzt noch lieb fein folk::! 

Wir glauben fo fefi an das neue Reich, daß alles Alte uns nur noch wert bleibt, wenn es 
{ich als Grundlage des Neuen erweifi und bewährt. Und wie mit den Gedanken und den 
Kunfiwerken ifi es mit den Menfchen. Der Führer lehrt, daß die Erneuerung des Reiches bei 
der Erneuerung der Menfchen anzufangen habe. Und bei diefer Erneuerung fordert er unbe
dingte Hingabe an das Ganze, fordert er Opfermut und Selbfilo{igkeit des Einzelnen. Der 
Grundfatz, daß das Leben dem Vaterlande gehört, gilt jetzt nicht mehr nur für den Soldaten 
und für den Krieg, fondern für jeden zu jeder Zeit. 

Unfer Leben aber wurzelt in der Vergangenheit, und in dem Streben, Hohes zu leifien, 
müfTen wir, die Ringenden, unferen Blick rich ten auf die Vollendeten, die vor uns gerungen 
und ge{iegt haben. Der Trieb, der uns dazu befähigt, heißt: die Ehr f u r eh t. 

Wenn wir nun heute auf dem geweihten Boden der Stadt Bayreuth, deren Erde die fierb
lichen Refic Wagners und Lifzts birgt, auf deren Höhe das Wahrzeichen der größten Tat
kraft fieht, die je einen deutfchen Künfiler befeelt hat, das Fefifpielhaus, wenn wir hier in 
feierlicher Stunde Lifzts gedenken, fo weilt un fere Ehrfurcht bei einem Künfiler und Men
fehen, der wie wenig andere den heute nach de m Rechten Strebenden Vorbild und Anf porn 
fein kann. 

Freilich müfTen wir fein W e fe n zu erfafTen fuchen, das unter den taufend Hüllen eines 
wechfelvollen Lebens nur dem unbeirrt nach der Wahrheit Forfchenden erkennbar wird. Es 
gibt kaum eine zweite Erfcheinung in dem Ku nfigetriebe des regen 19. Jahrhunderts, deren 
Kern in der allgemeinen Beurteilung fo falich gefehen worden ifi, wie die Lifzts. Vor lauter 
Glanz, der ihn umgab, fah man die Einfachheit nicht, vor lauter Hoheit, die von ihm ausging, 
nicht feine Schlichtheit. Wer aber beides {ieht, den erfüllt immer wieder das Erfiaunen dar
über, wie diefer Mann, der den einfachfien V olksfchichten entfiammte, durch Fleiß und Be
harrlichkeit, und durch die mühevoll durchgeführte Entwicklung genialer Anlagen vollbringt, 
was nur den Größten gelingt: eben der Einfalt Glanz, dem Schlichten Hoheit zu verleihen. 

Wir würden heute nicht zu Lifzt auHehen können als zu einem, der uns das Neue aus 
dem Alten heraus verfiehen lehrt und uns hilft, den Forderungen unferer Zeit zu entfprechen, 
wenn e r nicht die Forderungen fe i n e r Zeit erkannt und ihnen genügt hätte. Die hervor
fiechendfie Forderung der Zeit, in die Lifzt hineingeboren wurde, war der Ruf nach einer 
gefefiigten Bildung für den Künfiler. Der D r a n g nach einer foIehen Bildung war fchon in 
Meifiern wie Beethoven und Weber lebendig gewefen, {ie planmäßig zu erringen fahen aber 
erfi die unmittelbar nach ihnen gekommenen als ihre Aufgabe an: Berlioz, Lifzt, Wagner, 
Chopin, Schumann und die befien der ihnen Nachfolgenden. 

Lifzt felbfi hat in der DorHchule feines Heimatortes Raiding nur Schreiben, Lefen und 
Rechnen gelernt. Kaum hatte er {ich davon das allernotwendigfie angeeignet, als feine Eltern 
mit ihm nach Wien zogen, um dort feine Geh früh zeigende Virtuofenbegabung ausbilden zu 
lafTen. Von diefen Knabenjahren an hat Lifzt nie mehr irgend welchen Unterricht in den 
WifTenfchaften oder in der Sprachkunde gehabt, und ifi doch einer der gebildetfien Männer 
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feiner Zeit geworden, der die deutfche, die franzöGfche, englifche und italienifche Sprache be
herrfchte und auch Latein veril:and. Dabei waren die äußeren Bedingungen feines Lebens einer 
autodydaktifchen Erwerbung von Kenntniffen ungünll:iger als bei den meiil:en anderen Men
fchen. Ich bitte um die Erlaubnis, das etwas näher mit den Worten erläutern zu dürfen, die 
ich dafür in dem 1. Bande meiner Lebensbefchreibung des Meiil:ers angewendet habe: 

"Wenn fonll: ein junger Mann von neunzehn Jahren Gch bemüht, das zu erlangen, was 
ihm an Bildung und Erfahrung fehlt, indem er Anfchluß an Ältere, Gereifte fucht, fo 
muß er Gch glücklich fchätzen, wenn er unter diefen ein e bedeutende Perfönlichkeit fin
det, ein e n Mann, der eigene Gedanken hat, deffen Taten zum Nacheifern anreizen. Wenn 
er dem dann folgt, wird er auf alle Fälle lernen, eine gute Strecke graden Weges zu 
gehen, und das wird von hohem Wert für ihn fein, auch wenn fein eigener Weg fpäter 
nach einer ganz anderen Richtung führt. 

Als Li f z t die Menfchen auffuchte, um von Ihnen zu lernen, fand er nicht nur ein e n 
bedeutenden Mann, der ihn geführt hätte, nein, alles, was überhaupt an Begabung, Rang 
und geill:iger Macht vorhanden war, nahm ihn in Anfpruch, befreundete Gch mit ihm und 
pflanzte - gewollt oder ungewollt - -.: t was von den eigenen Gedanken, e t was von 
dem eigenen Streben, e t was von der eigenen Art, Menfchen und Dinge zu fehen, Lebens
vorgänge und Kunll:ll:römungen zu beurteilen, in fein Herz und fein Gehirn; und ihm, dem 
Unreifen, blieb es nun überlaffen, diefen Reichtum zu ordnen, zu nutzen, und zu entfchei
den, w elch e Art des Strebens, des Sehens, des Urteilens die rechte feil Seiner Schülerin 
VaIerie Boiffier hat Lifzt im Mai r833 gefchrieben, wie er unter diefer Unruhe des Parifer 
Lebens gelitten hat: 

»Mehr als vier Monate habe ich weder Schlaf noch Ruhe gehabt: Geburtsariil:okratie, 
Begabungsariil:okratie, Glücksariil:okratie, elegante Koketterie der Boudoirs, die fchwere, 
mefitifche Atmofphäre der diplomatifchen Salons, der Gnnlofe Tumult der Routs, Gähnen 
und Bravorufen in literarifchen und künil:lerifchen Abend-V eranll:altungen, egoill:ifche und 
verletzende Freuden auf dem Ball, Plaudereien und Dummheiten in Teegefellfchaften, Scham 
und Selbil:vorwürfe am nächll:en Morgen, Triumph im Salon, überfpannte Kritiken und Lob
hudeleien in Zeitungen aller Art, künll:lerifche Enttäufchungen, Erfolg beim Publikum, alles 
das habe ich durchgemacht, alles erlebt, alles gefühlt, verachtet, verflucht und beweint.« 

Sein fchon damals weltberühmter Name öffnete ihm alle Türen, fein bezwingendes 
Wefen alle Herzen. So hat er in den Parifer Jahren verkehrt mit Victor Hugo, Alfred 
de Muffet, Sainte-Beuve, George Sand, Balzac, Emile de Girardin, Theophile Gautier, 
Ernell:e Legouve, mit Heinrich Heine, Dumas, den Kritikern Jules Janin und Jofeph d'Or
tigue, mit dem Altertumsforfcher Fernand Denis, dem Philofophen Edgar Quinet, dem 
Religionskämpfer Felicite de Lamennais, dem Politiker Adolphe Cremieux, dem Maler 
Delacroix und vielen anderen Größen, dazu mit den vornehmll:en Familien, befonders des 
Adels, und felbil:verfiändlich mit allen zu jener Zeit in Paris lebenden MuGkern, von Be
deutung: mit Cherubini, Roffini, HaIevy, Meyerbeer, Bellini, Alkan, Ferdinand Hiller. 
Vor allem natürlich mit Be r I i 0 z und C h 0 p in." 

Er muß eine ganz eigene Begabung gehabt haben, von allen auf ihn einil:ürmenden Ein
flüffen für Gch nutzbar zu machen, was ihm frommte und alles überflüffige von Gch fern zu 
halten. 

Seine zahlreichen Reifen gaben ihm Gelegenheit, feinen Blick zu erweitern, fein Drang nach 
Wiffen ließ ihn Gch mit vielen Dingen befchäftigen, die fonil: dem MuGker fern liegen. Vor 
allem war es wohl der fiete Verkehr mit geiil:ig hochil:ehenden Menfchen, der ihn zu einem 
Geill:esarill:okraten von ganz befonderer Prägung machte. 

Aber das Herz diefes Arifiokraten fehlug von feiner Kindheit an bis zu dem Augenblick, 
da es hier in Bayreuth fiehen blieb, für das Volk, für den Bedürftigen, für den Schwachen, 
der würdig war, gefiützt zu werden. Zwei Eigenfchaften waren es, die Lifzt befähigten, das 
in einem Maße zu tun wie kein anderer feines ganzen Zeitalters: fein OpferGnn und fein 
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Gerechtigkeitsgefühl. Der Opfedinn Lifzts zeigte lich in feiner bis zur Verfchwendung gehen
den Freigebigkeit und Hilfsbereitfchaft. Aber diefe befchränkte lich bei ihm nicht auf die 
Linderung materieller Not; er war !1:ets auf dem Plan, wenn es galt - um mit Goethe zu 
reden - "dem Traurigen Tro!1:, dem Zweifelhaften Belehrung" zu geben. Das gei!1:1iche 
Gewand, das er in den letzten Jahrzehnten leines Lebens trug, gab ihm zwar keine prie!1:er
lichen Befugniffe, denn er hatte nur die niederen Weihen der Kirch;;: empfangen, fein hoher 
Sinn aber, fein Edelmut und feine Güte hatten ihm fchon viele Jahre zuvor die höch!1:en 
Weihen wahren Menfchentums verliehen. 

Noch heute rührt es uns, wenn wir hören, wie feine Zeitgenoffen fchon den Jüngling Lifzt 
um diefer Eigenfchaften willen verehrten und liebten. Bei einem Fe!1:mahl, das ihm zu Ehren 
im Jahre 1844 in Marfeille gegeben wurde, richtete Gu!1:ave Benedit die folgenden Worte 
an ihn: 

"Das Talent, das für fo viele andere nur ein Mittel i!1:, reich zu werden, haben Sie benutzt, 
die Armen zu unter!1:ützen und den Unglücklichen beizu!1:ehen. Seit Sie Ihre Ruhmesbahn 
befchritten, hat niemals ein Unglücklicher vergebens Ihren Schutz angerufen. Die Wohl
taten, die Sie auf Ihren Wegen aus!1:reuen, lind unzählbar, fo daß niemand wagen dürfte 
zu behaupten, er hätte beffer als Sie in diefer Welt das Gebot der Menfchenliebe befolgt, 
das größte und erhaben!1:e von allen! 

Die Städte empfangen Sie mit der gleichen Begei!1:erung, wie lie die Für!1:en empfangen, 
die lie am mei!1:en lieben; erlauben Sie mir, Ihnen zu fagen, daß es unmöglich wäre, lieh 
diefer Huldigung nicht anzufchließen - Sie f in d auch ein Für!1:! Ein Für!1: durch Ihr 
Herz und Ihr Können; Ihre Adelsbriefe lind überall da gefchrieben, wo Sie den Schatz 
Ihrer unerfchöpflichen Großmut ausgefchüttet haben. Ihr Wappen, das ebenfo !1:rahlend i!1: 
wie das der größten Herren, der er!1:en Edelleute, trägt als Wahlfpruch: Genie und 
Wohltun. Die Völker beben vor Freude bei Ihrem Erfcheinen, die größten und am höch
!1:en !1:ehenden Menfchen haben Ihnen den Tribut ihrer Bewunderung gezollt, Ihr Name 
er!1:rahlt in einem Glanze, der täglich heller wird." 

Aus einem folchen Leben voll märchenhafter Erfolge tritt der 36jährige Lifzt plötzlich zurück, 
um in Weimar, dem !1:illen, verträumten, zu feh affen. In um!1:ändlicher, gewiffenhafter Arbeit 
lernt er das Wefen des Orche!1:ers kennen, feine Technik beherrfchen. Er licht eine große Auf
gabe vor lieh: die Mulik foll eine innigere Verbindung mit der Dichtkun!1: eingehen, ein neues 
Gebiet foll ihr erfchloffen werden. Und bei der Eroberung diefes Neulandes wird er ein 
Führer. Er haßt den Still!1:and und bekämpft ihn, leidenfchaftlich und unermüdlich. Alles 
zieht feine Aufmerkfamkeit auf lich, was ähnlichen Zielen nach!1:rebt. Er lernt Wagners er!1:e 
Werke kennen und weiß nun, daß er in feinem Streben nach be!1:ändigem Fortfchreiten einen 
Bundesgenoffen von höch!1:er Genialität hat. Er fehließt Freundfchaft mit dem Mei!1:er, deffen 
Bedeutung für die deutfche Kultur er als er!1:er in vollem Umfange erkennt. Und jetzt hat 
er eine neu e Aufgabe, die ihn in gleichem Maße wie das eigene Schaffen feffelt: er muß 
Wagner zum Siege verhelfen. Und Wagner i!1: fich des Wertes diefer Freundfchaft bewußt. 
Ober Lifzts Leitung des "Tannhäufer" fchrieb er, nachdem er das Werk in der Zeit der 
Gefahr heimlich in Weimar gehört hatte: 

"Was ich fühlte, als ich diefe Mufik erfand, fühlte er, als er fie aufführte, was ich fagen 
wollte, als ich lie niederfchrieb, fagte er, als er fie ertönen ließ. Wunderbar! Durch diefes 
felten!1:en aller Freunde Liebe gewann ich in dem Augenblicke, als ich heimatlos wurde, die 
wirkliche, langerfehnte, überall am falfchen Ort gefuchte, nie gefundene Heimat für meine 
Kun!L" 

Wie groß Lifzts feelifcher Einfluß auf Wagner gewefen i!1:, beweifen die Worte, die diefer 
fchrieb, als er auf der Flucht in Weimar geweilt und ihn dabei im inner!1:en Wefen erkannt 
hatte: 

"Ich halte nicht viel vom Schickfal, aber ich weiß, daß meine letzten Ereigniffe mich in 
eine Bahn gerückt haben, auf der ich das Wichtig!1:e und Bedeutungsvoll!1:e zu!1:ande bringen 
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muß, was meiner Natur zu produzieren geilattet iil. Noch vor vier Wochen hatte ich davon 
keine Ahnung, was ich jetzt als meine höchile Aufgabe erkenne: meine tiefinnige Freundfdlaft 
zu Lifzt läßt mich die Kräfte in und außer mir finden, diefe Aufgabe zu löfen; es f oll 
u n fe r g e m ein f ch a f t I i eh e s Wer k fe in!" 

Auch die Stürme, die über die Freundfchaft Wagners und Lifzts hinbrauilen, konnten beide 
im Grunde nicht aneinander irre machen. Lifzt glaubte feil an den endlichen Sieg der Sache 
Wagners und an die Bedeutung des Beg r i f fes Bayreuth. Das iil umfo wichtiger und umfo 
erilaunlicher als Lifzt ja ein eigenes Muiikideal hatte, das durchaus nidlt wie das Wagners 
der dramatifchen Muiik galt. Im 5. Bande feiner Schriften hat er iich darüber ganz deutlich 
ausgefprochen. Er fagt wörtlich: 

"Der Bühne fehlt der unbefchreibliche Zauber der Perfpektive, der Luftfpiegelung, des 
Halbfchattens, der der Fantaiie das Schauen wunderbarer Bilder geilattet. Die unzuläng
liche Wirklichkeit der Bühne würde diefe hindern, fobald iie die glänzenden Vifionen der 
Einbildung durch Schauf piele erfetzen will, die jenen gegenüber nur als Parodien erfchei
nen können . .. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Kunil in vielen Fällen nicht das 
geringile einbüßt, wenn fie darauf verzichtet, alles darilellen, alles vergegenwärtigen, alles 
den Sinnen faßlich machen zu wollen; denn der Geiil errät mehr als man ihm zeigen kann, 
und der Zuhörer, der iich feinen befonderen Rahmen um die dramatifche Handlung denkt, 
läuft nicht Gefahr, durch eine, in irgend welcher Weife die Täufchung vernichtende Wirk
lichkeit von feiner Aufmerkfamkeit abgezogen zu werden. . . In manchen Punkten geht 
die Einbildung, fo weit über die Möglichkeit der Darilellung hinaus, daß diefe vergeblich 
den Verfuch machen würde, es mit ihr aufzunehmen." 

"Der Geiil errät mehr als man ihm zeigen kann!" das iil es, worauf es fowohl bei der 
Erkenntnis des Wagner fehen als des Lifztfchen Geilaltungsgrundfatzes ankommt. Durch die 
Anwendung des Leitmotives machte Wagner den Zuhörer feiner Werke hellfehend für dic 
f eelifchen Vorgänge feiner dramatifchen Geilalten. Das Gleiche tut Lifzt mit feiner bis heute 
noch nicht genügend gC'würdigten Motivtechnik. Was in einem Thema enthalten iil, fchöpft er 
aus. Er zerlegt es in feine Beilandteile, er variiert die kleinilen Bruchilücke, er bringt es fertig, 
durch geringe Veränderungen melodifcher, rhythmifcher, harmonifcher Art die Stimmung eines 
Themas völlig zu verändern, fie in ihr Gegenteil zu verkehren. Und all das macht er einer 
überlegenen Geilaltung dienilbar, die zwar nicht wie die Wagners dramatifche Zwecke ver
folgt, die aber das Gefühl des Hörers fo I enkt, wie er es haben will. Wagner ilellte die 
Muiik in einen erhaben-würdigen Dienil der Dichtung, Lifzt verfuchte der Mufik die Dicht
kunil dienilbar zu machen, indem er feine Anregungen Gedichten entnimmt und feine Schaf
fensilimmung von ihnen beeinflufIen läßt. Es brauchen nicht immer wirklich geformte Ge
dichte zu fein, das P 0 e t i feh e als foIehes iil es, das ihn zum Schaffen begeiilert. Manchen 
feiner größten Werke fehlt feheinbar jede Beziehung zur Dichtung - wie etwa der h-moll
Sonate -, aber d a iil diefe Beziehung doch, denn es find die von Lifzt poetifch erfaßten 
Grundbegriffe des Lebens, es find Kampf, Sieg, Liebe, Sehnfucht, Verzweiflung, Hoffnung, 
Gottesfurcht, Klage und Jubel und alles, was dazwifchen liegt, die er heraufbefchwört und 
die er in unerhörter Deutlichkeit vor den hinilellt, der befähigt iil, ihm auf feinem Wege 
zu folgen. Das iil freilich nicht ein jeder. Es gibt auch hochbegabte Menfchen, denen der 
Sinn für das, was Lifzt zu fagen hat, verfchlofIen bleibt und es darf ihnen nicht verwehrt 
werden, ihn und feine Kunil abzulehnen. Aber die Ablehnung hat unbedingt in der Form 
zu gefchehen, die der hohen Würde des Künillers und Menfchen Lifzt entfpricht, der viel 
mehr als nur ein Virtuos und Komponiil, ein Lehrer und Schriftileller von Bedeutung war, 
nämlich ein Kämpfer für die Reinheit der Kunil und für den Fortfehritt der Kultur. "Was 
man auch fagen und tun möge", hat fchon der 26jährige Lifzt einmal gefchrieben, "die 
I d e e nilreben unaufhaltfam ihrem rechten Ziele zu, die Dinge verändern und berichtigen 
fich ohne Unterlaß, aber die Wahrheit wird ihre Gläubigen und ihre Kämpfer nicht im 
Stiche lafIen!" "Ich glaube fo unerfchütterlich an die Kunil wie an Gott und die Menfch
heit, die in ihr ein Organ und einen erhabenen Ausdruck findet. Ich glaube an einen un-
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endlichen Fortfchritt, an eine unbeengte foziale Zukunft der TonkünfHer; ich glaube daran 
mit aller Kraft der Hoffnung und der Liebe!" 

Klingt das nicht, als ob es in unferen Tagen gefchrieben worden wäre und nicht vor 
hundert Jahren! Daß Lifzt unter "Fortfchritt" dabei nicht einfach das Ablaufen der Dinge 
verfieht, die fich nacheinander vollziehen, daß alfo das Neue nicht um feiner Neuheit willen 
von ihm gefchützt und gefördert wird, verfieht fich fo von felbfi, daß es nicht begründet 
zu werden braucht. Was er fordert, ifi F r e i h e i t des Schaffens. Er wies alle Bevor
mundung zurück und er durfte es tun, weil er wie wenige andere wußte, daß Freiheit und 
Zügellofigkeit zwei verfchiedene Dinge und. 

"Je mehr wir von der vielgefialtigen, im All herrfchenden Einheit überzeugt und", heißt 
es in feinen Schriften einmal, "in deren Mitte der Menfch lebt, je mehr wir die in unferem 
eigenen Leben, unferer eigenen Gefchichte waltende Einheit erkannt haben, umfo leichter wird 
unfer Blick in die die Gefchicke der Kunfi offenbarende vi e I ge fi alt i ge, das ifi vi cl -
f 0 r m i g e Einheit dringen und umfo eher werden wir die böfe Neigung überwinden, an 
ihr zu mäkeln und fie zufiutzen zu wollen, wie die Gärtner, die, um gradlinige Hecken 
zu ziehen, den Pflanzenwuchs hemmen und den gefunden natürlichen Baum gekünfielten For
men zuliebe verkrüppeln. Nirgends finden wir in den lebendigen Erfcheinungen der Natur 
geometrifche und mathematifche Figuren: warum Ge der Kunfi aufdrängen wollen? Warum 
die Kunfi einem Linearfyfiem unterwerfen? Warum nicht ihre üppige, zwanglofe Entfaltun; 
wie die der Eichen bewundern, deren reiches, vielverfchlungenes Geäfi lebendiger zu unferer 
Fantaue fpricht als der zur Pyramide oder zum chineufchen Hut entfiellte Taxus? Wozu 
all das Abmühen, die Triebe der Natur und der Kunfi zu verkümmern und zu meifiern? 
Vergebliche Mühe! Am erfien Tage, an dem die kleinen GartenkünfHer einmal die Schere 
verlegt haben werden, wachfen fie, wie fie follen und mülTen." 

Solche Kußerungen erfchienen den ZeitgenolTen Lifzts wie eine Tempelfchändung. Da wagte 
es einer, die geheiligte Form anzugreifen! Man ahnte nicht, daß der, der das wagte, die 
innigfie Ehrfurcht hatte vor der Behandlung diefer Form durch wirkliche Meifier und daß 
grade diefe Ehrfurcht ihn bewog, nach Neuem auch in der F 0 r m auszufchauen, weil nie
mand wagen dürfe, die Großen auf ihren Arbeitsgebieten erreichen oder gar übertreffen zu 
wollen. Unter Form ifi hier aber nicht nur die Satzweife zu verfiehen, fondern alles, was 
zum mufikalifchen Schaffen überhaupt gehört: Melodie, Rhythmus, Harmonie, Verzierungs
technik, Klavierfatz, Infirumentation, Klangfarbe des Klaviers und der Infirumentengruppen. 
Und in allem ifi Lifzt ein Förderer, ein Mehrer gewefen, delTen Einfälle und ErkenntnilTe 
in die Muuk der Völker übergegangen und, ohne daß fich - ihnen felbfi unbewußt -
feine Anhänger wie feine Gegner dem Einfluß feiner Neuerungen entziehen konnten. Das 
ifi der befie Beweis dafür, daß Lifzts Erfindungen, wenn wir es einmal fo nennen wollen, 
aus dem Geifie der Wahrheit und Natürlichkeit hervorgegangen und. Freilich hat grade 
das Befie davon das Schickfal alles delTen geteilt, was als neue Wahrheit ans Licht tritt: 
nämlich zuerfi als übe r kühn verdammt und verläfiert, und fpäter als abgebraucht verächt
lich gemacht zu werden. 

Lifzt hat felbfi nichts unternommen, um diefes Schickfal von feinen Werken abzu
wenden. Und er hatte Unrecht, wenn er nichts für die Verbreitung feiner Schöpfungen 
tat. In feinen Briefen finden fich zahlreiche Beifpiele dafür, daß er von der Aufführung 
feiner Werke ab rät! Es war nicht etwa Befcheidenheit, die ihn dazu veranlaßte. Frau 
Couma Wagner hat einmal die angebliche Befcheidenheit Lifzts als etwas ganz anderes er
klärt, indem fie fagte: "Mein Vater war durchaus nicht befcheiden, fondern er war demü
tig!" Aber auch die Demut war es wohl nicht, die ihn zurückhielt, fich für die Auffüh
rung feiner Werke einzufetzen: es war erfiens die Abneigung gegen alles Gefchäftliche und 
Gefchäftige in der Kunfi, die Abneigung gegen den Zwang, lich dem Unverfiändnis der 
Menge, der Roheit feichter Spötter auszufetzcn; dann aber war es auch der fefie Glaube an 
die Kraft feiner Werke, der ihn oftmals den Satz ausfprechen ließ: "Ich kann warten!" 
Daß fich diefe Zuverficht nicht auf feine Spielmannsm).llik bezog, alfo auf die für den Ge
brauch gefchaffenen Virtuofenfiücke, fondern auf diejenigen Schöpfungen, die zunächfi auf 
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Ablehnung fiießen und ihrer Neuheit wegen wohl auch fioßen mußten, ifl: klar. Wer Gch 
aber mit der philofophifchen Ruhe wie Lifzt es tat, darauf einrichtet zu warten, bis das 
Gefchlecht herangewachfen ifi, das diefem N euen nicht mehr verblüfft und feindlich gegen
überfieht, der muß doch wohl an Geh felbfi geglaubt haben! 

Mit wahrer Siegerfreude ifl: eine Erzählung Kurd von Schlözers von den Gegnern Lifzts 
aufgenommen worden, der in feinen fchönen "Römifchen Briefen" einmal berichtet, daß Lifzt 
nach einem Wohltätighitskonzert, in dem er als Klavierfpieler gefeiert worden war, ihm 
unter Tränen gefagt hat: "Mein Freund, glauben Sie mir, allen Jubel, alle Begeifierung 
würde ich hingeben, wenn ich nur einmal ein wirklich fchöpferifches Werk hervorbringen 
könnte!" Wer einen großen Geifi aus feinen Kußerungen erkennen will, wie das der Bio
graph ja muß, der weiß, daß es darauf ankommt, aus einer Fülle von Zeugniffen Schlüffe 
auf die Verfaffung diefes Geifies zu ziehen, der muß Augenblicksfiimmungen als folche er
kennen können, weil er zahlreiche Kußerungen kennt, die ganz anders lauten als das im 
Zufiande der Niedergefchlagenheit Gefagte. Wer Jahrzehnte hindurch wie Lifzt der Führer 
einer Bewegung war, die in begeifiertem V orwärtsfiürmen einer neuen Kunfianfchauung Gel
tung verfchaffte, der hat ganz gewiß nicht befiändig an Gch gezweifelt. Was Lifzt zu der 
Zeit, als er mit Schlözer verkehrte, in Rom erlebte, hat ficher oft feine Spannkraft gelähmt 
und in einem folchen Zufiand der Mutlofigkeit hat er dann über fich und feine Lebens
arbeit ein fo ungerechtes Urteil gefällt. Das aber nun etwa als das überzeugendfie und 
wichtigfie "Bruchfiück feiner großen Konfeffion" anzufehen, ifi nicht erlaubt, wenigfiens dem 
nicht, der fich ernfihaft bemüht, die rätfelhafte Gefamterfcheinung Franz Lifzt auf ihren 
wahren Wert hin zu prüfen. 

Ich habe in dem Schlußkapitel meines Buches über Lifzt auf die Gefahr aufmerkfarn ge
macht, die darin liegt, daß man die verfchiedenen Art e n der Lifztfchen KompoGtionen mit 
dem gleichen Maßfiabe mißt. Ich habe darauf hingewiefen, daß feine fchöpferifchen Arbeiten 
zwei völlig voneinander ge t ren n t e n Art e n angehören, und habe wörtlich gefagt: 

"Es handelt fich hier nicht etwa darum, daß er - wie alle anderen Meifier auch - Ge
lungenes und Mißlungenes hervorgebracht hat, Bedeutendes und Unbedeutendes. Das, was 
Lifzt zu einer fo rätfelhaften Ausnahmeerfcheinung macht, ifi das vollkommen verfchiedcne 
Ni v e au der zwei bei ihm zu unterfcheidenden Schaffensarten. Neben Werken, die nur 
mit dem Maßfiab gemefIen werden können, den man an Meifierleifit:ngen legt, finden fich 
oberflächliche, nichtige, hohle . . . Wer Lifzts Schaffen eingehend fiudiert, findet überall 
befiätigt, daß er durchaus feiner Natur folgte. In ihr lagen unvereinbare Gegenfätze. 
Er war einerfeits ein fo firenger Selbfikritiker, daß er fortwährend ar: feinen Arbeiten feilte, 
ja viele von ihnen mehrfach auffchrieb; andererfeits fehen wir ihn ohne jede Kritik feinen 
fchwächlichfien Erzeugniffen gegenüber. Dadurch wird grade bewiefen, daß er in diefer Hin
ficht kindlich naiv war, und zwar bis zum Unbegreiflidlen. Das fchließt aber aus, was 
ihm feine Gegner befiändig vorwerfen: er fei berechnend, er fchaufpielere als Komponifi. 
Zu verteidigen gibt es da freilich nichts, wohl aber den Vorwurf abzuwehren, wer fo 
Seichtes wie manches Salonfiück Lifzts veröffentliche, könne in feinen ernfi gemeinten Werken 
nicht innerlich fein. Wenn man an ihm nicht ganz irre werden und den Weg zu feiner 
rechten Beurteilung verfehlen will, muß man fich hüten, Schlüffe von der einen Arbeitsart 
auf die andere zu ziehen. Irgend ein Band ifi natürlich immer vorhanden; auch die an
fechtbarfien Stücke Lifzts find eben von Lifzt. Nur eine reinliche Scheidung kann aber hier 
zu richtigen Urteilen führen. Wie als Virtuofe fo ifi er auch als Schaffender eine glitzernde 
Erfcheinung gewefen, eine die durch taufend Einzeleindrücke leicht in Verwirrung fetzt." 

Jetzt aber, wo das Leben und Schaffen des Meifiers bis in die letzten Einzelheiten er
forfmt vor uns liegt, jetzt ifi es Zeit zu erkennen, was vergänglich und was unvergänglich 
an ihm war. Die vielen herrlichen Werke, die in diefen Tagen hier fefilich aufgeführt 
werden und noch andere, die ihre Zahl ergänzen, verkünden den Ruhm des Schöpfers Lifzt, 
fein ganzes Leben den eines der edelfien Menfchen, die je über unfere Erde gefchritten find. 

Nicht als Zufall, fondern als eine Fügung muß es angefehen werden, daß diefes reiche 
Leben hier in Bayreuth fein Ende fand, daß Kurwenal nicht weit von Trifian liegt! 
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Franz Lifzt: Zwei unbekannte Briefe. 
Mit g e t eil t von Wer n e r T h 0 m a s, Lei p z i g. 

Bei Gelegenheit von Nachforfchungen über den Nachlaß ]ohannes Hagers (Johann Freiherr 
von Haßlinger) förderte der Verfaffer jetzt zwei umfangreiche Briefe Lifzts an den Wie

ner Komponiften zutage, die - wenn Ge fchon nichts "Neues" über den Weimarer Meift("r 
mehr enthalten können - als intereffantes Dokument eines liebenswürdigen Mentors der 
Nachftrebenden gelten dürfen. Darüber hinaus aber vermittelt die Befprechung des Hager
fchen Oratoriums ,,]ohannes der Täufer" (1855) anhand der Lifzt vorgelegten Partitur Ein
blicke in den gefamtkünftlerifchen Geftaltungswillen deffen, der - aufs nachhaltigfte von der 
Berliner "Tannhäufer"-Aufführung beeindruckt - gerade mit der Konzeption der "Legende 
von der Heiligen Elifabeth" (feines erften Oratoriums) befchäftigt war. Sah Geh doch die 
muGkalifche Situation des nachmärzlichen Wien durchaus noch nicht in der Lage, "neudeutfche" 
Ideen aufzunehmen, wie Ge der Lifzt-Kreis zur Erörterung ftellte. Aus diefem Spätfein infolge 
Fernfeins von dem Ausgangspunkt der neuen muGkalichen Problematik ergeben Geh die inte
reffanten Randbemerkungen und Abänderungsvorfchläge, die erGchtlich ftets die G a n z h e i t 
der poetifchen Grundlage im Auge behalten, für das Einzelne aber Re a lift i k der DarfteI
lungsweife zum oberften Grundfatz erheben. Selbft die Einwände gegen Melos und Harmo
nik (als gegen eine Weichlichkeit Mendelsfohnfcher Prägung) laffen Geh letztlich unter diefem 
Gefichtspunkt begreifen. 

Wenn man Geht, wie Lifzt im Elifabeth-Oratorium erftmalig für diefe Gattung das leit
motivifche Prinzip voll zur Darfiellung bringt, fo wird feine Zuftimmung zu Hagers Ouver
türe (Gehe 1. Brief), der ähnliche pf ychologifche Vertiefung vorzufchweben fcheint, um fo 
bemerkenswerter. Die Wiener Kritik mit Hansliek an der Spitze lehnte freilich die "trockene 
Arbeit diefer unendlichen Ouvertüre" ab, wahrfcheinlich z. T. wegen der neuerungsfüchtigen 
Extravaganz eines Motto-Chorals ("Es ift eine Stimme eines Predigers ... ") hinter der Szene. 
Lifzt fieht darin aber gerade die ihm fo wichtige "I d e e" des Ganzen ausgefprochen. - Was 
fonft feine Wertfchätzung des Werkes beeinflußt haben mag, dürfte in deffen Hinneigung zu 
modernerer Inftrumentation begründet fein -, was Hager wiederum der anderen Seite verdäch
tig machte: fo wird Hansliek z. B. durch die ftärkere Verwendung des Blech "vollends an un
fanftere Augenblicke diefes muGkalifchen Kraftmannes" Wagner erinnert - eine in jeder Hin
Gcht übertriebene, nur aus der polemifchen Grundhaltung zu verfiehende Erklärung. 

Hager-Haßlingers Antwortbriefe an Lifzt find bislang noch nicht bekannt geworden. 

Hochgeehrter Herr, 

Ihre freundlichen Zeilen treffen mich fo eben als ich zu den SchlußAccorden Ihres vorzüg
lichen Werkes gelange und wenn Sie mir es erlauben will ich Ihnen fogleich, den unmittel
baren Eindruk zufolge, alles fagen was ich daraus gezogen und daran knüpfe. Da wir es mit 
einen Werke zu thuen haben welches zu höheren Anfprüchen berechtigt ift als die gewöhn
lichen Complimentierungen fo können wir füglich deren Hohl- und Flachheiten unterlaßen 
und zur Sache fchreiten. Daß ich die Partitur und den ClavierAuszug genau durchgelefen 
werden Sie aus einigen mit Bleiftift angemerkten + an den Stellen wo mir grelle Copiatur
Fehler auffielen erfehen; ob ich Sie richtig verftanden - mögen diefe nicht litterarifch red i
girten Anmerkungen erweifen. AHo voran: 

No I. Ouvertüre. Vortrefflich m 0 t i v i e r t durch den Choral der als MitteHatz in den 
Stimmen eintritt "Es ift eine Stirne eines Predigers in der Wüfte" und fomit die I d e e des 
ganzen Werkes verdeutlicht.1 Der contrapuntifche Satz des allegro moderato 3/2 fchreitet 
Geher und behaglich einher, ohne den üblichen L e der der Schulfuxerei mehr als die gehörige 
diplomatifche Rechnung zu tragen. Der Dux mit den S e p tim e n Accord conftruirt, ver-

1 Der Beifall Lifzts gilt ficherlich dem An f atz eines leitmotivifchen Prinzips, delTen mulikalifch
pfychologifche Möglichkeiten ihn damals gerade l1:ark befchäftigten (Elifabeth-Legende!). 
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goldet felbi1: das unentbehrliche Leder was bei ähnlichen Sätzen verwendet werden muß. Die 
Anlage und Proportion der ganzen Ouvertüre bezeichne ich als ganz gelungen - fo wie die 
Ausarbeitung der einzelnen Sätzen - für meinen Theil hätte ich jedoch gewünfcht daß die 
8 AnfangsTakte (Andante sostenuto) fich noch u. vielleicht zwei bis dreimal foviel, W ü i1: e r 
ausbreiteten, und die darauf folgende 16tel Figur 

~]=t=~~ LIJ .... -=1--
keine befondere Wichtigkeit erhielt. 

Daß eri1:e Auftreten des Chorals (b. Dur 3/4 Takt Seite 5 der Patitur, in den Geigen 
Violas etc.) würde wahrfcheinlich noch wirkfamer fein, wenn daß vorhergehende in unbei1:imm
terer, w ü i1: e r e r harmonifirung, und in der Lage der tieferen 8taven Regii1:er, geblieben wäre. 2 

Gleichfalls könnten die 14 Schlußtakte (Piu Allegro 3/2) fich glänzender ausbreiten und 
mächtigere Schwingen entfalten.3 

No 2. - Hier fei bemerkt daß die Recitative Ihres Werkes durchgängig edel gehalten, 
richtig declamirt, und im maßvollen Einklang mit den Stücken find. 

No 3. (- Chor - "Herr fieh gnädig herab und vergiß nicht Deines Volkes") Eine fehr 
gelungene Numer welche gewiß ihren Effect bei der Aufführung nicht verfehlt hat - Der 
Rythmus C '1 ~r I C '1 C ., I C '1 ~i I C ., C ., und die harmonifche Pointe 

[ver - giß nimt Dei - nes Vol kes] 

Itä=~~~ ~:~~ -~ - -.- :oI=q-J "C: C - t;. -j \.i 
i.I 

mit den verfchiedenen Einfätzen auf das Wort "Herr" find mir auch ganz wohlgefällig je
doch habe ich gegen das ganze Stück ein doppelBedenken was ich Ihnen nicht verhehlen 
möchte = Itens der etwas leichte, fai1: zu pikante Charakter des melodifchen Satzes der mir 
zu diefen Text und an diefen moment der Situation nicht ganz anpaßend fcheint, und 2 tens 
noch mehr die Verwendung des C h 0 r s als Erfatzmann für Zacharias. Hier wäre meines Er
achtens nach der Ort gewefen den ehrwürdigen Zacharias in etwas i1:arren, judäifchen Con
touren4 zu zeichnen und in feinen Mund allein daß auf feinem Herzen lai1:ende Gebet zu 
legen 
"Herr fieh gnädig herab und ver giß nicht Deines V 0 I k es, den Du hai1: Zeichen gegeben 
Den end i e Dich für ch t e n! - Herr laß nicht zu Schanden werden die Deiner har
ren! - etc. - -
Wenn auch Ihre foni1: ganz lobenswerthe Compofition des Chors No 3, vielen Beifall erwor
ben hat, 5 woran ich nicht zweifle, fo ändert dies nicht im geringi1:en meine Anficht, weil es 
fich eben in ähnlichen Sachen nicht um fofortigen Beifall handelt, fondern um ein tieferes 
Eindringen in die Wahrheit und Größe des biblifchen Accentes. 
Zu No 5 - komt mir, nach den fehr wohlklingenden Ariofo (Andante cantabile "und Viele 
werden Seiner fich freuen) mit der CelloBegleitung, der Ausruf im Allegro etwas matt und 
hergebracht vor. 

~~~ ~ J=r-~~-F=t~:@~ 
[Er wird ein Pro - phet, er wird ein Pro - phet] 

Selbi1: für die Engeln die zwar mit den Propheten f ami I i e r m e n t verkehren bleiben 
letztere imer ein Gegeni1:and göttlicher Bevorzugung da diefelben daß Verkennen und Miß-

2 Ideal-dramatifche Gegenfatztechnik wie in Lifzts Elifabeth-Legende. 
3 Der wie ein Zeitraffer wirkende Schluß der Hager-Ouvertüre ift zweifellos als Analogon der 

alIerdings gewaltigen Stretten Beethovens komponiert. 
4 Vergleiche die Gregorianik, fowie das ungarifche Nationalkolorit in der Elifabeth-Legende. 
" Aufgeführt u. a. am I. März 1855 in Wien. 
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handeln der Menfchen erleiden müßen um Gottes Wort und That auf unferm fündigen 
Erdball zu verkünden. Deshalb würde ich den höchfl: ergreifenden Pathos bei den Worten 
"er wird ein Prophet des Höchfl:en heißen, der daher geht vor Ihn zu ebnen feine Pfade 
etc. nicht gefcheut, und die fonfl: fehr fl:attfame Form der Arie ohne Zagen befeitigt haben. 
Die darauf folgende Antwort Zacharias ,,0 Herr woran foll ich dies erkennen" ifl: tief emp
funden und fchön ausgedrükt. 

No 7 (Arie mit Chor "Gelobet fei der Herr") ifl: ganz wirkungsvoll, tüchtig und fachkundig 
gefchrieben. 

Vielleicht wäre anfl:att 

[ge - 10 - bet fei der Herr. der ... ] 

eine derartige einfachere VerGon 

T -~G=.-~ -~i:- • -~[~]~ I I~-==~~=g~ 

wegen der Sangbarkeit vorzuziehen. Die harpegirten Accorde 

klingen für mein Ohr im Vocalfatz imer etwa unfl:ett - befonders wenn Ge nicht wIe m 
der berühmten Invocation (Robert der Teufel) 

=~b ~i= S$==~2 S~_~ '= 
in diefer oder jener Note den Sänger einen längeren Anhalt darbieten. Die Stelle im Adagio 
derfelben Numer 

[Du wirft ein Prophet] 

f?yggf~F~ 
dürfte ich aus der oben bemerkten AnGcht nicht befonders approviren - um fo weniger 
hier wo die prosodie noch gedrängter und der Ausdruk folglich verkleinert wird. An diefer 
Stelle könnte die früher gebrachten Takte, "er wird ein Prophet" durch den Chor im p 
wiederholt werden. [f. Beifp. No 3'] 

Ein glänzendes Schlußfl:ück des erfl:en Theiles bildet der Chor No 9 - und ich rufe Ihnen 
von Herzen Bravo dafür zu. Die Infl:rumentale Vorbereitung auf den Orgelpunkt A fowie 
die peroration "Herr, Herr, Herr unfer Held" find groß und prägnant. Die harmonie aber des 
HauptMotivs (wenn Sie mir diefe Bemerkung noch gefl:atten) würde ich wahrfcheinlich von 
den etwas weichlichen Intervalle des halben Tons gis freigehalten haben, und anfl:att 

_~ x ~ -- .. - - -
~iS=g~ .. Err:= ~~r:~~-5-~~-F-T--r i.J ~ ~ -:. 

[Herr, un - fer Fels, unf - re Burg un - fer Gott] 

fo gefchrieben um den Ausdruk durch Einfachheit noch zu fl:eigern. 

-9- ~x X .~-=- -~ - . .._---~.- -
~~~ F- ~~·F_~i-~ ~.--- - 1-t=.:I!±~~ .- -

- ;JI ~ I 1 .. --
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. . . Für heu~e bitte ich Sie im ganzen und gefamten die Vedicherung meiner aufrichtigen 
Hochfchätzung für Ihr Oratorium zu genehmigen, nebfi den Ausdruk der ausgezeichneten Hoch
achtung mit welcher Ihnen verbleibt 

f reundlichll ergeben 
Weymar T2 July 56 F. Lifn. 

Hochgeehrter Herr und Freund, 

... Sehr leid war es mir Sie bei meiner Durchreife in Wien (im Monath September) nicht 
anwefend gefunden zu haben, und hoffe daß mir fpäter das Vergnügen zu Theil wird mit 
Ihnen in näheren perfönlichen Verkehr zu treten." Ihre GegenBemerkungen und "Rechtfer
tigungen" waren für mich von befonderen Intereße, wenn gleich ich nicht alles unterfchreiben 
kann, wie es die Verfchiedenheit unferer Anfchauung des Stoffes felbfl:, mit lich bringt. Bei 
No 9 (Edler Theil) wage ich es noch Ihnen folgende Verlion zu unterbreiten, woraus Sie 
erfehen werden dJß ich Ihrer ganz richtigen Abneigung gegen den Quartfprung Rechnung 
trage: -

[sie !j 

ff~~I~i 1:- . .J: E~~~.dJ=:J _lL--IJ= 
1:1 ____ -:--FpEi--~-~=:Ef ~ _~-

I"~ "' \.I~r 
[2. Ver/ion zum vorhergehenden Beifpiel.] 

- - freilich könnte man gegen das fis unisono im 2 ten Takt eine kleine Einwendung 
machen. Diefe Verdopplung aber klingt kräftig und hunderte von Beif pielen der beil:en 
Meifier autorilieren lie -

... No I I (Quartett "Thut Buße") Für mich zu an gen e h m und den Concertpublikum z u 
w 0 h I g e fäll i g; deswegen bleibt diefe fonfi ganz gelungene Stück denfelben Vorwurf 
ausgefetzt den ich fchon an No 3 (erfier Theil) zu machen hatte. "Thut Buße" müßte den 
hartnäckigen gleißnerifchen Kinder Israel in herberen Ton in zermalmeInden Gebot verkündet 
werden, und nach meinen Dafürhalten wäre es angemeßen gewefen No 11, 12 und 13 in 
ein engroßen Moment zu kondenliren, wozu Ihnen die fchöne Arie des Johannes in der 
Wüil:e No 13 den Grundton gegeben hätte. 7 Ich kann mir denken daß Sie lich verleiten 
ließen die bei den Kundgebungen des Gebots der Buße contrail:irend darzuil:ellen und das erfie 
Quartett in milden Ton halten wollten. Unfere Anlichten il:ehen lich aber da entgegen. 
Durch die Buße wird ein jäher Bruch mit den Gebräuchlichen anbefohlen; wenn fchon "daß 
HirneIreich nahe gekomen iil:" fo iil: diefes HirneIreich zunächil: nur den "Gewaltigen" auf
gethan. Der Jordan iil: kein Milch und HonigFluß; - "fchon ifi die Axt an die Bäume 
gelegt, und welcher Baum nicht gute Früchte trägt der wird abgehauen" - Den Accent 
diefes Textes haben Sie vortrefflich gefühlt in der Aria des Johannes, und der verföhnende 
Schluß "Thut Buße" iil: ebenfalls fchön, als S eh I u ß. Zueril: aber follten die Kinder Israels 
Schreken, Scham und erbeben fühlen, um dan zur inerlichen Reue und Buße zu über
gehen. Ein folch Gezücht der Sünder und Heuchler konnte nur durch die Furcht zur Be
kehrung geführt, und durch Zittern und Heulen, zu den fegenreichen HoffnungsThränen 
erweicht werden. Anil:att daß Quartett No I I vorangehen zu laßen, hätte ich fofort mit 
No 12 angefangen - dan daß SchlußMotiv der Aria No 13 vielleicht in mi n 0 re hart, 
zürnend und prägnant angefchlagen, 

" Diefes Zufammentreffen kam offenbar nicht zui1:ande. Wahrfcheinlich haben die weiteren "Recht
fertigungen" Hagers den Lifztfchen Ideen doch zu fchroff entgegengei1:anden, als daß /ich diefer noch 
einen fruchtbaren Gedankenaustaufch hätte verfpredlen können. 

7 Die von Lifzt gewünfchte Zufammenfaffung wäre textlich ohne weiteres möglich, da alle drei 
Nummern nur den Bußgedanken umfchreiben. Sie wäre auch ganz im Sinne der Wiener Kritik 
gewefen. 

2 
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weiter ausgeführt, bis endlich die verföhnende Wendung eintritt mit dem majore" 

was allerdings etwas breiter am Schluße werden dürfte, um den TotalEindruck noch tiefer 
und überwältigend zu bewirken. Die darauffolgenden Numern kann ich nur aufrichtig loben 
und mich daran erfreuen . 

. . . Insbefondere möchte ich No 16 "Wir haben gefündigt" und den Risoluto maestoso 
Satz, fpäter All e g r 0 "Herr Gott Zebaoth laß Dein Antlitz leuchten" hervorheben und den 
Be ft e n was in diefen Style gefchrieben ill: anreihen. Daßelbe Lob gilt den Nummern 19 
und 20 (Schluß des 2 ten Theil) wo mich der übergang nach E-dur "Alle Schaaren des 
Herrn, rühmet Ihn ewiglich" befonders befriedigt, mit Ausnahme der SchlußCadenz . . . die 
mir da als ll:örend vorkomt, und anll:att welcher ich Ihnen vorfchlagen möchte rafcher und 
ohne Unterbrechung auf dem Quart Sext Accord in As dur ... zu übergehen, ohne das 
A s dur früher vorzubereiten und zu fchwächen. 
über den 3 ten Theil, werde ich Sie fchon bitten müßen, Hochgeehrter Herr, mir zu er
lauben einiges bis auf unfer perfönliches Zufamentreffen zu verfparen, weil mich der zu 
fehl' angehäufte Stoff der poetifchen Anlage Ihres Oratoriums, leicht gar zu weit führen 
köfite. Als einen fehl' glüklichen Einfall bezeichne ich Ihnen fogleich den Hof-Menuet des 
Herodifchen Gall:mahls, ein prächtiges Stück, dellen vortreffliche Wirkung keinen Zweifel 
unterliegt. Auch die vorangegangene Numer (Duettino, 25): "Ruhe fanft" bildet einen 
fchönen Stimmung'sMoment und erhöht durch den Contrall: die Wirkung des Hof-Menuets. 
Bei den etwas riskirten triolen der Herodiade ... will ich nicht länger verweilen; ähnliche Stel
len, wie lie lieh zu hunderten in Händel und Bach vorfinden, können durch den Vortrag 
der Sängerifi (von welcher der Componill: nicht ganz abstrahieren darf, wen er nicht abftract 
werden will) pompös effectuiren, und diefe pallage ill: hier eigentlich fehl' in den richtigen 
Mund gelegt, den die Herodiade dünkt mich ein vorzüglicher Typus der Theater-Prinzef
lifien welche es immer ganz natürlich und in der Ordnung finden werden daß man als 
Sold ihre Liebäugeleien und ihrer Selbll:fucht das Blut des Gerechten vergißt! - -
An der Eintheilung und Ausführung, fowohl dichterifch als mulikalifch, da hier das mulib
lifehe durch den Text bedingt ill:, der Numer 24 von der Stelle an: "Die da leiden ob 
der Gerechtigkeit, Ihrer ift das Himmelreich" und der Numer 27 "Da wird der König fagen. 
Komet her Ihr Ihr Gerechten etc." hege ich ein wefentliches Bedenken. Diefe beiden Nu
mern enthalten den ethifchen Inbegriff des Chriftentumes und die Verkündigung der Begeben
heit aller Begebenheiten - daß Weltgericht! Ob es rathfam war den Inhalt der ethifchen 
Lehre in zwei Numern zu vertheilen (zwifchen No 24 und No 29, Schluß Chor - "wen 
die Menfchen haßen und verfolgen, groß wird fein Lohn fein") und daß Weltgericht gleich
fam e p i fad i f ch zu berühren, und die alle Welten und Engelfchaaren erfchütternde Stirne 
des Allmächtigen Richters in 2 getheilte Chören einzuklamern, möchte ich nicht entfcheiden. 
Nach meinen Dafürhalten follten die Numern 24 und 29 in ein e zu farnen gezo gen werden, 
und die Verkündung deß Weltgerichts, (wozu Sie einen prächtigen Anlauf nehmen von den 
Worten an "die Ihr die Stirne des Herrn hört" bis zu der Stelle "da wird der König 
fa gen ") den Schlußll:ein Ihres Werkes bilden, weil darauf nur mehr Ermattung als Verföh
nung eintreten kann. Die Stimme des Herrn müßte allerdings größer, mächtiger, allgewal
tiger gell:altet fein; es ill: die That des Genies zu der lich nichts anrathen läßt. 

. . . In aufrichtiger Hochachtung verbleibt Ihnen, freundfchaftlichll: ergebenll: 

Weimar loten Januar 57 F. Lifzt. 

PS. Der Klavierauszug ift an Herrn Spina adreßiert. 
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Zu Beethovens Violinfonaten. 
Von Ar no I d S ch e r i n g, Berlin. 

11. 

D ie beiden Violinfonaten op. 23 und 24, von denen die edlere bereits befprochen wurde,! 
fiammen aus dem Jahre 1800 und erfchienen im Oktober 1801 bei Mollo in Wien unter 

der gemeinfarnen Opuszahl 23· Sie gehörten aHo nach Beethovens Wunfch urfprünglich zu
fammen. Alsbald wurden fie aus äußerlichen Gründen getrennt und mit op. 23 und 24 ver
fehen. Daß fie in Wahrheit - auch i n hai t 1 i ch - Gefchwifier find, erkennen wir jetzt 
daran, daß auch die F-dur-Sonate op. 24 auf Anregungen aus einem Go e t h e f ch e n Sing
fpiel zurückgeht. Was für op. 23 "Erwin und Elmire" war, ifi für op. 24 "C 1 a u d i n e 
von Viii a Bell a" geworden. Beide Kompofitionen find ungefähr gleichzeitig unter Ar
beit gehalten worden, doch wurde die erfie, als die früher begonnene, auch früher fertig. 
Das Fortfehreiten der Arbeit läßt fich auf Grund des großen Skizzenbuchs aus dem Jahre 
1800 ziemlich gen au verfolgen. 2 Da in der Umgebung breite Entwürfe zur 2. Symphonie 
(op. 36), zur Prometheusmufik (op. 43) und zur Klavierfonate As-dur op. 26 fiehen, war 
Beethoven im Recht, am 29. Juni des Jahres an Wegeler zu fchreiben: "Ich lebe nur in 
meinen Noten, und ifi das eine kaum da, fo ifi fchon das andere angefangen. So wie ich 
jetzt fchreibe, mache ich oft drei, vier Sachen zugleich." Diefer Ausfpruch, dem ähnliche aus 
fpäterer Zeit zur Seite fiehen, mag allen denen vorgehalten werden, die noch immer glauben, 
Beethoven habe in feinen Werken jederzeit feine eigenen, perfönlichen Freuden und Leiden 
in Mufik gefetzt. 3 

Die Sonate f-dur, op. 24. 
Goethes "C 1 au d i n e von Viii a Bell a" erfchien zuerfi 1776 (bei Mylius, Berlin) im 

Druck, und zwar als "Schaufpiel mit Gefang", d. h. mit Profadialog.4 Die fe FafIung, 
nicht die 1788 erfchienene zweite (als "Singfpiel" mit verfifiziertem Dialog), hat Beethoven für 
die Sonate benutzt, nachdem er bereits in Bonn (um 1790) Crugantinos "Mit Mädeln fieh 
vertragen" daraus in Mufik gefetzt hatte." 

r. S atz. Allegro. Aus der Eröffnungsfzene. Huldigungschor an Claudine: "Fröhlicher, feli
ger, herrlicher Tag!" mit anfchließenden Soli. 

2. S atz. Adagio molto espressivo. Aus der Fortfetzung der Szene. Claudine mit Pedros 
Strauß: "Alle Freuden, alle Gaben". 

3. S atz. Scherzo: Allegro molto. Aus der Fortfetzung der Szene. Seherzduett zwifehen Clau
dine und Pedro: "Treue Herzen! Männer fcherzen ... ". 

4. S atz. Rondo: Allegro non troppo. Fortfetzung der Szene. Camille und Sibylle nahen 
fingend mit: "Vom hohen, hohen Sternenrund", das fpäter alle vier anfiimmen. In 
den Zwifehenfätzen: Charakterifiik der eiferfüchtigen Landmädchen (nach dem dar
auffolgenden Dialog). 

Mithin: fämtliehe lyrifehen Stücke der einleitenden Gartenfzene und als verfchwiegenes Pro
gramm in Beethovens Kompofition aufgegangen, und zwar genau in der Reihenfolge der 
Dichtung. Es bedarf nur einer flüchtigen Kenntnis des verbindenden Dialogs, um die poetifche 
Einheit der Goethefchen Szenenführung in der mufikalifchen Einheit der Sonatenfätze wieder
zufinden. 

1 Vgl. Heft 9 diefes Jahrgangs (September 1936, S. I04I Ef.). 
2 K. L. Mikulicz, Ein Notierungsbuch von Beethoven, Leipzig I927 (abgekürzt »Skizzenbuch"). Das 

Original (F 9I) in der Preußifchen Staatsbibliothek Berlin. Wefentliches daraus fchon bei G. Notte
bohm, Zweite Beethoveniana [11.], S. 230 H.; zur Chronologie S. 236. 

3 In "Beethoven und die Dichtung" (I936) habe ich diefe Anficht eines verflofIenen in d i vi
du al i ft i f ch ein g e ft e 11 t e n Zeitalters mehrfach als f i n n los gebrandmarkt. 

• Dann in Goethes Schriften (Göfchen), Bd. V, I788; vgl. Goedeke, Grundriß, IV, 3, (3. AufL), 
S. 134. 

o Supplement der GtfamtJusgabe. Serie XXV, Nr. 269, 2. 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK November I93 6 

E rite r S atz: A 11 e g r 0, ~. 

Es wird Claudines Geburtstag gefeiert. Die einleitende Mufik, fo fchreibt der Dichter vor, 
fall "einen Wirrwarr, einen fröhlichen Tumult, einen Zufammenlauf des Volkes zu einem 
feitlichen Pompe" ankündigen. Dann öffnet fich der Vorhang. 

Eine gefchmückte Gar te n f zen e fiellt fich dar. Unter einem feurigen Marfche mhr 
fich der Zug. 

Kleine Kin der gehen voran mit Blumenkörben und Kränzen; ihnen folgen M ä d ch e n 
und J ü n g I i n g e mit Früchten; darauf kommen Alt e mit allerlei Gaben; Si b y lI a und 
Ca m i 11 a tragen Gefchmeide und köf1:liche Kleider. So dann gehen die beiden Alten, D 0 11 

Gon z a I 0 und Don Se b a 11: i a n. Gleich hinter ihnen erfcheint, getragen von vi er 
J ü n g li n gen, auf einem mit Blumen gefchmückten Selfel, Don n a CI au d in a. Die 
herabhangenden Kränze tragen vier andere Jünglinge, deren erfier, rechter Hand, Don Pe d r (l 
i11:. Während des Zuges fingt der Chor: 

C h 0 r: Fröhlicher, feliger, 
Herrlicher Tag! 
Gabfi uns Claudinen! 
Bill: uns, fo glücklich, 

Uns wieder erfchienen! 
Fröhlicher, feliger, 
Herrlicher Tag! 

(Der Zug teilt fich auf beiden Seiten. Die Träger halten in der Mitte, und die Begleiter 
bringen ihre Gaben an.) 

Da es fich um einen ländlich-heiteren, unter Menfchen von einfacher Gemütsart fich abfpie
lenden Vorgang handelt, fo wählte Beethoven die F-dur-Tonart, die {ich bei ihm auch fonit 
mit dem Eindruck des Naturhaften verbindet. Er rechnete dabei gleichzeitig mit der Domi
nanttonart C-dur, die eine Steigerung nach dem ungetrübt Hellen, Strahlenden zuläßt.6 Ohne 
Vorbereitung fetzt das liebenswürdige, fchmeichelnde Thema in der Höhe der Violine' ein. 
Es iit wortgezeugt und hatte anfangs folgende vokalifche Urform: 7 

(Fröh - li eher, fe - li ger, herr li - eher Tag! Gabft uns CI.u-

di - nen! Bift uns, fo glück - lidJ., uns wie - der er - fchie - nen!) 

Man erkennt, welche inf pirierende Kraft die eriten vier Worte ausübten, während das 
Übrige zunächit als etwas Vorläufiges, Unfertiges angefchloiIen wird. Bei einer zweiten Auf
zeichnung (eben da) empfängt das Thema bereits die endgültige initrumentalifche Geitalt, an 
der einzig der vorletzte Takt noch am Konventionellen hängen bleibt: 

~p::e~r=- t;t;e;r: ~I"-~t=~~- _=l==~t;,1l=i" g . ~r-=t [~=---~ I~=== -=e:~r= --.:::;-~=:=.a==- -i:- -i: ~~ 
(Fröh - li ruer, fe - 1i ger, herr - li - eher Tag! Gabft uns Cbu-

di - nen! Bill: uns, fo glück - lieh, uns wie - der er-fchie nen!) 

Für das Folgende iit der Fortgang der dramatifchen Szene von Wichtigkeit, die deshalb 
vollitändig mitgeteilt fei. 

6 Die Sonate wird von Liebhabern gern "Frühlingsfonate" genannt, ein Titel, der ebenfo einem 
bloß vagen Stimmungseindruck entfprungen ift wie der Titel "Mondfcheinfonate" für op. 27,2. Immer
hin wird damit die Situation belfer getroffen als im zweiten Falle, wo er lächerlich i11:. 

7 Skizzenbuch, a. a. 0., S. 17; Nottebohm II, S. 232. über die Frage der vokalen (d. h. wort ge
zeugten) Ur- oder Primärformen vieler Beethovenfchen Themen im Gegenfatz zu ihren infirumentalen 
Endformen hoffe ich bald an anderer Stelle zu fprechen. 
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Ein K lei n es: Sieh', es erfcheinen f Alle die Kleinen; 
Mädchen und Bübchen f Kommen 0 Liebchen! 
Binden mit Bändern f Und Krän~en dich an! 

C h 0 r: Nimm ue, die herzlichen / Gaben, ue an! 
Ein c .J u n g fra u: Alten und Jungen f Kommen gefungen; 

Männer und Greife, / Jeder nach Weife, 
Bringet ein jeder f Dir, wa. er vermag. 

C h 0 r: Fröhlicher, frEger, f Herrlicher Tag! 
Pe d r 0: (reidlt ihr einen Strauß) 

Blumen der Wiefe, / Dürfen auch diefe 
Hoffen und wähnen? f Ach es und Tränen 
Noch und die Tränen f Des Taues daran! 

C h 0 r: Nimm ue, die herzlichen / Gaben, ue an! 
Gon z a I 0 : (auf die Kleider und Kofrbarkeiten zeigend) 

Tochter, die Gaben f Sollfr du heut' h2.ben. 
(Zu den andern) 

Teilt ihr die Freude, f Teilet euch heute 
Eilen und Trinken, f Und was ich vermag! 

C h 0 r: Fröhlicher, feliger, f Herrlicher Tag! 
(Die Träger laffen den Scffel herunter; Claudine freigt herab.) 

CI a u d in e: Tränen und Schweigen I Mögen euch zeigen, 
Wie ich fo fröhlich f Fühle, [0 felig 
Alles, was alles I Ihr für mich getan! 

C h 0 r: Nimm fie, die herzlichen I Gaben, fie an! 
CI a u d in c : (ihren Vater umarmend) 

Könnt' ich mein Leben, I Vater, dir geben! 
(Zu den übrigen) 

Könnt' ich, ohn' Schranken, f Al1en euch danken! 
(Wendet uch fchüchtern zu Pedro) 

Könnt' ich -
(Sie frockt. Die Muuk macht eine Paufe. Sie fucht ihre Ver

wirrung zu verbergen, fetzt fich auf den Seffel, den die Träger auf
heben, und das Chor fällt ein.) 

C h 0 r: Fröhlicher, feliger, I Herrlicher Tag! [wie oben] 
(Der Zug geht ungend ab.) 

Beethovens .Muiik bildet die entfcheidenden Augenblicke diefes bewegten V organgs nach. 
Selbftverftändlich wiederum nicht im Gedanken an reale Bühnenmufik, der vollkommen aus
gefchaltet werden muß, fondern, wie es der Rahmen einer Sonate forderte, als Gedanken
fpiel unvergleichlich anmutig erfundener Themenfymbole. Zunächft (24-25), wie der Zug 
ftockt und die Träger anhalten. Dann (26 H.), wie die .Menge auf der Bühne Geh teilt. Die 
eine Gruppe eilt gefchäftig und laut nach der einen Seite (26-28): es iH: die Gruppe der 
Kinder. Aus ihr läßt Goethe "ein Kleines" hervortreten, was von Beethoven in reizender 
Weife durch das mufikalifche Augenblicksbildchen in 29-33 (zierliches Verbeugen) wieder
gegeben ift. Die zweite Gruppe (der Erwachfenen) begibt fich auf die andere Seite (34-37), 
und beide erwarten (decresc.) das Zeichen zum gemeinfamen Gefang: "Nimm fie, die herz
lichen Gaben fie an!" In voll aufraufchendem C-dur erklingt diefer, ftrahlend hell und ju
belnd wie ein chorifches Tutti (38-45). Die nächften Takte (46-53) erzählen, wie die 
"Alten und Jungen kommen gefungen, Männer und Greife". Hüpfend tritt eine Geftalt nach 
der andern mit dem Motiv: 

r:l:.=(46) ~.. •.•• ..--.... 
~(~f:)~~~t;;i:=I±t:~~= 

sf 

vor das Geburtstagskind, die "Alten" würdige Baßfehritte wahrend. Voller Herzlichkeit die 
gefchwellte Schlußwendung (51-53)! Der Chor wiederholt "Nimm Ge ... " (54). Darauf 
(62) die gleiche freundliche Solofzene ("Jeder nach Weife, bringet ein jeder dir, was er ver
mag"). Die von 70 an erklingenden ftürmifchen Läufe ergeben das Bild, wie alle herzulaufen, 
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um ihre Gaben niederzulegen. Darunter auch Pedro mit feinen Blumen. Es i!l:, als ob Cl' 

dem Mädchen gefühlvoll zuriefe: 

~
(79) m Ir -,.":""- Ir_ P--61- -i=--
~=O~r= EE=-~~"@=FE e~=lf=~~I~~~1 
11- ;;;;;;:t: S f ;;;'EI='== s f _...:I==C --=== ==-
(Blu - men der Wie - fe, dür - fon aum die - fe hof _ fen und wäh nen?) 

Unmittelbar daran fetzt lich die Wiederholung des Teils. - Die Dur ch f ü h run g8 bringt 
zunäch!l: einen überrafchenden Trugfchluß und merkwürdig !l:ockende Wiederholungen des (jetzt 
harmonieleeren) Sechzehntelmotivs. Sie ent!l:anden in Beethovens Kopf als Reflex auf die 
be!l:ürzten Worte Pedros über die Blumen: 

Ach, es find Tränen -
Noch find die Tränen 
Des Taues da:ran! 9 

Aber das fofort erklingende Thema des Chors ("Nimm fie . . ") verfcheucht den beun
ruhigenden Gedanken (91-98). Die von 99 bis zur Wiederkehr des Hauptthemas (125) 

reichende thematifche Durchführung mag zwanglos auf die Anrede des Vaters Don Gonzalo 
("Tochter, die Gaben ... ") gedeutet werden. Da die Verfe an fich nichts mufikalifch Reali
fierbares enthalten, konnte Beethoven außer der (abwärts gerichteten) Ge!l:e des Gabennieder
legens nur eine gewifIe Grandezza ausdrücken. Man hat den Eindruck, als wenn fich jemand 
bedeutungsvoll nach hier- und dorthin wende. Unmerklich läuft die Bewegung in das Begrü
ßungsthema des Anfangs zurück. 

Mit 210 ift die Wiederholung des er!l:en Sonaten teils zu Ende; es beginnt der Epilog. 
Was fich von 21 1 an begibt, legt nahe, jene zärtlichen Wendungen (204 ff.), die oben dem 
Pedro galten, jetzt auf Claudine zu beziehen, nämlich: ,..-----. 

:04 /,. _ - • t>:.-.., -r",~ t>:.-.., -61- -I"- ~,~ -""I . 

~i==Er=r:~· m-i= ~--I"':::::::E~-·_~~-I=--::I=-~I"~--~m:::±::'-=-=I=-'--==""':i=~-....::=:: - -1=-=1=1=1:; -I=-=I~'-'-_ -J _____ ---~---- - ---- ~I~= ---4-_--.... ====t-- 1=-
P sf ------ ----;r--------..... --~ ====-- f 

Könnt' idl mein Le - ben, Va - ter dir ge - ben! Könnt' idt ohn' Schran- ken, allen euch danken 

Denn was auf diefe Worte bei Goethe folgt, fpiegelt fieh jetzt unmittelbar auch in der 
Mufik: jener unverhoffte Zwifchenfall äußer!l:er Verlegenheit Claudines gegenüber Pedro, mit 
dem die Szene fchließt. 

Dabei ift Folgendes zu bemerken. Diefer dramatifche Zwifchenfall (Be!l:ürztfein, Stocken) 
entfpricht dem foeben erwähnten früheren: Pedros Verlegenheit bei "Ach, es find Tränen -", 
der bei Goethe in der Mitte der Szene !l:eht. Beethovens Weisheit erkannte die Parallelität 
der Fälle und richtete es fo ein, daß diefelben Wendungen, die beim Beginn der Durch
führung (Takt 87-90) Pedros Verlegenheit fymbolifierten, nun ohne weiteres auch als Sinn
bild für Claudines Verlegenheit dienen und (wie dort die Durchführung) jetzt den Epilog 
einleiten können. Daher die analoge Fortfpinnung. Der Begriff des Stockens (21 I ff.) wird 
von früher übernommen, aber höch!l: bemerkenswert weitergeführt und verfchärft. Der Trug
fchluß (2II) und die murmelnd und abfatzweife gebrachten Sechzehntelmotive des Haupt
themas klingen wie lei fes Erfchrockenfein mit folgender Ratlofigkeit, - als wenn jemand den 
Atem anhielte oder ein eben Ausgefprochenes bereue. Starke Unruhe greift Platz, es wird 
nachdrücklich ge gen den Takt gearbeitet. Eine chromatifche Tonleiter führt ta!l:end im 
Crescendo in unbe!l:immte Höhe und mündet (223) mit plötzlichem p in eine Epifode, die mit 
ihrem Motivgefchiebe in nicht mißzuver!l:ehender Weife das Symbol hilflofer feelifcher Ver
wirrung verkörpert. Ferner überhaupt: das auffällig leife Deklamieren der In!l:rumente (in 
Oktaven und mit viermaliger Halbtonrückung) fcheint auf einen Vorfall zu deuten, der 
allgemeine Aufmerkfamkeit (Schweigen der andern!) erregt. Wir !l:ehen vor dem Augenblick 

8 Der Takt auf der 2. fei als der 87fre gezählt. 
9 Die von Goethe gemeinte feelifche Regung ifr die: der Banges ahnende Pedro hat die Blumen 

bereits mit Wehmutstränen benetzt; feine Unvodichtigkeit, dies anzudeuten, verbefIert er fofort dadurch, 
daß er Ge als» Tränen des Taues" ausgibt. 
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am SchlufTe der Szene, da Claudine zu Pedro gewandt in innerer UnentfchlofTenheit ihre 
Dankesworte unvollendet lafTen und ihre Bewegung verbergen muß: 

(Wendct /ich fchüchtern zu Pedro.) 
Könnt' ich -

(Sic fiockt. Die Mu/ik macht eine Paufc. Sie fucht ihre Verwirrung zu verbergen, fetzt /idl 
auf den Sefl'el, den die Träger aufheben, und das Chor fällt ein.) 

Mit letzter Deutlichkeit hat Beethoven die Schüchternheit des liebenden Mädchens, das Ab
brechen ihrer Rede (229-231), die Verlegenheitspaufe der Mulik (231) und das unvermutete 
fiarke Einfallen des Chors (232) ausgedrückt, der nun mit den frohen, von rechts und links 
tönenden Rufen "Fröhlicher - feliger - herrlicher Tag!" lich lingend entfernt.10 

Zweiter Satz: Adagio molto espressivo, 3/4. 
Claudine ifi allein und betrachtet linnend den Blumenfirauß, den Pedro ihr überreicht hat: 

Alle Freuden, alle Gaben, 
Die mir heut' gehuldigt haben, 
Sind nicht diefer Blumen wert. 
Ehr' und Lieb' von allen Seiten, 

Liebes Herz, ich wollte dich nod1 einmal 
Sei ruhig, ich bitte dich, fei ruhig! 

Kleider, Schmuck und Kofibarkeiten, 
Alles, was mein Herz begehrt! 
Aber alle diefe Gaben 
Sind nicht diefer Blumen wert. 

fo lieb haben, wenn du nur nicht immer fo pochtefi. 

Der wortgezeugte e r fi e Einfall Beethovens für diefe Verfe ifi folgender gewefen:11 

~~(i)=r:' ~=r- p- ~~~i~-~~-e;·I=oo-r;;;~rj=i=KW~~i~r: i::!~~I~ ~ .... --.... .... ....... 
(Al - le Freu - den, .1 .... ":"'.... le Ga - ben lind nicht die - fer Blu - men wert.) 

Auch diefe FafTung ifi, wie man lieht, durchaus gefanglicher Natur und (unter Erfetzung 
der bei den Viertelnoten im 7. Takt durch eine Halbe) ohne weiteres als "Lied" jeder Sopran
fiimme anzuvertrauen. Aus ihr oder neben ihr entwickelte lich eine zweite Form:12 

*=~sr:=if=E~~'~~~ s **=-g~§~lf=l==-EJ.=~~r: ~B~ 
(Al le Freu - den, .1 - le Ga-ben lind nicht die fer Blu men wert.) 

die dann fchließlich durch weitere "Inihumentalilierung" zur endgültigen wird: 
Adagio molto espressivo .....-- -....... '" 

FI:~i= 4~i=F-J ,=~l~~~~ffE.=ii~I=§~§gI~~~~~~:r=I~---I~-r~~1 ~~ _______ ..:I:::E:: :I=-~-t;;~ ---- ----.:;;==c:~== ----___ ---~ ---
(Al le Freu-den,.l - le Ga - ben find nidIt die fer Blu - men wert.) 

Schwärmerifch, aus übervollem Herzen heraus läßt Beethoven das Lied von Claudine an
fiimmen. Wir zürnen ihm nicht, daß er fchon bei der allererfien Konzeption der acht
taktigen Melodie die zweite Verszeile des Gedichts unbeachtet gelafTen hat. Sprachlich eini
germaßen fonderbar, mit ihrem Relativfatz den kaum begonnenen Anfatz zum Lyrifchen ab
fchwächend, ilt lie nur des Reimes wegen da, überdies bei der Wiederholung von Goethe 
felbfi (!) unterdrückt worden.13 Die erlten Takte lind als "Einleitung" zu dem in 9 begin
nenden Gefang der Violine zu verfiehen.H 

10 Zur fchweren Geburt des Schlufl'es vgl. Skizzenbuch, a. a. 0., S. 2.7. 
11 Skizzenbuch, a. a. 0., S. 14; Nottebohm II, S. 234. 
~2 Skizzenbuch, a. a. 0., S. 2.3. 
13 Infolgedefl'en wird man kaum von einer "Eigenmächtigkeit" des Meifiers fprcchen dürfen, obwohl 

Beethoven fonfi nicht feIten frei mit den Texten feiner Liederdichter verfuhr. 
14 Auf S. 30 des Skizzenbuches erfcheint eine G-dur-Melodie, die mit unferer Adagiomelodie ent

fernte Khnlichkeit hat. Die überfchrift "Andantino cavatinato" und die "gezupften" Klang nach
ahmende Begleitung der linken Hand im 1. Takt: 
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Die Takte 18-29 fprechen mit inll:rumental-rhetorifdler Deutlichkeit von "Ehr' und 
Lieb' ... ", von "Kleidern, Schmuck und Koll:barkeiten": 

(Ehr' und Lieb' von .1 - len Sei ten, Klei 

-----.... ,,- --- (. 1 

~~~-4=~~~~~i-N~~1irq , -~-f~l~t:;- -
- der, Schmuck und I Koil - bar - keiten) sf 

und betonen (25 H.) dreimal nachdrücklich den Sinn von "a 11 es, was mein Herz begehrt".'" 
Die Wiederholung der Melodie (30-37) auf "Aber alle diefe Gaben ... " ill: in neue 

entzückungsvolle Figuration gekleidet. Sie erfcheint jetzt logifcherweife auch nur einmal. Mit 
der Fortfetzung (38) wendet {ich Claudine bang an ihr eigenes Herz: die Tonart wechfelt 
überrafchend nach b-moll, und die Begleitung nimmt etwas von klopfender Unruhe an. Was 
dies Herz einen Augenblid( bedrückt, iil freilich nicht eigentliche Qual, fondern große, kaum 
tragbare Seligkeit. Darum blüht die Melodie fofort weich und innig auf und fchließt als
bald tiefll:en Friedens voll. Befchwichtigend folgen die Zeilen: 

~ 
crt!c. decresc. ~ f --======= ==:::::--

.~ #Ff~~~~ ~!:~=~=1=F-I=fSC'~~~-~9~~~U 
Sei ru - hig, ich bit - te dich! Sei ru - hig, ru - hig, ich bit - te dich ! 

Damit hat die liebe bedrückte Seele Claudines ihr Fühlen vor {ich felbll: gell:anden und die 
FaiIung zurückgewonnen. Der bei 54 beginnende Epilog mit feinen dem Früheren entlehnten 
Kräufelfiguren hat als fchwärmerifcher Ausklang zu gelten: wie trunken von Glück bleiben 
die Blicke der Mädchengell:alt noch lange an den Blumen aus geliebter Hand haften.i6 

legen die Annahme nahe, Beethoven habe dabei an die Kompolition der Ständchenkavatinc "Lieblicho 
Kind! Kannfr du mir fagen" gedacht, die Crugantino fpäter den Damen zur Zither lingt. - Daß 
Studium der Skizzenbücher hat mich überhaupt zu der überzeugung geführt, daß der Meifrer nach 
Ergreifen einer poetifchen Vorlage vielfach noch an der e Teile derfelben verfuchsweife zur Kompo
lition herangezogen hat als die, welche dann endgültig frehen blieben. Das ifr, fobald man lich die 
Lage der Dinge vor dem Vorhandenfein jeglichen Gefamtentwurfs vergegenwärtigt, durchaus erklär
lich. Erfr beim allmählichen Heranreifen des Sonatenplanes und ddIen thematifcher Grundbefrandteilc 
entfchied lich endgültig, welche Ausfchnitte der Dichtung am befren miteinander harmonierten. Wahr
fcheinlich hängt damit die Fülle der u n ben u t z t gebliebenen Themeneinfälle zufammen. Auch die 
Frage nach der Z a h I der Sonatenfätze (ob drei, vier oder gar nur zwei) war davon abhängig, -
eine Frage, über die bisher noch kaum nachgedacht worden ifr. Meine Forfchungen haben in diefer 
Beziehung bereits manches Neue und überzeugende fefrgefrellt, ohne daß ich zur Zeit fchon Abfchlic
ßendes darüber zu fagen wagte. Vgl. z. B. das in "Beethoven und die Dichtung" S. 479 H. über das 
Scherzo der c-moll-Sonate op. 30, 2 Angeführte. 

15 Dazu Skizzenbuch, a. a. 0., S. 164. 
~6 Die urfprüngliche, überaus fimple FafIung dicfes Ausklangs fiehe im Skizzenbuch, a. a.O., S. 23' 
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D r i t t e r S atz: S ch erz 0; All e g rom 0 I t 0, 3/ •. 

Kaum hat Claudine ihr Lied ausgefungen, als Pedro naht. Am Schluß des Zwiegcfprächs 
fragt fie ihn: "Liebe und Treue! Glauben Sie dran, Pedro?" Er antwortet: "Sie können 
fcherzen und fragen?" Es entfpinnt lieh ein Scherzduett, in welchem Claudine die Männer 
treulos und fehlecht fehilt, Pedro lie liebenswürdig verteidigt. In wie unvergleichlicher Weife 
Beethoven diefe kleine Buffofzcnc in Muiik gebracht hat, ergibt lieh aus folgender Gcgen
überitellung. 

A I I e ~ rom 0 I 1 o. Takt 1-8 Cl a 11 d i nc: Treue Herzen! Männer fcherzen 
Über treue Liebe nur. 

"-16 Pe d r 0: Drüber fcherzen - fchlechte Herzen 
Nur, verderbte Männer nur. 

(Gei dieb' \Vicderholun~ bringt die Violine die fallenden Achtel humorvoll l1l gleichfam 
.. ycrdcrbter" Gefialt, nämlich auf den "fchlechten" Taktzeiten !) 

Tri o. 

17-24 Claudinc: 

Pedro: 

Claudine: 
(Obcdlimrne) 

Pedro: 
(Mittelilimmc) 

Aber fag', WO find die Rechten, (17-18) 
Und wie kennt man fie von Schlechten? (19-20) 
Sieht man's 'en an den Augen an? (21-24) 
Zwar verfiellen fich die Schlechten, (17-18) 
Blicken, feufzen wie die Rechten; (19-20) 
Doch das geht fo lang nicht an. (21-24) 
Ach, des Betrugs ifi viel, 
Wir Arme lind ihr Spiel! 
Wer find't ein treues Blut, 
Find't drum ein edel Gut! 

f Cl a u d i n e: Ach, nur zu viel, - ein Sonntagsfpicl! 
9- 16 ) (ebenfo) 

Pe d r 0: Ein treues Blut, - ein edel Gut! 

(Da, humoriilifche Gegenfpiel der beiden Perfonen in den letzten 8 Takten 
auch mulikalif eh durch Gegenbewegung unterfirichen!) 

(Scherzo da capo.) 

Das Skizzenbu,h verzeichnet (5. 14) das Scherzothema anfangs in der form: 
~ Minurtto 

E!!J~-~~i:-r-~I~i~~!f-~~~--=,?~~~-.f=-~?J~=/::=r=~-§=t C '1 -~i- -0- '1 ~~I~~t3n 
und zwar fogleich nach dem Entwurf der eriten Takte des Adagiothemas, was abermals be
weiit, daß Beethoven bei der Lektüre lich fofort erite Einfälle zu notieren pflegte. Zwifchen 
beiden aber itehen (a. a. 0., Zeile 3, 4) 9 Takte, die offenbar einen zweiten Einfall dar-

t
~~~)l~:l~~-~~~i=-:aff~~~~!~::~~I~S ~aUf Goe~:~:s~!eilel~~ h~aarf~harf:::" _. "!!ijfj!if'- 'S:-- ~ 
-. ,Ij- -1_1-- -,-=., = -~:-.~-ID- ~~-.--~.-~ -.~- 1 ---=9--_-r!-I- -Of-}----__ ----,---1-1 ---'-----I~--- --- ,-I-~ ----~--
----- ---=-.i-i}------ ------ I -.,d - -...... ------ tst=== -----

:Ii:l: : f :-... _ L 

- -- -- - 1;.;::1= ----i=-=--~-I 
:-_-==-~---= -- ~-':--

(Cl. Treue He:r - zen! Männer feher - zen über treue Lie - be nur! Pedr.:Drüber [eher zen fchlcchte 

~~~~rFrT-~ 
~ -~--~I: "'-'1- -- ----=f~ ~--_-.--- ..... ~,-- -- -----

=!k-~--~-~--===-== ==----- --
--~~ -- ----
Her zen, nur ver - derbte Mäo-ner nur.) 

17 Nottebohm II, S. 234 fcheint diefe Takte aus Gründen örtlicher Nachbarfchaft unter die Ent
würfe für den 2. Satz zu zählen, was lieh indeiIen vom mulikalifehen Standpunkt aus nicht halten 
läßt. Der Gegenfatz von Weib und Mann (Diskant-, Tenorlage) ill offenbar, ebenfo der Stherzo
charakter (Allegro!). 
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Noch ein dritter Entwurf, jetzt in F-dur, aber im Viervierteltakt, fcheint Geh hierauf zu 
beziehen (a. a. 0., S. 15, letzte Zeile): 

r4U]=i.~i-=~~-~~~~~I~=l 
(Treue Her - zen, 11än-ner fcher-zen ü - ber treu - e Lie _ be nur._) 

Schließlich wird an der edlen Minuettoform in F-dur fei1:gehalten, die ein wenig fpäter 
(5. 22) zugleich mit der ScherzofaiTung endgültig auch deren Schelmereien aufnimmt. 

V i e r t e r S atz: R 0 n d 0; A 11 e g rom a non t r 0 p po, ~. 

Unmittelbar an das Vorhergehende fchließt Gch nach Goethe Folgendes: 
In dem Schluß des Duetts hört man fch')l1 von weitem lingen C ami 11 e n und Si b y 11 C 11 • 

die lingend näher kommen. 
Bei d e: (r) Vom hohen, hohen Sternenrund 

Bis 'nunter in tiefen Erdengrund 
Muß nichts fo Schön-, fo Liebes fein 
Als nur mein Schätzel allein! 

(Sie treten herein.) 
Ca m i I 1 e: (2) Er ift der Stärkft' im ganzen ,Land, 

1ft kühn und littfarn und gewandt, 
Und bitten kann er, betteln fein; 
Es fag' einmal eins: Nein! 

Si b y 11 e: Guten Abend! Wir treffen einander hier? 
Allons, Chorus! 

All e vi er: (3) Vom hohen, hohen Sternenrund [ufw. wie oben1. 
Si b y 11 c: (4) Und das, was über alles geht, 

Ihn über Kön'g und Herrn c.rhöht: 
Er ia und bleibet mein, 
Er ift mein Schätze! allein! 
Chorus! 

All e VI er: (5) Vom hohen, hohen Sternenrund [ufw. wie oben]. 

Daß Beethoven von einer Szene wie diefer, die Goethes kluge Hand mit feiner Berech
nung auf muGkalifche Wirkung gei1:altete, aufs innigi1:e berührt werden mußte, iil: nicht ver
wunderlich. Die R 0 n d 0 f 0 r m war ihr vom Dichter vorgeprägt. Für das Hauptthema 
kam dem MuGker zunächil: folgende Melodie:1

" 

ri~~~)r§J=t@§~3n~~~~~J~~=.JW~-~1 E~ .. _ 
(Vom hohen, ho - hen Ster - ncn . rund bis in den tie - fen Er - den-grund muß nichtsfo Schön-, fo Lie - bes 

~I-(·S~E§ ~~ Ici~IJ 
fein, als nur mein Schä, - zel al - lein.) 

Wir haben diefelbe Erfcheinung wie oben: auch diefe Melodie iil: völlig unbefangen als 
fchlichte Liedmelodie erfunden und eril: im Schmelzfeuer weiterer PhantaGetätigkeit etappen
weis der letzten FaiTung zugeführt worden.1D Nachdem das Vorfpiel (1-8) im Klavier ver
klungen, hebt die Violine an:20 

~8 Skizzenbuch, a. a. 0., S. 1. Mit der Notierung diefer Melodie beginnt das Skizzenbuch F 91, 
während auf S. 2 fogleid1 die Skizzen des 1. Satzes der a-moll-Sonate op. 23 folgen. Das beweift, daß 
Beethoven, noch bevor er an "Erwin und Elmire" herantrat, der "Claudine" Aufmerkfamkeit ge
fchenkt und, was das Nächfte war, beim oben ftehenden Duettgefang angeknüpft hatte. Die Tonart 
Fis-dur läßt fchließen, daß die vorangehenden Sätze der fpäteren F-dur-Sonate noch nicht konzipiert 
waren. Vgl. auch Nottebohm Ir, S. 230. 

19 Skizzenbuch, a. a. O. S. 20, 32, r 54 f., r 56 L, 168. 
20 Ich fehe von einer Verfetzung in die hohe Lage ab. 



> 
Heft I I ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 13 1 5 

Allegro ma non troppo 

~ 
p (9) (10) __ cresc. 

m~I~~-§3§§§J-~-t@~~ ~ ~~=~~~g~h~ _~_L;;;; ____ ~;;.. I!_ _ __ ~ __ #~_ -=' __ ~ 

I. Vom hohen, ho M hen Ster-nen - rund bis in den tie _ fen Er _ den _ grund muß nichts fo Schön-, fo 
2. Er ill: der Stärk1l:' im gan-zen Land, ia kühn und !itt _ fam und ge - wandt, und bit _ ten kann ec, 

(J. =c 1.); (4. f. unten); Ci. = I.) 

(11) 

Fk=;.--- 8f===--_ ~ _. sf~ (18) 

~=I~~-r~~m=--=~O§§~~~ 
Lie - bes fein als nur mein Scbät - zel 
her - teIn fein, es fag' einmal 

al - lein, 
eins: Nein! 

als nur mein SdJät zel 
es rag' einmal 

al - lein 
eins: Nein! 

Auch hierbei ifi alles, Takt für Takt, fangbar geblieben, ja durch die liebenswürdige Wie
derholung der letzten Worte ein Zug hineingekommen, der das Ganze zu einer wahren Lied
perle des Meifiers fiempeIt. 21 Und nicht Hur die zweite Strophe (Camille: "Er ifi der Stärkfi'22 
im ganzen Land") fügt uch aufs fchönfie darunter, fondern auch - um es vorwegzunehmen 
- die von Sibylle gefungene D-dur-Strophe "Und das, was über alles geht" (112 H.), in 
die mit dem Auftakt zu 124 der Chor (wie Goethe es mit dem Ruf "Chorus!" ausdrücklich 
vorfchreibt) gleichfam als "Tutti" humorvoll und beglückend einfällt: 

(4. Strophe) 
Sibylle Fi--f1ii;. (p) (I Il) (I I<) erese. p 

~~::1W~=J-~~g~~WT~~~=1~~_mt~1 
Und das, was ü - her al-Ies geht, ihnüber Kön'gundHerrner-höht: e;-' ia und blei-bet mein) er 

eresc. ( ) erese. ~~" ~ __ ~~ 11 ~ 

~~~. -::-~~~~~-f--1;U;;i1!t!~~E:~~5f=Eatt!t!~i= :=--1!:I=+-t"~H ~~~I==r~S3:I=~:~ - :==- _-=-==:H 
ift und blei - bet mein, er ift mein Schät zel al 

Chorus: Vom hohen, 

p~ '"' ( 12 5) 

f:~51r--
lein! 

ho - hen Ster-nen - rund ... 

Damit ifi jedoch das programmatifche Geheimnis des Satzes noch nicht vollfiändig gelüftet. 
Woher fiammt die muukalifche Sinngebung der das Rondothema verbindenden Z w i f eh e n -
f ätz e? Daß {je Beethoven als bloße "tönend bewegte Formen" eingefallen feien zum 
Zwecke, die Rondoform vorfchriftsmäßig zu füllen, wird niemand glauben, der unbefangen 
einmal nach dem Grunde ihrer Sonderbarkeiten gefragt hat. Denn was muukalifch in ihnen 
vorgeht, fiicht, wie man erkennen wird, auffallend von dem jedesmal von neuem in fonniger 
Heiterkeit einfetzenden Hauptgefange ab. lfi unfere vorhergehende Deutung richtig, fo muß, 
da bei Beethoven nichts dem wefenlos "Abfoluten" verpflichtet ifi, auch ihre Sinngebung aus 
der poetifchen Vorlage ableitbar fein. Es ver hält uch tatfächlich fo. 

Schauen wir zunädlfi auf die formale Anordnung des Rondos! Der Satz enthält 10 ein
zelne Abfchnitte: 

Takt I-I8 Thema (F-dur) 
Takt I9-55 1. Zwifchenfatz (F-dur) 
Takt 56-73 Thema (F-dur) 
Takt 74- III 11. Zwifchenfatz (d-moll) 
Takt I I2-123 Thema (D-dur) 
Takt 124-I41 Thema (F-dur) 

21 Den Provinzialismus ,,'nunter" hat Goethe angebracht, um von vornherein das Bäuerliche der 
beiden ungend ankommenden Landmädchen Camille und Sibylle zu kennzeichnen. Er läßt uch natür
lich, wenn man will und wie oben gefchehen, durch nb i s in cl e n tiefen Erdengrund" erfetzen. 

22 Bei Goethe nSträckft'" (= fhaff, gerade). 
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Takt Q2--IS8 II!. Zwifchenfatz (F-dur) 
Takt r89-106 Thema (F-dur) 
Takt 206-2'::4 IV. Z w i f ch e n f atz (F-dur) 
Takt 224-243 Epilog (F-dur) 

Goethes Gedicht umfaßt 5 Singilrophen, die in der Mu!ik der 5 Themenabfchnitte gl a t t 

aufgehen. 23 Von den vier Zwifchenfätzen entfpricht der erile (I) dem dritten (111). Beide 
beginnen in F-dur und enthalten das gleiche Themenmaterial, nur daß III weiter ausgefpon
nen iil (47 ilatt 37 Takte). Ihnen wohnt alfo auch der gleiche Sinn inne. Anders II: ein 
robuil dreinfahrendes, ilellenweis geradezu drohendes Mollilück mit derben Akzenten und obili
nater Triolenbewegung, die in IV mit noch fchärferen Akzenten und dunklem Baßgrollen wie
derkehrt. Demnach gehören auch diefe beiden Zwifchenfätze gedanklich zufammen. Der Epi
log ileht für !ich. 

Um !ich diefe "Einfälle" zu erklären und zugleich einen köf1lichen Einblick in Beethovem 
Gedankenwerkilatt zu erhalten, muß der Schluß der Szene und der Anfang der folgenden 
herangezogen werden. Nach der letzten, fünften Chorusilrophe heißt es bei Goethe: 

CI au d i nc: Habt ihr meinen Vater nicht gefehn? Ach, ich muß zu ihm; feit 
unferer Feierlichkeit hab' ich ihn nicht allein gefprochen. Auch 
euch dank' ich, lieben Kinder, daß ihr den Tag habt wollen ver
herrlichen helfen, an dem das Gefchöpf zur Welt kam, das - Ihr 
kennt mich ja? Leben Sie wohl, Pedro! 

P e d r 0: Darf ich Sie begleiten? 
CI au d i n e: Bleiben Sie, ich bitte, bleiben Sie! 

Pe d r 0: Wir gehen zufammen. Seball:ian wartet auf mich; die Pferde lind 
gefattelr. 

Si by ll c: Gehen Sie nur! Er hat lange nach Ihnen gefragt. (Gehen ab.) 
S i b y I I e - Ca m i I I e. 

Sibylle: Ich möchte berll:en vor Bosheit! "Bleiben Sie! Bleiben Sie!" Ich 
glaub', lie tat's, uns zn [patten. Sie ill: übermütig, daß ihr der 
Menfch nachläuft wie ein Hündchen. "Bleiben Sie! Bleiben Sie!" 
Ich komm' fchier aus der PafTung. Und er! Macht er nicht ein 
Hängmaul wie ein Schulknabe? Der Affe! 

C ,1 m i ll e: Sie meint, weil ue ein rund Köpfchen hat, ein Stumpfnäschen und 
über ein Gräschen und Gänsblümchen gleich weinen kann, fo wär' 
was mit ihr. 

Si b y l1 e: Und weil man uns anch heute an den Triumphwagen gefpannt hat. 
Ich war [0 im Grimm -

Ca m i I I e: Unfereins ill: auch keine Katz', und den Pedro möcht' ich nit einmal. 

Was Beethoven in den Zwifchenfätzen gibt, iil nichts anderes als eine Charakteriilik der 
galligen Bemerkungen der bei den eiferfüdltigen Landmädchen zu Claudines Rede. In defpek
tierlicher Weife machen {je !ich über die junge Herrin luftig. Zunächil im Zwifchenfatz I 
(ähnlich in 111). Freundlich und leicht icherzend, aber in voller Ruhe fpricht Claudine {je 

111 19-25 an: 

~ 
(19) 11· ft· W\~ 

~-tj~~==mg]i=J~~ ~:~~~=;.~±]§~ 
p __ c.~· . 

indem !ie dankbar deren Beteiligung an der Geburtstagsfeier gedenkt. Darauf macht Si-
bylle (27-29) ein mit Kichern untermifchtes Kompliment (Triolen!): 

~ 
(27). • Ir t.. .!!:I~ 

~=t=~~1 =~:-" ::t==I_ :"I=I~==I§SEI;3 =~;::1--...-::;,~3--
---r EL---'!::i/--=.-"'-~I~n-=i"'---'--.lnol=;l~~--<>--~~ -::!::B--- --.;--- ö-.-...e: -;::::;:-".=--- s l' • s l' s l' --

cbenro Camille (30 H.), die es fogar verlängert und - wie mit der Ab!icht anzüglich zu 
wirken - in aufdringliche Tändelei ausarten läßt. Daß diefes Gegenfpiel aus Bosheit kommt, 
merkt man an der fpitzen, jedesmal mit frechen Sforzati verfehenen Peri'iflierung der zarten 

23 Siehe die Strophen angabe beim Notenbeifpiel II diefes Satzes. 
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Claudine-Wendung. Diefe Wiederholung klingt - wie das auch bei Goethe in dem kari
kierenden "Bleiben Sie! Bleiben Sie!" zum Ausdruck kommt - wie ein Nachäffen. Und 
während die eine fich derart unverfchämt gebärdet (Klavier in 34-37), hat die andere nur 
ein verfchmitztes Lachen (Violine) :2' 

~~- :~~~eal·=--'1---§ ~~r-=~f:=+==1~§3~1~~~~~1~-~-= E!T=-------c:: ----- =-l;;_1=----.,~~3-~.:;_-.-.--=--~ _=-. . . . , ~ '-'" - -
sf sf sf 

Aber Claudine merkt es nicht. Indem fie, auf {ich felbfi anfpielend fortfährt: " ... an 
dem das Gefchöpf zur Welt kam, das - Ihr kennt mich ja!", reizt fie die Spottfucht der 
Mädchen aufs neue. Die kleine c-moll-Melodiewendung in 38-40 (im folgenden Beifpiel mit 
(a) bezeichnet) drückt den fentimentalen Zug in Claudine aus, die, wie die Mädchen behaup
ten, "über ein Gräschen und Gänsblümchen gleich weinen kann", worauf in den folgenden 
zwei Takten (b) fofort der Spott einfetzt: 

(a)Viol.---(-)---~ (b~Kl. ~~ • J~~ - f 

~lrr~I'=:W-~~~~ ... -. 1:....... ~ L .. ............. • .... ___ • ~-.:I sf 
Kl. - VlOl.__ 

Man beachte dreierlei: den vordringlich herausgefielIten Gegenfatz von fanftem Legato und 
hartem Stakkato, dann das Umfchlagen von Moll nach Dur im Sinne von elegifch-lufiig25 

und die blitzfchnelle Umlagerung der Stimmen in 40, mit der in fchelmifcher Weife der 
Wechfel der perfonalen Symbolträger angezeigt wird. Auch die polternden Baßoktaven 
(4°-42, 44-47), die in 50 auch in der Violine aufklingen, find - als Andeutung des 
Bäurifchen, Täppifchen - ironifch gemeint, nicht minder die Triolenkaskaden in 49 und 51, 
die abermals heimliches Kichern anzeigen. Zwifchenfatz III wiederholt dies alles, nur in etwas 
breiterer Ausführung. 

Im Zwifchenfatz II (73 H., ähnlich in IV) feheinen die Mädchen allein zu fein und gemäß 
dem Goethefchen Dialog ihrer Spottfucht gänzlich freien Lauf zu lafTen. Wie beide fich 
ereifern - abwechfelnd die eine in gefchwätzigen Triolen, die andere zornig auftrumpfend 
("Ich war fo im Grimm ... ") -; wie fie fieh in Drohungen überbieten, ja (in 106 H.) dem 
Pedro wohl gar ein erbofies "Der Affe!" nachfenden; wie in IV (206 H.) der Zorn nochmals 
hell auflodert (Sforzati!), und in den bei den F-dur-Kadenzen (213 H., 222 H.) jede zum 
Schluß ihre Ebenbürtigkeit zu betonen feheint ("Unfereins ifi auch keine Katz"'), - das ifi 
mufikalifch mit letzter Anmut und Heiterkeit wiedergegeben. Hier fchwingt feinfier, geifi
voller, überlegenem Schöpfergefühl entfprungener Humor. üb der Hörer dabei an eine Line 
oder Trine, an eine Camille oder Sibylle denkt, ifi natürlich völlig gleichgültig. Er fafTe 
das Gefchehen unbefangen mit derfelben Natürlichkeit, wie es der große Meifier getan, und 
finde fich mit der unumfiößlichen Tatfache ab, daß Beethoven ihn hier auf Goethes Pfaden 
hat führen wollen. 

Getreu der Dichtung behalten auch in der Mufik die Mädchen das letzte Wort. Denn nach
dem im Epilog (224-235) die innige Abfchiedsepifode zwifchen Claudine und Pedro vorüber, 
treten fie ein letztes Mal mit ihrem höhnifchen Triolengelächter (lärmendes Forte!) hervor. 
Damit fchließt nicht nur der Sonatenfatz, fondern auch die in ihm verkörperte Goethefche 
LufHpielfzene. 

Beethoven wäre unklug gewefen, hätte er diefe unendlich feinen, verfchwiegenen Anfpielun
gen verraten. Die Welt von damals hätte ihn nicht verfianden. Zwar fiaunte fie über den 
Geifi, über die Unerfchöpflichkeit feiner Erfindung, aber ahnte nicht, woher beides ihm kam. 

24 Jeder Violinfpieler kennt die kleine Violinfigur in Takt 34, die fo merkwürdig ifoliert und 
lächerlich in die Klaviermelodie hineinblitzen foll.Wer hätte je über Jie und die folgenden Rechen
fchaft geben können? 

25 Es erinnert an die beiden "Luftig - Traurig" (C-dur - c-moll) überfchriebenen kleinen Klavier
ftücke in der Gefamtausgabe, Serie 25, Nr. 37. 
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Nur er felbft wußte es: aus dem Reich der Dichtungen, die er befragte. Von ihnen fprang 
Funke um Funke auf feine PhantaUe über, um hier Gebilde feltfamfter Art zu entzünden. 
Indem der Meifter die vielen kleinen Spitzen des Dialogs aufgriff, um die Zwifchenfätze 
feines Rondos mit einer Fülle geiftreicher Einfälle zu f peifen, gelang ihm eine Vielfeitigkeit 
des Gedankengewebes von allerhöchftem Reiz. Nicht mehr als pfeudoromantifche "Frühlings
fonate", fondern als Cl a u d in e - S 0 n a t e wird op. 24 in das Beethovenfchrifttum der 
Zukunft eingehen mülIen. Dies Gebilde ift von derfelben klalIifchen (unromantifchen) Prä
gung wie das Gebilde Goethes, und es ließen Gch am Verhältnis bei der ähnliche Beobachtun
gen machen, wie Ge kürzlich Wilh. Werkmeifter in feinem Buche "Der Stilwandel in deut
fcher Dichtung und MuGk des 18. Jahrhunderts" (1936; im 3. Kapitel) an anderen muGka
lifch-dichterifchen Vergleichs gruppen zwifchen 1730 und 1790 angeftellt hat. 

* 
Feh I e r ver b e f f e run g. In der Analyfe der Violinfonate op. 23 im Septemberheft 

ift auf S. 1046, Zeile 3 ftatt "Profadialog" Profa mon 0 log, Zeile 15 ftatt "erfchüttern
den" er f ch ü t t e r t e n zu Iden. 

Zur Infirumentation von Anton Bruckners Symphonien. 
Von A I f red L 0 ren z, M ü n ch e n. 

I nder Vorftandsutzung der 1. B. G. in Zürich hat eine befonnene Stimme den Wunfch 
ausgefprochen, es möchte einmal ein Unparteiifcher den Streit um die "OriginalfalIungen" 

der Brucknerfchen Symphonien, der der Sache mehr fchadet als nützt, fchlichten. In ein e m 
Punkt des Streites, nämlich dem der Inftrumentation, möchte ich die fern Wunfche gerne 
genügen, denn hier wurde laienhaft fo fehr mit Schlagwörtern herumgeworfen, daß uch 
der gute, gründliche Bruckner bekreuzigen würde, wenn er davon gehört hätte. 

"Reiner" oder "gemifchter" Klang, das "Clair-obscure" Wagners, das "Gruppenprinzip" bei 
Bruckner, feine übertragung der "Orgelregiftrierung" auf das Orchefter ... überwindung der 
Romantik ... es fehlte nur noch, daß man offen von "Richard, dem Teufel" und "Anton, 
dem Heiligen" fprach.1 

Unterfuchen wir nun rein fachlich, was es mit alle dem für eine Bewandtnis hat. 
Zunächft das "Gruppenprinzip" in der Brucknerfchen Inlhumentation, d. h. die Nacheinan

derftellung muGkalifcher Gedanken in fcharf abgegrenzten Abfchnitten verfchiedener, aber in 
Gch einheitlich feftgehaltener Klangfarbe. Es ift nicht zu leugnen, daß Bruckner diefe Kom
poutionsart gerne angewendet und mit ihr außerordentliche Wirkungen erzielt hat. Ich 
brauche den Lefer nur an einige Stellen zu erinnern: z. B. an das Echo im Streich-, dann im 
Bläferorchefter nach dem erften FortilIimo des Hauptrnotivs der "Dritten", an das herrliche 
Abwechfein zwifchen Saiten- und Holzblasinftrumenten in den zarten MittelfteIlen des Adagios 
in der gleichen Symphonie, an die Stelle im Finale der IV., wo das vergrößerte Seitenthema 
im Po faunen chor (in Mifchung mit Hörnern) mächtig ertönt und dann von den Streichern 
(ebenfalls ff) wiederholt wird, endlich an den Anfang des Adagios der VI!., welches vom 
dunklen Tubenchor (mit tiefen Saiten gefärbt) eröffnet wird, worauf die Streicher allein das 
wunderbare "Non confundar-Motiv" bringen. Befonders deutlich kommt diefes Prinzip tatfäch
lich in der OriginalfalIung der V. Symphonie zur Anwendung. Hat es aber B ruck n e r 
er fun den? und gar - wie man jetzt gerne behauptet - in G e gen f atz zu Wa g n er? 

Wir werden fehen, daß dies nicht der Fall ift. Hat doch Wagner der f ch ö n ft e n An
wendung des Prinzips durch Einführung der dreifachen Holzbläferbefetzung erft die Wege 
geebnet. Man fehe Gch das Lohengrinvorfpiel an, welches vollftändig in der Art der Orgel
regiftrierung gebaut ift: 19 Takte Violinen allein, dann 16 Takte Holzbläfer, während auf 
dem Oberwerk die Violinfoli weiterfäufeln, dann im "Hauptwerk" ein neues Regifter: Hör-

~ SdlOn 1924 fchreibt Oskar Lang (Anton Bruckner, München, 1924, S. 81): »Gegenüber den finnlich
romantifchen, luziferifch-dämonifdten Feuerfarben des Wagnerorchefters befitzt Bruckners Tonkörper die 
iWeihe des Hieratifdten." 
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ner mit Fagotten und tiefen Streichern (r41/2 Takte), dann "volles Werk" bis zum Takt 57, 
worauf wieder der reine Streicherklang für 9 Takte eintritt, um nach ein paar kurzen Regifler
zügen (Takt 67-70) im anfänglichen Violinklang das Vorfpiel zu fchließen. Auch die Ein
leitung zur Tannhäuferouverture ifl: fozufagen regifl:ermäßig aufgebaut: 16 Takte tiefe Holz
bläfer allein, dann Eintritt des Cello-, nach weiteren 8 Takten des Geigenklanges, fchließlidl 
beim Pofauneneinfatz "volles Werk", worauf die Regifl:er, genau wie fle fleh gefl:eigert hatten, 
in rückläufiger Bewegung wieder abgefl:oßen werden. Man denke an die weiteren deutlichen 
"Regifl:erwechfel" in Tannhäufer (Ill. Vorfpiel, Schutzflehen und Gebet Elifabeths mit Nach
fpie!) und Lohengrin (Werbung Lohengrins, Elfas Gefang an die Lüfte, Zug zum Münfl:er ufw.). 

Aber auch in den Muflkdramen Wagners begegnet uns das "Gruppenprinzip" an 
vielen Stellen. Vorfpiel zu Rheingold: r6 Takte Orgelpunkt. dann 32 Takte reiner Horn
klang. Später beim Eintritt der Sechzehntelbewegung erleben wir über dem Fortklingen der 
vorherigen Farbe die Ablöfung dreier 16taktiger Gruppen: 1. Klarinetten mit Bratfme, 2. Oboen 
mit ll. Geigen, 3. Trompeten mit allen Holzbläfern. Und ifl: der reine Tuben- und Blechklang 
(mit Harfen) beim Erfcheinen Walhalls und bei der Begrüßung der Burg durch Wotan, worein 
fleh ein Mittelfatz von vierfach geteilten Violoncellen mit Hörnern weich einbettet, etwa nicht 
"Gruppeninfl:rumentation"? Der Hornabfchnitt in Fafolts Rede "Gold'ne Apfel" trennt flch 
deutlich von der Fagottgruppe "flech und bleich" ab. Ahnlich bei den Stellen des Tarnhelm
motivs. Hat man vergeifen, wie flch bei der Verwandlung nach Nibelheim die Gruppen 
ablöfen (PoL, Str., PoL, Str., Hrn., Str., Hrn., Str.), wie fich das Vorfpiel zur Walküre in 
Gruppen fl:affelt (36, 8, 16, 19, 18, 24 Takte), wie die Gruppe der 4fachen Violoncelli bei der 
Labung Siegmunds hervortritt, wie feine Erzählung ("Nun weißt du fragende Frau") in den 
fchönen Gruppen: 1. Streicher, 2. Hörner miti Fag. und Vc., 3. Holzbläfer, fchließt, wie fich 
die geteilten Bratfchen und Violoncelli bei der rührenden Stelle "Mir allein weckte das Auge" 
von der vorhergehenden Entwicklung des Walhallthemas (Hrn., Fag., PoL) abhebt, wie deut
lich endlich bei der Todesverkündigung die Gruppen (Tuben / Tromp. mit PoL / Tuben / Tromp. 
mit PoL / Hörner mit Fagotten; dann das Ganze wiederholt) fleh von einander fcheiden? 

In den Meifl:erflngern weife ich auf folgende Stellen hin: 1. Aufzug, Takt 122f: Staccato
Holz gegen leidenfchaftliche Streicher; 222f: Taufchor mit Orgel gegen eine Art Concertino 
bei jedem Zeilenende; 508f: Magdalene- und Lehrbubenmotiv abwechfelnd in Hbl. und Str.; 
918f: Lehrbubenfugato (Str.), dann Merkertriolen (Hbl.); 983f: die ganze Anlage des Meifl:er
flngerauftritts; ll. Aufzug, 886 f: Die Streicher des Smufl:erliedes werden vom Bläfermor des 
Zwifchenfpiels unterbrochen. Das Vorfpiel zum Ill. Aufzug ifl: gänzlich nach dem Gruppen
fyfl:em angelegt; ebenfo das Johannesliedchen Davids; aum das Traumlied Walthers zeigt 
trotz kleiner Färbungen in den Abfmlüifen diefe Anlage: Erfl:er Stollen: Streimer allein / 
Zweiter Stollen: Bläfer allein / Abgefang: Streimer mit fanfter Bläferfärbung; am Anfang 
der Evafzene und in der Liedtaufe beachte man das fmöne AbwechfeIn von Bläfer- und Strei
chergruppen; auch der 2taktige Wechfel bei Walthers Auftritt auf der Fefl:wiefe (r. Str., 2. Ob. 
mit Hörnern, 3. Klar. mit Fagotten, 4. Trompete mit HolzbI.) ifl: durm Gruppengefühl ein
gegeben. 

Ganz befonders häufig treten uns "Gruppen" im PARSIFAL entgegen. Ich könnte leicht ein 
Viertelhundert folcher Stellen angeben, begnüge mich aber mit dem Hinweis auf den mittleren 
Teil des Vorfpiels: 

Gralmotiv: 
Gralfexten: 
Glaubensthema : 

Gralmotiv: 
Glaubensthema: 

Trompeten und Pofaunen, 3 Takte 
Echo in Holzbläfern, 2 Takte 
Volles Blem (2mal), 7 Takte 
Blech mit tiefem Holz, 5 Takte 
Streicher allein, 4 Takte 
Holzbläfer allein, 3 Takte 
Streicher allein, 3 Takte 
Hörner und Fagotte mit tiefen Streichern, 3 Takte 
Volles Orchefl:er, 4 Takte 
Holzbläfer allein, 7 Takte. 
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Ja fe1bft im TRISTAN, wo doch das Walten der "übergänge" (vgl. die Wefendonkbriefe) zum 
Prinzip erhoben ift, bilden Gch manchmal "Gruppen". So in den Echoll:ellen des Vorfpieles, 
beim Auftritt Triftans in Holdes Zelt, und im ganzen Vorfpiel zum III. Aufzug. 

Auch von Be e t h 0 v e n konnte Bruckncr das Gruppenprinzip gelernt haben. Man braucht 
nur an die IX. Symphonie zu denken: Adagio: Streichermelodie mit Echo aus Holzbläfern in 
achtmaligem Wechfel; Anfang des Finales: Abwechfeln zwifchen allen Bläfern und Rezitativ 
der BäiTe, dann der Aufbau der Freudenmelodie in vier Geh ftufenweife fteigernden 24taktigen 
Gruppen. Diefelbe Staffelung von 24taktigen Gruppen hatte Beethoven fchon im Allegretto 
der VII. angewandt: 1. BäiTe, Vc., Br. allein, 2. Hinzutritt der 11. Geige, 3. Hinzutritt der 
erften, 4. Tutti. Betrachten wir dann die kurzen Gruppen im H. Teil des Prefto der VII., a111 
Schluß des edl:en und letzten Satzes der VI., im Andante der V., um endlich in der Durch
führung des I. Satzes der V. zu fehen, wie Geh die Gruppen bis zu zwei Takten, fchließlich 
bis zu je einem Akkord verkleinern! Noch ein Hinweis auf die Trios der 1., 11. und III., auf 
die Einleitung der 11. und auf das dritte Thema des 1. Eroica-Satzes, dann verlafIen wir 
Beethoven. 

Denn auch bei Haydn und Mozart gibt es genug Beifpiele, von denen ich nur die gefamte 
"Militärfymphonie" Haydns, fowie die Trios der Meifterfymphonien Mozarts erwähne. 

Zieht uch alfo das Gruppenprinzip auch durch KlafIik und Romantik (Lifzt nicht zu ver
geiTen!), fo war es vorher fogar Regel. Denn die ganze vorklaiTifche Inftrumentalmuuk beruht 
ja auf dem Concerto grosso, was nichts anderes ift, als das Gruppenprinzip auf das dynamifehe 
befchränkt. Dennoch gab es auch damals gleichwertige Gruppen, was wir deutlich in der 
"Feuerwerksmuuk" G. F. Händels beobachten können, wo flch MaiTenchöre von 36 Holz
bläfern, von ebenfovielen Streichern, von 9 Hörnern und von 9 Trompeten mit 3 Paar Pauken 
gegenübertreten. Andererfeits können wir aus Bachs Brandenburger Konzerten, die durchaus 
auf dem Prinzip des Concerto grosso beruhen, lernen, daß das Gefühl für "Gruppe" keines
wegs verloren geht, wenn das dem "Grosso" gegenübertretende "Concertino" die fonll: einheit
liche Zufammenfetzung vermiiTen läßt. Bachs Concertino befteht ja im H. Konzert aus Trom
pete, Flöte, Oboe und Violine, im IV. aus Violine und 2 Flöten, im V. aus Cembalo, Flöte 
und VioliFle. 

Wollten wir alfo in der KlaiTik und Romantik auch folche, innerlich vielfarbige Verbindun
gen als "Gruppen" anerkennen, was, wie wir fahen, Bach ohne weiteres tat, fo würden wir 
die Beifpiele für Anwendung des Gruppenprinzips in diefen Jahrhunderten noch um das Zehn
fache vermehren können. Nur ein Beifpiel aus W agner: Wenn wir in der Götterdämmerung 
(nach Siegfrieds Tod) die refrainartig wiederkehrenden Takte der Trauerklänge als "Tutti" 
empfinden, werden die zwifchenliegenden Gruppen der Siegmund- und Siegfriedmotive zu 
riefenhaften "Concertinos", trotz der darin herrfehenden Mifchfarben. Und auch Bruckner 
kennt die GegenüberfteIlung von gemifcht-farbigen Gruppen, fogar in der OriginalfafIung 
der V. (2. Satz, T. 81: BäiTe mit Br., 2. VI. und Fg. gegen Flöten, Ob., Kl. mit Viol.). 

Damit fällt die Behauptung, das Gruppenprinzip fei eine Eigentümlichkeit Bruckners, in 
nichts zufammen. Es gar als ein Merkmal zur Erkenntnis des "echten" Bruckner anzufehen, 
ift gänzlich abwegig. Ii1 denn das Gruppenprinzip durchbrochen, wenn die angeblichen Be
arbeiter der Brucknerfchen Partituren in der V. Symphonie die Takte 406-408 des erll:en oder 
die Takte 178-180 des letzten Satzes anderen, aber gleichermaßen als Gruppe wirkenden 
Inftrumenten übertrugen? Sie haben im Gegenteil ftellenweife das Gruppenprinzip noch ver
mehrt; denn dadurch, daß z. B. Löwe im I. Satz der IX. die Takte 507/8 uminftrumentierte, 
entftanden d r e i Gruppen (HbI., Str., Blech), während im Original nur Hbl. gegen Blech 
ftanden; und dadurch, daß in der Druckausgabe der V. in T. 328 die Hörner geftrichen find, 
leuchtet jetzt die Gruppenwirkung: Hörner - Helles Blech auf, die in der UrfafIung wegen 
Mitgehens der Hörner fehlte. Hier hätten alfo im Gedankengang der Brucknerreiniger die 
"Bearbeiter" die Sache "Brucknerifcher" gemacht als ue war. 

überfchauen wir fo die Wirkfamkeit des Gruppenprinzips während der ganzen Entwicklung 
unferer Orchell:ermuflk, fo muß man die Behauptung, "Bruckner käme von der Orgel" in 
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Bezug auf feine Infirumentierung mindefiens für zweifelhaft erkennen! Jedenfalls kommt das 
G r u p p e n p r i n z i p n i ch t VOn der Orgel, vielmehr war umgekehrt die Ausbildung des 
Orgel baues eine F 0 I g e der Orchefiervervollkommnung während der Klaffik und Romantik 
und die fieigende Regifirierkunfi der Organifien eine Nachahmung der Infirumentationstechnik 
unferer Komponifien. 3 So hat fich denn ja auch die Regifirierung im Orgelfpiel vielfach ge
wandelt. Während Bach, wie Schweitzer' fehr richtig ausführt, mit wenigen lange fefigehal
tenen Regifiern auskam, wird genau in der Zeit des Mannheimer Crescendos der Jaloufie
fchweller eingebaut und Knecht fagt direkt: "Die Einrichtung der Orgel ifl: als eine Nach
ahmung einer großen Orchefiermufik anzufehen".5 Wenn die Orgel in der Mitte des 19. Jahr
hunderts den dynamifchen Wirkungen des romantifchen Orchefiers gefolgt ifi, was man gegen
wärtig mit Recht als unorgelmäßig verurteilt, fo ifi das doch der befie Beweis, daß lie zu 
Bruckners Zeit nicht ein Vorbild für feine Infirumentationskunfi abgeben konnte. Vielmehr ifi 
anzunehmen, daß Bruckner in Nancy, Paris und London die heute als verdammungswürdig 
angefehenen "romantifehen" Crescendos fehr wohl angewendet hat. Beweifen läßt lich das 
nicht, weil feine Improvifationen nicht erhalten find. Aber wie hätte er in jenen Ländern die 
bekannten Erfolge erzielt, wenn er nicht im Geifie der Zeit" gefpielt hätte? Das Gruppen
prinzip, das heute als Überwindung der Romantik gepriefen wird, wäre ja damals einfach als 
"altmodifch" empfunden worden! 

Wie fieht es nun mit den "gemifchten Klängen"? Diefe folIen nach der Anficht der neuen 
Brucknerbewegung vom Meifier abgelehnt und ihm nur von feinen böfen Schülern aufgezwun
gen worden fein. Auffchluß kann uns hier fehr deutlich die I. Symphonie geben, denn in fein 
"Beferl" hat fich Bruckner nicht dreinreden lafTen. Da finden wir aber, daß viele Stellen, 
die in der Linzer FafTung ungemifcht infirumentiert waren, in der Wiener FafTung durch ein 
anderes, nun mitgehendes Infirument gefärbt find: 7 

Linzer Faffung (1865/66): 

1. Viol. 

Wien er Faffung (1890191): 

13-I6 dasfelbe mit 2 Oboen 
Viol., dann alle Str. 65-83 werden durch vereinzelte Holzbläfertöne 

verflärkt 
257-60 dto. 
I34 u. 136 das h in der Br. 
144 f Contrabaß allein 
2 I I-2 I4 1. Viol. 
33I-339 1. und II. Viol. 
340-342 1. und II. Viol. 

II. 8-9 Violinen 
I3- I 5 
34/5 
38-40 

4° 
4I -42 

66-72 

Horn 
1. v;ol. 
I. Viol. 
Violoncell 
1. Viol. (4 Achtel mit PoL) 
ViolonceIl 

257-60 dto. 
I32 u. 134 durch Oboe 11. unterflützt 
I41 f 
2II-214 

324-332 
333-335 
8-9 
13- I 5 
35/6 
39-41 

41 

42-43 
67-73 

mit Vc. 
mit 2 Oboen 
mit 2 Flöten 
mit Fl., Ob., Kl., Tromp. 
mit Ob. und Klar. 
mit Br. und Klar. 
mit Oboen 
beide Viol. mit 2 Klar. 
mit Trompete 
mit 2 FI., Ob., 2 Hrn. (ohne PoL) 
mit 2 Oboen 

~ Alfred Ore! warnt in feinem Brucknerbuche (1925) S. I25 mit Recht davor, "Bruckners Werke 
gleich farn als inftrumentiertc Orgelwerke" anzufehen, wenn er auch manche Einflülfe der Orgeltechnik 
:zugibt. 

3 Albert Schweitzer, J. S. Bach (Leipzig 19°8), S. 280: "Die Effekte, die ihm (Bach) auf der Orgel 
vorfchweben, lind diefelben, die er in den Brandenburger Konzerten anftrebt". 

• Albert Schweitzer, ]. S. Bach, S. 274, 280. 
5 Siehe Gotthold Frotfcher. Gefchichte des Orgelfpiels. S. 1038. 
6 Ich verwahre mich davor, als wollte ich damit Bruckner, dem edel-unbeftechlichen, ein Buhlen um 

Publikumserfolg andichten. Ich fpreche hier vom Geift der Generation, der in jedem KünftIer un
bewußt wirkt. Vgl. mein Buch: "Abendländifche Mulikgefchichte im Rhythmus der Generationen" 
Berlin, I927/28. 

7 Es werden nur folche Fälle erwähnt, nicht aber die z:lhlreichen ebenfo felfelnden, wo eine einfache 
Klangfarbe durch eine andere, aber ebenfalls ein fach e, erfetzt wird. Auch gänzliche Änderungen 
bleiben unberücklichtigt. Römifche Ziffer bedeutet den Satz, arabifche den Takt. 

3 
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100-108 Füllakkorde der Str. 
II9-I20 Holzbläfer 
121-122 Holzbläfer 
123-124 Holzbläfer 
127 Fagotte 
148-149 Violoncell 
151-152 Viol. und Br. 
154-155 I. Viol. 
156-157 1. Viol. 

II!. 15-18 Holzbläfer allein 
80-88 Flöte 

IV. 

85-88 Fagott 
1°3-106 Holzbläfer allein 
135/6 Violoncell und C-Baß 

ebenfo in allen ähnlichen 
137/8 Vc. und C-Baß 
19-22 
29-30 
58- 64 
212 f 
315-323 
293-296 
347-354 
394-395 

Fl., Klar., Hrn. 
Oboe 
Die Streicherfiguren 
ebenfo 
ebenfo 
Fl., Klar., Hrn. 
2 Flöten 
Tromp. allein 

Stellen 

1°3-1 I I mit PoL und Tremolo 
122-123 Klar. mit Horn 
124-125 Ob. mit PoL 
126-127 dazu 2 Hörner 
130 alle Holzbläfer 
151-152 mit 2 Fag. und 2 Hörnern 
154- I 5 5 dazu 2 Fl., 2 Ob., 2 Tramp. 
157-158 dazu Br., Fl., Klar., Tromp. 
159-160 dazu Br. und alle Fl., Ob., 
16-19 Fag. mit Hörnern 
82-90 mit Klar. 
87-90 mit Horn 
106-109 Fag. mit Hörnern 
140/1 dazu Br., Klar. und Fag. 

142/3 dazu Br., Fag. und PoL 
19-22 dazu Oboe 
29-30 Klar. dazu 
59-65 durch Holzbl. gefärbt 
216 f ebenfo 
315-323 ebenfo 
293-296 dazu 1. Ob. 
345-352 dazu erfte, dann beide Klar. 
391-392 dazu 4 Hörner. 

Klar. 

Oft erleben wir aber auch das Umgekehrte: der gemifchte Klang der Linzer Partitur wird 
fpäter vereinfacht: 

1. 58-66 I. ViolonceIl u. Horn 
134 Vc. und II. Klar. 
136 Vc. und II. Klar. 
173 Tromp. und PoL 
326/7 FülHlimmen 

III. 27-31 
32 
135/6 

Hrn., Klar., Oboen 
Fag. und Str. 
PoL u. Hbl. 
ebenfo in allen verwandten Stellen 

Trio: 18/9 Füllft.: Str., Fag., Ob. 
IV. 32/3 Klar. u. Fag. 

34/5 Fag. u. Hörner 
238-244 Begl.: Blech u. Hbl. 
303-309 Ob. u. Klar. 
319-322 Fl., Ob., Klar. 
367 f Chor von PoL, Fg. u. Hrn. 

132 
1}4 

17 1 

31 9/20 
28-32 

33 
140 / 1 

v c. und Bratfche 
Vc. allein 
Vc. allein 
Tromp. allein 
werden einheitlich 
Hörner allein 
ohne Fagott 
Hörner allein 

18/9 Str. allein 
3213 Klar. allein 
34/5 Hörner allein 
241-247 Blech allein 

Hörner 

303-309 4 Takte: Kl. allein, 3 Takte: Oboe allein 
319-322 ohne Oboe 
363 f PoL für lich. 

Vielfach wird auch ein in der Linzer Partitur vorhandener gemifchter Klang durch Bei
behaltung in der Umarbeitung beHätigt: Hier nur einige Stellen: I. 58 f (56 f) Zweites V c. 
mit Fag., 86-89 (84-87) Zufammengehen aller Str. mit den Hbl., IV. 48 f (49 f) Fl., Ob., 
Klar., 120 f (121 f) Hörner und PoL, 125 f (126 f) Fl., Ob., Klar., 340 f (337 f) Klar. und 
Ob., ab 344 (341) mit Flöten. 

Wie Heht es nun mit den anderen Symphonien, von denen ich zunächH die in der "Original
faffung" vorliegenden behandle, freilich nicht in der den Rahmen eines Auffatzes überHeigen
den bisherigen Weife. Ich will nur die Takte zählen, in denen der Hörer den Genuß hat, 
"reinen Klang", d. h. nur Streicher, oder nur Holzbläfer oder nur Blech allein zu hören.8 Das 

8 Ich zähle hier nur die Takte, in denen der "reine Klang" durchaus und ungeteilt wirklich den 
ganzen Takt ausfüllt. Wollte ich auch die Takte heranziehen, deren Anfang durch übergehaltene Töne, 
oder deren Ende durch Auftakte anderer Klanggruppen "getrübt" lind, fo gäbe das umftändliche Bruch
rechnungen, die den Prozentfatz etwas erhöhen würden. Der Einfachheit halber habe ich diefe Takt
teile erft bei der ZufammenfafIung auf Seite 1323 unten berüekfichtigt, indem ich in überreichlicher 

1 
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find im I. Satz der VI. Symphonie 30 Takte von 369, im 2. Satz 29 von 177, 1m 3. Satz 
(mit Trio und Da Capo) 37 von 272, im Finale 70 von 415; aHo im Ganzen bloß 131/2% 
von 1233 Takten. Dabei ift von der neuen Brucknerbewegung zugegeben, daß diefe Sympho
nie nun von allen Zutaten vollkommen gereinigt fei. Trotzdem ift in ihr kaum irgend eine 
Hauptmelodie, ja fogar Nebenftimme zu finden, die nicht "gemifchten Klang" hätte. 

In der IX. Symphonie (OriginalfafIung) finden wir im I. Satz 37 Takte reinen Klangs 
(von 567), im zweiten 47 (von 764) und im dritten 19 (von 243), aHo von insgefamt 1574 
Takten nur etwas über 6% ! 

Die IV. Symphonie enthält in der OriginalfafIung im I. Satz 66 Takte reinen Klanges (von 
573), im zweiten 72 (von 247), im dritten 2X57+19 = 133 (von 572), im Finale 68 (von 
541), aHo von insgefamt 1933 Takten 171/2%. (In der Druffiausgabe ift diefe Zahl auf etwas 
über 15% herabgemindert.) 

Die übrigen Symphonien konnten nur nach der Druckausgabe abgezählt werden. Danach 
lind in der zweiten 181/2%, in der dritten 171/2%, in der fiebenten 181/2% und in der achten 
14% aller Takte ungemifcht inftrumentiert. 

Vergleichen wir damit nun die V. Symphonie, fo ergibt fich bei der "OriginalfafIung" ein 
Prozentfatz der ungemifcht inftrumentierten Takte, der den obigen ungefähr gleichkommt, 
nämlich 163/,%. Diefen drückt nun die ältere Druckausgabe auf die Hälfte (etwas über 8°!0) 
herab, was alfo tatfächlich eine ftarke Verminderung der "reinen" Klänge bedeutet. Da aber 
dies immer noch mehr ift als in der zweifellos als Original-Bruckner anerkannten IX. Sym
phonie, fo fieht man, daß dar aus kein Schluß auf die Unechtheit der Druckausgabe der 
V. Symphonie gezogen werden darf. 

Die ftiliftifchen Merkmale verfag<!n in der Frage nach der Echtheit der Druckausgabe der 
V. Symphonie durchweg. Das Gruppenprinzip geht, wie wir bewiefen, durdl die ganze neu
zeitliche Mufik, und ftammt nicht von der Orgel, fondern aus dem Concerto grosso. Und der 
Unterfchied zwifchen "klaren" und "gemifchten" Farben ift 1m Grunde gar nicht vorhanden. 
Denn je d e Klangfarbe, auch die eines Einzelinftrumentes, beruht auf der Mifchung der Ober
töne. Ein Tonfetzer, der mehrere Inftrumente in einer Stimme vereinigt, macht alfo die Sache 
nicht "unklar", fondern erfindet einfach durch die Kunft der Verfchmelzung an der e 
I n ft rum e n t e. Es wäre unmöglich, fo viele verfchiedene Inftrumente ins Orchefter zu fet
zen, wie einem phantafievollen Tonfetzer vorfchweben. Niemand wird den wundervollen 
Klang, mit dem der Liebesmahlfpruch am Anfang des Parfifalvorfpiels aus dem verdeckten 
Bayreuther Orchefter wefenlos den Raum erfüllt, jemals als eine zerrifIene Vielheit empfun
den haben, fondern als einen göttlichen einheitlichen neuen Klang. Solche Mifchungen er
zeugen kein "Claire-obscure" - ein gänzlich unpafIendes Schlagwort! - fondern höchfte 
Deutlichkeit der Linie. Das Ohr des Genies hat andere Begriffe von "einfach" und "zu
fammengefetzt" als der Notenfchreiber, der vom Papier aus urteilt. So hat denn auch 
Bruffiner den Wert der "Klangfarbenmifchung" nach Kitzlers Unterricht fehr wohl gefchätzt9 

und fie, wie wir fahen, in mehr als '/5 feiner Symphonie-Mufik angewendet. 
Die Frage nach der Billigung der DruckfafIung der V. Symphonie durch Bruffiners letz

ten Willen, kann einzig durch biographifche Forfchung, die mir bis jetzt in diefer Beziehung 
noch nicht vollendet fcheint, entfchieden werden. Ich fchließe mich hier den Ausführungen 
Victor Junks an (ZFM Maiheft 1936) und bekenne ebenfalls, daß ich die V. fortan am 
liebften in der jugendlicheren OriginalfafIung hören möchte, daß es aber nicht ausgefchlofIen 
ift, daß fchon vor der Grazer Uraufführung die letzte Umarbeitung ftattgefunden hat, nach 
der der Druck fpäter erfolgt ift. Orel nimmt in feinem Brucknerbuche eine 2. Umarbeitung 

Sdtätzung die Zahl der reinklanglichen Takte auf beinahe 1/5 angab. Der Paukenklang ift zur Blech
gru ppe gerechnet. 

9 In den Werken feiner edlen Lebenshälfte kann von tieferem Empfinden fLir Klangfarbe wenig 
bemerkt werden. So beruht die Bläferbehandlung im Requiem und in der Missa solemnis (r 5. Bd. der 
G.-A.) durchaus nur auf dem Prinzip der Choril:immenverftärkung. Einziii die Verwendung der obligaten 
Oboe im "Qui tollis" und des alIeingefteIlten Pofaunechores zu dem Worte "mortuorum" am Schluß 
des "Resurrexit" läßt ein Gefühl für Klangfarben ahnen. 
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an, deren Z e i t p unk t er jedoch durch ein Fragezeichen (S. 214) als unbeftimmt kenn
zeichnet. Auer hingegen behauptet in der ZFM (Maiheft 193 6), Bruckner hätte geglaubt, der 
Druck fei nach der für die Wiener Nationalbibliothek beftimmten Handfchrift erfolgt. Es 
bewiefe aber eine arge Unerfahrenheit des Meif1:ers, wenn er die kurze Zeit, in der die Hand
fchrift bei der Firma lag (etwa 3 Monate), für ausreichend zur vollen Herftellung des 
Stiches erachtet hätte. Diefe Ausleihung genügte nur zu irgend welchen Vergleichen mit der 
wirklichen Stichvorlage. Die Möglichkeit einer Umarbeitung durch Bruckner lehnt Auer über
haupt ab, hat aber dabei immer nur die Zeit zwifchen der Grazer Uraufführung und dem 
Erfcheinen des Druckes im Auge, während er Gch felbft widerfpricht, wenn er in Anm. 3 
fagt, "der Grund für die Beiziehung der neuen Bläfer (für den Schlußchoral) fei in Ermü
dung der übrigen zu fuchen gewefen". Im Original fei jedoch "in weifer VorausGeht durch 
die für Streicher allein gefetzte Gefangsgruppe" (die bekanntlich in der Druckausgabe fehlt) 
den Bläfern Gelegenheit gegeben, Geh vor den letzten großen Steigerungen auszuruhen. "So 
hat der S tri ch den Schaden angerichtet." Das ift doch der befte Beweis, daß Schalk fchon 
damals nach einer Partitur dirigieren mußte, in der die ausruhenden Takte feh I t e n. Sonft 
hätte er ja den Strich einfach wieder "aufmachen" können, anftatt den Schluß umzufetzen. 
Diefe Partitur muß alfo der fpäteren Druckausgabe fchon fehr ähnlich gewefen und Bruck
ner bekannt gewefen fein, fonft hätte Schalk den Meifter nicht zur Aufführung erwarten 
können. Warum follte denn Bruckner, der in feinem ganzen Leben in einem fortwährenden 
VerbefTerungsbeftreben von einer wahren Umarbeitungswut befefTen war,10 gerade bei der V. 
von diefer Gewohnheit abgegangen fein und es bei dem Text der jetzt durch das Verdienft 
Robert Haas' zu unfer aller Freude herausgegebenen "OriginalfafTung" belafTen haben? Diefe 
zeigt ja doch trotz ihrer fabelhaften, allgemein anerkannten Wirkung vom Standpunkt eines 
wirklich orcheftergeübten Dirigenten hin und wieder gewifTe, das Publikum freilich nichts 
angehende, kleine Schwächen, die in der Druckausgabe befeitigt Gnd (z. B. tiefe Flöten, die 
man im Tutti einfach nicht hört, Stärkeungleichheit bei Oktavenintervallen, Undeutlichkeit 
der Vorhaltswirkung im Pizzicato des Seitenthemas des I. Satzes, Magerkeit der Ankündi
gung des Finale-Hauptmotives durch bloßes Solo, ufw.). Vieles andere freilich if1: entfchieden 
eine Abfchwächung der urfprünglich genialen Kraft. Aber kann es deshalb nicht von Bruck
ner f1:ammen? Haben Schiller, Goethe und viele andere nicht ihre jugendlichen Kraftaus
drücke in den Ausgaben letzter Hand gemildert und ganze Stellen gefrrichen, die zu ihren 
genialfren Einfällen gehören? Es ifr alfo immerhin m ö g I ich, daß die Druckausgabe einer 
"Ausgabe letzter Hand" gleichkommt, in welchem Falle Millenkovich-Morold recht hätte, daß 
Ge, trotzdem Ge uns vor allem wegen des großen Striches nicht mehr fo gut gefällt, in die 
Gefamt-Ausgabe mit gehört. Jedenfalls können alle Knderungen, auch wenn Ge Geh der 
"Wagnerfehen Infrrumentation" nähern, von Bruckner felbfr frammen oder gebilligt fein. 

Man hat ja aus den oben zufammengefrellten Knderungen in der I. Symphonie gefehen, 
daß das Streben, "klare" Farben in "gemifchte" umzuwandeln, in Bruckners Alter größer 
war, als die Lufr, "gemifchte" Farben zu vereinfachen, daß alfo feine Schüler, wenn Ge ihn 
in diefem Streben befrärkten, nicht ge gen feinen Geifr, fondern in fe i n e m Sinne ge
handelt haben. 

Wenn es dabei hin und wieder doch zu KrgernifTen gekommen ifr, fo kann das fehr gut 
durch irgendwelche Zufälligkeiten und Nebenfächlichkeiten verurfacht worden fein. Jedenfalls 
ift es eine Verdrehung der Tatfachen, jetzt auf einmal in die Welt zu rufen, Bruckner 
hätte Gch gegen die "Wagnerfche Infrrumenation" aufgelehnt. Ich erinnere mich noch deut
lich aus den frühen Achtziger Jahren, daß wir jungen GymnaGafren, die wir damals den 
Wagner-Aufführungen in der Wiener Oper, befonders dem "Ring", unzähligemale auf dem 
"Olymp" beiwohnten, dort halb neugierig, halb ehrfürchtig uns den grauen Schädel Bruckners 
zeigten. Und diefer Mann faß ebenfalls auf dem "Olymp", aber noch mehr an der Seite, 
wo man die Bühne kaum fehen, dafür jedoch das Orchefrer befTer hören und beobachten 

10 In meinem Artikel im Kirchenmuf. Jahrbuch 1930 "Die Wellenlinie in Bruckners Schaffenskraft" 
habe ich gezeigt, daß folche Umarbeirungsperioden fogar regelmäßig in einem Abftande von je 9 Jahren 
wiederkehrten. 

1 
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konnte. Würde denn Bruckner in feinen reifften 3 Symphonien die Tuben eingeführt haben, 
wenn er nicht vom Zauber des Wagnerfehen Orchefierklanges begeifiert O"ewefen wäre? Was 
foll jetzt diefe Erfindung eines Wagner-Bruckner-Gegenfatzes? Weiß ma~ denn nicht, daß 
Bruckner im überfchwang feiner liebenden Begeifierung vor Wagner auf die K nie ge
funken ifi mit den Worten: "Meifier, ich bete Sie an!" Man bedenke, was bei einem 
gläubigen Katholiken, wie Bruckner einer war, ein Kniefall für eine Bedeutung hatte und 
erkenne, wie unwahrfcheinlich es ifi, daß lieh der öfierreichifche Meifier der gleichen Gene
ration von der "romantifchen" Orchefierfarbe hätte loslöfen wollen. Nein! So gut lich 
Haydn und Mozart gegenfeitig geliebt und verehrt haben und verwandte Züge zeigen, kön
nen auch Bruckner und Wagner nebeneinander befiehen. Und wir können den Tonheroen, 
der in feine Symphonien weit mehr legte, als das katholifche Dogma ihm eingegeben hat, 
voll bewundern, ohne darum die Gemeinfamkeiten, die ihn mit dem einzigartigen Gefamt
genie des Bayreuther Meifiers verbinden, verdunkeln zu müfIen. 

Es ifi doch gar keine Herabfetzung Bruckners, wenn man erkennt, was Jeder mit klaren 
Augen lieht, daß er in feiner zweiten Lebenshälfte riefenhaft gewachfen ift. Das Gen i e war 
natürlich immer da, denn diefes ifi durch feine Ahnen, feine RafIe - das Treibende der 
Welt ift ja der in den Organismen lebende Wille - gegeben, nicht durch feine Umgebung 
und deren EinflüfIe. Aber daß die Anlagen des Genius e r wach e n, dazu bedarf es oft 
äußerer Anftöße. Und dafür ift Bruckner gerade ein lehrreiches Beifpiel. Solange er nur die 
hergebrachte, oft recht minderwertige damalige Kirchenmulik vor Augen hatte, blieb fein 
Talent ftecken, wie eine Pflanze in ausgedörrtem Boden. Aber wie blüht diefes plötzlich und 
feurig auf, als er in der Mitte feines Lebens die Partituren zu "Tannhäufer" und "Lohengrin" 
durch Otto Kitzler in die Hand bekommt und dann die denkwürdigen Uraufführungen des 
"Trifian" und der "Meifierlinger" in München miterlebt, wobei er trotz feiner Armut eine 
zweimalige Reife zum "Triftan" nicht fcheute. Nicht um Nachahmung handelt es lich da, fon
dern um lebensvolle Befruchtung der inneren Anlagen, die in ihm gefchlummert haben. Wagner 
war und bleibt der Weck e r von Bruckners erhabenem Genie. 

Zu ProfefIor Sandbergers Haydn-Forfchung. 
Von Jen s Pet e r L a r f e n, K 0 p e n hag e n. 

1. Ha y d nun d das "k lei n e Qua r t buch". 

Der hier zum Abdruck gelangende Auffatz ift in dem um r. Oktober erfchie
nenen Heft I-lI der "Acta Musicologica" veröffentlicht. Um Prof. Sand
berger eine fchneHe Beantwortung zu ermöglichen, wurde ihm ein Korrekturabzug 
des Auffatzes zugefchickt. Er hat Anlaß genommen, feine Antwort im September
Heft der "Zeitfchrift für Mufik" vorzulegen, nO' ch be v or me i n Auf f atz 
er f ch i e n e n war! Ich bin der Schriftleitung der "Zeitfchrift für Mufik" dank
bar, daß fie es ermöglicht hat, daß ich den Auffatz hier nachträglich zugleich mit 
einigen abfchließenden Bemerkungen bringen konnte. 

ProfefIor Sandbergers Verfuch einer Abweifung meiner fehr diskret gehaltenen Kritik nötigt 
mich dazu, meine AuffafIung diefer Fragen ohne Retouche darzufiellen. 

Ich beklage dies fehr, denn ich kann unmöglich die bisher veröffentlichten Andeutungen der 
neueften Haydn-Forfchungen Prof. Sandbergers fo fchätzen, wie ich jede Arbeit diefes hoch
verdienten Forfchers fchätzen möchte. Im Gegenteil: es fm eint mir, daß Gründlichkeit und 
gefunde Kritik, die Prof. Sandbergers früheren Arbeiten in fo hohem Grade eigneten, hier 
einer Kritikloligkeit gewichen lind, die man bei einem Forfcher vom Rang Prof. Sandbergers 
für unmöglich gehalten hätte. 

Zuerft einige Bemerkungen zum Problem des Quartbuchs. Die Vermutung, daß das Quart
buch ein Repertoirekatalog Haydns fein follte, ftellte Prof. Sandberger in feinem erfien Auf
fatz ohne irgendwelchen Beweis als gegebene Tatfache hin. Um diefe feine Hypothefe - die 
nur aus dem zufälligen Umftand hervorgegangen fein dürfte, daß der Katalog feit I809 den 
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fürfil. Efierhazy'fchen Sammlungen gehört - aufrechterhalten zu können, führt er jetzt zwei 
Momente an, die offenbar als Beweife dienen folien: der Katalog enthält eine "außergewöhn
lich große Zahl" von Haydns Kompoiitionen und ifi von ihm angeblich "für Verwendung in 
der Praxis" revidiert. Aber keiner diefer Beweife vermag einer Prüfung ihndzuhalten. 

Der erfie fcheidet deshalb aus, weil er von der faHchen V orausfetzung ausgeht, daß die 
Efierhazy-Sammlung um diefe Zeit die einzig wirklich umfallende Haydn-Sammlung gewefen 
fein follte. Die beifpiellofe Verbreitung von Haydns Werken über ganz Europa hat aber fehr 
früh an verfchiedenen Orten größere Haydn-Sammlungen entfiehen lallen. Z. B. befaß das 
Stift Göttweig um die Zeit der AbfaiIung des Quartbuchs fchon etwa 40 authentifche Haydn
Sinfonien, und die Möglichkeit ifi befiimmt nicht abzuweifen, daß die 53 authentifchen Sin· 
fonien des Quartbuchs einer ähnlichen nur etwas größeren Klofier-Sammlung gehörten. Und 
gehen wir zu den Kammermuiikwerken im Quartbuch über, fo ifi - wie früher hervorgehoben 
- jedenfalls die Zahl der Barytonkompoiitionen allzu gering um für das Efierhazy-Repertoire 
in Betracht zu kommen. Das Fazit diefer Erwägungen bleibt aHo, daß die Zahl der Sinfonien 
für die Efierhazy-Sammlung oder für irgendeine andere größere Haydn-Sammlung fprechen 
kann, ja daß die Zahl der Barytonkompoiitionen eigentlich nur die letztgenannte Möglich
keit offen läßt. 

Auf noch fchwächercn Füßen fieht das zweite Argument: die "für Verwendung in der 
Praxis" befiimmte Reviiion. Denn die "Reviiion" Haydns befchränkt iich auf einen recht 
oberflächlichen Verfuch, die authentifchen Haydn-Werke eines irgendwann in feinen Beiitz 
gelangten Katalogs auszufcheiden; und die "für Verwendung in der Praxis" befiimmten Be
merkungen fiammen gar nicht von ihm, fondern rühren von anderer Hand her! 

Wie leicht iich Prof. Sandberger die UnterfudlUng der Handfchrift gemacht hat, geht befon
ders aus feinen Bemerkungen zur Kopifien-Frage hervor. Als eine Selbfiverfiändlichkeit führte 
Prof. Sandberger in feinem erfien Auffatz an, daß der Katalog von Haydns Kopifi EIßler 
angelegt und gefchrieben fein follte. Ich glaubte diefe vorbehaltlofe Identifizierung des Ko
pifien fei auf einem Vergleich von Handfchriften EIßlers mit dem Quartbuch gefiützt, denn 
die Handfchrift des jüngeren Eißlers ifi bekannt und könnte flüchtig gefehen ein wenig an 
die des Quartbuchkopifien erinnern. Jetzt fagt Prof. Sandberger, mit Eißler fei "natürlich" 
der Vater EIßler gemeint. Dies ifi nun erfiens gerade nicht "natürlich", denn in der Haydn
Literatur bedeutet EIßler ohne weiteren Zufatz fonfi immer EIßler junior. Aber noch dazu ifi 
meines WiiIens die Handfchrift des älteren EIßlers gar nicht fefigefiellt. Zudem findet iich die 
Handfchrift des Quartbuchs in den vielen Kopien, die ich im Efierhazy-Archiv durchfehen 
konnte, überhaupt nicht! Daß EIßler als Schreiber gar nicht in Frage kommen kann, zeigten 
endlich neue Unterfuchungen nach Abfchluß meines erfien Auffatzes. 

Als eine näher zu unterfuchende Hypothefe deutete ich fchon früher die Möglichkeit an, daß 
der Katalog vielleicht mit dem Muiikleben in den öfierreichifchen Klöfiern des 18. Jahrhun
derts zu tun habe. Ich dachte da vornehmlich an Melk wegen der Namen Kymerling und 
Paradeifer - Melker Gei!l:liche - im Katalog. Ein Befuch im Stift ermöglichte die Befiäti
gung diefer Hypothefe. Es fanden iich im M uiikarchiv des Stiftes eine Reihe Kopien von 
Haydn-Werken vor, die ohne jeden Zweifel von dem Schreiber des Quartbuchs herrühren. Die 
befonders charakterifiifchen Züge, wie SchlüiIel-und 3/. Schreibung, finden iich hier genau wie
der. Auf den Umfchlägen hat iich der Schreiber durch den Beiitzvermerk: "ad usum Joan: 
Nep: Weigl" bekanntgegeben. Unterfiützt wird diefe Fefifiellung noch dadurch, daß der 
Name Weigl im Quartbuch felbfi, in Zufammenhang mit einem Verzeichnis von (entliehenen?) 
Werken ähnlich der früher zitierten (Lilienfeld), auf dem erfien Blatt des Sinfonienbands zu 
finden ifi. 

Leider war es bisher nicht möglich fefizufiellen, wer diefer Joh. Nep. Weigl gewefen ifi. 
Unter den Gei!l:lichen des Stiftes kommt er nach Mitteilung des Stiftsbibliothekars nicht vor. 
Eher wird er unter den Muiikern des Stiftes zu fuchen fein, als Organifi oder vielleicht als 
Violinift - die von ihm gefchriebenen Werke iind, ausgenommen ein paar Sinfonienfiimmen, 
lauter Streichkammermuiikwerke. Ob er mit der bekannten Familie Weigl - durch die er mit 

1 
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Haydn in Verbindung getreten fein könnte - irgendwas zu tun hat, mag dahingefie1lt fein.1 

Der Name Joh. Nep. Weigl fcheint weder in den Efierhazy-Archivalien, noch in der Haydn
Literatur und den Mufiklexika irgendwo vorzukommen. 

Auf ein weiteres Zeugnis für Melk als Entfiehungsort des Quartbuchs möchte ich noch auf
merkfarn machen. Das Quartbuch bringt neben einer Reihe von Sinfonien Joh. Chr. Bachs 
einige wenige mit Bach bezeichnete Werke, die in den bekannten Joh. Chr. - und Ph. Ern. -
VerzeichniiIen nicht aufgeführt find. Jedenfalls zwei diefer Sinfonien fcheinen nach Ausfage 
der Breitkopf-Kataloge nicht echt zu fein. Eine F-dur-Sinfonie fieht in Br. 67 unter Lang, 
eine C-dur-Sinfonie in Br. 78 unter Mi(t)fcha. Aber beide Sinfonien finden wir in Melk als 
Bach-Sinfonien wieder!2 

Faffen wir kurz zufammen: 
Das aus Haydns Nachlaß fiammende Quartbuch ifi höchfi wahr

fcheinlich als ein um I775 angefertigter Katalog der Mufikalien 
des S t i f t e s Me I k - refp. eines mit Melk in engfier Verbindung fiehenden Klofiers -
an z u feh e n. Für diefe Annahme fpricht fchon im allgemeinen der lokal-öfierr<:ichifche Cha
rakter der Sammlung, fpeziell aber das Vorkommen von Werken der Melker Hauskomponi
ften Kimerling3 und Paradeifer im Katalog, die auffallende gemeinfarne Zitierung der beiden 
zweifelhaften Bach-Sinfonien im Quartbuch und Melker Katalog, der Hinweis auf das benach
barte Lilienfeldt,4 endlich das Vorkommen der Weigl-Handfchriften in Melk mit der Tatfache 
zufammengehalten, daß Weigl als Schreiber des Quartbuchs fefigefiellt werden konnte. 

Selbfiverfiändlich ifi hierdurch kein Beweis erbracht, der irgend welche "unabweisbare Fol
gerungen" erlauben würde, fondern nur eine Erklärung nahegelegt, die jedenfalls als fehr 
wahrfcheinlich bezeichnet werden muß. 

Als ga n z u n w a h r f ch ein I i ch muß man dagegen die Hypothefe Prof. Sandbergers 
anfehen, daß hier ein Haydn'fcher Repertoirekatalog vorliegen follte; und zwar 1. weil für 
diefe Hypothefe bisher kein einziges fiichhaltiges Argument gebracht werden konnte, 2. weil 
gegen diefe Hypothefe eine ganze Reihe von Argumenten fpricht. Man bedenke nur, daß der 
Katalog erfi I809 (1807) von dem Fürfien erworben wurde, daß er mit den fonfiigen fürß:lichen 
VerzeichniiIen nicht die geringfie Khnlichkeit hat, daß er eine Reihe unechte "Haydn"-Sinfo
nien enthält und überhaupt - mit einer Ausnahme - prinzipiell die Werke Jof. und Mich. 
Haydns vermengt, daß er eine ganz zufällige kleine Auswahl der in Eifenfiadt damals kom
plett vorhandenen Barytonkompofitionen bringt und endlich von einem Schreiber herrührt, 
deiIen Name und Schrift fonft in dem Efierhazy-Archiv völlig unbekannt zu fein fcheinen. 

InfolgedeiIen muß natürlich auch jeder Verfuch, aus dem Katalog Folgerungen über Haydns 
Gefchmack und künß:lerifche Beziehungen abzuleiten mit Entfchiedenheit abgelehnt werden. 
Prof. Sandbergers Bemühungen, Haydn zu einem Mannheimer-Schüler zu machen, werden fich 
einen fefieren Ausgangspunkt fuchen müiIen.5 

Prof. Sandberger findet weiter meine Einwände gegen die Echtheit der B-dur-Smfonie nicht 
fchlagkräftig genug. Ich muß bekennen, daß ich eigentlich dann nicht weiß, was man unter 
fchlagkräftigen Einwänden zu verfiehen hat! 

i Vorlichtshalber fei ausdrücklich betont, daß die mehrmalige deutliche Namensfchreibung der Melker 
Manufkripte eine Verwechflung mit dem - bis 1769 in Efierhazy-Dienfien fiehenden - Jof. Weigl sen. 
gänzlich ausfchließt. 

2 Ein fyfiematifcher Vergleich zwifchen dem Quartbuch und der Melker Sammlung ifi übrigens 
leider zwecklos, weil die Melker Sammlung in ihrer jetzigen Gefialt auf eine Ordnung der 1820er 
Jahre zurückgeht, die offenbar dem älteren Befiand an Mulikalien nicht günfiig gewefen ifi. 

~ über die nahen Beziehungen Haydns zu Kimerling liehe Pohl I, 179. 
4 Eine ähnliche, fehr undeutliche Notiz fcheint als "Baron Schacht" gedeutet werden zu müffen, 

dürfte aHo auf Regensburger-Beziehungen hinweifen (cf. Küffner!). 
5 Nebenbei fei bemerkt, daß es wohl nur als ein Beifpiel echt bayrifchen Humors aufzufaffen ifi, 

wenn Prof. Sandberger meint, es fei "im Grunde gleichgültig", ob fein einziges Zitat einer Themen
parallele zwifchen Stamitz und Haydn, Joh. oder earl Stamitz angehe. (Der Auffatz fpricht nur von 
"Stamitz" ohne Vornamen, d. h. felbfiverfiändlich Joh. Stamitz.) Es wäre wohl dann auch gleichgültig, 
ob die Haydn-Sinfonie von Jof. oder Mich. Haydn fiamme?? 
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Die Sache liegt fo: 
Für Haydn's Autorfchaft [pricht allein eine nicht-authentifche Kopie in dem fürftl. Oettin

gen-Walledl:ein'fchen Mulikarchiv. Diefer Quelle meint Prof. Sandberger einen befonderen 
Wert beilegen zu können, weil der Fürft "auf Echtheitsprüfung der ihm überfandten Sinfo
nien Haydns" hielt. Warum hielt aber der Fürft 1784 auf Echtheitsprüfung? Ohne Zweifel 
weil er mit Fälfchungen fchmerzliche Erfahrungen gemacht hatte! Tatfächlich gibt es in Maihin
gen außer einer großen Anzahl authentifcher Werke eine ganze Reihe von zweifelhaften 
"Haydn"-Sinfonien, von denen einige wenige vielleicht von Haydn fein könnten, die meiften 
aber glatt abzuweifen lind. Eine Echtheitsgarantie vermag nur eine Sammlung: das Efterhazy
Archiv, zu leiften! 

Für Vanhal, ge gen Haydn fprechen - wie früher angegeben - jedenfalls fünf verfchie
dene Quellen: eine Regensburger Kopie, ein in den Breitkopf-Katalogen zitierter Parifer 
Druck, eine davon unabhängige Breitkopf-Zitierung, das von Haydn durchgefehene Quartbuch 
und eine im Efterhazy-Archiv vorhandene, wahrfcheinlich von Haydn felbft angefchaffte 
Kopie. Zur Beurteilung der Ausfage diefer Quellen diene die folgende Feftftellung : Unter 
den bis jetzt als echt anerkannten Haydn-Sinfonien i/l keine einzige in den Breitkopf-Kata
logen, keine einzige - Ja weit mir bekannt - in gleichzeitigen Drucken, keine einzige im 
Quartbuch und Jelb/lver/ländlich keine einzige im E/lerhazy-Archiv als Werk eines anderen 
Komponi/len angegeben! Eine Sinfonie, die nicht nur in einer diefer Quellen, fondern in allen 
einftimmig Vanhal zugef prochen wird, trotzdem als Haydn-Werk zu propagieren, heißt eine 
wirklich beneidenswerte Unabhängigkeit vom Zwang der Tatfachen zu demonftrieren! 

Die Autorverwechflung wird übrigens licher auf einen Parifer-Druck zurückzuführen fein: 
"Six Simphonies A Grande Orchestre, dont la derniere est la Soiree de Vienne Composees 
Par Mrs. Haydn, Wanhall Et Lausemayer - -" (Paris, Bailleux)6. Der Druck - den 
Gerber fchon ins Jahr 1767 anfetzte7 - enthält außer der erwähnten, "le Soir" (Haydn, 
G. A. 8) die B-dur Sinfonie und zwei andere Sinfonien von Vanhal ohne Autorangabe bei 
den einzelnen Werken. 

Es follte eigentlich, angelichts der ganz klaren Ausfage der Quellen, überflüffig fein, auf 
die Frage der Autorfchaft der B-dur Sinfonie weiter einzugehen. Doch feien noch einige 
wenige Bemerkungen deshalb geftattet, weil Prof. Sandberger meint, feinen auf einem fehr 
zufälligen Material fußenden Betrachtungen über die "Artung" der Sinfonien Vanhals einen 
entfcheidenden Wert beilegen zu können. Denn wenn Prof. Sandberger ohne jeden Vorbehalt 
erklärt: "Die Artung der B-dur Sinfonie fchließt Vanhals Urheberfchaft vollkommen aus", fo 
möchte ich - obwohl mit Bedenken gegen eine fo abfolute Formulierung - den Satz unbe
dingt lieber fo umfchreiben: "Die Artung der B-dur Sinfonie fchließt Ha y d n s Urheberfchaft 
vollkommen aus!" 

Prof. Sandberger meint, daß Vanhal "in einem ganz anderen Stil WIe Haydn fchreibt". 
Das ift fo übertrieben ausgedrückt, daß es tatfächlich unrichtig wird. 

Die meiften Werke Vanhals - befonders feine Maffenproduktion von Klavierwerken -
fallen felbftverftändlich weit unter Haydns Durchfchnitt, aber gerade feine von den Zeitge
noffen ftark bewunderten Jugendlinfonien nähern lich - ftiliftifch und qualitativ - viel 
mehr den entfprechenden Werken Haydns. Bezeichnenderweife ift Vanhal nächft Michael 
Haydn der Komponift, deffen Sinfonien am öfteften für Haydn-Werke herausgegeben wur
den. Außer der B-dur Sinfonie kenne ich vorläufig 7 Fälle einer ähnlichen Verwechflung. 
Sicher wird aber in allen Fällen eine eingehende Unterfuchung neben den vielen gemein farnen 
Zügen auch individuellere Züge entdecken, die für den einen 0 der den anderen Autor fpre
chen. Und fo ift es auch mit der B-dur Sinfonie. 

Befonders die Themenbildung ift hier entfcheidend. Sowohl das Anfangsthema wie das 
Andante- und Finalthema wären für Haydn ganz außergewöhnlich - um nicht unmöglich 
zu fagen - während lie das für Vanhals Themen charakteriftifche "überfchnappende", "kurz
atmige" in der durch Paufen und Sprünge bewirkten Zerftückelung der melodifchen Linie 

6 ExpI. in Paris, BibI. du Cons, Referve H. 135. 
7 N. Lex. II, 573. 
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klar ausprägen. Außerdem ift aber das Anfangsthema - das Prof. Sandberger ganz fpeziell als 
für Vanhal unmöglich hervorhebt - durch eine Eigenfchaft: feine Auftaktigkeit, charakteri
fiert, die nachdrücklich auf Vanhal, nicht auf Haydn hin weift. 

Die Verwendung auftaktiger Hauptthemen ift in der frühklafTifchen - und klafTifchen -
Sinfonik im allgemeinen auffallend felten, viel feltener als in der Kammermufik diefer Zeit. 
Bei Haydn ift das genau fo wie bei den meiften feiner ZeitgenofTen, dagegen bildet Vanhal 
in diefer Beziehung eine bemerkenswerte Ausnahme. Sehr deutlich tritt dies im Quartbuch zu 
Tage. Unter 300 Sinfonienthemen finden wir in allem 46 auftaktige, und von diefen fallen 
nicht weniger als 23 auf die 50 Vanhal-Sinfonien, dagegen nur 3 auf die 53 authentifchen 
Haydn-Sinfonien! Wenn wir die fpätere Produktion Haydns und Vanhals berückfichtigen, 
gleicht fich der Gegenfatz ein wenig aus, aber alles zufammengenommen bleibt doch für 
Vanhal rund 1/3, für Haydn kaum 1/10 der Sinfonien auftaktig. 

Für Haydn bleibt nun weiter charakteriftifch, daß er in feinen Sinfonien nur zwei Typen 
auftaktiger Anfangsthemen verwendet: einen rhythmifch geprägten mit vorherrfchender Achtel
bewegung (G. A. 39, 59 und 67 famt den durch - volltaktige - langfarne Einleitungen 
vorbereiteten 60, 73, 101 und 102) und einen von Akkordmarkierungen der Schwerpunkte 
geprägten (G. A. 30 und 51 famt den langfarnen Einleitungen zu 85,88 und 90). Da
ge gen f i n d e t f ich ein auf t akt i g e s "f in gen des All e g r 0" - nach Art der 
B-dur Sinfonie - in H a y d n s S i n fon i e n n i r gen d s vor. 

Für Vanhal kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht. Es genügt aber hier feftzuftellen, 
daß vor wie gen d m e Iod i f ch g e prä g t e, auf t akt i g e T h e m e n für V a n hai 
ni ch t nur m ö g I ich, fon der n ger ade z u ch ara k t e r i ft i feh f i n d, wie die fol
genden Beifpiele beweifen möchten. 

,*1Tf=l*~~~1 

rrtt t=#§= M=~~ 

Im Gegenfatz zu Prof. Sandberger müfTen wir aHo zu dem Refultat gelangen, daß wichtige 
innere Kriterien für Vanhal, nicht für Haydn als Autor der Sinfonie fprechen müfTen, falls die 
Quellenangaben je einen Zweifel hierüber offen gelafTen hätten. 

Zuletzt noch einige Bemerkungen zu dem von Prof. Sandberger berührten Pro b lern der 
A n z a h 1 der S i n fon i e n H a y d n s. 

Eine Nebenbemerkung meines Auffatzes, daß im Haydn-Verzeichnis nicht viele Sinfonien8 

vergefTen find, erwidert Prof. Sandberger in diefer Weife: "Das ift nach meinen Materialien 
keineswegs der Fall und fteht auch in Widerfpruch mit Gerber, der 1812 erklärt, 140 Haydn
fche Sinfonien zu kennen, und Pohl, der deren 183 annahm." Man fragt erftaunt, ob das die 
Hauptargumente für Prof. Sandbergers AuffafT ung diefes zentralen Problems fein folIen? Denn 
die kritiklofe Zufammenftellung diefer Gefamtzahlen muß als irreleitend bezeichnet werden! 

Gerbers gedrucktes Verzeichnis ift leider nich t thematifch, aber fchon feine vier erften Opus
Nummern - die fich mit Hilfe der Breitkopf-Kataloge identifizieren lafTen - enthalten unter 
21 Werken drei nachweisbar Mich. Haydn zugehörige Sinfonien (G. A. III, 22; III, 27; 
III, 36) und drei andere, die höchft wahrfcheinlich anderen Komponiften zuzuweifen find 
(III, 2 [Leop. HofmanJ; III, 20 [Herffert J und III, 23 [DufchekJ), außer drei noch zweifel
haften (IV, 6; IV, 22; IV, 35). Es leuchtet ohne weiteres ein, daß diefe - übrigens fehr 
wertvolle - Lifte als Korrektiv für das Haydn-Verzeichnis unmöglich in Frage kommen 
kann! 

8 Von Prof. Sandberger in der "Zeitfchr. für Mulik~ (Oktober 1935) leider als "nicht viele Werke K 

zitiert, was eine ganz linnlofe Behauptung wäre. 
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Ganz abfurd ifl: aber die Behauptung, daß Pohl 183 Haydn-Sinfot'.ien annahm. Mar: :.:llte 
meinen, Prof. Sandberger müfTe ebenfo gut wie jeder, der die Haydn-Gefamtausgabe benützt, 
wifTen, das von Mandyczewski befchriebene große Verzeichnis Pohls - das übrigens zwar 
183 Nummern, aber 196 Themen enthällt - bedeute nur die unbearbeitete Zufammenfl:ellung 
über "alles, was ihm bei feinen Forfchungen unter Haydns Namen vorgekommen ifl:. Manche 
Werke bezeichnet er felbfl: als zweifelhaft oder unecht".o Pohls Stellung zum Haydn-Verzeichnis 
geht unzweideutig aus dem folgenden Zitat feiner Haydn-Biographie hervor: "Als Grundlage der 
Echtheit, wenn auch nicht der chronologifchen Folge, dient natürlidl Haydn's thematifcher 
Katalog felbfl:, "10 fowie aus der Bemerkung zu feinem gedruckten Verzeichnis der 1766- I 790 
komponierten Sinfonien (63 Nrn!): "Zweifelhafte Symphonien (und es Gnd deren fehr viele) 
find nicht aufgenommen"Y Mit rühmenswerter Vorficht hat Gch Pohl auf das wirklich authen
tifche Material befchränkt, und es ifl: fehr ungerecht, gerade ihn als Kronzeugen für eine he m
mungslofe Anerkennung aller möglichen apokryphen Haydn-Werke anführen zu wollen. 

Das auf Pohls Materialien weiterbauende Verzeichnis Mandyczewskis, das feit Jahren als 
das Verzeidmis der Sinfonien Haydns gilt, enthält 194 Themen, in vier Gruppen eingeteilt: 
104 echte Sinfonien1

', 16 Ouverturen, 38 unterfchobene und 36 zweifelhafte Sinfonien. Wie 
Mandyczewski ausdrücklich betont,13 ifl: aber die Zahl der an g e b I i ch e n Haydn-Sinfonien 
damit keineswegs erfchöpft. An Werken diefer Art gibt es in den verfchiedenen Bibliotheken 
genug. Ich lernte im Laufe der Jahre vorläufig noch etwa 50 kennen, fo daß eine unk r i
ti f ch e Gefamtzählung jedenfalls 240 Nummern umfafIen würde, ohne daß damit eine obere 
Grenze erreicht fein dürfte. 

Trotzdem muß ich daran fefl:halten, daß das Haydn-Verzeichnis mit feiner Aufzählung 
von nur halb fo vielen Werken nicht viel zu niedrig gegriffen hat! Diefe AuffafTung ifl: 
nicht einfach das Refultat eines nur negativen Skeptizismus, fondern Ge baGert auf eingehen
den bibliographifchen Unterfuchungen fowie auf einer Stilanalyfe der vielen, durch meine 
Hände gegangenen, zweifelhaften Sinfonien, die fehr oft meilenweit von Haydns Stil entfernt 
waren. Es kann übrigens felbfl:verfl:ändlich nicht meine Pflicht fein zu beweifen, daß alle 
diefe Werke unecht Gnd, fondern es gebührt Prof. Sandberger durch authentiJche Quellen oder 
durch unum/läßliche /lili/lifche N achweiJe die behauptete Echtheit der vielen von ihm "neu
aufgefundenen", in irgend einer zufälligen Bibliothek von fremder Hand als Haydn-Werke 
angegebenen Sinfonien zu beweiJen. So lange aber die Vanhal'fche B-dur Sinfonie und die 
Hinweife auf Gerbers 140 und Pohls 183 (196) Themen die einzigen Argumente für eine Er
weiterung des VerzeichnifIes der echt e n Haydn-Sinfonien bilden, fo lange ifl: ni ch t s vor
gebracht worden, das zu einer folchen Erweiterung Anlaß gibt. -

Leider haben Gch meine Bemerkungen etwas weit ausgedehnt. Die Bedeutung der behan
delten Probleme fchien mir aber eine unmißverfl:ändliche Klärung der Situation zu fordern. 
Denn fchließlich handelt es fich ja nicht bloß um die fpeziellen Fragen des Quartbuchs und 
der B-dur Sinfonie, fondern um eine Lebensfrage diefes Zweigs unferer WifTenfchaft über
haupt: 

Ifl: der Haydnforfchung damit gedient, daß unverbindliche Hypothefen als "unabweisbare" 
Refultate, daß nicht authentifche, "unbekannte" Werke, ja, fogar ein "unbekannter Haydn", 
fortwährend propagiert werden zur Vergrößerung der fchon hinreichend großen Unklarheit 
- oder wird es nicht Zeit fein, fich auf die zentrale Aufgabe zu befinnen: die Durcharbeitung 
des wirklich au t h e n t i f ch e n Materials zu dem Zweck über die Werke des be k a n n t e n 
Haydn endlich einmal Klarheit zu gewinnen. 

9 G. A. Bd. I, S. III. 
10 Pohl: Jof. Haydn I, 290. 

1:t Ibid. II, 257. 
12 Der fcheinbare Gegenfatz zwifchen diefer Angabe und der Gefamtzahl des Haydn-VerzeichnifIes 

(118 Sinfonien) i!1: hauptfächlich durch die Aufnahme von II Ouverturen in die letztgenannte Auf
zählung zu erklären. 

13 G. A. Bd. I, S. VIII. 
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II. A b f ch I i e ß end e B e m e r k u n g ~ n. 

Die Schlußbemerkung Prof. Sandbergei"s, daß er zur Feder gegriffen hat "um Legenden
bildungen vorzubeugen" fcheint eine ganz auffallende übereinHimmung unferer BeHrebungen 
zu enthüllen, denn treffender könnte ich unmöglich das Ziel meiner Ausführungen charak
terifieren. Etwas unverHändlich fcheint aber diefer Ausfpruch im Munde Prof. Sandbergers, 
denn gerade von ihm find doch die drei Legenden ausgegangen, um die es fich hier gehan
delt hat: 

Die Legende von dem Quartbuch als Haydns Repertoire-Katalog, die Legende von dem 
unbekannten Haydn der B-dur-Sinfonie und die Legende von den 78 unbekannten Haydn
Sinfonien, die Prof. Sandberger gefunden haben will. 

Sehr bemerkenswert iH es nun, daß Prof. Sandberger trotz der recht ausführlichen DarHel
lung feines letzten Auffatzes wieder nicht den geringHen Verfuch macht, feine Hark angefoch
tenen Behauptungen zu beweifen, fondern {ich lediglich damit begnügt, gegen meine Ausfüh
rungen eine Reihe Argumente aufzufinden, Dies gefchieht aber in einer Weife, die den mit 
der Sache vertrauten Lefer in ErHaunen verfetzen muß. Durch AufHellung bequemer, von 
jedem Beweife unbefchwerter Hypothefen, durch Zitat und Bekämpfung von Anfchauungen, 
die bei mir nirgends zu finden find, durch mißverHandene Quellenwiedergabe, endlich durch 
Heranziehung apokrypher Werke als Beweismaterial f ucht Prof. Sandberger meine DarHellung 
zu entkräften. Zu einer erneuten DiskufIion der behandelten Probleme geben diefe Bemerkun
gen :ve:J.ig Anlaß, nur möchte ich möglichH kurz die Art der Sandbergerfchen Polemik doku
mentIeren. 

1. Zum Problem des Quart-Buches. 
Der vermutete, nirgends exiHierende Spezialkatalog der Baryton-Kompofitionen hätte ruhig 

ausbleiben können. Diefe Hypothefe hätte nämlich nur einen Sinn, wenn im Quartbuch k ein e 
Baryton-Kompofitionen verzeichnet wären. Aber in diefem Falle gäbe es hier kein Problem. 

Daß ich "von der Annahme eines Repertoire-Kataloges nun gänzlich abrücke" iH freie Phan
tafie. Nur halte ich nach wie vor fefl, daß hier kein EHe r h a z y - Repertoire-Katalog, fon
dern wahrfcheinlich ein Me 1 k e r - Repertoire-Katalog vorliegt. 

2. Die B-dur-Sinfonie. 
Prof. Sandbergers leitender Gedanke, die verfchiedenen Vanhal-Kopien alle auf eine gemein

farne "Fehlerquelle" zurückzuführen, iH natürlich fehr bequem. Wertvoller wäre es doch wohl, 
dies zu b ewe i fe n, flatt es nur zu vermuten. Die Unwahrfcheinlichkeit diefer Hypothefe 
muß übrigens jedem klar fein, der mit den älteren öHerreichifchen Mufikfammlungen vertraut 
iH, wo die frühen franzöfifchen Sinfonien-Druilie fcheinbar nie Eingang gefunden haben. 

Prof. Sandberger will feine Behauptung, daß Vanhal "in einem ganz anderen Stil wie 
Haydn fchreibt" durch das "Schlußurteil der ZeitgenofIen" beHätigt fehen. Seine Zitate aus 
den Jahren 1792, 1814 und 1815 haben aber mit der vorliegenden Frage einfach nichts zu 
tun, denn fie beziehen fich vor allem auf die fpäten Klavierwerke, während wir aus
fchließlich mit einer Jugend-Sinfonie Vanhals zu tun haben. über Vanhals 
Jugend-Sinfonien lauten aber die zeitgenöfIifchen Urteile ganz anders!1 

Den Gipfel überfpitzter Argumentation bildet ohne Zweifel die Erörterung der Themenfrage. 
Meine KonHatierung, daß vorwiegend melodifch-geprägte, auftaktige Hauptthemen in den Sin
fonien Vanhals fehr häufig, in denen Haydns garnicht anzutreffen find, fo daß die B-dur
Sinfonie fchon kraft ihres Hauptthemas nachdrücklich auf Vanhal weiH, fucht Prof. Sand
berger durch zwei Gegenargumente abzufchwächen, und zwar 

. a) Auftaktige kantable Themen find nicht" Vanhals Refervat", fondern find auch bei an
deren KomponiHen zu finden; 

b) es foll doch bei Haydn Themen diefer Art geben, wie vier Beifpiele belegen folIen. 
Ich habe nun nie behauptet, daß Themen diefer Art "Vanhals Refervat" feien! Im Gegen

teil: es geht fchon aus meinen Bemerkungen über diefe Frage hervor, daß man foIehe Themen 

1 Vgl. Nef: Gefchichtc der Sinfonie und Suite, S. 173-174; Sondheimer, Theorie der Sinfonie, 
S.89-90 • 
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- wenn auch nicht derart häufig wie bei Vanhal - in Sinfonien der Zeitgenoffen finden 
kann. Die Hervorhebung diefer T atfache hätte aber mit der vorliegenden Frage nur dann zu 
tun, wenn die B-dur-Sinfonie ganz herrenlofes Gut wäre. Da Prof. Sandberger wahrfcheinlich 
keinen der Herren Winneberger, Blaife, Witt ufw. als Autor der Sinfonie angefehen haben 
will, fondern hoffentlich noch an der konkreten Frageftellung: Va n hai oder Ha y d 11 feft
hält, fo hätten wir diefe ganz überflüffige Konftatierung entbehren können! 

Die angeblich auftaktigen kantablen Hauptthemen in Haydn-Sinfonien und durch folgende 
vier Beifpiele vertreten: 

1 ~.j r: stm=~~~-wt-=;~ 

2 ~treW=@~. e~E&....~~ 

3 ~~ .~~-g=f?~~~D3~ 

4 ~~=tL==@l~~~~ 
Von diefen Themen fcheiden die erften beiden fofort aus, weil ue eben ni ch t überwiegend 

melodifch, fondern ftark rhythmifch geprägt und: 1. klare Giguen-Rhythmik, 2. dominieren
des Klopfmotiv. Mit dem B-dur-Thema und Ue nicht im geringften verwandt! 

Noch bedenklicher lind aber die beiden letzten Themen als Beweismaterial. Den n er ft e n s 
find fie aller Wahrfcheinlichkeit nach nicht von Haydn, zweitens 
i ft k ein e s von ihn e n i n Wir k I i ch k e i tau f t akt i g! Sie entftammen zwei apo
kryphen Regensburger Sinfonien, deren Echtheit durch keine authentifche Quelle zu belegen ift, 
und auch aus ftiliftifchen Gründen ftark angezweifelt werden muß. Den Nachweis der Echt
heit bleibt uns Prof. Sandberger auch in diefem Falle fchuldig. Daß der Auftakt im D-dur
Thema keinen organifchen Teil des Th'emas darfteIlt, geht fchon aus der Parallelftelle (Takt 3) 
und der metrifchen Faffung des Themas, noch mehr aber daraus hervor, daß das im Laufe des 
Satzes fehr oft wiederkehrende Thema, refp. Kopf-Motiv fpäterhin im m e r voll t akt i g 
ohne jede Andeutung eines Auftaktes auftritt! Man vergleiche damit die zum überdruß wie
derholte Auftaktbildung des B-dur-Themas! 

Im Hauptthema der Es-dur-Sinfonie gibt es nun überhaupt keinen Auftakt. Was Prof. 
Sandberger als Auftakt zitiert, ift die überleitung von der langfamen Introduktion zum An
fang des Hauptfatzes. Diefe überleitung und die Rückleitung zur Reprife werden die Sache 
genügend aufhellen. 

~~ ( Adagio) Allo .... I! 

a) ~~j" i;fAr:~~~i=. ~~m~lf=rgr:$$~~If= 

b)~~~~ ~ ~SF:l~~~~ 
Mit Material diefer Art wird man ucher vieles "beweifen" können. Es bleibt nach wie vor 

Tatfache, daß ein Hauptthema von der Art des Vanhalfchen B-dur-Themas in keiner authen
tifchen Haydn-Sinfonie anzutreffen ift. 

3. Gerbers und Pohls Gefamtzählungen. 
Es ift ganz klar, daß Gerber felbft 140 Haydn-Sinfonien annahm, aber es ift ebenfo klar, 

daß feine Lifte einer kritifchen Nachprüfung nicht ftandhält, wie "vermeffen" es auch fei, die 
Richtigkeit feiner Behauptungen anzuzweifeln. Denn in Gerbers ungedrucktem thematifchen 
Gefamtverzeichnis Und felbftverftändlich alle die Werke feiner gedruckten Lifte enthalten, die 
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ihm thematifch bekannt waren, und die er nicht als unecht oder zweifelhaft angibt, darunter 
eben alle die von mir als Beifpiele der Schwächen des Gerberfchen VerzeichniiTes zitierten. 

Der ganze Bericht von Pohls 94 Sinfonien, "eine Zahl die hinter Haydns eigener Angabe 
zurückbleibt", gehört ins Reich der Phantalie. Es iil: u n r i ch t i g, daß Pohl vor 1766 nur 
19 Sinfonien anerkennt. Die Liil:e der Sinfonien bis 1766 (I, 290-293) umfaßt nicht 19, 
fondern - nach Abzug der Ouverture 11, 5, Dubletten und Apokryphen ("fehlt bei Haydn") -
29 Werke, fo daß die Gefamtzahl auf etwa 1°4 kommt, was mit dem Haydn-Verzeichnis 
- II 8 abzüglich 2 Dubletten, II Ouverturen,1 Sinf. conc. famt der Introduktion der "Sieben 
Worte" - immerhin eine ganz fchöne Übereinil:immung zeigt! Das von Prof. Sandberger zitierte 
Verzeichnis (I, 295-297) bringt dagegen nur als eine Auswahl "jene Sinfonien über die nodl 
fpeziell einiges zu fagen iil:". Wie man die f e Liil:e als voll il: ä n d i g auffaiTen kann, iil: 
nicht ganz leicht einzufehen. 

Von der in feinen Vorträgen jahrelang als Dokumentation benutzten, angeblichen Pohl
fchen Gefamtfumme r83 - recte 196 - Sinfonien iil: Prof. Sandberger jetzt foweit abgekom
men, daß er lich "eine neuerliche Recherche in Wien" vorbehalten möchte, und den behaup
teten Widerfpruch zwifchen dem Haydn-Verzeichnis und Pohl dahin reduziert, daß er beil:ehen 
bleibt, "auch wenn bei Pohl anil:elle von 183 über 150 zu fagen wäre". Auf 30 Sinfonien 
mehr oder weniger kommt es offenbar nicht an. 

Die Angabe "über 1 50" holt Prof. Sandberger aus einer Nebenbemerkung Pohls. Es fcheint, 
daß hier ein prinzipieller Gegenfatz in unferer AuffaiTung der Quellen beil:eht. Prof. Sand
berger entnimmt feine Zahlenangaben mit Vorliebe unkontrollierbaren Angaben wie Gerbers 
verfchollenem thematifchen Verzeichnis, Pohls eben erwähnter Bemerkung: " ... es wäre ihm 
unmöglich geworden, die Zahl von anderthalb Hundert zu überfchreiten ... " oder Sim. Mayrs: 
"Schon 1789 zählte man (!) 175 Sinfonien". Dagegen halte ich, mit Mandyczewski, nur - noch 
beute exiil:ierende - thematifche oder in anderer Weife kontrollierbare VerzeichniiTe für ge
eignet als Grundlage einer Gefamtzählung zu dienen. 

Stellen wir aber einmal, um den Nebel zu zeril:reuen, den Inhalt des Pohlfchen Gefamtver
zeichnifIes, das wohl jedenfalls auch alle die "über anderthalb Hundert" umfaßt, kurz zufammen. 
Die 196 Themen geben folgende Werke an: 104 authentifche Sinfonien, vier derfelben in an
derer Form (Satzumil:ellung, Transpofltion), die B-dur-Sinfonie oder Partita (Nr. 7 des EIßler
fchen VerzeichnifIes), das autographe Fragment C-dur (Berlin mus. ms. autogr. Jofeph Haydn 
•.. ), die Sinfonie concertante B-dur ("opus 84"), die Introduktion der "Sieben Worte", 
16 Ouvertüren famt Finale der Ouvertüre GA. 11, 5, die Quartette Nr. 5 und 8, die Kinder
finfonie, drei Divertimenti und ein wieder geil:richenes Divertimento, 31 unechte Sinfonien 
(GA. Gruppe 111), 28 zweifelhafte Sinfonien (GA. Gruppe IV), endlich 1 (eine!) nicht bei 
Mandyczewski zitierte - in Göttweig übrigens auch unter Körfels Namen vorhandene -
Sinfonie, fomit die einzige "unbekannte" Sinfonie dicfes VerzeichniiTes. Es verhält flch ein
fach fo, daß dies große Verzeichnis Pohls im wcfentlichen mit Mandyczewskis Gefamtver
zeichnis übereinil:immt, während das kleine - gedruckte - Verzeichnis Pohls mit Man
dyczewskis Liil:e der authentifchen Sinfonien fail: ganz identifch iil:, aus dem einfachen Grunde, 
weil für beide das EIßlerfche Haydn-Verzeichnis als Grundlage der Anerkennung gedient hat. 

4. Der "unbekannte Haydn" und die 78 "neu aufgefundenen" Sinfonien. 
Als eine "Ungeheuerlichkeit" bezeichnet Prof. Sandberger meine Warnung gegen feine Pro

paganda für den "unbekannten Haydn". Daß es mir nicht ga n z fremd iil:, daß man "noch 
nicht einmal die Zahl und Titel feiner Werke kennt", wird wohl eigentlich fchon zur Genüge 
daraus hervorgehen, daß ich, wie in meinem Auffatze angegeben, über die Zahl Mandyczew
fkis hinaus, vorläufig noch etwa 50 angeblicher Haydn-Sinfonien auffinden konnte, von denen 
ich zwar unbedingt die allermeiil:en als unecht abweife. 

Meine Bemerkung richtet flch gegen die flch in den letzten Jahren einbürgernde Praxis, das 
Wort "unbekannter Haydn" als eine Art von Zauberformel zu verwenden, die jede kritifche 
Prüfung der mehr oder weniger zufälligen Quellen überflüiTig machen foll. Die große Zahl 
der Haydn unterfchobenen Werke - bcfonders Sinfonien - mahnt zur größten Vorflcht! 

Ob die von Prof. Sandberger herausgegebenen Werke alle "unbekannt" waren, iil: fchwer 
Zu entfcheiden, denn das bleibt ja fchließlich bis zu einem gewifIen Grade Definitionsfache. 
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Ich kann nur fagen, daß ich etwas weniger verfchwenderifch mit dem Worte "unbekannt" um
gehen würde. Aber daß es über die 104 authentifchen Sinfonien nicht noch 78 e ch t e Haydn
Sinfonien gibt, weiß ich beitimmt! Darf ich zum Schluß noch darauf hin weifen, daß 
Prof. Sandberger noch vier Jahre nach den Auffehen erregenden 
Publikationen feiner angeblichen großen Funde nicht eine einzige, 
zweifellos echte, unbekannte Haydn-Sinfonie nachgewiefen hat -
ge f ch w e i ge den n 78 1 Es kann nur eine Erklärung diefes Sachverhaltes geben: die 
viel verbreitete Gefchichte von den 78 neu aufgefundenen, unbe
k a n n t e n Ha y d n - S i n fon i e n i it ein e u n b e rech t i g t e Sen fa t ion ge w e fe n! 

Kritik mal Drei. 
Von Wolf g a n g v. Bar tel s, M ü n ch e n. 

W enn wir unferer Unterfuchung die beinahe mathematifche Formel an Stelle deren Löfung 
"K r i t i k der Kr i t i k der Kr i t i k" vorauffetzen, fo wollen wir damit - neben 

der beluitigenden Abkürzung -- andeuten, daß den fachlich nicht ernft genug zu nehmenden 
Ponderabilien ein durchaus reell zu wertendes Beweisitück in die Berechnung und (wie wir 
hoffen) in das Schlußergebnis einzufügen iit. Die Gleichung am Ende wird dann zu Nutz und 
Frommen aller "am Unheil" Beteiligten aufgehen. 

Beginnen wir mit dem Satyrfpiel. Wir brauchen nun nicht den Endzweck aller Kritik in 
der klafIifch gewordenen Formung Max Regers erblicken, der fchrieb: "Ihre Kritik habe ich 
jetzt noch vor mir; bald werde ich fie hinter mir haben". Unmöglich auch ift es, hiftorifierend 
all die mehr oder minder "liebevollen" Außerungen derer, die mit Kritik bedacht wurden, zu 
zitieren. Sie find Legion. So genüge Regers Spitze der Anekdote. Landläufiger Meinung ge
mäß fcheint die Kritik famt ihrem Lob, ihrem Tadel dazu zu dienen, den verehrungswürdigen 
MafIen ihr Urteil über das geftern gehörte Schaufpiel, über Oper, Konzert oder fonftige, im 
Scheinwerferlicht öffentlichen Lebens ftehende Veranftaltungen bilden zu helfen. Beim Früh
ftück, beim MittagefIen oder Abendbrot. Während aHo die menfchliche Verbrennungsmafchine 
mit neuem Stoff verfehen wird, fchärft attifches Salz den V erftand! Denn auch der Geift will 
gefüttert fein. Entfpricht nun das betreffende Elaborat der vielleicht noch unbewußt fchlum
mernden Meinung des doppelt Geatzten, fo ift's gut und recht. Man klopft wohlwollend dem 
VerfafIer auf die Schulter. Doch wehe, ift da Gegenteil der Fall. Mit unerbittlich aufbrau
fender Gefchwindigkeit fetzt die "Kritik der Kritik" ein. Der traurige Schreibergefell wird 
an den Ohren genommen, wird zerfetzt in den finfteren Orkus des Nichtkönnens, der Unfähig
keit, gar der gehäfIig rachfüchtigen Gemeinheit geworfen. Dort frifte er fein fchmählich Dafein 
als Nörgler, Meckerer und Kritikafter. Das Einfachfte wäre eigentlich, man triebe all das 
Gezücht zu Hauf und garniere frifch-fröhlich die Telegrafenmaften damit! Doch nein, das 
geht auch wieder nicht; denn zu Neunundneunzig vom Hundert ift allerweil noch (felbftver
ftändlich zuftimmende) Würdigung erwünfcht. Man braucht den Kritiker. Als notwendiges 
übel! 

Scherz, Ironie und Satire bei Seite. Land auf, Land ab befchäftigt man fich mit dem Begriff 
der Kritik und ihrer Urheber. So wollen auch wir uns in deren Reihe ftellen, allerdings mit 
dem Unterfchied, daß wir verfuchen, vom Kr i t i k e r ft a nd p unk t aus dem Falle näher 
zu kommen. Da wir feit Jahren in diefem "verruchten" Berufe mit Freuden tätig find, fcheint 
es an der Zeit, die Kritik wie die Per fön 1 i ch k e i tun d Per fon des K r i t i k e r s in 
vielleicht doch helleres Licht fetzen zu können. Wirkung und deren Ur fach' fo zu klären, daß 
hinter dem, auch heute noch immer belächelten Popanz einer Hans Wurfl:figur endlich einmal 
die fchaffende, aufbauende Perfönlichkeit eines, befefIen um das Wohl des Staats ganzen und 
feiner gefamten Kulturbetätigung ringenden Menfchen fichtbar wird. Diefe Perfönlichkeit ift 
heute mehr denn je in den unverdienten Hintergrund gedrängt worden. über das "Warum" 
wollen wir nicht rechten. Uns liegt vor allem daran, aufklärend dahin zu wirken, daß man 
dem Kulturkritiker doch fehr viel mehr Unrecht antut, als er in Wahrheit verdient. Weiterhin, 
daß wir die, notwendig dem Materiellen entwachfenden ideellen Beweggründe - fie haben 
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andererfeits dem Begriff "Kritik" als Urgrund zu dienen - gebührend voranfiellen. Zum 
Dritten dann, daß wir die Kritik und ihre Schöpfer herausführen aus einem Pariazufiand, der 
ihrer nicht würdig. Damit wird der Weg frei zur verantwortungsbewußten Geltung Beider; 
eine Geltung, die in harter Arbeit gefchaffen, die Kulturpolitik des gefamten Volkes den eher
nen Gefetzen aller Kunfi anzugleichen verfucht. 

Die Per fön I i ch k e i t. 

Zuvorderfi gilt es eines der größten Mißverfiändniffe zu befeitigen. Hiezu notIg ifi, mit 
"grimmem" Bufchmeffer den Weg durch das wuchernde Dickicht all der Schiefheiten, das fich 
um Kritik und Kritiker fo "lieblich" rankt, zu fchlagen. Man wird fich wieder einmal daran 
gewöhnen müffen, die Tätigkeit des Kritikers nicht nur vom mikrokosmifchen Standpunkt der 
Tages- beziehungsweife der periodifch erfcheinenden Kritik anzufehen. In Gänze ifi diefe 
Sparte der Kritik lediglich ein T eil g e b i e t der kulturüberwachenden Arbeit des Kritikers. 
lfi, wenn wir uns fo ausdrücken dürfen, der tagtägliche Niederfchlag, die Grundlage aHo für 
die große Linie, die der Kritiker auf weite Zeiträume, auf Jahre hinaus zu verfolgen hat. Denn 
er kann nur auf Grund feiner tagtäglich beigebrachten Ergebniffe den (gewiß nicht leichten) 
Bau der Reichskulturfiraße überwachen, gegebenen Falles in die Linienführung korrigierend 
eingreifen. Unbedingt wichtig zu erkennen ifi, daß mit diefer Grundhaltung der Kritiker in 
der vorderfien Reihe der, für den Aufbau des Staates Tätigen, damit zwangsläufig verant
wortlichen Perfönlichkeiten fieht. Beim Überdenken diefer Stellung drängt ein Gedankengang 
erneut ins Blickfeld. lfi man fich je klar geworden, daß der Kritiker gar kein fo außer halb 
jeglicher Gemeinfchaft vegetierendes Wefen ifi, fondern daß die Wurzeln feiner urfächlichen 
Kraft fehr viel enger, als man oberflächlich anzunehmen gewillt ifi, mit diefer menfchlichen 
Gemeinfchaft verflochten find? Mündet nicht fchon jede Art von Auseinanderfetzung über 
irgend ein Gebiet der Lebenshaltung - diefe mag ideell oder materiell gebunden fein -
bejahend oder verneinend in - - Kritik ein? Genießerifch würdigen wir einen trefflich 
fchmeckenden Teller Suppe: bejahend. Wir bewundern die in die Tat umgefetzte Genialität 
des Grafen Zeppelin: bejahend. Wir bemäkeln mit fundiertem oder aber noch nicht ganz 
gereiftem Wiffen irgend etwas, das uns nicht paßt: verneinend. Wir diskutieren öffentlich 
oder im Freundeskreife eine wiffenfchaftliche, eine technifche, eine kulturelle Frage. Das Für 
und Wider, Frage und Antwort ergeben "Kritik"!! Der Schritt von hier aus zum Kritiker, 
der mit Druckerfchwärze feine Meinung an den Lefer weitergibt, dürfte nicht mehr fo groß 
fein. Brücke von drüben nach hüben bildet die Stellung an der Zeitung, der Zeitfchrift und 
die voraus fetzende Befähigung wie Begabung für diefes Amt. Wir kommen noch darauf zu
rück. Der fachlich äußere Unterfchied vom drüben zum hüben befieht lediglich darin, daß 
das gefprochene Wort der Diskuffion im Winde verweht, fo es nicht fofort fefigehalten. In 
erhöhtem Maße aber ifi der Kritiker greifbar, da feine Meinung fchwarz auf weiß dafieht, 
nachzukontrollieren ifi. Im Idealfalle find auf beiden Seiten Können wie Wiffen um die 
Dinge Vorausfetzung. Das ifi eine Selbfiverfiändlichkeit. Sollte zum mindefien eine folche 
fein! Der Kritiker von Beruf nun wirkt aber ungleich tiefgreifender auf den von ihm zu 
betreuenden Kreis ein; denn allen Anfeindungen zum Trotz (Kritik der Kritik!) ifi und bleibt 
er kraft feines Amtes fouverän. An diefer Stelle mag nützlich fein, wieder einmal aus zu
fprechen, was wir in den drei vergangenen Jahren immer fchon betont haben, wenn wir 
uns mit dem Begriff "Kritik" befchäftigen mußten. Von 1933 an fchon hatten wir es für 
dringend nötig gehalten, die Stellung des Kritikers als kulturell nicht zu umgehenden Faktor 
zu fefiigen. Unfere diesbezüglich ermunternden Appelle aber verhallten - mit wenig Aus
nahmen - im Nichts! Das in umfo auffallender, als man fich doch Land auf, Land ab, 
wie wir eingangs anmerkten, mit dem Wefen der Kritik und ihrer Urheber bislang fafi 
immer nur von der negativen Seite her auseinanderfetzte. Ob man nicht wollte oder ob es 
nur Läffigkeit war, erlauben wir uns nicht zu entfcheiden. Das foll uns aber nicht ver
drießen: einmal muß doch der Tag kommen, da man einfehen wird, welch wertvolles In
firument die gefamte Kultur im Begriff "Kritik" ihr Eigen nennt. Und dann wird man 
diefes Infirument nutzbringend zu handhaben wiffen. 
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Im Dezemberheft 1933 der ZFM fchrieben wir über die Funkkritik: " ... Man vergißt, 
daß vor allem das Funkkritikeramt zu den bildungsmäßig umfafIendi1:en Poi1:en gehört, die 
mit Lufl:, Liebe und Verantwortungsbewußtfein auszufüllen höchi1:e Anforderung für den 
hiezu Berufenen bedeutet. •. Diefe Verantwortung muß fich mit naturgewachfener Liebe 
zum Amte binden, denn anders ifl: der Vielgefl:alt der EreignifIe, die abzuhören find, über
haupt nicht beizukommen . . . Der Funkkritiker muß mit den technifchen, kuni1:politifchen, 
nicht zuletzt mit den fozialen Gepflogenheiten der Sender einigermaßen vertraut fein, muß 
diefe Gepflogenheiten mit in den Kreis feiner Betrachtung zu fl:ellen vermögen; foll trotz 
alledem frei, offen und ehrlich arbeiten." 

Im Märzheft I934 der ZFM: "Jede Kritik - fie muß allerdings untadelig nach allen 
Seiten hin fein! - ifl: produktiv; fie mag negativ oder pofitiv ausfallen. Jede Kritik ilt 
damit unerläßlich für den Ausbau, für die Weiterentwicklung des gefamten Kulturlebens eines 
Volkes. J e d e K r i t i k i i1: f 0 u ver ä n, denn fie ifl: (im Idealfalle) unbeeinflußbar. Und 
jede Kritik arbeitet von fich heraus mit, die Dinge befIer machen zu helfen. Ohne Kritik 
ii1: kein Menfch, er möge in welchem Berufe i1:ehen, wo er wolle, im Stande, den ihm vom 
Schickfal vorgefchriebenen Weg zu gehen. Kritik ii1: der Kompaß des Lebens. Dabei liegt 
der Unterfchied zwifchen Selbi1:kritik oder aber Freundfchaftskritik, oder aber gedruckt vor
liegender Kritik lediglich im Ausmaße der zugezogenen öffentlichkeit, weiterhin im Ton, 
vor allem dann im Unterton befchlofIen. Kr i t i k he ißt Rech e n f ch a f t; Kr i t i k 
i fi Ge w i f f e n. Denn Kritik ifi im Lobe Bei1:ätigung des Guten; ii1: in der Ablehnung 
Hinweis zum BefIeren. So fehen wir die Idealbetätigung aller Kritik ... " 

Im Februarheft I935 der ZFM: "Wir veri1:ehen unter "Kritik" nicht etwa Kritikai1:erei, 
gar meckernde Nörgelei. Sondern Kritik ifl: im edelfl:en Sinne des Wortes: Aufbau. Und 
zwar Aufbau in einträchtig kameradfchaftlicher Zufammenarbeit nicht nur für die bei den 
Sparten oder Berufszweige Rundfunk: PrefIe; weit darüber hinaus nach den Sternen greifend: 
Kr i t i k i fI: Auf bau zum B e fi end erN a t ion. .. Bei der Sichtung feiner Abhör
ergebnifIe hat der Kritiker lobend oder tadelnd immer nur den Grundfatz im Auge: den 
Weg zum Be f f e r mach e n 0 f f e nun d fr e i zu haI t e n. Notwendig hierfür ifl:, 
daß fein Handwerkszeug fich in tadellofer Ordnung zu befinden hat; daß alfo WifIen, 
Können, Ausdrucksvermögen und eine gehörige Portion ini1:inktiven Unterfcheidungsvermögens 
möglichfi objektiv vorhanden zu fein haben, um in die (dann) fchrifti1:ellerifche Tat umgefetzt 
zu werden. Seine Berichte müfIen gefchliffen im Stil fein, müfIen weiterhin Schwung, Glanz 
und gegebenenfalls Humor haben, müfIen vor allem journalifl:ifch unantafl:bar fein. Denn 
anders hat der Lefer kein Zutrauen zur Kritik und ihren Urheber. Der Kritiker muß kul
turpolitifch das Praktifch-Nützliche mit den ideellen ErfordernifIen einer finnvollen Kultur
pflege zu binden wifIen; muß auf Grund feines WifIens und der hieraus refultierenden Auto
rität überzeugen können. Muß - eine der wichtigfl:en V orausfetzungen - in felbi1:lofer Be
geii1:erung feinen Beruf auszufüllen vermögen . ., In diefem Zufammenhange wolle niemals 
vergefIen werden, daß der Kritiker, obwohl er apriori vom Ertrag feiner Tätigkeit zu 
leben gezwungen ii1:, doch nicht einzig und allein um des Geldverdieni1:es arbeitet, fondern 
darüber hinaus große, verantwortungsvolle Aufgaben zu löfen, zu erfüllen hat: Mentor und 
GewifIen zu fein; damit mitzuhelfen am Aufbau des Staates, der Nation. Der Kr i t i
ker, wie wir ihn fehen, ii1: fchöpferifch am Aufbau·des Staates, der 
Nation beteiligt." 

Man wolle an diefen, doch wohl grundlegenden AuffafIungen, die wir feit Jahren fchon 
in der ZFM vertreten haben, er fehen, welch in Wahrheit herrlicher Beruf der des Kultur
kritikers ifl:, wenn er die Vorausfetzungen erfüllt, die ihm tatfächlich gei1:ellt find. Er ii1: 
mitberufen, das kulturelle Leben der ganzen Nation betreuen zu helfen. Die Verantwortung, 
die er kraft feines Amtes zu tragen hat, ii1: unermeßlich. Er fieht damit in der Reihe aU 
derer, von denen der Staat Verantwortung verlangt. Verantwortung aber fetzt Perfönlich
keit voraus. Dazu hat fich zu gefeUen ein immer waches Pflichtbewußtfein. Weitgreifend 
WifIen um das Gebiet feiner Tätigkeit hat gegebene Tatfache zu fein. Der Kritiker muß 
mit feini1:em Fingerfpitzengefühl fowohl den tagtäglichen Kleinbetrieb wie die hieraus ent-
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ftehenden großen kulturpolitifchen Arbeiten (im Sinne des Wortes) "fchaffen". Hiezu gehört 
neben all den realen wie ideellen Inponderabilien noch eines, das gemeiniglich leicht über
fehen wird: fein Urteil muß mit gefpitztem 

Infiinkt 
zu Stande kommen. Gewiß find Technik und Formulierung des Hörens oder Schauens ver
traute Helfer; Helfer, die er fich in jahrelanger Arbeit herangezogen hat. Nichtsdefiotrotz 
halten wir nach wie vor dafür, daß der feherifche Infiinkt ihm in der Mehrzahl der Fälle 
als untrüglicher Leitfiern gelten muß. Diefe Gabe ifi mit eine der wichtigfien Wurzeln, die 
von der Tiefe zur Höhe führen. Denn ohne gefunden Inftinkt - er handelt meifi blitz
fchnell zupackend - find die Taten der großen Führer des Staates, des Kriegs, der Wirt
fchaft und Technik, der Kunfi nicht zu vollbringen. Hat der Kritiker nun die weitgefchaute 
kulturpolitifche Linie eines Volkes mitzubetreuen, fo muß er fich von Anbeginn an auf 
feinen Infiinkt, auf fein Fingerfpitzengefühl verlaiIen können. Jahrelange Erfahrung dazu 
fchult diefe Naturanlage. So fiehen wir nicht an, zu erklären - um ein Beifpiel heraus
zugreifen - daß es dem wirklich berufenen Kritiker möglich fein muß, an dem Beginn eines 
nie mal s zuvor gehörten Werkes fchon zu erkennen, welch Geifieskind deiIen Urheber ift. 
Weitergehend fogar: intuitiv fpürt der Kritiker an diefem Anfang, ob im Verlaufe die Arbeit 
taugt oder nicht; ob Entwicklungsmöglichkeiten da find; ob Phantalie, Können, beherrfchend 
geifiige Haltung dahinter fiecken. Gefiützt auf diefe naturgebundene Anlage und deren 
(unabläiIig zu fördernde) Schulung ifi dem Kritiker dann möglich, feine tatfächliche Urteils
kraft immer wieder überprüfend zu fieigern. In die Umwelt des Infiinktes, des Fingerfpitzen
gefühls hinein gehört auch der 

Tak t. 

Eigentlich follte diefe gar fo notwendige Zutat menfchlicher Freude eine, vom Infiinkt 
nicht lösbare, darüber hinaus mit dem Infiinkt, dem Fingerfpitzengefühl mit allen Fafern 
des Denkens und Fühlens verbundene Folgerung fein. Leider muß zugegeben werden, daß 
dem in Gänze vielfach nicht fo ift. Das liegt wohl zum unüberfchaubar größten Teile in 
manch menfchlich zu eng gezogener Grenze der Allmacht Natur befchloiIen! So müiIen wir 
das Idealbild anfielle der Realität zeichnen, optimifiifch überzeugt, daß ficherlich die Realität 
auch einmal dem Ideale gleich kommen wird!! Alfo der Kritiker muß wiiIen, wie weit er 
in der erforderlichen Schärfe der Ablehnung oder in der überfchwänglichkeit der Zufiim
mung gehen kann, ohne fich felbfi und fein Verantwortungsbewußtfein auch nur im gering
fien aufzugeben. Ohne auch - wenn vielleicht nur geringfügig - von der als richtig 
erkannten Linie fördernder Kulturpolitik abweichen zu müiIen. Wobei kleine "Umwege", 
die immerhin freundwilligen Ausblick auf bislang nicht allzu gefchätzte Gegenden heran
zwingen, fich doch wohl nicht ganz vermeiden laiIen! Und im Blick auf den Endzweck 
nicht allzu abirrend fein dürften, wenn fie forgfältig "gereinigt" mit in den kritifchen Ge
famtraum einbezogen werden. Wir denken dabei - offen fei es gefianden - an manchen 
hier wie dort doch unterlaufenden Nivellierungsverfuch der in Frage fiehenden Leifiung, die 
dann den künftlerifch erfirebten Hochfiand auf die erheblich tiefere Stufe der "Allgemein
gültigkeit" fenken kann. (Wir werden im zweiten Teil unferer Unterfuchung noch Gelegen
heit haben, darauf zurückzukommen.) Das Problem: MaiIe-Volk-Nation fpielt gerade hier 
nicht zu unterfchätzende, forgfam einzubeziehende Rolle. Gilt es doch, in zäher Aufbau
arbeit den Bildungsfiand des gefamten Volkes grad weife an immer höhere Wertmarken 
heranzuführen. Diefem Bildungsgrad übergeordnet ift das große Kulturgefchehen. Der Kri
tiker muß mit der lichtenden Betreuung diefer Kultur (eingefchloiIen ifi die Kunft) zugleich 
die hiezu gehörende Balis des allgemeinen Bildungsfiandes immer wieder von Neuem über
prüfen. Es ergibt fich die Folgerung, daß der Kritiker nicht nur über "fachliches" WiiIen 
erlefenfier Güte verfügen muß, fondern daß er unendlich weiterfirebend um all die Dinge 
Befcheid weiß, die unerläßlich für den Allgemeinbildungsfiand lind. Der Kritiker muß deren 
Wechfelwirkung zur Kunfi in die, von ihm verfolgte Linie zukunftsweifender Kultur einord
nen können. Daß hiezu neben Können, WiiIen und Infiinkt eine voll gemeiIene Portion 
Takt gehört, dürfte ebenfo felbftverfiändlich wie an dem Gefagten klar geworden fein. 
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Infiinkt, Fingerfpitzengefühl und Takt find menfchlich gebundene Gaben. Sie führen zur 

Per fon des K r i t i k e r s. 

Die zweite, ebenfo des Nachdenkens werte wie vielleicht fogar recht heikle "Anpirfchung" 
des Themas. Denn wir nähern uns von mehr oder minder Abfiraktem in den meifien 
Fällen durchaus greifbarer (wenn nicht angreifbarer) Wirklichkeit. Da wir nun aber der 
"Kritik" wie der fich ihr fo oft entgegenfiellenden "Kritik der Kritik" mit unferer "Kritik 
mal Drei" klärend die verfchlungenen Wildwechfel im begriffsverwirrenden Urwald "Kritik" 
auseinanderzuhalten verfuchen wollen, müfIen wir neben der Perfönlichkeit auch die Perfon des 
Kritikers miteinbeziehen. Das· hat mit der Notwendigkeit den Vorteil, daß der außen Stehende 
fich wieder einmal darüber klar werden kann, welchem Boden diefes, fo oft angehaßte und 
doch nicht entbehrliche Gewächs in feiner ganzen Seltfamkeit entfiammt. Wie überall, fo find 
auch hier Nährboden und - - Umgebung die Bürgen für Blüte und Frucht. 

Zunächfi ifi fefizufiellen, wie feiten nur es gefchieht, daß ein junger Menfch, getrieben von 
innerer Berufung, Kritiker wer den will! Das befagt: es gibt niemanden, der als fertiger 
Kritiker die Zügel der Kulturpolitik zu ergreifen und zu halten vermag. Gleichviel welchen 
Gebietes. Warum? Kritik fchließt in fich WifIen, Können und - Erfahrung. Wie in jedem 
anderen Beruf auch, kann das alles nur erarbeitet werden. Logifch ifi doch, daß ein junger 
Menfch, der in fich den Drang zur Kulturpolitik und der damit eng zufammenhängenden 
Kritik fpürt, zu allererfi die betreffenden Sparten gründlichfi fiudieren und erlernen muß. 
überfieht er, von außen her wie innerlich berufen, das fragliche Gebiet, fo wird er in der 
weiteren Praxis die ForfchungsergebnifIe feiner Vorgänger und feiner felbft fo zu fammeln, fo zu 
fichten haben, daß er fich ein wohl unterbautes Bild des Gefamtkomplexes zu formen imftande 
ift. Er beherrfcht die Materie. Und daraus erft kann als Gipfelpunkt die Möglichkeit einer 
kritifchen Beurteilung erwachfen. Sehen wir von der, alle Jahrhunderte vielleicht einmal vor
kommenden Ausnahme ab, daß ein junger Menfch auf Grund feiner genialen Veranlagung als 
fertiger Kritiker in die Arena öffentlicher Lebensgeftaltung fpringt, fo finden wir in der ganzen 
Berufsgruppe der Kritiker nur wenig Menfchen, die an Jahren jung. Wir kommen nun auf 
das Bindeftück, das nach beiden Seiten hin der Jugend wie der älteren Kritikergeneration ge
meinfarn ifi: Studium und Verwertung des jeweiligen Kulturgebietes. Das Studium lenkt den 
Blick der Jugend von außen nach innen. Die Verwertung indes arbeitet von innen nach außen. 
Während alfo die fiudierende Jugend bei der Eroberung des Stoffgebietes vielleicht dann noch 
dem Ideale eines, im Bereiche der Möglichkeit liegenden Wunfchtraumes f ch ö p f e r i f ch e r 
Weitung nachjagt, hat dasfelbe Stoff gebiet manch fchöpferi fchen W unfchtraum des Alteren im 
abnutzenden Laufe der Jahre vom urfprünglichen Ziele abgedrängt. Es bleiben ihm die - -
Erfahrungen! Er will diefe nun nicht verloren wifIen, fondern gibt fie als "Kritik" an die 
Allgemeinheit weiter; zu deren Nutzen. Selbftverftändliche Vorausfetzungen find die oben 
gefchilderten Fähigkeiten des Kritikers. So fehen wir in den meiften Fällen den wirklichen 
Arbeitsurfprung für defIen Tätigkeit und Perfon. Um auch an diefer Stelle ein offen Wort zu 
fprechen: Wieviele Menfchen vermögen vom materiellen Ertrag ihres f ch ö p f e r i f ch e n 
Wunfchtraumes zu leben? Sie find alfo gezwungen, fich nach zufätzlichen Erwerbsquellen um
zufehen. Ein Nebenberuf muß ergriffen werden, der die notwendigen Mittel zur Beftreitung 
des täglichen Lebensunterhaltes fchafft. Glücklicherweife fieht diefer Nebenberuf in der Linie 
ihrer künfilerifchen Vorbildung, da fich ja "nur" die Art der Mitteilung vom zu fchaffenden 
Kunfiwerk hinweg zur (in der Tat ebenfo) kulturfördernden Zwiefprach' und Schrift verfchiebt. 
Gewiß ein Schritt von ausfchlaggebender Wichtigkeit, über den zu befinden, es einzig und 
allein Sache des betreffenden Menfchen ifi. Nun denn: die Umfiellung hat Erfolg. Man wird 
aufmerk farn auf den nunmehrigen Kritiker; man folgt ihm fogar und feinen Anregungen. Aus 
dem urfprünglichen Nebenberuf ifi ein Hauptberuf geworden! 

Vergegenwärtigen wir uns einmal die Sachlage diefes nunmehrigen Hauptberufes. Er firahlt 
nach drei Seiten hin aus. Zur abdruckenden Stelle, alfo zum Verlag, refp. Zeitung oder Zeit
fchrift. Zum Zweiten geht die Kritik an den zu kritifierenden, alfo fchöpferifchen und nach
fchaffenden Menfchen. Zum Dritten endlich an einen verhältnismäßig eng umfchriebenen Kreis 
der Leferfchaft. Denn wie jede Sparte einer gedruckt vorliegenden Mitteilung wendet fich 
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auch die Kritik nur an eine kleinere (optimiil:ifch vielleicht größere) Schicht. (Ein ander Ding 
ifl:'s um den Sport, um die Anzeigen und die Familiennachrichten !!) Die überzeugungskraft, 
das il:iliil:ifche Können, das tatfächliche WifIen eines Kritikers find wohl im Stande, den in te
refIierten Teil der Leferfchaft aufzulockern, werbend fogar zu erweitern. Ein köIHicher Wunfch
traum eines jeden, von der Wichtigkeit feines Berufes befefIenen, damit überzeugten Kritikers! 
Er will gehört, beachtet fein. Er will, daß feine kritifche Arbeit und die, damit unlöslich ver
bundenen Anregungen befolgt werden. Nicht fo fehr aus eitler Selbfifucht, fondern von dem 
"Muß" getrieben, zu helfen und den Bildungsil:and eines ganzen Volkes zu erhöhen. Diefe 
fl:rahlenförmig lich breitende Wirkung der Kritik und ihres Urhebers il:eht auf den bei den 
Säulen: Zeitung (oder Zeitfchrift) und der zu kritifierenden Materie famt ihrer Umgebung. 
Damit kommen wir zu dem, auch für den Außenil:ehenden bemerkenswerteil:en Punkt unferer 
Unterfuchung: wie weit iil: die 

Freiheit 
der kritifierenden AuslafIung abgeil:eckt? 

Im Dezemberheft des Jahres 1933 der ZFM fchon haben wir uns mit diefer Frag'e befaßt, 
als aus den führenden Reihen der damaligen Reichsvereinigung deutfcher Rundfunkkritiker 
temperamentvoll voril:oßende Forderungen Heinz Gelhars und Dr. Dobberts laut wurden. Beide 
forderten: "NationaHozialismus heißt Mut. Wo aber iil: der Mut der Rundfunkjournaliil:en, 
der Kritiker? Sie nennen lich Kritiker, aber lie können den Mut nicht finden, ehrlich, frei 
und offen zu kritiGeren." (Wir zitieren wörtlich.) Und dann: "wir können nur durch große 
gemeinfame Anil:rengungen voran kommen. Zu diefen gehört Mut und Einfatzbereitfchaft auf 
beiden Seiten. Man muß fchon riskieren, lich unbeliebt zu machen, wenn es ein freies und 
männliches Wort gilt." Wir wiefen damals in unferer Entgegnung darauf hin, daß diefe, 
durchaus felbil:veril:ändlichen aHo richtigen Forderungen in Gänze folange nicht erfüllt werden 
könnten, folange noch Umil:ellungsunruhe an d(;:n Sendern wie in den Zeitungs betrieben 
herrfche. Da der Kritiker als notwendige Grundlage vom Ertrag feiner Arbeit zu leben habe, 
wird er fich fügen müfIen. 

Wie iil: nun die Lage heute? Die Einheit in den Führungen iil: gefchaffen. Damit der 
feil:e Unterbau für die Arbeit. Auch des Kritikers. Die Konfolidierung hat - wie auf allen 
Gebieten des öffentlichen Lebens - eril:aunliches Sicherheitsbewußtfein ausgelöil:. Allerdings 
darf anfügend verraten werden, daß fich auch die Tätigkeit des Kritikers vielfach gewandelt 
hat. Er beobachtet mehr; er berichtet. Sein Urteil iil: (umfchrieben) "feinnerviger" geworden. 
Das will befagen: daß man eine heutige Kritik auch - feinnerviger zu lefen hat! Ein Plus
zeichen, das dem gefchliffenen Stilgefühl des Kritikers ebenfo zuil:atten kommt wie dem "Kri
tilierten" und der Leferfchaft. Wenn wirklich einmal - weil es anders nicht mehr geht - ein 
fogar hart ablehnendes Wort fallen muß, fo wirkt es dann doppelt, dreifach in feiner Schwere. 
Eine kleine Nebenbemerkung hiezu: wenig fchiert, wenn die "Kritik der Kritik" einem Geyfir 
ähnlich aufbrauil:, auf den Sack herniederprafIelt, ohne lich im Grunde ganz bewußt zu fein, daß 
an einer folchen Ablehnung doch lediglich das geruhfam dahin trottende Grautier der unzuläng
lichen Leiil:ung des Kritifierten fchuld fein dürfte! Es foll doch "manchmal" vorkommen, daß jene 
wirklich unter erlaubtem Durchfchnitt bleibt!? Wo nichts ifl:, da kann auch der Kritiker nichts 
finden! Er muß dann - mehr oder minder "feinnervig" - das Ding beim Namen nennen. 
Wenn aHo dann wieder zurückgemeckert wird, fo möge man geneigteil: für die Zukunft daran 
denken, daß die Kritik nur deswegen härter zupacken muß, weil nach wie vor das Ziel einer 
gefund zu führenden Kulturpolitik obenan il:eht. Auch bei fehr zu Unrecht als nebenfächlich 
behandelten Kleinigkeiten. Korn an Korn ergibt die Ernte! Die Spreu muß nach Möglichkeit 
ausgefchieden werden. Ausgefchieden fein, foll neue Saat neue Frucht bringen. 

Wir haben uns bemüht, Perfönlichkeit und Perfon des Kritikers fo objektiv wie leiden
fchaftslos als es geht zu klären. Haben anzudeuten verfucht, daß es nicht immer einzig und 
allein am Kritiker liegt, wenn oft unmutige "Kritik der Kritik" geübt wird. Werden fchär
fere Urteile im Hinweis zum BefIeren gefällt, fo müfIen doch Fehlerquellen des zu "BefIern
den" irgendwie zu Tage liegen! Wir haben weiterhin klargelegt, welch herrlicher Beruf der 
des Kritikers iil:, wenn er mit dem untrüglichen Verantwortungsbewußtfein der Kunll, dem 
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Volke gegenüber, zu arbeiten verfieht. Denn auch in diefem Berufe gilt wie überall das ver
pflichtende Wort: die Lei fi u n gen t f ch eid e t. Die fe Lei fi u n gab e r hat u n -
f ch ätz bar Ver t rau e n z u e ben die f e r Lei fi u n g i m Ge f 0 1 g e! Vertrauen der 
Führung des Volkes, damit der ganzen Nation. Denn der Kritiker fieht kraft feines fchweren 
Amtes an der Spitze der empfangenden Gemeinfchaft und gibt kraft ebendiefen Amtes den 
Niederfehlag der empfangenen Gabe an das Volk wie an den Spender zurück. Der Kritiker 
aHo ifi der tatfächliche Mittler zwifchen Volk und künfilerifcher Anfialt. Man wolle niemals 
vergeffen, daß der Kulturkritiker - wie wir ihn fehen - dank feiner tagtäglich beigebrachten 
Schau- und Hörergebniffe die einzige Stelle fein dürfte, die in der Lage ifi, das tatfächliche 
Ausmaß, die tatfächliche Wirkung einer groß geführten kulturpolitifchen Linie mit all ihren 
fcheinbaren Krümmungen gründlichfi zu kennen, zu prüfen, und aus eben diefer Kenntnis zur 
überwachung, gegebenenfalls zur Richtigfiellung berufen zu fein. Denn diefe Kenntnis ifi nicht 
am grünen Schreibtifch ausgeklügelt, fondern aus der Realität der Dinge erworben. Daher des 
Kulturkritikers Wichtigkeit. Daher feine Verantwortung. Daher die unfchätzbare Schönheit 
u n f e res Berufes. 

Den Windbruch im Walde des Gefchehens haben wir nun klar, manchmal etwas ironifch, 
dann wieder gut zuredend aufgeräumt, von dem Befireben geleitet, läuternden Weg auf fernere 
Sicht zu fchlagen. M ö g e man übe r a 11 i n der H ö heu n d B r e i ted e s V 0 1 k e s 
mit aller Kraft erkennen, welch kofibar wichtige Hilfe der Kultur
k r i t i k e run d f ein e A r bei t dem S t a a t e b e d e u t e t. M ö g e man b e ton t e r 
noch als dies bisher gefchehen diefe Hilfe nutzen! 

Fragen zur mufikalifchen Erziehungsarbeit. 
Von E b e r h a r d 0 t t o. 

Man macht es heutzutage der Jugend gern zum Vorwurf, daß iie infolge der Betätigung 
in HJ und BDM in ein gewiffes Stadium der Gleichgültigkeit gegenüber der muiika

lifchen Entwicklung geraten fei. Diefer Vorwurf mag zum Teil berechtigt fein, fordert doch 
die nationalfozialifiifche Jugendorganifation den, der iich zu ihr bekennt, ga n z für iich. 
Immerhin werden die amtlichen Stellen des deutfchen Muiiklebens bereits jetzt mit Genug
tung fefifiellen können, daß gerade in der HitIer-Jugend iich ein fiarker muiikalifcher Be
tätigungswille geltend macht, der feinen Ausdruck in der mannigfaltigfien Art und Weife 
findet, wie in Singgruppen, Blockflöten- und Orchefiervereinigungen. Ich komme auf diefe 
fpeziellen Fragen in der zweiten Hälfte meines Auffatzes zu fprechen und möchte als erfies 
einmal eine Frage anfchneiden, die bisher mit am fiiefmütterlichfien behandelt wurde, weil 
iie eine Frage von untergeordneter Bedeutung zu fein fchien, - die mufikalifche Jugend
erziehung auf dem Gebiete des Konzert- und Opernwefens. 

Der Muiikunterricht in der Schule kann der Jugend nicht alles vermitteln, was für iie 
geboten erfcheint. Es ifi z. B. iinnlos, vor Schülern eine Beethoven- oder Bruckner-Sinfonie 
theoretifch zu behandeln, ohne ihnen Gelegenheit zu geben, diefes Werk auch einmal in praxi 
zu hören. Es ifi ebenfo iinnlos, mit Schülern den Aufbau der "Meifieriinger" und die 
Bedeutung diefer Oper für die heutige Zeit zu behandeln, ohne ihnen das Werk auf der 
Bühne zu zeigen. Es hat keinen Zweck, den Begriff "Leitmotiv" vor ihnen zu erörtern, 
ohne ihnen nun folch ein Leitmotiv und feine Bedeutung für das Bühnengefchehen, - die 
ja eben nur bei einer Opern aufführung klar in Erfcheinung treten kann, - begreiflich zu 
machen. Der alte Spruch, daß alle Theorie grau fei, bewahrheitet uch nicht zuletzt in der 
Muuk. Wenn man iich auf diefe Theorie befchränkt, darf man iich aber auch nicht über 
mangelndes Intereffe der Jugend an muiikalifchen Fragen beklagen. Gebt demjenigen Teil 
der Jugend, der wirklich bereit ifi, Schönes zu empfangen, die Möglichkeit, mit den Wer
ken unferer unfierblichen Meifier unmittelbare Fühlung zu gewinnen, indem ihr den Konzert
und Theaterbefuch diefer Jugend durch fiaatliche Maßnahmen zu einem re gel m ä ß i ge 11 

Befiandteil der Erziehungsarbeit überhaupt macht! 
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Daß diefe Be/hebungen nicht an der mangelnden finanziellen Unteril:ützung der il:aatlichen 
und il:ädtifchen Verwaltungs behörden zu fdleitern brauchen, zeigen die Beifpiele Leipzig und 
Aachen, wo fchon feit langem mit Erfolg Schülervoril:ellungen veranil:altet werden. Freilich 
werden fie ihren Zweck nicht voll und ganz erfüllen können, wenn man fie weiterhin auf 
die Schüler und Schülerinnen höherer Lehranil:alten befchränkt. Ebenfo, wie dank der Initia
tive der NS-Kulturgemeinde und der NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" heute auch 
dem minderbemitteIt~n und mufikalifch nicht oder nur wenig vorgebildeten VolksgenofIen 
wertvolle Mufikdarbletungen zugänglich gemacht werden, (Volksoper im Theater des We
il:ens, Berlin), kann auch der deutfche Jungarbeiter von der mufikalifchen Erziehungsarbeit 
voll und ganz erfaßt werden. Die Hitler-Jugend rekrutiert fich zu etwa 70% aus Jung
arbeitern. Das würde aHo praktifch den gleichen Prozentfatz bei einer Konzertveranil:altung 
bedeuten. Nun wäre es Unfug, einem Jungarbeiter eine Beethoven-Sinfonie oder eine \\7 ag
ner-Oper vorzufetzen. Der Erfolg einer folchen krampfhaften Mufikerziehung würde höch
il:ens unter Umil:änden eine noch größere Entfremdung des Jungarbeiters von der Mufik 
fein. Der Präfident der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Raa b e, hat fchon des öfteren in 
Wort und Schrift auf die großen Gefahren einer folchen AuffafIung hingewiefen. - Hier 
fetzt nun die Arbeit der HJ-Mufikreferenten ein, die in engil:er Zufammenarbeit mit den 
Dirigenten und Intendanten die aufzuführenden Werke forgfältig auf ihre Eignung für 
bei d e Teile, Jungarbeiter fowie Schüler, zu prüfen hätten. Aufgabe der Reichsmufikkammer 
würde es fein, hier genaueil:e Vorfchriften herauszugeben, wahrfcheinlich in enger Zufammen
arbeit mit der Reichsjugendführung (Bannführer Stumme). - Meines WifIens iil: die Initia
tive in Bezug auf Jugendvoril:ellungen bisher den örtlichen Stellen überlafIen worden, mei
il:ens den Kulturdezernenten der Städte und Gemeinden. (über die Zweckmäßigkeit diefer 
Handhabung hat fich bereits bei der 1. Arbeitstagung der Reichsmufikkammer am 16. Fe
bruar 1934 der jetzige Präfident der RMK ausgefprochen, und hat bei diefer Gelegenheit 
zu äußeril:er Vorficht geraten). Daß man das Wie der mufikalifchen Erziehungsarbeit den 
örtlichen Stellen überließ, hatte zum Teil Maßnahmen zur Folge, die fich mit den von der 
Reichsmufikkammer für gut befundenen Anfichten nicht immer deckten. Es fei im folgenden 
der Verfuch gemacht, einige Vorfchläge zu diefem Punkte zu formulieren: 

Jeder 6. bzw. 8. Staatsjugendtag, - der in abfehbarer Zeit auch praktifch auf die 
gefamte HJ ausgedehnt werden wird, - diene neben dem üblichen Dienil: der Formationen 
der Mufikerziehung. Ob nun die Mufikinil:itute für diefen Sonnabend Extra-Jugendvoril:el
lungen an fetzen oder die bereits feil:gefetzten f pieIplanmäßigen Aufführungen für die HJ-, 
BDM- und Jungvolkeinheiten refervieren, bleibt ihnen natürlich überIafIen. An kleineren 
Orten würde es für die Theater und Konzertinil:itute eine zu große finanzielle Belail:ung 
bedeuten, wollten fie außerhalb des vorgefehenen Spielplanes noch anderweitige Unterneh
mungen planen. Einzelne Formationen w i I I kür I i ch in fpielplanmäßige Opernaufführun
gen und Konzerte zu führen, dürfte fich nicht empfehlen, da es in eril:er Linie darauf an
kommt, der Jugend etwas ihr AngemefIenes zu geben und nicht fie in Veranil:altungen zu 
führen, die - mögen fie auch an fich noch fo wertvoll fein - ihr nichts Pofitives zu fagen 
haben. 

Wie bereits feil:geil:ellt, hätte die Ausgeil:aItung der Jugendvoril:ellungen in den Händen der 
Intendanten, Dirigenten und HJ-Mufikreferenten zu liegen. (Da die HJ-Mufikreferenten zum 
größten Teil Mufiklehrer bzw. Mufikil:udierende find, fo wären von diefer Seite aus Laien
entfcheidungen kaum zu befürchten.) 

Wie ich bereits betont habe, wäre es immerhin eine mehr als gewagte Sache, der HJ 
und fomit einer großen Zahl von Jungarbeitern, ohne Vorbereitung ein kompliziertes Orche
il:erwerk vorzuführen. Die glücklichil:e Löfung wäre es vielleicht, wenn am Anfang einer 
jeden Jugendvoril:ellung ein Referat des betreffenden Dirigenten oder Mufikreferenten il:ünde, 
das den jugendlichen Hörern eine kurze Einführung in das zum Vortrag gelangende Werk 
gibt. Nach derartigen Gefichtspunkten iil: auch feinerzeit Prof. Dr. Raa be vorgegangen, 
als er während feiner Amtszeit in Aachen dort Schülerkonzerte einrichtete. -
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Selbfiverfiändlich muß bei all diefen Veranfialtungen fireng progrefIiv vorgegangen wer-
den, etwa nach folgendem Plan: 

1. Ein Konzert (Haydn-Sinfonie, Orchefierwerk von Schubert oder ähnliches). 
2. Eine Oper ("Freifchütz", "Zar und Zimmermann", "Wildfchütz"). 
3. Ein Konzert (leichtere Mozart-Sinfonie, zeitgenöfIifches Orchefierwerk). 
4. Eine Oper ("Tannhäufer", "Fliegender Holländer", "Fidelio"). 

Selbfiverfiändlich muß bei der Programmausgefialtung auch berückfichtigt werden, ob die 
Veranfialtungen für ältere Hitlerjungen und BDM-Mädel oder für Jungvolkpimpfe und JUl1 t;
mädel befiimmt find. 

Während bisher von der mufik e m p fan gen d e 11 Jugend die Rede war, komme ich 
nunmehr auf die mufik aus übe n d c junge Generation zu fprechen. Bei dem er fieren Teil 
fchafft vornehmlich der Schulmufikuntcrricht eine gewifIe Bafis. Für den mufikausübenden 
Teil der Jugend bildet dagegen immer noch der private Unterricht die Hauptgrundlage. 
Schon auf der bereits erwähnten I. Arbeitstagung der Reichsmufikkammer wies Profeß'or 
Dr. Raa b e auf die (auch im Rahmen diefes Auffatzes erwähnte) Gefahr eines Erfiickens 
des InterefIes für die Mufik infolge zu fiarker Inanfpruchnahme durch die nationalfozialifii
fchen Jugendorganifationen hin. Es ifi allerdings nicht ganz einfach, hier den richtigen 
Mittelweg zu finden. Vielleicht können nachfolgende Vorfchläge einige Anregung bieten. 

Der Ausübung eines geregelten Mufikunterrichtes fieht die fiarke Inanfpruchnahme der 
Jugend durch HJ und BDM im Wege. Warum fpannt man nun diefe Organifationen nicht 
in die mufikalifche Erziehungsarbeit ein? 

Ich erwähnte eingangs meines Allffatzes die Spiel- und Orchefiervereinigungen der HJ. 
Aufgabe diefer Vereinigungen ifi es in erfier Linie, die HJ-Veranfialtungen durch ihre Dar
bietungen zu umrahmen. Darüber hinaus widmen fie fich aber auch der Pflege älterer Mllfik. 
Nun krankt diefe Betätigung zumeifi an der mangelnden technifchen Fertigkeit der Aus
übenden. Zwar ifi es nicht Ziel der nationalfozialifiifchen Jugendmufik, Virtuofen heranzu
züchten. Doch wäre es fchon im InterefIe der Würde der HJ -V eranfialtungen erwünfd1t, 
wenn die oft noch fehr befcheidenen mufikalifchen Leifiungen wefentlich gefieigert würden. 
Warum fiellt die Reichsmllfikkammer, die meines Wiffens doch eine nicht~geringe Anzahl 
junger fiellungslofer Mufiker und Mufiklehrer zu betreuen hat, diefe nicht in den Dienfi der 
großen HJ-Mufikarbeit? Während die HJ-Mufikreferenten und Leiter der Spielvereinigungen 
über das Einfpannen diefer Vereinigungen in die gefamte große HJ-Arbeit zu entfcheiden 
haben, würde es Aufgabe der von der Reichsmuukkammer dazu beauftragten Kräfte fein, 
die jungen Mitglieder diefer Spielgruppen durch Einzelunterricht zu fördern und zu fchulen. 
Es würde fich hier um einen Mufikunterricht handeln, der fich von dem bisherigen privaten 
nur dadurch llnterfcheidet, daß er im großen organifiert wird und fomit von einer Privat
angelegenheit zu einer der Gemeinfchaft dienenden Einrichtung wird. 

Freilich würden die Mittel der Hitlerjugend nicht dazu ausreichen, diefen großangelegten 
Mufikunterricht zu finanzieren. Nun hat Prof. Dr. Raa b e ohnehin fchon des öfteren die 
Forderung nach Befchaffung von fiaatlichen Geldmitteln für die mufikalifche Jugenderziehung 
erhoben. Er will diefe Mittel befonders folgenden drei Zwecken nutzbar gemacht wifIen: 

I. der Ermöglichung des Mufikunterrichtes für Kinder, deren Eltern nicht in der 
Lage find, ihn felbfi zu bezahlen, 

2. der Anfchaffung von Infirumenten für Unbemittelte, und 
3. der Befchaffung von Mllukalien. 

Der Staat wird diefe geforderten Mittel umfo bereitwilliger zur Verfügung fiellen, wenn 
fie nicht nur der Ermöglichung privater Wünfche und BedürfnifIe dienen folIen, fondern 
dazu befiimmt find im Rahmen der Staats jugend kultur- und damit gemeinfchaftsfördernd 
zu wirken. Er wird der Jugendorganifation, die dauernd unter feiner Aufficht fieht, mehr 
ZugefiändnifIe machen, da er hier die unbedingte Gewähr hat, daß die bereitgefiellten Mittel 
zweckentfprechend verwendet werden, - was im andern Falle nicht immer nachzuprüfen wäre. 
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Die Wiener Uraufführung 
verfchollener Lieder von Hugo Wolf. 

Von V i c tor J unk, Wie n. 

1343 

Es war fchon feit einiger Zeit bekannt, daß es noch unveröffentlichte Lieder von Hugo 
Wolf in größerer Zahl gebe, daß diefe aber von ihren Belitzern wie der Schatz Fafners 

ängftlich gehütet werden. Einmal durfte Richard M a y r, der uns fo früh Entri11ene, zufam
men mit dem gleichfalls unvergefIenen Ferdinand F 0 11 am Flügel, zwei Lieder diefer geheim
nisvollen Sammlung öffentlich fingen, deren Handfchriften jedoch gleich wieder den Schatz
hütern zurückgegeben werden mußten. Nun hat lich die Spannung, mit der das Bekannt
werden diefer Kofibarkeiten erwartet wurde, gelöfi zu heller Freude und Begeifierung, denn 
das unfchätzbare Gut, auf das die Mulikwelt Anfpruch hat, ifi in einer fehr fchönen und 
würdigen Ausgabe veröffentlicht und zugleich in Wien durch eine gemeinfame Veranfialtung 
des akademifchen Wagner-Vereins und der Konzerthaus - Gefellfchaft zur Uraufführung ge
kommen. 

Diefe Lieder, 39 an der Zahl, deren Entfiehungszeit genau bekannt ifi, weil der Kom
ponifi dicfe überall felbfi peinlich genau angegeben hat, fallen in das Jahrzehnt zwifchen 
1878 und 1888, aHo vor die Reifezeit, der wir die Mörike- und Goethelieder verdanken. 
Sie erklären das Rätfel, daß Wolf, von dem aus früherer Schaffenszeit bloß die von Fer
dinand F 0 11 veröffentlichten 13 "Lieder aus der Jugendzeit" und dann die 1927 heraus
gekommenen 4 "Neuen Heine-Lieder" bekannt waren, mit den Mörike- und Goetheliedern 
plötzlich als ein Fertiger, als ein Meifier vor uns fieht. Nur eines diefer neu erfchlofIenen 
Lieder, die "Frohe Botfchaft" aus dem Jahre 1890 liegt abfeits davon und leitet von den 
"Alten Weifen" (Gottfried Kellers) zum Italienifchen Liederbuch hinüber. Die fcheinbare 
Lücke in der Entwicklung des Wolffchen Schaffens erfcheint demnach mit dem nunmehr Hin
zugekommenen überbrückt. 

Daß fich diefen das intenfivfie InterefIe zuwendet, ifi felbfiverfiändlich, und lie lind lehr
reich genug. Wir lernen manches aus ihnen, denn das, was Wolfs mufikalifche Deklamation 
vor feinen Vorgängern auszeichnet und uns das Dichterwort in feiner mufikalifchen Erhöhung 
fo befonders nahebringt: daß er nämlich die mufikalifche Melodie der inneren Sprachmelodie 
anfchmiegt wie keiner vor ihm, - dies, ebenfo wie die Vermeidung der Wortwiederholun
gen fiand, wie die neuen Lieder zeigen, fchon von Anfang an als Stilgrundfatz bei ihm fei1: 
und hat fein Schaffen fchon in den Anfängen befiimmt. Noch wichtiger aber ifi der künfi
lerifche Eigenwert der neu erfchlofIenen Lieder. 

Es fei gleich vorweggenommen, daß der Großteil diefer Lieder auf hoher künftlerifcher 
Stufe fieht, ja einige darunter als vollendet ar.zuf prechen find. Und auch in denen, die im 
melodifchen Einfall oder in der angefchlagenen Grundfiimmung noch den Einfluß Schumanns 
oder Schuberts verraten, kündigt lieh, meifi in einer charakterifiifchen Klavierbegleitung, die 
für Wolf fo bezeichnende "linfonifche" Manier an. Nirgends Schülerarbeit oder Schablone, 
nicht eine einzige gewöhnliche Wendung! 

Befonders forgfältig ifi auch hier fchon die Wahl der Texte: Goethe, Heine, Hoffmann 
von Fallersleben, Platen, Lenau, Körner, Reinick, Hebbel, Mörike und Eichendorff find die 
bevorzugten Dichter; dabei bedeutet der Weg von Lenau über Mörike zu Eichendorff zu
gleich eine Staffelung nach der künftlerifchen Qualität. Im allgemeinen zeichnen {ich auch 
diefe Lieder durch ihre befondre Sangbarkeit aus, durch Tonmalerei im Klavierpart (wie die 
Blätter fallen in Lenaus "Herbfi"!), der Klavierbegleitung kommt in Vorfpielen (Eichendorffs 
"Nachruf"!) und Nachfpielen ("Herbfi") eine befondere Aufgabe zu; mitten unter großarti
gen ernfien Gcfängen fiehen heitere und fchalkhafte (wie Eichendorffs "Die Kleine"!). Außer 
den eben genannten gehören zu den vollendetfien Stücken "Die Tochter der Heide" (Mörike), 
"Frage nicht" (Lenau), das prächtige Triptychon der Lenau'fchen "Abendbilder", die gran
diofe Gretchenfzene "Ach, neige" aus dem "Faufi" und manches andere. 
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Diefe großartige Bereicherung des Gefamtbildes vom Schaffen Hugo Wolfs kam in Wien 
an zwei Abenden zum edlen Erklingen. Hans Du h anfang feinen Teil mit feiner unüber
trefflich reifen Liedkunfl: und Fritz Ku b a begleitete diefe Lieder vorzüglich auf dem Flügel. 
Weniger freilich waren die beiden anderen Interpreten geeignet, bei einer folchen V c'anll:al
tung, die ein hohes Fefl: öfl:erreichifcher Mufik und zugleich die pietätvollfl:e Feier gegenüber 
dem großen Tonfetzer hätte werden müffen, mitzutun; das war eine Regiefehler, unter dem 
zwar die Wiener Uraufführung, nicht aber die Lieder Wolfs zu leiden hatten. Denn diefe fl:ehen 
in ihrem herrlichen genialen Wurf unverrückbar da und find nun in der prächtigen Erll:auogabc 
des Mufikwiffenfchaftlichen Verlages in Leipzig-Wien1 jedem zugänglich geworden. Ihr Her
ausgeber Dr. Helmut S ch u I t z hat in dankenswerter Weife zugleich auf die Bedürfniffe der 
praktifchen Ausführung wie auf die Forderungen der Mufikwiffenfchaft Bedacht genommen: 
mit GewiiTenhaftigkeit und peinlichll:er Sorgfalt find die Lieder felbfl: wiedergegeben," An
merkungen und Revifionsbericht teilen alles Nötige mit und legen der wiffenfchaftlichen Be
urteilung das Material vor, das Ganze präfentiert fich in 4 Heften von befonders fchöner 
Ausfl:attung, die dem Verlag alle Ehre macht. 

Der deutfchen Sängerwelt hätte kein fchöneres Gefchenk an fang baren und dankbaren Lie
dern gemacht werden können als mit diefen 4 Heften der neuen W olflieder. An den deut
fchen Sängern und Sängerinnen ifl: es nun, diefen Schatz auch wirklich zu heben und lebendig 
werden zu laffen. 

Mufik der Lebenden 1936/37-
Von A I f red B r a f ch, E f f e n. 

S tatill:ik auf enger Bafis ifl: eine heikle Angelegenheit, und an Hand einiger vierzig Kon
zertprogramme für den Mufikwinter 1936/37 etwas über das Geficht des deutfchen Mufik

lebens ausfagen zu wollen mag auf den erfl:en Blick als ein gewagtes Beginnen erfcheinen. 
Wir wiiTen, daß viele Mufikdirektoren nicht für ein Jahr, fondern auf Jahre hinaus wohl
durchdachte Programme aufbauen und daß der Entwurf für die einzelne Saifon damit kein 
erfchöpfendes Bild ihrer Befl:rebungen gibt. Auch ifl: zu bedenken, daß wichtige Gedenktage 
in dem einen Jahr die Aufführungsziffern des einen Meifl:ers zu ungewöhnlicher und vielleicht 
an fich nicht berechtigter Höhe anfchwellen laffen und die eines anderen, der im Jahre vorher 
gefeiert wurde, zu ebenfo ungewöhnlicher und unberechtigter Kleinheit zurückgehen laffen. 
Dennoch fördert ein Querfchnitt durch die Entwürfe für den Konzertwinter neben relativen 
auch intereffante abfolute Werte zutage, die die Aufmerkfamkeit des tiefer um unfer Muiik
leben Bemühten wohl befchäftigen dürfen. 

Zunächfl: fällt natürlich das Gebiet der jungen Mufik in das Auge. Was die Statill:ik da 
enthüllt, ifl: durchaus nicht nur fehmeichelhaft für die Verantwortlichen. Zwar ifl: die Anteil
nahme am Schaffen der Lebenden in irgendeiner Form überall fefl:zufl:ellen; kein Programm, 
das nicht irgendwie neue Mufik berückfichtigte! Aber gerade hier kommt es fo fehr auf das 
Wie an. Was nutzt das mutigfl:e Programm, wenn nicht der Mut da ifl:, es den Abonnenten 
anzubieten? Immer noch gibt es eine Reihe von Städten, die mit großer Gefl:e einen Abend 
"Moderne Mufik" ankündigen und diefen Abend fchön ifoliert in das Gefamtprogramm ein
bauen, mit ihm, wenn es nun wirklich garnicht anders geht, fich von einer offenbar als läJ1:jg 
empfundenen Pflicht loszukaufen. Glücklicherweife find fie in der Minderzahl. Aber auch bei 
den anderen ifl: nicht alles Gold. Vielfach fehlt es an der rechten Initiative, an der Lufl: oder 

1 H u go Wo I f, Nachgelaifene Werke. Edle Folge: Lieder mit Klavierbegleitung, herausgegeben 
von Helmut S ch u I t z. Heft I: Elf Jugendlieder; Heft 2: Elf Leder nach Gedichten von Heine und 
Lenau; Heft 3: Acht Lieder na.:h Gedichten von Mörike und Eichendorff; Heft 4: Sieben Lieder nach 
Gedichten von Robert Reinick. Mufikwiffenfchaftlicher Verlag Leipzig-Wien. (Ausgegeben Anfans 
Oktober 1936.) 

Z Die Treue der Wiedergabe erfheckt lich auch auf die (nach modulatorifchen Gefetzen fl:ren;:; 
logifche, aber das Lefen manchmal erfchwerende) Orthographie Wolfs, dort, wo der Praktiker, fl:att der 
angehäuften Doppel-b, vielleicht eine bequemere Schreibung wünfchen würde. 
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_ wie es manchmal fcheint - auch an der geifligen Beweglichkeit, felbil a·jf Entdeckungen zu 
gehen. Da greift man denn zu den Werken, die Furtwängler mit befonderem Erfolg urauf
geführt hat oder die vom Allgemeinen Deutfchen Mulikverein unter einhelliger Anerkennung 
herausgeilellt wurden - und dagegen ill: auch garnichts zu fagen, das Beile foll überall hin 
kommen! -, nimmt noch ein oder zwei Werke hinzu, die von ortsanfälTigen Komponifien 
fiammen, und damit iil's dann gut. Es wird in Deutfchland immer noch mehr gute Mulik 
gefchrieben, als einige wenige führende Leute prüfen können; es geht aIfo nicht an, lich aus
fchließlich auf lie zu verblTen. Die Annahme der das Publikum zunächil: perfönlich interef
lierenden Werke der Mitbürger vermag ebenfalls die weitere Um licht der Mulikdirektonm 
nicht zu erfetzen; denn diefe Werke fpielt ja fchon die Nachbarfiadt nicht nach. So fällt 
manche gediegene Arbeit immer noch unter den Tifch, und das Kapitel "Neue Mulik" be
kommt etwas Modemäßiges und Beiläufiges, das mehr als ein viellei-cht fchwerer anfprechen
des Werk den Hörer vom Wefen der Sache entfernt. 

Zwei der glücklichen "Modegrößen", die zweifellos auch einen reineren Ruhm verdienen, 
lind Max T rap p mit feinem von Furtwängler uraufgeführten Konzert für Orchefier und 
der junge Karl H ö 11 e r mit feiner Sinfonifchen Phantalie auf ein Thema Frescobaldis und 
feinen Hymnen über gregorianifche Choralthemen, die auf den Tonki:nfi1erverfammlun~en von 
Wiesbaden und Weimar erfchienen. Trapps Werk hat in den t'I1S vorJ:egenden Programmen 
zwölf Annahmen zu verzeichnen; es ifi bezeichnend, daß lieh nm vier Mulikdirektoren anderer 
Werke Trapps erinnern, und zwar jeder eines anderen. Ab erd rot h bringt ;n Braun
fchweig (Uraufführung) und mit den Berliner Philharmonikern feine 5. (!), Bielefeld feine 
4. Sinfonie, die Dresdner Philharmonie die Sinfonifche Suite und Bonn das Klavierkonzert. 
Nicht anders ifi es bei Höller, nur, daß er eben gleich mit zwei \'?crken bevorzu~t wird; 
neunmal ifi die Phantalie, fechsmal lind die Hymnen, die nun fehan in den dritten Wjnter 
kommen, angeführt. Nur Köln und ElTen nennen fein Cembalokonzert, nur Mülheim (Ruhr) 
das Orgelkonzert, übrigens mit dem Komponifien als Solifien. 

Das meifi aufgeführte neue Konzert fcheint das Cellokonzert Hans P fit Z 11 er s zu fe:n, 
das - nach den uns vorliegenden Programmen, die zwar von Aadlen bis Breslau und K.ön:gc
berg und von Flensburg bis München reichen, aber einige, das Gefamtbild in feinen inn·;·re:l 
Verhältniifen doch wohl kaum beeinträchtigende Lücken lalTen - an acht Orten erf ch,~;nt, 
darunter fünfmal von dem jungen Ludwig Ho elf eh e r gefpielt, zweimal von Ca f f 2 cl 0 . 

Ein Gegenfiück zu folchem offenbar wichtigen perfönlichen Einfatz eines Einzelnen gibt UllS 

Peter Raa b e, der als Gafidirigent an drei Stellen (Heidelberg, Karlsruhe, Remfchcid) d,~· 
jungen Werner T ren k ne r Variationen für Orchefier betreut; außerdem hat Trenlmc- nu:' 
eine Aufführung (Suite in Dortmund) zu verzeichnen. Auch bei Pfitzner trifft es zu, d3ß 
das eine neue Werk - ifi es ein Zufall, daß es auch von Furtwängler uraufgeführt wu.·de?
die anderen weit übertrifft. Seine Sinfonie fcheint fchon vergelTen zu fein, die Kantate "Von 
deutfcher Seele" wird nur in Bremen genannt, in Flensburg und Oldenburg das Violir kcnzert 
und in Bonn und Bieldeld das Klavierkonzert, das in Gi e fe kin g und F i f ch e r ver\l.:ichs
weife intereifante Ausdeuter findet. Zu den erfolgreichfien Werken gehört dann Ju!ius 
W eis man n s intereifierende Ouvertüre aus der "Sommernachtstraum"-Mufik, die femsmal 
erklingt - gegenüber fünf Aufführungen von vier anderen feiner Werke. Münmcn und 
Hannover bringen feine Sinfonia severa, Wuppertal das Gegenfiück, die giocosa, KarIsruhe 
läßt ihn felbfi fein Klavierkonzert fpielen, und im Gewandhaus gelam!t das Konzert für 
Bläfer, Pauke und Streicher zur Aufführung. Immer noch zurück fieht Heinrich Kam ins k i, 
delTen zuchtvolle Muftk nur in Mainz und Flensburg (Concerto grosso) und in Dortmund 
und Bielefeld (Dorifche Mulik) zu Gehör kommt. Mit lieben Werken in adlt Konzertfält:n 
nimmt Paul G r a e n e r s Schaffen einen verhältnismäßig breiten, wenn aum nicht tiefen 
Raum ein; bemerkenf;wert lind die beiden Aufführungen der Marienkantatc in Bremen und 
Hagen, das in einer Graener-Woche auch die 3. Sinfonie uraufführt, und die Uraufführung 
des Violinkonzerte, in Köln. 

Bis auf Höller und Trenkner gehören alle bisher genannten Komponiften der älteren Ge
neration an. Die jüngeren find begreiflicherweife noch nicht fo häufig in den einzelnen Werken, 
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wohl aber zahlreicher den Namen nach vertreten. Sieben Werkannahmen insgefamt können 
Gottfried Müll e rund Werner E g k verzeichnen, Müllers "Helclenrequiem" wird in Berlin 
gefungen (Kittel-Konzert der Philharmoniker), Mannheim bringt fein Orcheflerkonzert zur Ur
aufführung, dann fpielen es Köln und KaiTel; E g k s neue Olympifche Ouvertüre und Georgika 
erklingen je dreimal. Heinz S ch u b e r t s Hymnus, wie jetzt in Weimar fein neues Chorwerk, 
Verkündigung, auf einem Tonkünfl:lerfefl (Zürich 1932) aufgeführt, beflreitet zwei von den 
fünf Nennungen feines Autors; Präludium-Toccata wird Wilhelm Sie ben in Berlin urauf
führen, bevor München das Werk bringt. Edmund v. Bor ck s in der Dresdner Philharmonie 
im Sommer herausgekommene Thema-Variationen und Finale werden in Berlin und Hannover 
wiederholt, in Mülheim (Ruhr) fein über die Weimarer Tonkünfl:lerverfammlung aus Berlin 
gekommenes Konzert für Orchefler. Vier Aufführungen feiner Mufik mit Mozart kann Philipp 
Ja r nach aufweifen, drei Albert J u n g für feir:e PaiTacaglia. 

Alle anderen neuen Werke haben, foweit wir fehen, nur einzelne Aufführungen zu erwar
ten, ausgenommen die Uraufführungen des Orcheflerkonzertes von Wolfgani!, F 0 r t n e rund 
des Oflinato für Orchefler von Conrad B e ck, die Eugen Joch u m von Hamburg mit in 
feine Konzerte mit den Berliner Philharmonikern nehmen wird, und das Klavierkonzert von 
Karl P fe i f f er, das der gleiche Pianifl in Krefeld (Uraufführung) und Remfeheid fpielt. 
Mit gefpannteflem IntereiTe wird die DüiTeldorfer Uraufführung eines abendfüllenden C h 0 r -
wer k e s erwartet, für das die Stadt einen Preis ausgefehrieben hat. Zwei andere größere 
Chorwerke find zu nennen: Gerhart Fr 0 m me I s Herbfl:feier (Uraufführung in EiTen) und 
Hugo D i ft I e r s Lied von der Glocke, das in Koblenz erflmalig in den Konzertfaal kommt. 
Nun noch einige Uraufführungen. Zwei Sinfonien nur: Sei cl e man n s 5. in Hagen und 
Pet e r s 2. in Koblenz; ein Klavierkonzert, von Erich Se h I bach in Mülheim (Ruhr); 
und fchließlich kleinere finfonifche oder Variationenwerke: Eugen B 0 dar t s Sinfonifche Fan
tafie und des in Weimar auf der Tonkünfl:ler-Verfammlung jüngflen Cefar B res gen Sin
fonifche Suite (beide in Mannheim), des neuen Berliner Staatsopern-Kapellmeifler Johannes 
S ch ü I e r Fünf Orcheflerfätze (in EiTen), Hansheinrich D r ans man n s Fantafie (in DüiTel
dorf), die Partita von Johann Nepomuk Da vi d und die Variationen von Erwin D r e f f el 
im Leipziger Gewandhaus. An der gleichen Stelle erfolgt die einzige diesjährige Urauffüh
rung eines von einer Frau gefchaffenen Muukwerkes, der Gefänge Lilo M art ins. 

Die ältere und alte Mufik ift in diefem Jahr befonders natürlich mit B ruck n er, delTen 
Name auf jedem Programm durchfchnittlich zweimal vorkommen dürfte, und mit Li f z t 
vertreten; von feinen größeren Werken herrfehen die Fauflfinfonie und das Klavierkonzert 
Es-dur vor - auf je einem Viertel unferer Programme! Jedes diefer bei den Werke wiegt 
der Zahl der Annahmen nach alle anderen des Meiflers auf. Verhältnismäßig fehwach ifl 
H ä n dei vertreten; das Bild der Bach - Pflege gewinnt durch drei Aufführungen des Phoe
bus (Münfler, Köln, Bonn) und drei des Aeolus (Königsberg, Dortmund, Wuppertal) einen 
frifchen Zug. Ha y d n und Mo zar t halten fich ziemlich die Wage; von Mozart gibt es 
meift Sinfonien und Konzerte, das Requiem ifl einmal genannt; Haydn ifl wefentlich mit den 
beiden Oratorien vertreten. Neben Be e t h 0 v e n fleht als Kern der Programme Johannes 
B rah m s, um die fich die Meifler der Romantik flellen. Unter ihnen fpielt wieder der 
Jubilar K. M. v. Web e reine befondere Rolle; einmal (in Remfcheid) wird auch feine Kan
tate Kampf und Sieg aufgeführt. 

Wenn zum Schluß noch etwas zu der Geflaltung der einzelnen Jahresprogramme gefagt 
werden foll, dann muß zunächft auf ein Kuriofum verwiefen werden. Die Berliner Philhar
moniker veranflalten insgefamt 33 Konzerte; von Bach fleht nur die Suite in h-moll, von 
Händel eine Ouvertüre auf dem Programm, kein Orchefler- oder Solokonzert. Das gleichen 
die Singakademie-Konzerte aus mit Aufführungen der h-moll-MeiTe, des Weihnachts-Orato
riums, der Matthäus- und J ohannes-PaiTionen, fowie des MeiTias. Von Haydn aber find in 
den gefamten großen Berliner Konzerten nur zwei Sinfonien zu hören. Von Berlin abgefehen 
feheint übrigens der Mufikhunger ziemlich ungleich verteilt zu fein. Während Mannheim, Han
nover oder Königsberg mit acht Sinfoniekonzerten auskommen, hat Flensburg (neben fünf 
Volkskonzerten und neun Kammermufiken) zehn Sinfonieabende, foviel wie Hamburg. Drei 



Hll; 

Heft II ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1347 

wefHälifche Städte treten erfolgreich mit in diefe Konkurrenz: Dortmund mit dreizehn, Mün
fier mit vierzehn und Bielefeld mit fünfzehn Sinfonie- und Oratorien-Abenden. 

Die Verteilung von alter und neuer Mufik ift recht unterfchiedlich. Es gibt Städte, auf deren 
Programm die Mufik der Lebenden überwiegt; fo erfcheint in Remfcheid die übliche Praxis 
- ein neues Werk auf jedem Einzelprogramm unter älteren - dahingehend umgekehrt, daß 
ein älteres Werk auf mehrere neue folgt. Ein Programm, das nur für Refpighi einmal die 
Grenze Brahms-Bruckner überfchreitet und die jüngere deutfche Mufik in ein für Mai in Aus
licht geftelltes Sonderkonzert verweift, legt Aachen vor. Etwas gel öfter lieht das Kölner Pro
gramm aus, das wenigftens den älteren Lebenden den Zutritt zu den Hauptkonzerten läßt und 
die jüngeren an einem Abend innerhalb des Abonnements fammelt. Verföhnlicher ift auch 
das Königsberger Programm, das nach Refpighi, der übrigens häufiger auf den verfchiedenen 
plänen erfcheint, Malipiero, Sibelius, Strauß und dem einheimifchen Otto Befch in den bei den 
letzten Konzerten auch die Werke von HöHer und Trapp, von denen wir zuerft fprachen, 
zur Aufführung bringt. Es ift damit vielleicht gegenüber einem des Neuen noch ungewohnten 
Publikum befonders gefchickt und in der langfarnen Heranführung an die anerkannteften 
jungen Werke ein Gegenftück zu dem radikalen Aachener Programm von der anderen Ecke 
des Reiches. Doch find das Dinge, über die bei der Verfchiedenheit der Situationen, von der 
wir nichts wüTen, ein allgemein abfchließendes Wort nicht zu fagen ift. Mögen wir immerhin 
an ihnen unferen eigenen Fall prüfen, dann ift auch diefer Ausflug quer durch das deutfche 
Mulikleben nicht vergebens gewefen. 

Waldemar von Baufznern zum Gedächtnis. 
Von Ger h. F. Weh I e, Berlin. 

Es ift eme merkwürdige Tatfache, daß es fo manchen großen Tonfetzern nicht vergönnt 
war, mehr als 9 Sinfonien zu fchreiben. Der Tod nahm ihnen die Feder aus der Hand, 

ehe fie den Plan, ihre 10. Sinfonie zu vollenden, verwirklichen konnten. Ebenfo erging es 
Waldemar von Baufznern. In rüftigfter Manneskraft, kurz vor Erreichung feines 65. Geburts
tages, ftarb er am 20. 8. 1931. 

Müßig, darüber nachzufinnen, was er uns noch alles hätte fchenken können; denn feine Pro
duktionsfpannung war noch ungebrochen. Man braucht nur die Partitur feiner, im April 1930 

beendeten, 8. Sinfonie durchzublättern, um zu der Erkenntnis zu kommen, daß hier ein Mei
fter aus unergründlichen Tiefen fchöpfte. Die lebenbejahende Tendenz diefes Werkes, aus 
jedem Takt fühlbar, äußert lieh fchon in dem Motto, das diefer Arbeit vorangefteIlt wurde: 

"Greife ins All nun hinein! 
Wie du gekämpft und geduldet, 
lind dir die Götter verfchuldet. 
Nimm dir, denn alles ift dein!" (Hebbel.) 

Diefer herrliche Optimismus hat Baufznern durch fein ganzes Leben begleitet und ihn auch 
in den fchwierigften Situationen nie verlaffen. Auch damals nicht an dem Wendepunkt feines 
Lebens, als er in der Inflationszeit als Direktor des Dr. Hochfchen Konfervatoriums in Frank
furt am Main die Intereffen des ihm anvertrauten Lehrkörpers dem Stadtrat gegenüber tapfer 
vertrat und dafür von feiner vorgefetzten Behörde fallen gelaffen wurde. In diefer unange
nehmen Lage, eine ganz ungewiffe Zukunft vor lieh, äußerte er das vertrauensfelige Wort: 
"Deutfchland wird mich nicht untergehen laffen!" 

Er hat mit diefem Vertrauen recht behalten: fein Stern führte ihn nach Berlin als Sekretär 
der Akademie der Künfte, deren auswärtiges Mitglied er fchon war, und als Lehrer an die 
Akademie für Kirchen- und Schulmulik. 

Kurz darauf fiel fein 60. Geburtstag, eine Zeit, in der Deutfchland die Werke diefes Meifters 
hoch hob und überall herausftellte. In Siebenbürgen gar, feiner Heimat - das Gefchlecht der 
Edlen von Baufznern nahm dort feit Jahrhunderten geachtete Stellungen ein - veranftaltete 
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man eine ganze Baufznern-Feftwoche. Selbft in Amerika bahnten Gch neue und fördernde 
Verbindungen an. Und fo bald danach das traurige Ende! 

Nun aber, im Jahre feines 70. Geburtstages (29. November 1936) regen Geh erneut die 
Hände der deutfchen Künftlerfchaft, um den Toten zu ehren. Die Stadt Berlin ging in fchö
ner Erkenntnis der Bedeutung diefes Mannes voran, indem Ge im Siebenbürgener Stadtviertel 
eine Straße nach Waldemar von Baufznern benannte. Dr. Pet e r Raa b e, der Präiident der 
ReichsmuGkkammer, hatte fchon im Vorjahre des Meifters "Paffacaglia und Fuge" erklingen 
laffen. Zur felben Zeit erlebte Düffeldorf die Aufführung der grandiofen fünften Sinfonie, 
die den Gefallenen des Weltkrieges gewidmet ift. Kürzlich brachte der Leipziger Sender die 
fünfte Sinfonie in gut vorbereiteter Wiedergabe. Mancherlei Baufznernabende ftehen für 
diefen Winter noch bevor, u. a. eine ÜberGcht über feine Orgel werke im Berliner Dom durch 
Prof. Fr i t z He i t man n, der fchon zu Lebzeiten für Baufznerns Kunft eifrig eingetreten il1:. 

Es kann nicht der Zweck diefer wenigen Zeilen fein, das große Lebenswerk des Meil1:ers 
erneut aufzuzeid1l1en. In der November-Nummer der "Zeitfchrift für MuGk" 1931 durfte idl mich 
ausführlich über fein gefamtes Gnfonifdles Schaffen äußern. Heute fei nur in kurzen Worten 
auf die Bedeutung diefes deutfchen Komponiften noch einmal hingewiefen. 

Die "Allgemeine MuGkzeitung" widmete ihm bei feinem Tode einen warmherzigen Nach
ruf, in dem fein Charakter fehr fein getroffen wurde. Es hieß da: "Unter den wenigen Re
präfenunten einer unverändert idealiftifchen A uffaff ung des Künftlerberufes, die mit ihrem 
Schaffen als mahnende Verkünder höherer Verpflichtung inmitten einer allgemeinen Weh
anfchauung und Lebensführung von einfeitig betonter Diesfeitigkeit ftehen, durfte der foeben 
unerwartet dahingefchiedene Waldemar von Baufznern als eine der aufrechteften und unbeirr
barften Erfcheinungen gelten." 

Aus diefer Perfönlichkeitsprägung heraus fchuf er Werke von hohem Ethos. An der Spitze 
fteht das "H 0 heL i e d vom Leb e nun d S t erb e n". Um mich nicht zu wiederholen, 
fei mir geftattet, das hierher zu fetzen, was ich bei feinem Tode in der "Deutfchen Ton
künftler-Zeitung" über diefes Werk für gemifchten Chor, Soli, großes (fehr großes) Orchefter 
und Orgel fchrieb: 

"Es ift eine Art weltliches Oratorium, das Geh textlich dem Goethefchen Pantheismus l1:ark 
nähert, zutiefft in kosmifchen Erkenntniffen verwurzelt ift und fo zu echter ReligioGtät gelangt. 
Es ift das erfte Oratorium, das unferm Zeitalter Rechnung trägt, indem es Geh von den Dog
men der Kirche 10slöl1:. Doch nicht nur inhaltlich weift das Werk neue Wege. Auch in feiner 
muGkalifchen F 0 r m kehrt es Gch von den alt en Vorbildern gänzlich ab. Rein muGkalifch 
aber fpricht der Komponift eine Sprache, die nur ein ganz begnadeter Geift zu fprechen im
ftande ift. Die tiefe religiöfe Inbrunft fteigert fein muiikalifches Empfinden zu eminenter 
Ausdruckskraft, daß man die Frage nicht zu beantworten vermag, was hier das zwingendere 
Moment ift: die erftaunliche Meifterung des gefamten technifchen Apparates oder die intuitive 
Kraft und elementare Muukalität, die ein folches Werk gebären konnte. Ich bin der Über
zeugung, daß das "Hohe Lied vom Leben und Sterben" - in Demut vor den anderen Mei
fterwerken fei es gefagt - auf gleiche Stufe neben die Matthäus-PafIion und h-moll-Meffe 
von Bach, die Missa solemnis von Beethoven und das Deutfche Requiem von Brahms gehört." 

Und dann feine 5. Sinfonie, die "Schnitter Tod-Sinfonie"! In der oben 
zitierten Nummer der ZFM verfuchte ich die Einmaligkeit diefes gigantifchen "tönenden Fels
blocks", wie ich Ge dort nannte, nachzuweifen, foweit ein folches Unterfangen überhaupt 
möglich ift. Nach der Urfendung diefer Sinfonie durch den Leipziger Rundfunk am diesjäh
rigen Heldengedenktag äußerten Geh die beiden großen Leipziger Tageszeitungen mit Ehrfurcht 
und Ergriffenheit über das Werk, das H i I m a r Web e r zum Klingen gebracht hatte. " ... ein 
ftarkes, groß angelegtes Werk von wirkungsvoller Satzftruktur, ungehemmtem Gedankenflug, 
ein Werk von Bedeutung, in der muiikalifchen Ausführung ein Meifterl1:ück, wohl von ganz 
anderer Art als die "Eroica", aber eine echte und rechte Heldeniinfonie, ein kraftvolles, 
tönendes Denkmal der Nation für die Ehrung der Gefallenen, tiefernfte, leidenfchaftliche 
Tonfprache von großer Schönheit ... " So die Leipziger Zeitungen. Den fpontanen Ausruf 
Knappertsbufchs nach der von ihm geleiteten Uraufführung in München hatte ich in dem 
angezogenen Artikel in der ZFM feftgehalten. 

---
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Hätte Baufznern nichts weiter gefchrieben als diefe bei den Werke, fo hätte er lich damit 
unll:erblichen Ruhm gelichert. Man hat ihn oft einen "Vielfchreiber" genannt, weil er mit 
unglaublicher Leichtigkeit produzierte. Daß da manches mit unterlief, das nicht ganz voll
wertig war, dürfte verll:ändlich fein. Dies aber ill: bei der Beurteilung eines Künll:Iers von 
Format. nicht das Ausfchlaggebende. Schopenhauer fagt einmal, man folIe das Genie nicht 
nach femen fchwachen Werken beurteilen, fondern nach feinen bell:en Leill:ungen. Hätte 
Baufznern aber nichts weiter als feine 5. Sinfonie und das "Hohe Lied" gefchrieben, fo hätte 
er damit den Beweis erbracht, daß er zu den ganz Großen im Reiche der Töne gehört. 

Noc.~ kurz fei darauf hingewiefen, daß Baufznern mit feinen "Jenaer Liederblättern" für 
die Verbreitung des deutfchen Volksliedes eintrat, noch ehe die uns heute geläufigen Rich
tungen und Vereinigungen überhaupt auf dem Plan waren! Das ill: nicht allgemein bekannt. 

Und dann vergeffe man nicht feine idealill:ifche Pionierarbeit für Peter Cornelius, zu deffen 
nachgelaffener Oper "Gunlöd" er im Auftrag der Familie des Verll:orbenen nach vorhandenen 
dürftigen Skizzen den ganzen dritten Akt hinzukomponierte. 

Freuen wir uns, daß Deutfchland einen Mann von folchen Ausmaßen hervorbrachte, forgen 
wir aber auch dafür, daß fein großes Lebenswerk in die breite Maffe hineingetragen werde. 
Dazu foll fein 70. Geburtstag erneuten Anll:oß geben. 

Berliner M ufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

A uf die bereits befprochene Erll:aufführung von Graeners "Schirin und Gertraude" folgte 
eine Reihe von wertvollen Neuinfzenierungen in der Staatsoper und im Deutfchen 

Opernhaufe, ergänzt durch die beiden Premieren "B 0 h e m e" und "U nd i n e" in der Volks
oper. Diefe acht Neuheiten, die unferen Opernbühnen das Zeugnis größter künll:Ierifcher 
Regfamkeit ausll:ellten, bell:immten geradezu den Charakter der beginnenden Saifon. 

In der Staatsoper wurde Puccinis "B u t t e r f I y" zu einem hochwertigen Ereignis dank der 
einzigartigen Darll:ellungskraft von Maria C e bot a r i in der Titelrolle. Die Regie von 
Rudolf H art man n hielt lich eher im Rahmen einer fachlichen Genauigkeit als auf dem 
Boden pittoresker Farbenbuntheit, die wir an "Butterfly" lieben; die Darll:ellung war in die 
Sphäre deutfcher Innerlichkeit erhoben, wie auch der Schluß mit dem einfarnen Tode Butter
flys ohne das Wiedererfcheinen Linkertons erkennen ließ. Die "B 0 h e m e" war eine Mull:er
leill:ung des Reichsbühnenbildners Benno von Are nt und ein Triumph der fchönen Stimme: 
Helge R 0 s w a eng e, Käte He i der s bach. In der neuen "T r a via t a" - gefchmack
vollerweife in den Koll:ümen des ausgehenden vorigen Jahrhunderts - erklomm Erna Be r
ger als Violetta den Gipfel ihres reichen Könr.ens. Zweimal gab's den "F 1 i e gen den 
Ho 11 ä n der": Im Deutfchen Opernhaus mit Wilhelm Rod e als Regi!Teur und Hauptdar
ll:eller auf der Grundlage echtell:er Wagner-Tradition, felbll: die Apotheofe fehlte nicht, wenn 
auch die "verklärten Gell:alten" kaum wahrnehmbar erfchienen. In der Staatsoper fchuf Rudolf 
H art man n eine geradezu fantall:ifche, von gediegenen eigenen Gedanken erfüllte Infze
nierung. Im Erfcheinen und Verfchwinden des Holländer-Schiffes wählte er neue Wege. Durch 
Hohlf piegeleffekte und Betätigung der Verfenkung erweckte er den Eindruck, als bewege fich 
das Fahrzeug fenkrecht vom Zufchauer nach dem Hintergrunde zu. Die einzigartige Befetzung 
mit Rudolf Bock e 1 man n, Jofef von Man 0 war da, Max L 0 ren z und Marcel 
W i t tri f ch bewies die überragende Leill:ungsfähigkeit der Staatsoper, dazu bot Marta F u ch 5 

von der Dresdner Staatsoper als Senta eine ll:immlich und darll:ellerifch überaus feffelnde Auf
faffung. Der neue Dirigent Johannes S ch ü 1 er, der die Mehrzahl der Neuinfzenierungen 
dirigierte, hat lich trefflich in die neuen Verhältniffe eingelebt und eine fehr faubere, von fei
nen vielfeitigen Fähigkeiten rell:Ios überzeugende Stabführung bekundet. 

Es mag nicht unnötig erfcheinen, in diefem Zufammenhang einmal auf die von Dr. Julius 
Kap p redigierten "B 1 ä t t erd e r S t a a t s 0 per" und auf die ll:ilill:ifch mitunter gerade
zu grauenhaften Inhalt"mgaben der Opern im Programm einzugehen. Der zweite Akt des 
"Fliegenden Holländers" wird in folgender Hintertreppenmanier erzählt: 
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"Vergeblich befchwört Erik Senta, jetzt bei des Vaters Heimkehr feiner Liebeswerbung treu 
zu gedenken. Sei n Ni ch t ver il ehe n k ö n n end e r i d e ale n S ch w ä r m e r eiS e n -
ta s für den Ho 11 ä n der und feine dem Mädchen unbegreifliche Eiferfucht befl:ärken 
diefe nur in dem Glauben an ihre MiiTion und laiTen die Liebe zu Erik immer mehr erkalten. 
DefIen prophetifche Traumerzählung läßt Sentas Ahnung zur Gewißheit werden. Entfetzt 
ilürzt Erik davon. Das plötzliche Eintreten des Holländers, das Sen t ade n Ton in der 
K e h lee r fl: i ck e n mach t, i fl: ein u n g e w ö h nl i ch fl: a r k e r T h e a t e r e f f e k t. 
Die bei den Ge wal t e n, die einander aus der Ferne geahnt und gefucht, il ehe n f ich 
nun ge gen übe r, j e des (!) in den Anblick des anderen verfunken. Auch Dalands felbfl:
gefällige Beredfamkeit bleibt von bei den gänzlich unbeachtet. Das nun folgende Duett zwi
fchen Holländer und Senta gibt die innere Entwicklung der beiden Charaktere, bei ihm aus 
qualvoller Sehnfucht zu entfagender Selbfl:überwindung, bei Senta aus unbefl:immter Schwär
merei zu freiwilliger Selbfl:aufopferung. Ihr unbedingtes Bejahen feiner Werbung erfchüttert 
den p 1 ö t z I i ch der Nach t der Ver z w e i f 1 u n gEn tri f f e n e n im Innerfl:en. 
Mit dem hof f nun g sb a n gen Ruf e: "Allewiger, durch diefe fei's!" fl:ürzt er auf die 
Knie nieder. Doch feine plötzlich aufgeflammte Liebe zu Senta ä u ß e rtf i ch fog 1 eich 
in der Angil um ihr eigenes Schickfal, dem fie durch ihn überliefert wird. Doch fein ban
ges Zagen bannt das Gelöbnis ihrer Treue bis in den Tod." 

Eine Volksbildungsanilalt vom Range der Staatsoper follte doch wohl darauf bedacht fein, 
ihre Programmerläuterungen inhaltlich vom Stil eines Schulmädchen-Auffatzes abzugrenzen. 

Zahlreiche neue Werke lebender Tonfetzer gaben den erilen Berliner Saifonkonzerten eine 
eigene Note. Carl S ch u r i ch t, der feinnervige, über glänzende Fähigkeiten verfügende 
Dirigent, eröffnete das erile der großen Philharmonifchen Konzerte mit einer feiTelnden Eril
aufführung: T h e m a, Va r i a t ion e nun d F i n ale von E d m und von Bor ck. 
In der problematifchen Natur des jungen fortfchrittlichen Kompofitionslehrers am Berliner 
Städtifchen Konfervatorium wirken fich ilarke feelifche Spannkräfte aus, die feiner Schöpfung 
trotz klanglicher Freiheiten einen unmittelbaren Erlebniswert geben. Der mitunter ilürmifche 
überfchwang rhythmifcher und dynamifcher Entladungen wirkt bei aller Rückfichtslofigkeit 
erfrifchend. Mit ficherer Hand werden die Orcheilerfarben gemifcht und mit oft überrafchen
der Kühnheit auf die mufikalifche Palette geworfen. Der künillerifche Gehalt überzeugt 
fiärker als in anderen Werken Borcks von der reifenden Perfönlichkeit des hochbegabten 
Tonfetzers, der zu den nicht allzu zahlreichen Komponiilen gehört, die in formal gut ange
legten langfarnen Sätzen wirklich etwas Pofiti ves zu fagen wifIen. Das Adagio der' zweiten 
Variation zwingt zu unbedingter Anerkennung Wir werden von E. v. Borck noch viel zu 
erwarten haben. - Das Programm enthielt außer dem "Heldenleben" noch Beethovens 
C-dur-Konzert, von Alfred Co r tot feinfinnig, flüiTig-elegant dargeboten. 

Ein weitet;es Werk verdient auf allen Konzertprogrammen berückfichtigt zu werden: die 
V ä r m I a n d s - R h a p f 0 die von Kur tAt t erb erg, die Kar! D a m m e r im erilen 
Sinfoniekonzert des Deutfchen Opernhaufes erfimalig zu Gehör brachte. Bereits die erilen 
breiten Streicherpartien, von kurzen Wind- und Wellen-Epifoden unterbrochen, erwecken den 
befreienden Eindruck unendlicher nordifcher Weite. Motivifch melden fich zwei Takte aus 
der zweiten Hälfte der berühmten "Värmlandsvisa" ("Ack Värmeland, du sköna, du härliga 
land"), einer der koilbarilen Schätze nordifchen Volksgutes, unwiderilehlich in dem Zauber 
feiner volkstümlichen Melancholie. Nach einer kurzen Vorbereitung erfolgt die Durchführung 
der Visa im Blech, kontrapunktiert mit fchwedifchen Tanzweifen. Wie ein einheitliches Ge
mälde wirkt diefes in gewählten Harmonien fchreitende feierliche Tonilück, deiTen Empfin
dungskraft den Hörer bezwingt. -

Eine Auswahl der in Privatbefitz aufgefundenen 39 Lieder von Hugo Wo I f erlebte in 
der Berliner Singakademie im Rahmen der NS-Kulturgemeinde ihre Erilaufführung. Wie Prof. 
Dr. Arnold S ch e r i n g in feinem tiefdurchdachten Einführungsvortrag darlegte, entilammen 
die Gefänge der teilweife noch unbekannten Schaffensperiode vor 1883, beginnend mit den 
erilen kompofitorifchen Verfuchen des fünfzehnjährigen Konfervatoriilen im Jahre 1875. 1n
tereiTant iil, daß HllgO Wolf hierin dem Dichter Lemu vorzugsweife feine Gunil zuwendet, 
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daneben finden fich aber auch Vertonungen von Goethe, Reinick, Fallersleben und Heine. 
pie dargebotenen Liedproben enthalten bemerkenswerte Vorahnungen des kommenden Genies, 
und am ergreifendfien ifi das frühefie bisher aufgefundene Lied Wolfs, betitelt "Ein Grab" 
von Paul Günther. In fait allen Gefängen fefIeln die edle Führung der Singfiimme, die 
von unmittelbarer Wirkungskraft erfüllten Stimmungsmomente des Klavierfatzes. Leider zeigt 
aber der Stil mit Anlehnungen an Schubert und Schumann fo viele konventionelle, ja kitfchig
triviale Gedanken, daß man mehr als einmal peinlich berührt wurde. Es wäre vielleicht doch 
befIer gewefen, die Mehrzahl der Lieder lediglich der muiikhifiorifchen Auswertung zu über
lafIen und das Andenken an den großen Liedmeifier nicht durch die Konzertaufführung von 
fatztechnifch fehlerhaften Konfervatoriumsarbeiten zu verdunkeln. Begleitet von Hanns Udo 
Müll e r fang der ausgezeichnete, ein wenig indisponierte Gerhard H ü f ch mit zwingender 
Geftaltungsgabe. 

Die Lu t her - M e f f e von Hermann Si mon, den ich für einen der bedeutendften Ton
fetzer der Gegenwart halte, ift nach ihrer Leipziger Uraufführung unter Prof. Straube von 
zehn deutfchen Städten zur Aufführung vorgefehen. Berlin machte die Bekanntfchaft mit 
diefer Schöpfung im Rahmen eines Komponifien-Abends, den die Fachfchaft Komponifien der 
Reichsmuiikkammer in der Marienkirche veranfialtete. Es ifi eine Freude fefizuftellen, wie 
Simon als gläubiger Künder tiefer religiöfer Werte auch in diefer Vertonung wertvolle eigene 
Ausdrucksmittel findet, die gerade in ihrer Einfachheit und natürlichen Deklamation den 
Textinhalt muiikalifch veredeln. Nicht alle Teile lind gleichmäßig gelungen, am ergreifend
ften wirkt das "Vater unfer". Die freie Stimmführung erweckt den Eindruck, als finde 
{ich eine individuell verfchiedene, aber von höheren Gefetzen geeinte Gemeinde zum Gebet 
zufammen. Leider litt die Ausführung unter Georg Gör n e r mit dem Kammerchor des 
Deutfchlandfenders unter Mängeln unzureichender Feinarbeit. Das Programm bot ferner ein 
annehmbares Chorlied "Helden vermächtnis" von Görner, zweI fchlichte, ftimmungsvolle 
"Marienbilder" für Orgel von Leo S ch rat t e n hol z und eine von weltlich-dramatifchen 
Spannungen erfüllte, anerkennenswerte "Introduction und Fuge" von Fritz K lei ft, die der 
als Domorganift an St. Martin in KafIel wirkende Künfiler in gewandtem und kenntnis
reichem Spiel zu Gehör brachte. 

Die Berliner Solifienvereinigung, die lich unter Leitung von Waldo Favre zur 
Zeit auf einer Reife durch das Baltikum und Finnland befindet, trug vor ihrer Abreife 
einen erfiaufgeführten Volksliederzyklus von E. N. von Re z n i c e k vor. Der ehrwürdige 
Tonfetzer hat damit der Chorwelt ein liebenswürdiges, von gewähltem Ausdruck und fatz
technifcher Kunfivollendung erfülltes Werk gefchenkt, das überall großen Anklang finden 
dürfte. - Die erfie "Stunde der Mufik", die in dem hervorragenden Bläferquartett der 
Staatsoper und dem KafIeler Pianifien Richard Lau g s Künfiler von Bedeutung heraus
fiellte, wurde mit der Uraufführung einer "Kleinen Serenade" von Erich An der s eröffnet. 
Im Gegenfatz zu früheren Schaffensproben des Komponifien erfcheinen die Einfälle urfprüng
licher, die fonfi zu fiarren Linien gelockert, die Harmonik ifi noch zu kunfivoll und gedan
kenbefchwert. 

Großer Beliebtheit erfreut lich das Kammerorchefier Hans von Ben das, defIen Pro
gramm in gediegener Ausführung einen weiten Zeitabfchnitt der VorklafIik und KlafIik 
umfpannte. Einen befonderen Reiz erhielt die Veranfialtung durch die Mitwirkung von 
Gafpar Ca f fad 0, der mit feinem finnlich vollen, üppigen Celloklang, feiner technifchen 
Meifierfchaft und feinem bei Bach nicht immer fiilgemäßen temperamentvollen Perfönlich
keitsgefühl Stürme der Begeifierung erntete. 

Zu dem Befuch der Wie n e r S ä n ger k n a ben, die kurz nach ihrem Dresdner Kon
Zert auch in Berlin auftraten, erfuhr man nachträglich, daß die jugendlichen Künfiler ledig
lich etwa den dritten Teil des eigentlichen Chores darfiellen. Der "erfie" Teil unternimmt 
Zur Zeit eine Konzertreife durch Südamerika, das zweite Drittel geht feinen Berufspflichten 
in Wien nach, und der Refi läßt iich in Deutfchland hören. So finden gewifIe Unausge
glichenheiten im Zufammenklang der Stimmen ihre natürliche Erklärung. Immerhin lafIen 
die in der ausverkauften Philharmonie mit Jubel aufgenommenen LeiHungsproben günHigfie 
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RückfchlüfTe auf die Qualität des Gefamtchores zu, den man gern einmal in voller Stärke 
auf fich einwirken lafTen möchte. 

In der "D e u t f ch - I tal i e n i f ch enG e fell f ch a f t" fand im Beifein führender fafchi
fiifcher und nationalfozialiüii::her Vertreter eine Gedenkfeier für den vor vier Jahren veri1:or
benen G r a f enG r a v i na i1:att. Nach der Begrüßung der Gäi1:e durch den i1:ellvertr. 
Vorfitzenden Prof. Vo Arnim entwarf der I talienreferent im Reiehsminii1:crium für V olks
aufklärung und Propaganda, Dr. Fred C. WiIlis, ein Lebensbild des großen Soldaten, Poli
tikers und Künfilers, wobei er befonders feiner Annähcrungsbei1:rebungen zwifchen Deutfch
land und Italien gedachte und auf feine fchon 1924 ausgefprochenen prophetifchen Worte 
von einem neuen Deutfchland unter Adolf Hitler hinwies. Die Feieri1:unde, deren ergrei
fenden Höhepunkt der fafchii1:ifche Namensaufruf des Verfiorbenen mit der Antwort der 
Verfammelten "Prefente!" bildete, wurde von Mufikdarbietungen des Staatsopernfängers Jofef 
von Man 0 war d a in Begleitung von Michael Rau eh e i f e n und des trefflichen Feh fe -
Quartetts umrahmt. Unter den Anwefenden fah man Exc. Alfieri, den Botfchafter Exc. 
Attolico, den Senatspräfidenten von Danzig und zahlreiche Perfönlichkeiten der Diplomatie, 
der Partei und Behörden, ferner die Gattin des Verfiorbenen und Frau Daniela Thode. 

Mufik in Köln. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Im Vordergrunde des mufikalifchen Gefchehens unferer Stadt ftand das ch 0 r i f ch e Element. 
Die P a t e n w ein w 0 eh e wurde durch Vorträge des K ö I ne r M ä n n e r ch 0 r s auf dem 

Neumarkt und vom Kölner Sä n ger k r eis auf dem Heumarkt ebenfo wie in den Vororten 
eingeleitet. Im Bürgerhofpital fang eine Gruppe des K ö I n e r M ä n n erg e fan g ver ein s 
unter Dr. D a v i d t s volkstümliche Weifen für die Kranken, während der gefamte Verein 
unter GMD Eugen Pa p fi eine Sängerfahrt zum Niederrhein unternahm, die ihren Höhe
punkt in einer Abend-Liederftunde vor der Kirche Rheinsbergs fand. Als Werbung für das 
Breslauer Deutfche Sängerbundesfefi gab der Kölner Männerehor einen Vortragsabend, der in 
Wort und Lied für die fchöne Sache Freunde fammelte. Ein Herbftfeft gab der S ä n ger -
,:h 0 r der ft a a t I i eh e n Pol i z e i unter MD Wo I f gar t e n mit nationalen und jahres
zeitlic,~en Liedweifen. Die Weft erb u r ger Sä n ger ver ein i gun g kam als Gaft aus 
dem benachbarten Weiterwald nach Köln, um hier unter MD Piek von ihrem Können 
Zeugnis abzulegen. Sein 25 jähriges Beftehen beging der G e m i f ch t e C h 0 r der B ü r ger -
ge fell f ch a f t durch ein Feftkonzert mit Haydns "Jahreszeiten", die unter Studienrat 
B ü t z I e r zur gediegenen Wiedergabe kamen. Als Soliften zeichneten fich dabei aus der 
Rundfunktenor Eng eis, der Bariton L öhr und die Sopraniftin P 0 h I - S ch n eid e r. 
Die Formationen der Hit 1 e r j u gen d traten auf dem Rathausplatz zu einem Liedfingen des 
Gaugebietes an, das alte V clkslieder und Weifen der neuen Zeit zum gemeinfarnen Erlebnis 
werden ließ. Aus Anlaß feiLes 50jährigen Beftehens trug der Kir ch e n ch 0 r S t. Ni k 0 -

lau s die bisher unbekannte d-moll-MefTe Rofenmüllers vor, ein wertvolles a cappeIla-Werk 
des deutfchen Frühbarooo. Auch die mufikalifchen Gefellfchaften rüfteten für die winterliche 
Spielzeit. So begann die L i t e rar i f ch - M u f i kai i f ch e G e feIl f ch a f t ihre Arbeit 
mit einem Vortragsabend von Werken des vor drei Jahren verftorbenen Tiergefchichtendich
ters Manfred K y b er, wo'w die Sopraniftin Chriftel R i ch t e r und der Bariton Po h I 
Lieder von Fritz Fleck, Jakobus Menzen, zwei rheinifchen, unlängft verftorbenen Kompolliften 
vortrugen und die Geigerin K a ft e r t fowie die Pianiftin F ren z und Elif R i ch t e r inftru
mentale Werke beifteuerten. Am zweiten Abend derfelben Gefellfehaft fprach der einheimifche 
Mufikkritiker Robert G r e v e n über das Verhältnis des Künfilers zum Kritiker, das auf der 
Grundlage freundfchaftlicher Zufammenarbeit im Dienfte des Kunftwerks und der Volkserzie
hung zu ftehen habe. Das Klaviertrio K a ft er t, Weil i n g , S t ein k r ü ger bot mit 
feiner StilanpafTung dazu das c-moll-Werk von Brahms. Im Rahmen einer G r a b b e -
Mo r gen f eie r des Schaufpielhaufes erklang als Uraufführung ein Sinfonifcher Prolog zu 
"Don Juan und Fault" des als Operndramaturg in Köln lebenden hochbegabten Pfitzner-
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fchülers Robert Reh an, ein innerlich empfundenes und reif gefl:altetes Werk, dem GMD 
Z a u nein verfl:ändnisvoller Ausdeuter war. Unfer fl:ädtifches Orchefl:er, das hierbei mit
wirkte, verlor in Ludwig Wer I e, der unerwartet verfl:arb, feinen hervorragenden, befonders 
als Bach-Interpret weithin bekannten Solotrompeter. 

Mit einem Klavierabend trat Kar! K eid e I, ein blinder Künfl:ler, vor die Offentlichkeit 
und erwies fich in Beethovens op. 27, 2, Schubens Wandererfantafie und Stücken von Rach
maninow, Brahms, Weber und Lifzt als glänzender Könner und echt muGkantifcher Nach
gefl:alter. Im Frauenklub zeigte die junge einheimifche Geigerin Maria Kif fe I bach be
deutendes Können in Schumanns a-moll-Sonate, wobei ihr Grete S ch mit z - Nonnenmühlen 
eine fiche re Begleiterin war. Das D r e i k ö n i g s - G y mn a f i umgab mit Schulchor und 
-Orchefl:er einen wohlgelungenen Mozartabend unter B ü t z I er, zu deiren Gefl:altung fich als 
Solifl:en mit Geige oder Klavier Mufikfl:udienreferendare dankenswerter weife zufammengetan 
hatten. Das 0 per n hau s ließ als Uraufführung in der frühen Vorfpielzeit Nico D 0 fl: als 
Operette "P r i n z e f f i n N 0 f r e te t e" erklingen, eine, die Reihe der gemäßigten Yazz
operetten gefchickt fortfetzende Arbeit, die aber noch keinen Schritt zur Löfung diefes fo 
wichtigen Problems einer neuen deutfchen Spieloper bietet. Ihren fl:arken Erfolg dankte fie 
in erfl:er Linie der ausgezeichneten Wiedergabe unter der mufikalifchen Leitung des Kompo
nifl:en und der fzenifchen Bor man n s mit den befl:en Kräften des Haufes in den tragenden 
Rollen, fo Johannes S ch 0 ck e, Richard R i e dei, Augufl: G r i e bel, Hans S a 10m 0 n , 
Elfe V e i t h, Lotte L 0 0 s - Wer t her und Lilie CI aus als Gafl: aus Berlin. Tiefe Ein
drücke vermittelte dagegen die Neuinfzenierung des Be e t h 0 v e n f ch e n "F i dei i 0", den 
GMD Fritz Z a u n mit der eigentlichen Fidelio-Ouvertüre begann, und deffen Schlußbild er 
nicht, wie üblich, durch die Einfügung der Dritten Leonoren-Ouvertüre aufhielt. An der 
prachtvollen Gefamtwiedergabe hatten Anteil außerdem T res k 0 wals Pizarro, J. J a n k 0 
als Florefl:an, Wilhelm W i t t e als Rocco, Werner AI fe n als Jacquino fowie die Damen 
Ruth J 0 fl: - A r den (Leonore), Henny Neu man n - K n a p p (Marzelline). Das vollbefetzte 
Haus kargte nicht mit lebhaften Dankesbezeugungen. 

Der R eich s fe n der K ö I n verfammelte zu Beginn feiner winterlidlen Tätigkeit die 
wefl:deutfchen Theaterintendanten zu einer Tagung, deren Inhalt die Werbung 
für die Bühnen des Sendebezirks und der Ausbau der neueingeführten "Wefl:deutfchen 
Theaterecke" mit ihren Darbietungen aus einzelnen Orten und Werken bildete. Der Leiter 
der Abt. Kunfl:, P. H. Geh I y, der hier das Wort führte, leitete auch die Arbeitsgemein
fchaft des Rundfunks mit der Hoch f ch u I e für M u f i k durch einen, den Arbeitsplan 
klarlegenden Vortrag ein. Er wies hierbei auch darauf hin, daß künftig befondere Funkereig
niffe in gemeinfamem Erleben den Teilnehmern der Arbeitsgemeinfchaft nahegebracht werden 
follen. Von folchen find zu nennen der Schumann-Pfitzner-Abend, der Bruckner-Abend (Hans 
W eis bach), die Aufführung der neuen Oper Gerfl:ers "Enoch Arden", befonders aber der 
Tag der Hausmufik. Innerhalb eines Fefl:lichen Konzertes zum Eröffnungsabend des Nürnber
ger Parteitages erklang als Erfl:aufführung des in Köln an der Mufikhochfchule herangebilde
ten Helmuth D e gen s "Fefl:liches Vorfpiel" für Orchefl:er und Chor, das in feiner Form 
intereffante Möglichkeiten anrührt, ohne im Ganzen fiilifl:ifch noch zu überzeugen. Stärkfien 
Eindruck hinterließ die von dem Chorleiter Jofef B r e u e rüberlegen hingefl:ellte Wiedergabe 
des Oratoriums "Das neue Leben" von Wolff-Ferrari, das in feiner Klangpracht ebenfo zur 
Geltung kam wie in der oft kammermufikalifchen Feinheit des Satzes. An kleineren Sendungen 
intereffierten befonders die Folge Eichendorfffcher Gedichte in des Schweizer Regerfchülers 
Othmar S ch 0 e ck s Vertonung mit den beiden Hochfchulfl:udierenden Maria Hel b I i n g (Alt) 
und Rolf P f a r r (Bariton) als vorzüglichen Interpreten, "Des Sommers letzte Rofe" von 
dem elfäßifchen Dichter Reinacher mit der gewandten Begleitmufik Leo Jufl:inus Kau f f -
man n s, der ebenfalls aus der Kölner Mufikhochfchule hervorging, der Walter Nie man n 
Klavierfuite nach Dickens' Roman "Die Pickwickier", von Hans Ha a ß ganz ausgezeichnet 
dargeboten, der D e u t f ch e n Hau s m u f i k, mit Ha a ß am Klavier, Kr e u t e r am Gei
gen- und S ch m i d t am Cellopult, fowie der Anfage Geh I y s zu Werken von Brahms, 
Reger und Weismann, endlich zweier Bachfcher Choräle in Streichquartettfaffung von Kunkel 
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und des, unter dem Titel "S ch atz k :-[ il: lei n" gebrachten Mozartfchen D-dur-Werks durch 
das Pr i s k a - Qua r t e t t. "K 0 m p 0 nie ren d e Fra u e n" nannte fich fchließlich eine, 
von H. U n ger zufammengeil:ellte Folge von Werken Philippine Schicks, Elfa von Ada
jewfkys, Margarete von Mikufchs, der hochbegabten Regerfchülerin, von der ein Flötenquintett 
Refpekt erzwang, und Erna Becker-Ernil:s, die in Liedern ungekünil:elt zum Herzen fprach. 
Das K a il: e r t - Qua r t e t t und Lore S ch röt e r als Sopraniil:in bedeutenden Könnens, fo
wie Egbert G rap e als anpaffender Pianiil: und R. Fr i t z f ch e als virtuofer Flötiil: waren 
am Gelingen der Stunde beteiligt. In einer Orgelll:unde bot Prof. ß a cll e m meiil:erlich Werke 
von Grabner und Jochum. 

Wiener MuGk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

W ein gar t n e r iil: von der Direktion der Wiener Staatsoper zurückgetreten - und 
die neue Spielzeit hat gleidl mit zwei bedeutfamen Taten eingefetzt: die eine davon 

beil:and in einer "Triil:an"-Aufführung mit Kirfl:en F lag Il: a d als Holde. Die Sängerin ge
hört zu den befl:en Holden-Darll:ellerinnen, die ich je gehört habe, und vermag, was fo feiten 
ifl:, fchon in der Stimme, im Gefang allein die ganze dramatifche Wucht und Eindringlichkeit 
der Rolle zum überwältigendil:en und finnfälligfl:en Ausdruck zu bringen. Was dem Schau
fpieler im gefprochenen Drama ein Leichtes, dem Sänger dagegen, durch die Natur des Sin
gens, erfchwert ill:: mitten in der Rede einem Wort oder einer Silbe durch Heben oder Senken 
der Tonfl:ärke und durch Veränderung der Tonfarbe befondere Bedeutung zu verleihen, deffen 
ifl: die Flagil:ad durch eine il:aunenswerte Pflege des Gefanges fähig. Die Wirkung iil: umfo 
verblüffender und gewaltiger, wenn diefes Hervorheben durch ein plötzliches Piano gefchieht: 
man muß nur die leider allzu geläufige ordinäre Singart dagegen halten, die die zu dekla
mierenden Worte in einen gleich dicken und gleich il:arken Tonbrei einhüllt, um zu 
begreifen, welche überrafchenden Wirkungen eine fo fein überlegte und fo herrlich ausgeführte 
Dialektik wie die der Flagil:ad hervorbringt, und bewundert in gleicher Weife die technifche 
Kunfl: und den Geiil: der Sängerin, die fich eine [olch differenzierte Ausdruckskraft zu eigen 
gemacht hat. 

Eine zweite Großtat der beginnenden Spielzeit war der von K n a p per t s b u f ch geleitete 
"Tannhäufer". Die natürliche Frifche feines Dirigierens, die verläßliche Auffaffung, die alles 
überfpitzte und unecht Aufdringliche moderner Dirigenten vermeidet, die fein herausgearbei
teten orchefl:ralen übergänge, und nicht zuletzt die Vorliebe für breitere Zeitmaße, die die 
melodifche Wirkung des Gefanges hebt und dem fonfl: fo oft vernachläffigten Text größere 
Deutlichkeit verleiht, dies alles find Vorzüge, die man - früher als Selbfl:veril:ändlichkeiten 
eines Wagnerdirigenten angefehen hat, heutzutage aber nicht immer mehr antrifft. Ich habe 
hierbei namentlich die Art des Operndirigierens im Auge, die fich W ein gar t n e r zuletzt 
aum im "Ring" erlaubt. Bei einer von ihm geleiteten Aufführung der "Götterdämmerung", 
die ebenfalls wieder durch die Mitwirkung Kirfl:en Flagil:ads als Brünnhilde höhere Weihe 
empfing, hatten unter dem tollen Gejage und Gehetze feiner Zeitmaße insbefondere die Ein
fätze zu leiden, von denen auch viele, namentlich in wichtigen Dialogil:ellen, gänzlich verfehlt 
waren, und man muß fich über die Kunfl: der Sänger wundern (z. B. der Rheintöchter), wie fie 
trotzdem ihren Part zu meifl:ern wiffen. Nur wenn Weingartner die ihn offenbar im Mufi
zieren fl:örenden oder hemmenden Gefangspartien abgeil:reift hat, fcheint ihm wohl zu fein, 
und dann erhebt fich auch fein Dirigieren noch immer zur Größe. (Ein bemerkenswerter 
Gafl:, Herr Herbert A I fe n, als Hagen, früher auch fchon als König Marke, muß wegen 
feines fiche ren Stils in Gefang und Daril:ellung befonders hervorgehoben werden.) 

Künil:lerifm hochbedeutfam war die Neufl:udierung von Straußens "Elektra". Aum fie war 
K n a pp e r t sb u f eh anvertraut und wurde daher aum zu einer großen Leifl:ung. Zwar die 
Darfl:ellerin der Titelrolle, Rofe P a u I y vom Deutfehen Theater in Prag, bleibt im Schau
f pielerifchen hinter anderen zurück und entfchädigt dafür bloß durch die Stimme, dagegen bot 
Rofette A n d a y als Klytämnefl:ra eine bedeutende, ganz individuell charakterifierte Gdhlt. 
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GefeIlten fich dazu in gleich vollendeter Art: Hilde K 0 n e t z n i als Chryfothemis, Emil 
5 eh i p per als Ordl: und Gunnar G raa r ud, der den Aegifth mit ein paar charakteri
fiifehen Linien feft und ficher zeichnete. 

Ebenfo wie Knappertsbufch bevorzugt auch Tos c an i n i, der den "Fidelio" dirigierte, 
breitere Tempi, Klarheit des orcheltralen Teils und engfien Anfchluß an Gefang und Bühnen
vorgang. Es übt daher auch feine Orchefterdirektion ftets den fiärkften Eindruck aus und 
findet in Wien, gleichwie in Salzburg, begeifterte Anhänger. Gleichwohl muß die unerhörte 
und bei einem Künfiler vom Range Toscaninis unbegreifliche, jedenfalls unentfchuldbare Eigen
mächtigkeit gebrandmarkt werden, mit der er fich erlaubt, der Sängerin der Leonore zuliebe, 
in ihre große Arie einen Takt hineinzukomponieren, um dadurch das Allegro-Finale von E-dur 
nach Es-dur hinunterzutransponieren. Eine folche Verfündigung am Geifte Beethovens wäre 
am wenigften dem Manne zuzutrauen gewefen, defIen Größe gerade in der aufs firengfte feft
gehaltenen Treue gegenüber den Vorfchriften der Partitur beruht. 

Von namhaften Gäften im Opernhaus feien noch rühmend hervorgehoben: Max L 0 ren z 
in der oben erwähnten glanzvollen "Tannhäufer"-Aufführung als Tannhäufer; ferner der 
Belgrader Operntenor Chriftoph I vi c als Kalaf in Puccinis "Turandot" - den er mit wahr
haft helden mäßigen Zügen ausftattete; endlich zwei Mitglieder des Züricher Stadttheaten: 
Julie M 0 0 rund Leni Fun k, die als Konftanz.: und Blondchen in der "Entführung" mit 
jugendlicher Anmut und Beweglichkeit gaftierten und fich mit Recht viel Beifall erfpielten und 
erfangen. 

In "Radio Wien" kam eine von Dr. Lothar R i e d i n ger für den Rundfunk bearbeitete 
FafIung von Verdis "Alzira", die r845 am Teatro San Carlo in Neapel ihre im übrigen 
unbeachtet gebliebene Uraufführung erlebt hatte, zur Neuvorführung. Der Bearbeiter hat 
natürlich viel fireichen und kürzen müfIen, dadurch aber für das viele dramatifch Wertvolle 
und Packende diefer Mufik Raum und Rahmen gefchaffen. Manches in diefer "Alzira" nimmt 
fehon "Aida"-Stimmungen vorweg und zeigt die Pranke des werdenden Löwen. Margit 
B 0 kor in der Titelrolle und Oswald K a b a ft aals muGkalifchem Leiter der Aufführung 
fchulden wir dafür befonderen Dank. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Richard Wagner -Preisrätfel. 
Von C 1. S., Harn bur g. 

Man wähle je ein Wort aus den nachftehenden Verfen der zehn Hauptwerke Richard Wag
ners. In der angegebenen Folge zufammengefiellt, ergeben die zehn Worte einen bedeutfamen 
Ausfpruch des Meifiers. 

1. Ta n n h ä u fe r H. 4: 
"Soviel der Helden, tapfer, deutfch und weife, 
Ein ftolzer Eichwald, herrlich frifch und grün 

2. Rheingold 4: 
"Wie alles war, weiß ich; 
Wie alles wird, wie alles fein wird, fehe ich auch . . " 

3. G ö t t erd ä m m e run g 1.: 
"Ein Gibichung bin ich, 
und Gunther heißt der Held, 
dem Frau du folgen fo1l11 

4. Pa rf if a I III.: 
"Nur eine Waffe taugt! 
Die Wunde fchließt der Speer nur, 
der Ge fchlug ... " 

5. Lohengrin I. 2: 

"Ohn Antwort ift der Ruf verhallt! 
Um ihre Sache fteht es fchlecht! . . " 
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6. Der fliegende Holländer III. 2: 

"Um Deine Treue if1's getan, 
um Deine Treue, - um mein Heil! 

7. Siegfried 1.: 
"Ich fchuf die Waffe fcharf, 
ihrer Schneide wirfi: Du Dich freuen . . ." 

8. Tri fi: a n III.: 
"Den furchtbaren Trank, der der Qual mich vertraut, 
Ich felbfi: - ich felbfi:, ich hab ihn gebraut ... " 

9. Wal kür e IH.: 
"Lebe, 0 Weib, 
Um der Liebe willen! 

IO. Meifi:erfinger II1.: 
"Jetzt fehauen wir wie Hans Sachs es macht, 
daß er den Wahn fein lenken mag, 
ein edler Werk zu tun " 

November I93 6 

Die Löfung diefer Aufgabe ifi: bis I o. F e b r u a r I 9 3 7 an G u fi: a v B 0 f f e Ver lag 
in Regensburg zu fenden. Für die richtige Löf ung find fieben Buchpreife aus dem Verlag VOll 
Guf1av Boffe (nach freier Wahl der Preisträger) ausgefetzt, über die das Los entfcheidet und 

zwar: ein 1. Preis: elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: elll Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

VIer Trof1preife: je elll Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders hübfche Form, fei es nun kompofitorifcher, 
dichterifcher oder zeichnerifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine Sonderprämierung 
(gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. z. 

Die Löf ung des mufikalifchen Röffelf prungs 
von Pa u I 0 e h m e, Leipzig (Juliheft I936). 

Das RöfIel hatte nach dem folgenden Schema zu fpringen, w:e dies stud. mus. Franz Müll er. 
München auch in einer Zeichnung ganz reizend darltellt. Leider verbietet uns die Raumknappheit deren 
Wiedergabe. 

r---~-----~--~ 
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Dem Muliker fügt lich aus der Notenfolge 

W. A. Mo zar t s AVE VER U M. 

Wir konnten aus den wieder recht zahlreichen Einfendungen insgefamt 78 richtige Löfungen zählen. 
Unter diefen entfchied das Los: 

einen 1. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Ferdinand G re i t n er, stud. 
mus., München; 

einen 2. Preis (ein Werk oder \X'erke 1m Betrage von Mk. 6.-) für Robert Schaar jun., Delmen
hodt; 

einen 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. +-) für Pofiinfpektor Arthur Gör
lach, Waltershaufen/Th. und 

je einen 4· Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Ernfi Häublein, Nürnberg 
- Walter 0 t te, Organifl:, Chemnitz - Hcdwig S ch m i d t, Turn- und Sportlehrerin, Mar
burg/L. und Margrit We i n he i me r, Studienrcfcrendarin, Köln. 

So heiter die überwiegenden Einfendungen zur letzten Aufgabe klangen, io nachdrücklich waren 
/ie diesmal auf zartere Töne gefiimmt - Zeugen der Verehrung für den geliebten deutfchen Meifier. 
Aus den zahlreichen Dichtungen und Muliken, die die richtige Löhmg umrahmten, nennen wir an 
edter Stelle Helmut B r ä u t i garn s, stud. mus., derzeit Soldat: 

Sonett 
an e111e Melodie. 

Auf hohen Stufen überm Himmeisgang 
Vor ihrem Gotte felige Engel wohnen; 
Ein Perlenfaden rinnt nun feit Konen 
Von ihren Händen, jeder Stein ein Klan;;. 

Es kam der dunkle Tag: Die Erde fprang, 
Rot firömte Blut von Kreuz und Dornenkronen, 
Und oben riß, wo Gottes Engel thronen, 
Mit böfem Tone Kette und Gefang. 

Mag nun die bitt're Klage niemals enden? 
o /ieh! Ein Menfch fand alle Perlen wieder, 
Zog lächelnd lie an einem Faden auf. 

Ach - füßer klingen nun der Erde Lieder; 
Rinnt nun die Kette von des Meifiers Händen, 
Tönt's herrlich "Ave verum" himmelauf. 

H. Br. 

Arno Lau b e s - Borna von echt religiöfer Empfindung eingegebenes "PafIionslied" für gern. Chor, 
ein in feiner einfachen, guten Satzform vortreffliches Stück und KMD Richard T r ä g n e r s - Chem
nitz "Andante religioso" für Violine und Orgel in der gewohnten forgfältigen Satzform. Die Violin
fiimme ifi melodiös geführt und leicht fpielbar, das Andante fieigert lich im zweiten Teil zu einer 
kraftvollen, rhythmifch belebten Form und führt zu wirkungsvollem Abfchluß. Ihnen fügt lieh die 
bereits erwähnte Zeichnung von stud. mus. Franz Müll er, München an_ Diefen vier Einfendern 
fiellen wir einen Sonderbücherpreis im Werte von je Mk. 8.- zur Verfügung. 

Je ein Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 6.- gebührt den kleinen, vortrefflichen Dichtungen 
von Studienrat Georg Am f t - Bad Altheide, Studienrat Carl B erg e r - Freiburg i. Br., Elfriede 
Bi r k e n fi 0 ck - SaaI'brücken, Martha B ren d e 1- Augsburg, Lehrer Max Jen t f ch ur a - Rudersdorf, 
GMD Univ.-ProfefIor Dr. Alfred L 0 ren z - München und Lehrer Bruno Warn sIe r - Laufcha/Th. W., 
fowie den Kompolitionen von Jofd Fr i c d 1- Regensburg (ein in gefchickter Steigerung aufgebautes, 
breit ausladendes Choralvorfpiel, das den gewandten Organifien und Kontrapunktiker verrät), Lehrer 
Martin Ge 0 r g i - Thum/Erzgeb. (Andante religioso für Violine, Viola und Orgel, eine getragene Kir
chenmulik in fauberer Satztechnik und guter melodifcher Stimmführung), Lehrer Rudolf K 0 c e a (vier
fiimmiger Kanon auf Mozart), dem wir gleichzeitig auch noch einen Sonderbücherpreis yon Mk. 6.
für feine zur Maiaufgabe eingefandten bei den Inventionen nachzutragen haben, MD Hermann L e n z , 
Wernigerode (Grablied für Männerchor, das eine dankbare Gebrauchsmulik darfiellt), Karl Me in -
be ,r g - Hannover ("Ave verum" nach einer Reichenauer Handfchrift des 14. Jahrhunderts, eine fiim
mungsmäßig fein abgewogene Melodie, zu der K. M. eine gefchickte Begleitung für Viola d'amour 
fetzt) und Walter Rau-Chemnitz (eine dankbare "Kleine Motette", an die Stimmung des "Ave 
verum" anklingend). 

Einen Sonderbücherpreis im Werte von je Mk. 4.- halten wir bereit für Hauptlehrer Otto 
D e ger, Neufiadt/Schw., der feiner richtigen Löfung ein fauber gearbeitetes Präludium in Variationen
form in einfachem kontrapunktifehen Satz beifügt und J. Kau tz, Offenbach, der lieh gleich mit 
4 Kompolitionen zur Melodie des "Ave verum" einfiellt: einem Violinfolo in G-dur, einem Klavier
folo, einem Streichquartett und einem vierfiimmigen Chor in Kanonform, unter denen wir dem letzt
genannten den Vorzug geben. 
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Wir bitten nun alle Preisträger um die baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. Neue Verlagsver
zeiehnilT e flehen gerne zur Verfügung. 

Die Aufgabe wurde ferner noch richtig gclöl1: von: 

Heinrich An k e, Leipzig - Franz A p p e I, Freifing -
Hans Bar t k 0 ws k i, Berlin-Friedenau - M. Bena Be t z, München Dr. Bi c der man n , 

Guben - Eva Bor g n i s, Koenigl1:ein - Dr. O. B rau n s d 0 r f, Frankfurt - Frau Hanna 
B r i c ger, Saarau - Prof. Georg B r i e i!, er, Jena-

Studienrat Ernl1: D a h I k e, Dortmund - Paul D ö g e, Borna -
Carl Fa b er, Heiligenkirehen - Erika Fe rb er, Mufiklehrerin, Jena - Anton F i fehe r, Magi

I1:rats-Direktor a. D., Mikuszowice b. Bielitz - Annemarie Fr i feh e, Camburg/S. -
Günther G ren z, Seminaroberlehrer i. R., Altke'11nitz -
A. Hack I i n ger, Landshut - Adolf Hell er, K~rlsruhe - Schwel1:er Lotte Ho 11 e n b a eh , 

Jena -
H. J a c 0 b, Domorganil1:, Speyer 
Bruno Kau pa, Hamburg - Landheriehtsrat Kar! K 0 h I er, Rottweil - Dr. Hans Ku m m er, 

Köln-Braunsfeld -
:'vlD Hermann La n g gut h, Meiningen -
Erich M arg e n bur g, Oberfchullehrer, Afcherslcben - Dcminik M u f f eIe ck, Wittlich -
Amadeus N c fl I er, Leipzig - A. No r k u s, Stettin -
Hedwig 0 k fa s, Budwethen - Alfred 0 I i g müll e r - E n hel, Boehum -
Johannes Pet er s, Pal1:or i. R., Hannover - r. Pet e r s - M ar qua r d t, Mufikhifioriker, CObllq; 

- Hans Pot h man n, Gladbeck - Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
Walthcr Q u i r a rn, Mufiklchrer, Sehncidemühl -
Hermann R i ch t er, Jena - Dr. Norbert Rück er, Graz -
Prof. Franz Sau er, Salz burg - Studienrat G. Se y deI - Kurt Si p cer, Jena -
Kantor Walther S eh i e fe r, Hohenfrein-Ernl1:thal - Karl S ch mit t, Wieslod1 - H. S eh ö n a m s -

g r u b er, Nördlingen - Ernfr S ch u mach er, Emden - Anton S ch Ü t z, Chordirektor, Böhm.
Leipa - Pal1:or Paul S eh war z, Glogau -

Albert S tau b, Schulmufiklchrer, Ha:mburg - Wilhclm S t r ä II ß I er, Breslau 
P'lul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Herbert U h I i g, Chemnitz - Alfred Um lau f , Radebeul 
Hildci!,ard V 0 g I er, Jena -
Hans Zur a w ski, Mufiklehrcr, Schramberg. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Ettore Bon e 11 i : Classici deI Violino. Guglielmo 

Zanibon, Padova. 

Kurt B r ü g g e man n: Neun Landsknechte im 
Himme!. Heitere Jugendkantate nach einem 
Schwank von Hans Sachs. Chr. Fr. Vieweg
Berlin. 

E. Bück e n : Ludwig van Beethovcn, i. 'd. Samm
lung "Die großen Meifler der Muftk". 160 S. 
m. 132 Abb. 161 Notenb. Gr. 4°. Gebunden 
Rm. 13.50, kart. Rm. 10.80. Akad. Verlagsgef. 
Athenaion, Potsdam. 

Deutfehe Volkslieda aus Lothringen. Gefammelt 
von Dr. Louis Pi n ck. GeL f. Sini!,fr. u. Infrru
mente von Fritz Neu m e y e r. 1. Heft: Welt
liche Lieder, 2. Heft: Gei/1:liehe Lieder. Bären
reiter-Verlag, KalTe!. 

Fritz Die tri m : Lieder der Deutfchen. 2 kleine 
Sammlungen. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Hugo D i 11: I er: Neues Chorliederbuch op. 16. 
I. Folge: Bauernlieder I. Bärenreiter-Verlag, 
KalTe!. 

Karl D i t t e r s von D i t te r s d 0 r f: Diverti
mento für Violine, Bratfche und Violoncell -
Quintett Nr. 6 für Violine, Bratfehe u. Violon
ceI!. Herausgeg. von Wilhe1m Alt man n. E. 
Bispini!" Köln. 

Hermann Erd I e n : Von deutfcher Art. Kantate. 
Klavierauszug Mk. 6.-. Hug & Co., Leipzig. 

Giocondo F i no : Lodate Maria f. GeL m. Ori!,e!. 
Guglie1mo Zanibon, Padova. 

Hermann G ra b n er: Generalbaßübungen. Rm. 
1.80. Fr. Kil1:ner & C. F. W. Siegel-Leipzig. 

Gufrav Hau g: Der Welten Lobgefang f. MCh., 
KCh. u. Dreh. op. 100. Klavierauszug Rm. 3.-. 
MCh.-Stimm. je Rm. -.40. KCh.-Stimmen (in 
Partitur) Rm. -.20 no. Hug & Co., Leipzig. 
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Kurt Her r man n: Leichte Tanz- und Spiel
fl:ücke aus drei Jahrhunderten f. Kl. Hll~ &: Co., 
Leipzig. 

Julius K I aas: Serenade f. Orchefl:er. 0p. 49. 
Arthur Parrhyfius-Berlin. 

Egon Kor n au t h: Vier Lieder nach Brentano 
f. h. Stimme. op. 34; Acht Lieder nach Eichen
dorH f. tiefe Stimme op. 36; Sedls Lieder nach 
Eichendorff f. h. Stimme op. 37; Acht Lieder 
nam Eichendorff f. mittelhohe u. h. Stimme 
op. 38. Doblinger-Wien. 

Mark Lot h a r: Kleine Son,lte f. V. u. Kl. 
op. 15. Rm. 5.-. Ries & Erler-Berlin. 

Heinrim M art e n s: Polonaife und MaLurka. 
19· Band der Mufikalifchen Formen in hiflori
fmcn Reihen. Chr. Fr. Vieweg-Berlin. 

Kar! M a r x : Vier Gefän;;e vom Tage. op. 25. -
Vierzehn Lieder nach Gedimten von Hermann 
Claudius. Bärenreiter-Verlag, KafIe!. 

Albert Mo e f ch i n ger: Komm in den Wald, 
Marie! f. MCh. a capp. - Vermahnlied an die 
EidgenofIenfchaft f. gern. Chor. Hug & Co., 
Zürich-Leipzig. 

Jcfeph Müll er - B I at tau: Hohe Schule der 
Mufik. Handbuch der gefamten Mufikpraxis. 
Lief. 6-10, je Lief. br. Rm. 3.20. Akadem. 
Verlagsgef. Athenaion-Potsdam. 

Hans Georg N ä gel i : 7 Männerchöre. - 2 Lie
der f. I Singfl. u. Klav. Hug & Co., Zürich
Leipzig 

Diego 0 r t i z: Lehrbum der Variierung über 
KlaufeIn und andere Notenarten in der Vio
linenmufik. übertr. von Max Sm n eid e r. 
Bärenreiter-Verlag, KafIe!. 

Leonhard P ä m i n ger: Weihnachts-Motette. Her
ausgeg. von Z i rn bau er. Bärenreiter-Verlag, 
KafIe!. 

Kar! Pr e ft eie: Toccata f. Orgel. Max Hieber
Münmen. 

Helmut Pa u I f e n: Feiermufik f. Kammerorme
fler. Ries & Erler-Berlin. 

Orefte Ra v a n e 11 0: Tema e Variazioni in si 
Minore. Guglielmo Zanibon-Padova. 

Walter Re in: Hirtenmufik f. 3 Blockflöten oder 
andere Blas- oder Streichinfl:rumente. Chr. Fr. 
Vieweg-Berlin. 

W. R ein ecke: Die Beherrfmung der Stimme. 
56 S. 8°. br. Rm. 2.80. DÖl"ffling u. Franke
Leipzig. 

Hermann Si mon: Luthermeffe f. 4-5ft. gern. 
Chor u. 2 Solofl:immen. Ries & Erler-Berlin. 

Heinz Sm u b e r t: "Das ewige Reim" f. Bariton
folo, MCh. u. Orm. Ries & Erler-Berlin. 

Kar! Sm ü 1 er: Dreierftückmen. Kl. Spielmufik f. 
Blockflöten; Wir mufizieren von allerlei Tieren. 
Eine fröhlime Hausmufik; Die Blockflöte im 
Zufammenfpiel. Ausgabe A u. B, je I Heft. 
Chr. Fr. Vieweg-Berlin. 

Kurt T horn a s: Olympifche Kantate. Werk 28. 
Rm. 4.-. Breitkopf & Härtel-Leipzig. 

Hermann ~r a J tz: Mufikalifche Vortragslehre. 
80 S. Rm. 2.80. ChI'. Fr. Vieweg-Berlin. 

BESPRECHUNGEN 

RICHARD WAGNER: Die Briefe Rimard 
Wagners an Judith Gautier; die Freundfmaft des 
Bayreuther Meifters mit der Parifer Dichterin; 
hg. und eingeleitet von W i I I i S eh u h, mit 
8 Bildtafeln. Rotapfel-Verlag Erlenbach-Zürieh und 
Leipzig 1936. 80

' 196 S. 
über diefe auf der Parifer Nationalbibliothek 

aufbewahrten Briefe berichtete zuerft Louis Bar
thou in cer Revue de Paris 1932; Guy de Pour
tales zog fie in feinem Wagnerbuche 1932 (deudm 
1933) im weiteren Umfang heran. Julien Tierfot 
veröffentlichte fie 1935 111 der Brieffammlung 
"Les lettres frans:aises de R. Wagner", aber 
ungenau. Somit war eine zuverläfIige vollftändige 
Neuausgabe, wie fie Schuh verdeutfcht bietet, not
wendig. Eine Frau, die bisher im Schatten ftand, 
tritt mit einem Male ins Licht! Freilich bleibt 
noch vieles dunkel, weil die Br,iefe lückenha~t und 
ohne Judiths Antworten überliefert find. Judith 
Gautier (geb. 25. Auguft 1850) und ihr Gatte 
Catulle Mendcs gehörten zu den verftändnisvoll
ften und treueften franzöfifehen Freunden Wagners. 

Der perfönliehe und briefliche Verkehr fällt in 
die Tribfchener Zeit (1869/70); Judith, die fich 
1873 von ihrem Manne getrennt hatte, kam zum 
Fefl:fpiel 1876, dann wieder 1881 und 1882 zum 
Parfifal nach Bayreuth. Sie fchrieb 1882 "l'oeuvre 
poctique de R. Wagner", dem noch 1903 und 
19°9 Erinnerungen folgten. Trotzdem wurde fie 
bisher von der deutfchen Wagner-Forfchung kaum 
beachtet. Die Briefe 1868 bis 1873 find ganz 
fachlich, {je handeln von Rienzi und Meifterfingern, 
von Rheingold und Walküre in Münmen. Beim 
Kriegsausbrum von 1870 drohte der Freundfmaft 
Gefahr. Im Brief vom 12. Auguft 1870 findet 
fieh ein feherifcher Ausfpruch: "Sucht einen echten 
Staatsmann zu finden, der Frankreich aus feiner 
Lage befreien könnte; einen Staatsmann voll emten 
Mutes, der der öffentlimen Meinung nicht fd1mei
melt, die fo irregeleitet ift, feitdem fie von 
unwifIenden Journaliften und frivolen Tribünen
komödianten regiert wird, einen Staatsmann, der 
es vor allem verftünde, der franzöfifchen Nation 
zu erklären, was die deutfche Nation ift und was 
fie will." Der für alle Zeiten giltige 'lnd fo 
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feiten verwirklichte Führergedanke! über den 
Krieg: "Vergeblich harre ich auf eine einzige 
(franzölifche) Stimme, die den Mut hat, die Wahr
heit zu fagen, daß es lich hier um einen graufam 
vorbedachten Angriffskrieg handelt, dem bloß die
jenigen zuvorgekommen lind, denen er zugedacht 
",rar. 

Vom Bayreuther Brief 4. September 1876 be
ginnt ganz unvermittelt das rein Perfönliche: 
,.Hätte ich Sie heute morgen zum letzten Male 
umarmt? Nein, ich werde Sie wiederfehen. Ich 
will es, weil ich Sie ja liebe. Leben Sie wohl! 
Seien Sie gut zu mir!" Nach dem Abfchied aus 
ßayreuth hebt der lebhafte und leidenfchaftlichc 
Briefwechfel an, worin von heimlichen Bet;cg
nungen, Umarmungen und KüITen die Rede ilt, 
an die Wagner als "an den herückcndlten Raufch, 
den höchlten Stolz feines Dafeins zurückdachte". 
Er nennt Judith den "überfluß feines armen 
Lebens, das fo befriedet und behütet war", feit
dem er Colima hatte. Dann folgen Beftellungen 
von Seiden- und Duftftoffen aus Paris, die Judith 
vermittelte, dazwifchen Mitteilungen über ParMal, 
delTen Namensdeutung aus dem Arabifchen erörtert 
wird. Nach und nach verblaßt das Bild der Ge
liebten, die Sorge um die Parifer Aufträge über
nimmt Colima, mit der Judith von Anfang bis 
zum Ende freundfchaftlich verbunden blieb und 
mit deren Hilfe lie den Parlifal ins Franzölifchc 
übertrug. Judith war in ihrer blendenden Schön
heit und mit ihrem feinen Gefchmack die Ver
körperung eines faft unwirklichen Luxusphantoms, 
dem Wagner auch im Alter nachjagte. Noch 
1878 fchreibt er: "Warum habe ich Sie nicht in· 
meinen Parifer Tagen nach dem Durchfall des 
Tannhäufer gefunden? Waren Sie zu jung um 
jene Zeit? Schweig.en, fchweigen wir! Aber liehen, 
liehen wir". Barthou meinte von Judith: "Sie 
war die am liebevollften geliebte unter Wagners 
Freundinnen". Der Herausgeber hat den Briefen 
des fehr fchön gedruckten Bandes eine umfang
reiche taktvoll zurückhaltende Einleitung voraus
gefchickt, die dem deutfchen Lefer alles WiITens-
werte bietet. Prof. Dr. W. Go!th~r. 

Mu{tkalien: 

für Klavier 

WAL TER NIEMANN : Das Haus zur golde
nen Waage. Kleine Suite im alten Stil für Klavier 
oder Cembalo, op. 145. Henry Litolff's Verlag, 
Braunfchweig. - Kleine Variationen über eine 
altirifche Volksweife für Klavier op. 146. Henry 
Litolff's Verlag, Braunfchweig. - Spielt das mal! 
Zwölf kleine Kinderftücke für die Jugend. Ohne 
Oktavenfpannung op. 142. Verlag C. F. Kahnt, 
Leipzig. 

Ein altfrankfurter Patrizierhaus war dem KOi11-
poniften "Symbol einer Zeit, die das tiefJ1c EleIl,l 
des dreißigjährigen Krieges in Deutfchland mit 

eem höchften geiftigen und künfilerifchen Schaffen 
vereint fah"; diefer aus der Vertiefung in Deutfch
lands Vergangenheit erwachfene Gedanke war die 
Keimzelle der aus Allemande, Courante, Sarabande 
und Gigue beftehenden Klavierfuite, die Niemann 
als Werk 145 veröffentlicht. Die Liebe Zum 
deutfchen Volkstum und zur deutfchen Vergangen
heit hat dem Komponiften die Feder geführt, und 
das verleiht den fchwermütigen langfarnen Sätzen 
wie den beiden fpielfreudigen fchnellen Tanz
ftücken ihren befonderen Charakter. - Eine alt
irifche Volksweife, die durd1 Henry Purcell über
liefert ift, bildet in Werk 146 das Thema einer 
Variationenreihe, die ihre Würze befonders in der 
Kürze hat. Deshalb wird man dides reizvolle 
Werk mit dem bei Niemann ja felbftverltändlichcn 
pikfeinen Klavierfatz vor allem dann fpielen, 
wenn man {ich "zur Gemütsergötzung" ans 
Klavier fetzt. Hau s m u f i k im helten Sinne 
des Wortes lind die Suite wie die Variationen. 

In den Kinderftücken des Werk 14Z zeigt lich 
der Komponift als der humorvoll-aufgeknöpfte 
Klavieronkel, der in der Sprache der Töne fo 
nett von dem kranken Teddybär, dem Brumm
kreifeI, der Mickymaus und anderen fchönen 
Dingen zu erzählen weiß, daß die klavier
fpielende Jugend - möge {ie nicht nur an Jahren, 
fondern auch Zahl wachfen, blühen und gedeihen! 
- gar nicht merkt, wie vi e I lie an diefen 
mulikalifeh wie pädagogifch gleich ausgezeichneten 
Stücken lernt. Dr. Horft Büttner. 

SIGFRID WALTHER MüLLER: 2 Sonatinen 
für Klavier zu 2 Händen, op. 53. - Edition 
Breitkopf (Breit kopf & HärteI), Leipzig 1936. 
Mk.2.-. 

Den zwei Sonatinen op. 20 fchickt der junge 
Leipziger Meifter zwei weitere nach. Ebenfo blitz
fauber und durchlichtig im Satz, wie jene, ebenfo 
bewußt im Stil den echten "Sonatinengeift" - der 
vorklaflifchen und klaflifchen Zeit - befchwö
rend, verraten lie in ihrer Freude an heiteren und 
neckifchen Einfällen noch viel ftärker wie jene den 
Sohn des fant;- und klangfreudigen Vogtlandes, 
der lich noch die echte Naivität des heimatlichen 
"Mulikanten" bewahrt hat. So in der dahinltür
menden AHa Giga von I, 3, in den naiven kurz
gliedrigen Murkybaß- und (Seitenfatz) Dudelfack
Themen des II, I, die etwa ein Haydn dem 
kroatifchen Volksliederfchatz hätte entnehmen kön
nen. Aber der verfonnene deutfche Träumer guckt 
mir doch beinahe noch herzlicher aus dem Andan
tino von I, 2 heraus, das auf einer halben Seite 
eiu ganzes, bezauberndes und zart-altertümelndes 
"Weihnachts-Paltorale" im Miniaturformat dar
ftellt, oder im linnig-fd1wärmenden Allegretto von 
II, 3, delTen Fenfter am Schluß noch einmal Vater 
Haydn vergnüglich fchmunzelnd zufchlägt - kurz: 
über allem inltrllktiven Eit;enwert zwei reizende, 
echte Sonatinen, die die fchwere Kunft verftehen, 
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alte Formen und Begleitungsformeln des Klaviers 
durch überrafchend hingeil:reute kleine moderne, 
harmonifche oder "lineare" Pfefferkärnlein in ein 
neues Licht zu rücke!l. Hier, ihr Klavierlehrer und 
_lehrerinnen, die ihr immer noch glaubt, daß nur 
Kuhlau, Clementi und Häßler gute Sonatinen 
fchreiben konnten, und daß die Welt fril1e1l:eht, 
gibt's was Gutes und Neu e seinzuführen! 

Dr. Walter Niemann. 
ERNST BAEKER: Vier Klavierfrücke op. 43; 

Drei Klavierhumoresken op. 47. - Henry Litolff's 
Verlag, Braunfchweig 1936. 

Der liebzigjährige Berliner Ernfr Baeker, noch 
ein Schüler KulJaks, Urbans und Dorns, hat lich 
in einer großen Reihe von \Verken mit Jugend-, 
Unterrichts- und Hausmulik für Klavier einen 
gEten Namen gemacht. Auch in diefen beiden 
Heften mit größeren Charakterfrücken bleibt er 
der langfarn und forgfam arbeitende Berliner 
Nachromantiker von fauber und klar durchgezeich
netem Klavierfatz, folidem formalen und kontra
punktifchen Können, natürlichem, allem Modernen 
oder gar Problematifchen weit aus dem Wege 
gehenden, noblen und norddeutfchen Empfinden, 
fcharfem und fein entwickeltem Kunfrverfrand. 

Man braucht nicht lange zu blättern, um feine 
Götter und Ideale zu entdecken: an erfrer und 
führender Stelle Robert Schumann - man fehe 
nur das Capriccio mit den "fis-moll-Sonate
Rhythmen" und das phantafrifche Scherzo aus 
op. 43, fowie alle drei Kravierhumoresken 
op. 47 -, dann Brahms (Ballade aus op. 43) 
und Sinding (das kompakte leidenfchaftliche Pathos 
der es-moll-Romanze aus op. 43). Innerhalb 
diefer rückfchauenden norddeutfch-nachromantifchen 
Tendenz wird man lieh gleichermaßen an dem 
wirklichen Können, wie an manchem feinen De
tail, an dem belinnlichen Empfinden, wie an der 
bbß-gedämpften Farbengebung -- abermals nord
deutfche Charakterzüge diefer im edelfren 
Sinne akademifchen und auch in dem männlich
robufren und gefunden Charakter der pathetifchen 
Stücke typifch deutfchen Klaviermulik erfreuen, 
und ich möchte hier gleich die von einer zarten, 
verhaltenen Poelie durchzogene zweite Klavier
humoreske mit ihrem reizenden, volkstümlichen 
Seitenfätzchen als Typus der Baekerfchen Klavier
mulik in den Vordergrund fiellen. 

Aber - nun kommt das "Alber" des böfen 
Klaviercriticus: die f pontane Erfindung tritt an 
Bedeutung, Charakter und Plafrik denn doch er
heblich weit hinter dem ordnenden und ent
wickelnden Kunfrverfrand und dem vortrefflichen 
Können zurück; lie bleibt ein wenig blaß und 
matt, ohne fchärferes Profil und ohne frärkere 
Perfönlichkeit. Wir Deutfche müfTen uns aber 
doch endlich einmal darüber klar fein: es geht 
nicht mehr an, daß die deutfche Klaviermulik 
unferer Zeit ihre Verbindung mit der Moderne 

und dem hohen Niveau der übrigen zeitgenöfTi
fchen Klaviermulik einfach löfr und immer noch 
zum guten Teil fo tut, als ob 60-70 Jahre 
fpurlos an ihr, an ihrer Tonalität, Harmonik und 
Farbigkeit feit den Tagen der großen Roman
tiker vorübergegangen feien. Wir müfTen viel
mehr, um nicht das internationale "Rennen" um 
die Klaviermulik ga n z zu verlieren, nam einer 
deutfchen Klaviermulik frreben, die alles über
kommene Deutfche, Edle und Große mit dem 
Geifr u n f e r e r Zeit verfchmilzt und in neu e n 
Klängen und Farben aus der Perfönlichkeit des 
Schaffenden heraus umbildet! 

In diefem Sinn ifr Baekers durchaus bürgerliche 
Klaviermulik über den alten, lieben, vertrauten 
"Schumannfchen Ton" eigendim kaum jemals 
herausgekommen. Sie wurzelt in allem Guten 
und Edlen der großen altromantifmen Meifrer. 
aber lie bleibt durchaus rückblickend gelinnt und 
wirkt in nichts modern oder zeitgemäß (im guten, 
wörtlichen Sinn!) oder gar zukunftsträchtig. So 
bin ich nach wie vor überzeugt, daß Baekers 
eigendichfre und glücklichfre Domäne n ich t das 
perfönlichkeitsgeladene Charakterfrück g r ö ß e r e r 
oder g roß e r Form, fondern das von ihm aufs 
glücklichfre vertretene infrruktive Klavierfrück 
k lei n e r Form und mittlerer Schwierigkeit bleibt. 
Hier möchten wir von ihm, dem feinlinnigen und 
gediegenen Muliker noch manche fchöne Gab~ 
erwarten! Dr. Walter Niemann. 

JOS. STUMPP: IlIufrriertc Kindcr-Klavierfchule. 
Verlag Gebr. Hug u. Co., Zürich. 

Es ifr immerhin ein gewagtes Unterfangen, bei 
der großen Zahl der vorhandenen Klavierfchulen, 
deren abfoluter Wert an lich umfrritten ifr, mit 
Neuveröffentlichuniien hervorzutreten. Wenn man 
allerdings auf diefern Gebiet fo viel Neues zu 
bieten vermag wie Jof. Stumpp, dann horcht man 
zunächfr interefTiert auf. Beim genauen Studium 
diefes Werkes, das einfach keinen Wunfch einer 
zeitgenöfTifchen Klavierpädagogik mehr offen läßt, 
hat mich die Art und Weife der Einführung unfe
rer Kleinen in das Klavierfpiel nicht nur voll 
überzeugt, fondern ehrlich begeifrert. Der Schüler 
wird zunächfr durch die reizenden Bildehen Anne
liefe S t 0 ck s, die duchaus dem Vorfrelluniisbereidl 
der Kinder entnommen lind, gefangen genommen. 
Wenn man nun noch erfährt, daß die Figuren bunt 
ausgemalt werden dürfen und jede Figur in einer 
befrimmten Farbe einem befrimmten Ton entfprichr, 
defTen Notenzeichen in der gleichen Farbe erfchei
nen, dann ifr der Schritt vom einfachen Spieltrieb 
zum Notenlefen nicht mehr weit. Singen bekann
ter Volksliedmelodien, unterfrützt durch leichte 
Mulikdiktate, lafTen die Klangvorfrelluniien ent
Hehen und fefrigen. Kurz gefagt, es ifr nichts 
außer acht gelafTen, das dem Kinde Freude machen 
kann, feine Phantalie bereichert, fein mulikalifches 
Gehör und Empfinden weckt und dergefralt die 
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Erlernung des Klavierfpiels auf jedem nur mög
lichen Wege fördert. Dabei zeugen die eingefl:reu
ren Stückchen von befl:em kompolitorifchen Gefchick 
des VerfalTers, delTen Kontrapunktik fl:reng, aber 
mulikalifch ill: und delTen Harmonik zeitgemäß, 
aber dauernd verfl:ändlich bleibt. Somit erfcheint 
mir diefe Klavierfchule als ein Idealunterrichts
werk, delTen Kennenlernen mir als Klavierpädagoge 
eine Freude war. Direktor Ernfl: Brandt. 

für Kammermufik 

BRUNO STüRMER: Andante mit Variationen 
für Violine, Violoncello und Klavier. Collecrion 
Litolff. 

Jeder gewiITenhafte Lehrer wird lieh rechtzeitig 
nach W-erken geringer oder mittlerer Schwierigkeit 
umfehen, bevor er daran gehen kann, feine Schüler 
mit den herrlichen Werken der Kammermulik ver
traut zu machen. Solche Stäbchen im Käfig des 
Lernens fallen leider manchmal fo dürr aus, daß 
ein lofer Vogel lie zerbricht, und ein fchüchterner 
wird kaum verlockt fein, lich damit anzufl:rengen. 
Seltfam, daß wir Geiger in diefer Hinlicht fo 
fchlecht ausgell:attet lind! Die Pianill:en haben in 
B~.chs Inventionen und in unzähligen kleinen Wer
ken anderer großer Meill:er ein herzerquickendes 
Studienmaterial. Da lind die Be/hebungen zu be
grüßen, die in einer von Heuß und Rühlmann als 
Hausmulik der Zeit herausgegebenen Sammlung 
wirkliche Mulik zum Zufammenfpielen bieten. Das 
Andante mit Variationen von Bruno Stürmer ill: 
fo ein liebenswürdiges, lehrreiches und dabei nicht 
fchulmeill:erlich trockenes Trio für Geige, Cello und 
Klavier, an dem die Mulizierenden das Mit- und 
Gtgeneinanderfpielen in mclodifcher Weife begrei-
fen lernen können. Herma Studeny. 

IGNAZ PLEYEL: Streichquartett C-dur op. 
VIII, 1. Verlag für mulikalifche Kultur und Wif
fenfchaft, Wolfenbüttel. 

Pleyel bringt ohne technifche Schwierigkeiten 
klanglich reizvolle Vorbilder für das, was fein 
Lehrer Haydn, wie die andern KlalTiker, in ge
heimnisvollen Falten ihrer Zaubermäntel verll:eckt 
halten und erll: nach Löfung fchwerer Rätfel offen-
baren. Herma Studeny. 

HANS SACHSSE: Mulik für Streichorchell:er. 
Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig. Aufführungs
material nach übereinkunft. 

SachITes Mulik für Streichorchell:er ifl: eigentlich 
eine Serenade, in der Art, wie lie die renaiITan
cill:ifche Richtung in der deutfchen Mulik des vori
gen Jahrhunderts pflegte; aHo die O. J. Grimm, 
Robert Volkmann, Robert Fuchs, den man ja 
fcherzwcife den "Serenadenfuchs" nannte, dann 
Richard Heuberger . .. und deren ungezählte 
Nachfolger bis zur Jahrhundertwende, ich erinnere 
nur an den Tfchechen Jofef Suk. Einem einleiten
den, "fehr .lebhaft und ungefl:üm" einherfl:ürmen-

den Satze, der durch fcharf profilierte Thematik 
den Sinn für Kontraftwirkung und durch die feho n 
hier hervortretende Vorliebe für fein zifelierte 
thematifche Arbeit ausgezeichnet ill:, folgt "fanft 
bewegt, etwas fchwermütig" als zweiter. Satz eine 
beinahe "flawifch" anmutende Kantilene, die zllcr!1 
im Wechfelfpiele zwifchen bei den Geigen auftritt, 
dann aber der Bratfche anvertraut wird, wozu 
die edle Geige in hoher Lage kontrapunktiert. 
Ein zweites kanonifch geführtes Motiv fchließt lieh 
an und mit einer Rückerinnerung an das edte 
Thema endigt diefer äußeril: knapp gehaltene 
Satz. Offenbar als "Scherzo" iil: der nachfolgende 
dritte Satz ,,frifch und keck" aufzufaITen, dies 
fowohl femer formalen Anlage wegen, als auch 
wegen des als "Trio" bezeichneten Des-dur-Teilcs, 
worauf der crll:e Teil zu wiederholen ill:. Diele 
Des-dur-Melodie ill: die glücklichfl:e Eingebung des 
ganzen Werkes und zeigt SachITes melodifche Ader. 
welche er doch nicht fo fl:ark unterdrücken follte; 
denn diefen Eindruck hatte ich auch im Konzert· 
faale bereits öfter bei anderen Kompolitionc'1 
diefes ideal fl:rebenden Tonfetzers, daß er beinah,' 
ängll:lich es zu vermeiden fcheint, die melodifchl' 
Linie ausfluten zu laITen. Ein herber "ernll: und 
ausdrucksvoll" gehaltener ruhiger Satz, fugiert 
beginnend, bildet den vierten Teil und ein zugige., 
Finale endigt das fünffätzige Werk. Auch hier 
ifl: die fcharfe Gegenfätzlichkeit des Materi21es 
und das bei der Herkunft aus dem Berufe ein,'s 
Architekten wohl felbil:veril:ändliche Gefchick i111 
architektonifchen Aufbaue hervorzuheben. Die 
Tonalität von F-moll beherrfcht alle fünf Sätze 
und gibt dem \'Verke den diefer Tonart eigenen 
herbmelancholifchen Ausdruck. Orcheil:ertechnifch 
ill: es mit vol1il:er Kenntnis der klanglichen Eigen
heiten der Streichinil:rumente gefchrieben. 

Prof. Dr. Roder[ch von Mojlifovics. 

für Cello 

WAL TER SCHULZ: Lagenwechfel-Studien für 
die Trefflicherheit auf dem Violoncell. Verlag 
Carl Merfeburger, Leipzig. 

Selbil: Altmeill:er Julius Klenge!, der die Tech
nifche Studien literatur für das Violoncello nach 
fall: jeder erdenklichen Richtung hin konfequl'n: 
bereichert und diefes Gebiet in kaum zu überbie
tender Weife durch Spezialübungen mannigfaltig
fl:er Art ausgefchöpft zu haben fchien, hat den 
Lagenwechfel in diefen vornehmlich für die Vir
tuofenausbildung bell:immten Werken noch nicht fo 
auf das Notwendigll:e und Wefentlichil:e zufam
mengedrängt behandelt, als das nun Walter Schulz 
gelungen ill:. Er hat damit in überlichtlicher Weife 
wertvolles Material für die neuz·citliche Ausbildun~ 
eines der wichtigil:en Zweige des höheren Violon
cellfpiels gefammelt und zugänglich gemacht. Dic
fern bereits mit anderen ausgezeichneten Studien
werken an die Offentlichkeit getretenen \Veimarcr 
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Cello-Pädagogen (früheren Solo-Cellilten der Ber
liner Philharmonie), gebührt das Verdienlt mit den 
aus langjähriger Erfahrung organifch gewachfenen 
Sonderübungen dasjenige Lagenwechfel-Kompen
dium gefchaffen zu haben, das wohl viele KolJegen 
fchon oft genug im Geilte erfühlt haben mögen. 
Wie mancher im übrigen körperlich für das Cello
fpie! vielleicht wohlgeeignete Schüler i/t doch fchon 
bei dem Kapitel "Lagenwechfel" und der damit 
Hand in Hand gehenden "Treffficherheit" gelt rau
che1t, die allerdings auf diefern Inltrument - mit 
mehr als doppelt längerer Menfur als die Geige -
ungleich fchwieriger als auf den kleineren Streich
inlhumenten zu meiltern find. Sehr zu beherzigen 
in diefern Zufarnmenhang in der Einführung auch 
die Sätze, in denen fich der VerfalIer über das 
faHch angebrachte "Portamento" ausfpricht - eine 
befondere Klippe für viele wohlmeinende Jünger 
des Cellof piels, die das eingehende Studium eines 
"unhörbaren Lagenwechfels" verabfäumt haben! 
Sehr praktifch auch der durch Einführung von 
Hilfsnoten ergänzte Teil aus den "Täglichen 
übungen" F. Grützmachers. 

In neun fyftematifch einwandfrei aufgebauten 
Abfchnitten behandelt der VerfalIer, der als erlter 
Cellolehrer an der Itaatlichen Hoehfchule für Mufik 
zu Weimar wirkt, zunächIt die verfchieden .. rtigen 
Möglichkeiten des Lagenwechfels im Legatofpiel als 
unumgänglich notwendige Grundlage für diefen 
vielleicht wichtigften Beltandteil des ganzen Vio
loncellltudiums. Die weiteren fieben Kapitel ge
leiten den Schüler dann folgerichtig durch alle 
erdenklichen Schwierigkeiten der Applikatur hin
durch bis zu einer praktifchen Auswahl von Bei
fpielen, befonders folcher Stellen im Orchelter-, 
Kammermufik- und Solofpiel, die für außer
gewöhnlich angehäuften Lagenwechfel charakteri
Itifch find. Wir finden da insbefondere Ausfchnitte 
aus Werken von Haydn, Mozart, Beethoven, 
Brahms, Boccherini, Goltermann, Saint - Saens, 
Thomas, Verdi, Mascagni etc. Ich habe diefes 
höchft wichtige Studienwerk fofort nach Erfcheinen 
meinen Schülern, überzeugt vom Nutzen desfelben, 
in die Hand gegeben, da es eine von jedem den
kenden Berufs- und Liebhabercellilten länglt emp
fundene Lücke ausfüllt. Die Lagenwechfei-Studien 
von W:alter Schulz haben fich bereits als unent
behrlich für die Schulung der Treffficherheit auf 
dem ViolonceIl erwiefen. Wer diefes wohIdurch
dachte Werk im Verein mit Grützmachers op. 67 
als tägliche übungen verwendet, muß in kurzer 
Zeit zum Ziel gelangen. F. Peters-Marquardt. 

für Gefang 

HERMANN SIMON: Chöre aus "D e r La n d
ch 0 r. Eine Sammlung für Gemifchten Chor, her
ausgegeben von Dr. Wal t e r Lot tU. Reihe B, 
Blatt I I "D a s Let z t eU (Heinrich Anackcr); 
Blatt 12 "B aue r n g e b e t" (Gerd Michlcr); 

Reihe D, Blatt 24 "K 0 P t i f eh c s Li e d" 
(Goethe); Blatt 25 "E i n an der e s" (Goethe). 
- Im Verlag von Killncr u. Siegel, Leipzig. Preis 
der Singpartituren Mk. -.10, bezw. -.15· 

Diefe vier 1935 und 1936 entltandenen a cap
pella-Chöre Simons die Goethe-Vertonungen 
find übrigens für Männerchor beltimmt - beken
nen fich zu einer Schlichtheit der Bildung ihrer 
Melodie und ihres Rhythmus, wonach fie auch in 
Großchören belte Aufnahme finden mülIen. Die 
Harmonik hält fich an die natürlichlten Beziehun
gen, die fie aus dem Melodieverlauf ableitet. Was 
es mit dem "Wort" bei Simon auf fich hat, ilt an 
anderer Stelle diefes Heftes ausgeführt. Auch diefe 
Laienchöre bekräftigen die EinIteIlung des Kom
ponilten zu feiner Aufgabe. Wie eindringlich Cl' 

formt, mag man vielIeicht daraus erfehen, daß es 
nach dem Singen diefer Stücke kaum einem daran 
Beteiligten möglich fein könnte, die jeweiligen 
Verfe anders zu fprechen (nach TonfalI und Rhyth
mus), als Simons mufikalifche FalIung fie gab. Daß 
Chor Gemeinfchaft bedeutet, Il:eht in diefen Stücken 
nicht nur als Gefinnung, fondern - und das gibt 
ihnen ihr Zwingendes - auch als künlHerifche 
Leiltung. Dr. Walter Hapke. 

HERMANN SI1-10N: "E h red e rAr bei t" 
(Ferdinand Freiligrath), für 4ltimmigen Männer
chol'. - "D i e F i f ch e" (Max Barthel), für 3ltim
migen Frauen- bezw. Schulchor. - "E rn ted a n k" 
(Matthias Claudius), für 2ftimmigen Jugend- bezw. 
Frauen- oder Männerchor oder 4ltimmigen gemifch
ten Chor (Inltrumentalbegleitung - Streichquartett 
oder Klavier - ad libitum). - In Henry Litolffs 
Verlag, Braunfchweig. 

Freiligraths Gedicht, das man, wenn der Autor 
nicht beglaubigt wäre, für heute gefchrieben er
klären müßte, preßt Si mon in eine geradezu ele
mentare Tonfolge; Motivwiederholung, imitatori
fche Ordnung, Gegenfatz von Moll und Dur, ein 
rhythmifches Schwingen, in dem ein Volk lich fin
den kann, find die Kennzeichen diefes Stückes. -
"Die Fifche" gehören in den Bereich des Idyllifchen; 
es ill: eine Mufik, die wohl tut wie das Weinen 
und Lachen, das fie ausdrückt. Cantus firmus
Technik wird mit vollendeter Meifterfchaft darin 
angewandt. "'fenn man nach Simons "Schönltern" 
gefragt wird, nlUß man djefes Lied mit angeben. 
- "Der Erntedank" ilt ein fröhlich bewegter 
Choral, natürlich in A-dur, wie das lich für einen 
folchen Text gehört. Dr. Walter Hapke. 

PAUL GRAENER: Op. 99: Marien-Kantate. 
Für vier SoIoll:immen, Chor und Orchelter. Dich
tungen aus verfchiedenen Jahrhunderten. Ernlt 
Eulen burg, Leipzig. 

Die fchönlte Marien-Kantate, die ich kenne! 
Sie umfaßt elf Teile: r. Verkündigung 
(Bruder Philipp, r 3. Jahrh.). Nach einer mylti
fehen, weihevolIen pp-Orcheftereinleit\1l1g im ver-
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fchleierten H-dur fingt der Engel (Sopran) die 
Verkündigungsworte ohne Begleitung: .Denn fiehe, 
bei dir wohnen will unfer Herr und Gott ... " 
Dem Worte "Gott", gefungen auf g2, legt das 
Orchef1:er pp den C-dur-Akkord unter: eine Wir
kung von überwältigender Schönheit! An die Ver
kündigung fchließt der Chor feine Betrachtungen 
an: "Ein Kind follf1: du empfangen ... ", in die 
hinein der Engel fein "Sei gegrüßt, Maria!" ruft. 
Diefer Teil if1: eine meif1:erhafte fymphonifche 
Paraphrafe des Weihnachtsliedes: "Es if1: ein Reis 
entfprungen". - II. Ca nt u s (Dichter unbe
kannt; mitgeteilt von Will Vefper). Ein Dank
choral des achtf1:immigen Chores a cappella: "Wir 
danken dir, Herr Jefu Chrif1: ... " Diefer Chor
fatz, in D-dur beginnend und in Gis-dur fchEe
ßend, vereinigt Brucknerfche Fülle mit Wagner
feher Klangpracht. Die Schlußimitation: "Kyrieleis" 
if1: eine Kof1:barkeit für fich. - III. Wie gen -
li e d (Dichter unbekannt; mitgeteilt von Will 
Vefper). Diefes Wiegenlied if1: ein richtiges D-dur
Paf1:orale, dem von fern ein altes (fchlefifches) 
W"eihnachtslied: "Laßt uns das Kind~ein wiegen .. " 
zu Grunde zu liegen fcheint. Die Form des 
Liedes if1: dreiteilig und zwar fo, daß dem drei
bis vierf1:immigen Frauenchor jedes mal der Solo
Baß antwortet: ,,0 Jefulein füß!" Die Ein
leitungstakte legen die Paf1:oralf1:immung unmittel
bar fef1: und bilden auch den Abfchluß des Wiegen
liedes. - Als Nr. IV folgt ein "H a ll e 1 u ja h !" 
in Es-dur (Margarete Weinhandl) für Solo Sopran 
und Chor: Die ganze Welt kommt herbei, um das 
göttliche Kind und feine Mutter zu begrüßen. 
Darum finden fich in diefem Stück entfernte An
klänge an das Weihnachtslied "Adeste fideles" 
und an Händels Alleluja. Im Bau gleicht diefes 
Stück dem vorhergehenden: Im Orchef1:ervorfpiel 
legt ein freudig bewegtes Marfchmotiv im "[,-Takt 
den Charakter fef1:. Darauf folgt ein dreimaliges 
Frage- und Antwort-Spiel zwiichen dem fugieren
den großen Chor und dem Solo-Sopran. Im 
abfchließenden Hallelujah! tritt die Solof1:imme 
zum Chor hinzu. - Nr. V In t e r 1 u d i u m 
bringt emen unerwarteten, und darum über die 

K R E u z u 

Maßen ergreifenden Gegenfatz: Mater dolorosa, 
dem der Ernf1: des ,,0 Haupt voll Blut und 
Wunden" zu Grunde liegt. In b-moll beginnend 
f1:eigert fich das Interludium zu einem gewaltigen 
Höhepunkte hinauf, zu dem Elfklang dis, fis, a, 
c, e mit in der Oberf1:imme liegendem h, dem 
überdies der Verzierungston gis hinzugefügt ilt. 
Nach diefem Höhepunkt finkt die Erregung lang
farn hinab und endet in der Dominante F-dur. 
während als Nr. VI ein ergreifender Klagegcfang: 
,,0 Ur f p run g all erB r 0 n n e n .. " (E:chen
dorff) für Männerchor und Alt-Solo in c-moll 
folgt, eingeleitet durch eine "traurige Weife" 
eines Soloinltrumentes. (Im Klavierauszug fehlen 
leider die Inf1:rumentations-Angaben!) Auch diefer 
Satz if1: in die Stimmung des ,,0 Haupt voll 
Blut und Wunden" getaucht. Die Abfchluß-Frage: 
"Ewiges Leben, bift du gef1:orben?" if1: zu den 
Höhepunkten der Mufikliteratllr zu rechnen. -
Ein kurzer Satz für Chor und Alt-Solo, Nr. VII, 
läßt die erfchütterte Menfchheit fagen: "D e i 11 

Will e, Her r, g e f ch ehe !" - In der B a g -
Ar i e Nr. VIII, einem ergreifenden Klagegefang: 
"0 Maria, traurig Weib" (Marg. Weinhandl) wird 
das Leid der Mutter Jefu befungen. - In Nr. IX 
"A 11 e n w ein end e n See 1 e n" (Anaf1:afius 
Grün) wendet fich die Menfchheit an die Tröllerin 
der Betrübten. - Nr. X: ,,0 M a r i a, me i n c 
Li e b e", ein begleiteter Soloquartettfatz, der an 
Lieblichkeit und Innigkeit feinesgleichen fucht! -
Der Schlußgefang Nr. XI: "Freuet Euch!", 
ein fröhlicher Gefang, unferer lieben Frau Oller
freud' genannt (1623), für Solof1:immen und Chor 
gemeinfarn, hat wiederum Paf1:orale-Charakter und 
atmet die Stimmung des "in dulce jubilo". Ein 
hochaufjubelndes "Freuet Euch!" befchließt das 
Werk. - Für diefe Marien-Kantate gebührt dem 
Komponif1:en der Dank aller gemifchten Chöre, 
und auch wir danken ihm! Man halte dicfc 
Kantate nicht für eine lediglich katholifche Ange
legenheit. Wer Chrif1:um liebt, muß auch feine 
Mutter lieben, und Mariae Freude, Schmerz und 
Trof1: if1: in diefer Kantate allen Menfchen ins 
Herz gewachfen. Prof. Jof. Achtelik. 

N D Q u E R 

Georg Schumann zum 70. Geburtstage am 25. Oktober 1936. 
Von Dr. R u d 0 I f H u e s gen, Freiburg i. B. 

Daß der Berliner Singakademiedirektor Prof. Dr. h. c. Georg Schumann feinen 70. Geburts
tag in einer folch erfiaunlichen körperlichen und geifiigen Frifche begehen darf, ifi im Hinblick 
auf fein fchaffensreiches Leben ficherlich als ein gütiges Gefchick zu betrachten. Selbfi Sproß 
einer fächfifchen Mufikerfamilie, verkörpert er ebenfo wie J. S. Bach das frühere große fäch
fifche Mufikertum. Haftet er mit allen Fafern feines Wefens in der Bachfchen Kunfi - hier
von zeugen als das Ergebnis feines 40jährigen Ringens um die Seele J. S. Bachs die mufier
gültigen Aufführungen der Berliner Singakademie -, fo zeigt er auch in feinem eigenen kom
pofitorifchen Schaffen mit Bach gemeinfarne Berührungspunkte. Unbeirrt um die "Neutönner" 

---
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fchreibt er m feiner fchlidltcn und befmeidenen Art \Verke, die durch einen tiefen fitdichen 
Ernfl und anderfeits durm köfl:limen Humor gekennzeichnet find. In feinem mufikalifmen 
Schaffen, das eine fl:arke melodifme Erfindungskraft und ein bewußtes Streben nam klang
feiner Harmonie aufweifl:, fl:eht die poetifche Idee flets im Vordergrund. Seine formale Be
gabung treibt in der Varia:ionskunfl herrlimfle Blüten, wie vor allem aum feine Ormefl:er
humoreske über das V olkshed "Gefl:ern Abend war V etter Mimel da" beweifl. Nicht zuletzt 
aum feine reiche Chorerfahrung läßt fein Oratorium "Ruth" Weltgeltung erlangen und fchafft 
uns in den Motetten op. 7I wohl fein reimes Meiflerwerk. Neben zahlreimen Liedern und 
Orgelfl:ücken feien auch feine Kammermufikwerke, wie feine 2 Symphonien befonders hervor
gehoben. 

So fl:eht Georg Smumann, der nicht nur als Tonfetzer, fondern auch als Chor- und Orme
flerleiter, wie als Mufikerzieher - Georg Smumann ifl Vizepräfident der Akademie der Künfle 
und leitet eine MeiflerklafIe für mufikalifme Kompofition - das Panier der Deutfmen Kunfl 
in unermüdlicher Erziehungsarbeit flets unbeirrt vorwärts getragen, vor uns als ein bewährter 
Bahnbrecher der Mufik im dritten Reiche, als auf remter kerndeutfmer Mann. 

Mögen dem verehrten Meifler, der fim flets fo felbfl:los für andere ein fetzt und zahlreime 
Nöte in deutfehen Mufikerkreifen fo tatkräftig lindert, neben der wohlverdienten Anerken
nung noch wertvolle Jahre frumtbarflen Schaffens befdlieden fein. 

Walter Petzet 70 Jahre. 
Von Erim Werner, Dresden. 

Am 10. Oktober beging Prof. Walter Petzet- Dresden feinen 70. Geburtstag. Aus diefem 
Anlaß fand in der "Kaufmannfmaft" am gleidlen Tage ein Konzert mit Kompofitionen des 
Jubilars fl:att, veranflaltet von ehemaligen Schülern. Und es war ein Abend hoher kammer
mufikalifcher Erquickungen. Befonders flarken Eindruck mamten die formvollendeten und 
melodiöfen Lieder und eine Trio-Sonate, die Petzet fehon mit 20 Jahren gefmrieben. 

Geboren 1866 in Breslau, abfolvierte Petzet das Gymnafium feiner Vaterfl:adt, fl:udierte 
Klavier und Kompofition bei Kleffel, Rheinberger und von Bülow, und wirkte dann als Hom
fchullehrer (1887-96) an amerikanifchen Konfervatorien (New York, Chicago) und 2 Jahre 
in Helfingfors. - Doch die Sehnfucht nach der Heimat war größer als alle Erfolge, und fo 
kehrte er 1898 nach Deutfmland zurück. Hier begann nun feine reiche und vielfeitige Tätig
keit zunämfl: am Konfervatorium zu Karlsruhe. In diefe Zeit fällt auch ein Königlimer Auf
trag: eine Feflmufik zur Einweihung des Bismarck-Denkmals. Das Werk wurde von Felix 
Motd dirigiert. 1910-13 wurde Petzet Leiter der Klavierabteilung an der Hochfmule in 
Weimar. Hierauf folgten drei Jahre in Berlin, wo er hauptfämlim als Kritiker der "Signale" 
tätig war, deren Hauptfchriftleiter er heute nom ifl:. 1916 aber fiedelte er nach feiner Wahl
heimat Dresden über, wo er fim vielfeitig betätigte: zunächfl wieder als Homfd1Ullehrer am 
Konfervatorium bis 1921, dann als Begründer des mufikpädagogifmen Seminars an der Orche
flerfmuIe der Sämfifchen Staatskapelle, an dem er bis zu feinem 70. Geburtstag als Lehrer 
tätig war. - An der größten Tageszeitung Sachfens, dem "Freiheitskampf" ifl er heute noch 
gefchätzter Kritiker, für die Staatsoper fchreibt er fmon feit zwölf Jahren die Programm hefte 
(mit hervorragenden Analyfen) zu den Sinfoniekonzerten. Bei einem Befuche habe ich leider 
erfahren müfIen, daß er feine zahlreichen Kompofitionen fchon feit der Jahrhundertwende zu
rückgezogen hat, obwohl er mir mit Stolz die Partituren, in denen die vielen Aufführungen 
im In- und Ausland vermerkt waren, zeigte. Aber nicht nur feine Partituren, fondern nom fo 
manchen anderen "kofl:baren Schatz" habe im bewundern können, z. B. den Erfl:druck einer 
fe!tenen Mozartbiographie, die Conflanze, als fie bereits Frau von NifIen war, felbfl gefchrie
ben, mit eigenhändigem Namenszug; Bücher mit Widmungen Maria von Bülows, Bilder mit 
Widmungen Motds, J. Sibelius', Hans Richters, Xaver Scharwenkas, Max SIevogts, des Groß
herzogs von Baden und feiner Gattin und eine Photographie Rich. Wagners mit Unterfchrift. 
- Auch in feinen ziemlim umfangreichen felbflbiographifchen Aufzeimnungen habe ich fo 
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manches Köt1:liche lefen k.önnen, u. a. ~nve~öffentlichte Gedichte feines Freundes Paul Heyfe, 
u. a. m. - So hoffen Wir, noch oft nut "Überrafchungen" aus feiner Feder erfreut Zu werden 
wozu wir ihm von Herzen feine bisherige geillige undL körperlidle Frifche wünfchen. ' 

Ein Glückwunfch für Paul Lincke. 
Von Dr. E r i m Val e n tin, Magdeburg. 

Am 7. November rückt Pa u I Li n ck e, der Altmeiiler der deutfchen Operette, in die 
Reihe der Siebzigjährigen auf. Es i!1: durchaus gerechfertigt, dag aum an diefer Stelle diefes 
EreignilTes Erwähnung getan wird. Denn Paul Lincke, delTen Name zu einem mufikgefchicht
lichen Begriff geworden ifl:, hat das feit Johann Strauß ganz ungleich beackerte Gebiet der 
Operette auf ein ihren Gefetzen und Anfprüchen eigenes Niveau gehoben. Keine Form der 
theatralifchen Darfl:ellung ifl: fo fehr der Mode unterworfen wie die Operette. Und nirgend, 
ifl: eine grundlegende Reform fo notwendig wie bei ihr. Die Mehrzahl der nachklalTifchen, 
vor allem der modernen Operetten, deren Epoche mit Lehars "Die lufl:ige Witwe" beginnt, 
ifl: unter dem Einfluß des Zeitgefchmacks entlhnden und mit diefem Zeitgefchmack wieder 
verfmwunden. Es fehlte die Gebundenheit an irgendeine perfönliche, eigene Note. Die Ope
rette wurde zum Allerweltsobjekt, zur Tagesware, bei der man - neben der inhaltlichen 
Wertbefl:ändigkeit - von vornherein die AbGeht einer Dauerexifl:enz verrnißte. Welche Ope
retten find am Leben geblieben? Die klaffifchen eines Strauß, Millöcker, Suppe und die 
Lehars. Nicht zuletzt aum die Paul Linckes. 

Die Urfame dafür, daß diefe Operetten die Zeit überdauerten, liegt auf der Hand. Ein
mal ifl: es bei allen die Eigenheit ihrer khöpferifchen Potenz. Zum andern gilt bei den 
KlalTikern und bei Paul Lincke das Moment der lokalen Bindungen als entfcheidend, während 
es bei Lehar die ausgeprägte Tendenz zu opernhafter Dramatik ifl:. Strauß oder Millöcker 
find in allem Wiener, Paul Lincke ifl: in allem - auch als Menfch - der Urberliner. 
Strauß etwa knüpft an das Wiener Volksfl:ück und die große opera buffa an, Lincke mamt 
die PolTe, das literarifche Produkt Berlins, zur Grundlage feines Operettentyps, delTen ma
rakterifl:ifchfl:e Form der fmnittige Gefangsmarfeh ifl:. Auf diefer Bafis einer populären, zün
denden Gefälligkeit fl:ehen alle Operetten und Operettenrevuen Linckes, der mit feinem Smaf
fen eine der in ihrem Urfprung allerdings reicheren Wien er Operette entfprechende Berliner 
Operettenperiode eröffnete. Die Weifen von der "Berliner Luft", die "Frau Luna", "Lyfi
fl:rata" mit dem berühmten Glühwürmchen-Idyll, "Grigri", und wie Ge alle heißen mögen, 
find die Smlager der Vorkriegszeit gewefen, die in ihrer Sorglofigkeit fich darin wiederfand. 
Auch die Jugend hat Paul Lincke nicht vergelTen. Allenthalben liefl: man feinen Namen. Das 
ifl: in der Ordnung. Denn Lincke, der in feinem ganzen Schaffen von allen modifchen 
Spielereien, von allen dekadenten Anwandlungen unberührt blieb, ifl: auch heute nom der 
gleime wie in jenen Tagen, da er, felbfl: ein gewandter Dirigent, mit feinen heiter-befchwing
ten Melodien, feinen Liedern und Märfchen aller Augen auf fieh zu rimten begann. Diefe 
Jugendlichkeit ifl: wohl der Berliner Luft zuzufchreiben, die den liebenswürdigen jungen Sieb
zigjährigen erfrifchend umweht und noch fürderhin umwehen möge. 

Gefchichte eines Lifzt-Bildes. (Mit einer Abbildung.) 

Am 3 r. Juli 1886 war Franz Li f z t gefl:orben und bereits am 30. Augufl: fchrieb die 
Fürfl:in W i t t gen fl: ein an unfern Vater, ProfelTor v. L., der mit dem Verfl:orbenen nicht 
nur verwandtfchaftlim, fondern auch freundfchaftlich eng verbunden gewefen war: 

"Mon mer Franz! Je me sens encore ni physiquement ni moralement en etat de 
beau coup ecrire - mais en souffrant et priant je pense j ceux dont le souvenir se 
groupe auto ur du sien. Vos prieres dans vos deux lettres m'ont fort tauchees er 
j'aurais beaucoup j vous repondre a leur sujet si nous pouvions causer. - En atten
dant que cela se fasse un jour quane! je viendrai a Weimar, je vous envois un 
souvenir de Lui. - Cest un portrai. fait il y a plus de 20 ans dans les premier; 
annees 60, que j'ai toujours eu chez mo; et que j'aime beaucoup. - ConserveJ. 1(', 
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car si vous ne vous souvenez pas assez de lui a cette epoque, moi, je puis vous assurer 
que sa physionomie d'alors a ete bien rendue. -

Conservez moi toujours les memes bons sentiments, cher Franz, avec votre charmante 
femme et croyez moi bien votre tres affectionnee 

Carolyne Wittg.1 

A l'heure qu'il est, je n'ai plus besoin de portraits!" 

Es handelt fich bei dem erwähnten Bild um ein Olgemälde - Brufl:bild in Lebensgröße -, 
das die Perfönlichkeit des auf der Höhe feines Lebens fl:ehenden Künfl:lers in meifl:erhafter 
Weife wiedergibt. In der Li f z t - Biographie von Kap p (Schufl:er und Löffler Berlin 1909) 
ifl: das Bild zum erfl:en Mal veröffentlicht worden. Als Maler ifl: damals, nach den in 
unferer Familie überlieferten Angaben de·r Name S tell a angegeben. Als aber, viele Jahre 
fpäter, ein junger Bekannter, Dr. Friedrich S ch n a pp, der fich fchon damals eingehend mit 
Lifztfl:udien befchäftigte, das Bild einmal ganz in der Nähe betrachtete, fl:ellte fich heraus, 
daß der Namenszug des Malers nur ganz undeutlich zu lefen war, daß er vielleicht S t ein 
oder S te r n, niemals aber S tell a heißen konnte; diefe Bezeichnung mußte aHo auf einem 
Irrtum beruhen. Nun erklärte es fich auch, warum die Nachforfchungen nach einem Por
traitmaler namens S tell a ergebnislos geblieben waren. Daß der angegebene Name faHch 
war, das war nun ficher, aber wer das fchöne Bild wirklich gemalt hatte, das konnte nicht 
ermittelt werden. Erfl: vor etwa einem Jahre fügte es der Zufall, daß Dr. S ch n a p p bei 
einem Berliner Antiquar eine kleine Photographie fand, "aus dem Befitz von Hans 
von Bülow"; fie zeigt das Bild einer Frau in mittleren Jahren, mit fchönen, energifchen, 
etwas männlichen Zügen, eine Palette in der Hand, neben einer Staffelei, und auf diefer -
unfer Lifzt-Bild! Die Rückfeite der Photographie trägt den Vermerk: "Baronin S t ein, Ma
lerin Li f z t s". Nun war das Rätfel gelöfl:. Aber über die große Künfl:lerin, denn das ifl: 
fie nach diefem Bild, ifl: merkwürdig wenig bekannt. Das einzige, was fefl:zufl:ellen war, 
findet fich in dem Buch von Adelheid von S ch 0 r n - der "chere providence", wie Li f z t 
fie wegen ihrer treuen Sorglichkeit für fich und die Fürfl:in nannte - "Zwei Menfchenalter" 
(Berlin S. Fifcher). Hier heißt es S. 276 (Rom Anfang Januar 1875): "Als fie (die Fürfl:in 
Wittgenfl:ein) mir das eben gefagt hatte, wurde Baronin S t ein gemeldet - ich horchte 
hoch auf, denn natürlich dachte ich an meine Verwandten. Aber es war ein fremdes, merk
würdiges Wefen, das da erfchien, hätte es nicht einen Weiberrock angehabt, ich hätte es für 
einen Mann gehalten. Diefen Irrtum hatte ich fehon einmal begangen, wie mir jetzt klar 
wurde, als ich die Baronin auf dem pincio fitzengefehen, mit einer großen Zigarre im 
Munde. Sie war eine ältere Frau, eine tüchtige Malerin, Ofl:erreicherin, die fchon lange in 
Rom lebte und fich durch ihre männlichen Züge, kurzgefchnittenen Haare und ihr kurz
angebundenes Wefen, dem fie noch mit möglichfl: männlichen Hüten und Joppen nachhalf, 
den Namen "Baron" erobert hatte. Mich erinnerte fie gleich an meine liebe alte Freundin 
Adelheid von Stolterforth, die Rheindichterin, und deshalb freute ich mich jedesmal, wenn ich 
die ehrliche, tüchtige, derbe, reizlofe Frau bei Bekannten traf. - Die Fürfl:in bot dem 
"Baron" eine Zigarre an, und fie rauchte fie mit Behagen. Dabei fiel mir zum erfl:en Mal 
auf, daß die Fürfl:in felbfl: nicht mehr rauchte. Früher hatte fie die Weimarer Damen mit 
ihren riefenhaften Zigarren weidlich geärgert. Ich frug fie, als wir wieder allein waren, ob 
fie es fich ganz abgewöhnt habe, und fie fagte mir, daß es ihr eines Tages bei Baronin Stein 

1 Mein lieber Franz! Noch bin ich weder phyfifch, noch moralifch imfrande, viel zu fchreiben. Aber 
leidend und betend denke ich an die, deren Erinnerung fich um Ihn vereinigt. Ihre Bitten in Ihren 
bei den Briefen haben mich fehr gerührt, und ich hätte Ihnen viel darauf zu erwidern, wenn wir zu
fammen fprechen könnten. Bis es einmal dazu kommen wird, wenn ich nach Weimar kommen werde, 
fmicke ich Ihnen ein Andenken an Ihn. Es ifr ein Portrait, das vor mehr als 20 Jahren gemacht 
worden ifr, Anfang der 60er Jahre, das ich immer bei mir gehabt habe und das ich fehr liebe. Behalten 
Sie es; unr! wenn Sie fich feiner aus jener Zeit nicht mehr erinnern können, fo kann ich Ihnen fagen, 
daß die Ziige von damals gut wiedergegeben find. - Bewahren Sie mir immer Ihre guten Gefinnungen, 
Sie und Ihre reizende Frau, und glauben Sie, daß Ihnen fehr anhänglich ifr C. W. 

Zur jetzigen Stunde brauche ich keine Portraits mehr! 
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fo häßlich erfchienen fei, wenn eine alte Frau rauche, daß fie es feit der Zeit gelalTen habe. 
"Der Baron" hatte ein recht gutes Portrait von Lifzt gemacht, fie fchenkte mir eine Photo
graphie von fich, auf der fie mit Pinfel und Palette vor Lifzts Bilde f1:eht." und S. 35 8, 
Ada Pinelli an Adelheid von Schorn. Roma 6. 6. 1879: "Ein Frühf1:ück bei unferer originellen, 
theuern S te i n war entzückend: anwefend Li f z t, der phänomenale Conte Gobineau (der 
Sie fehr intereiIieren würde), ein charmanter General Genewrra, die Eichthai und Confolo. 
Letzterer f pielte nachher mit L i f z t." 

Es if1: kein Zweif~l, die in dem Brief von 1875 erwähnte Photo graphie if1: diefelbe, die auch 
Hans von Bülow, vermutlich von Lifzt felbf1: erhalten hat, und die 60 Jahre fpäter durch 
Zufall wieder entdeckt wurde und in unferen Befitz gelangt if1:. 

Das Beethoven-Denkmal für Bonn. 
Das Breuerfche B e e t h 0 v e n - Den k mal für Bon n fieht feiner Vollendung entgegen. 

Das Kuratorium hat nunmehr befchloiIen, von der Auff1:ellung des E w i g k e i t s den k mal s 
auf dem Venusberg neben anderen Gründen, durch die Kof1:enfrage gezwungen (man fpricht 
von 300000 Rm.) Abf1:and zu nehmen und das in Granit auszuführende Werk, für welches 
der Führer 22 000 Rm. zeichnete, vorläufig im Bonner Stadtgarten aufzuf1:ellen. 

Diefer Löfung kann man zuf1:immen! Als Standort eines Monumentaldenkmals fand der 
beträchtlich feitwärts Bonn liegende Venusberg, dazu von geringer Höhe, fchon bei Auftauchen 
des Planes, viele Gegner. Das Denkmal in die Sichtlinie des Strombettes heranzubringen, war 
der Wunfch vieler. Er foll jetzt verwirklicht werden. Für den gedachten Standplatz fprechen 
die blickfreie Rheinausficht, der "Alte Zoll" und die Nähe der Altf1:adt mit den Wohnf1:ätten 
des Meif1:ers. Im Herzen der Heimat! Der Rhein - der Beethovenf1:rom - umfpielt den 
Sockel des fitzend nachgebildeten Heros, wie die wellende Urmelodie im Finale der "Neun
ten". Robert Schumanns herrlicher Gedanke, faf1: hundertjährig, findet nunmehr Gef1:alt und 
Erfüllung: 

"Und wenn die RheinfchiHe 
bedeute - fo kann jedes Kind 
es fei ein deutfcher Kaifer." 

vorbeifliegen und die Fremdlinge fragen, was der Riefe 
antworten: Beethoven if1: das - und fie werden meinen, 

Auguf1: Pohl. 

Zu Hermann Roths überfetzung des "Don Giovanni". 
Von Dr. Wal t e r Ha p k e, Hamburg-Altona. 

In meiner Betrachtung diefer viel diskutierten überfetzung (im Oktoberheft diefer Zeitfchrift, 
S. 1230 H.) if1: mir infofern ein Irrtum unterlaufen, als ich fchrieb, daß Anheißer in der Arie 
Nr. 17 (bezw. 23) das altgewohnte "Ihr geht nach jener Seite hin" beibehalten habe; richtig 
if1: vielmehr, daß beide überfetzer an diefer Stelle übereinf1:immend fingen laITen: "Ein Teil 
von euch geht da hinaus ... ". 

Nochmals: Friedrich der Große und Johann Sebafiian Bach. 
Von Prof. Dr. Rudolf Steglich, Erlangen. 

Im Auguf1:heft diefer Zeitfchrift hat es Fritz Müller, Dresden, unternommen, "das Verhält
nis zwifchen Bach und Friedrich dem Großen, und was damit zufammenhängt, gefchichts
getreu darzuf1:ellen". Solches Unternehmen ia gewiß fehr dankenswert, aber auch fehr verant
wortungsvoll. Denn wir können die großen Gef1:alten unferer Gefchichte gar nicht klar genug 
vor Augen haben. 

Nun aber bringt Müller außer wirklichen Aufklärungen - nämlich einiger der fchon feit 
geraumer Zeit als Phantaf1:ereien nachgewiefenen Hif1:örchen in Brachvogels Friedemann Bach
Roman - auch Behauptungen vor, die nicht nur gefchichtswidrig find, fondern überdies das 
Bild Bachs und Friedrichs verunglimpfen. 

Müller führt das von Friedrich gegebene Thema des "Mufikalifchen Opfers" mit der Bemer
kung ein, daß es Bach in der Vorrede feines Werkes als "recht Königliches Thema" preife, und 
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ragt unmittelbar danach: "Bach war Hofmann genug, um nicht in ein Gelächter auszubrechen; 
denn der chromatifche Gang war dem Thema feiner d-moll-Fuge aus dem 2. Teile des Wohl
temperierten Klaviers nachgebildet". Das heißt aHo: Bach hat die Wendung "recht Königliches 
Thema" nur fpöttifch gemeint, denn er habe es ja für ein lächerlich unfelbfiändiges Thema 
gehalten. Bach aber hat in jener Vorrede das Thema überdies - wovon Müller nichts fagt 
- ein "treffliches", ja fogar "den edelfien Teil" des "MuGkalifchen Opfers" genannt. Das 
wäre, wenn Müller Recht hat, erfi recht gemeiner Hohn und elende Beweihräucherung. Mül
ler läßt auch über den vermeintlich "gefchichtsgetreuen" Zweck der Lobhudelei nicht im Un
klaren: der Meifier fei fpäter wenigfiens in HinGcht auf den Verkauf der gedruckten Exem
plare des Werkes "auf feine Rechnung" gekommen, "denn den Titel eines Königlich Preußi
fchen Hofkomponifien, auf den er gerechnet hatte, erhielt er nicht". Nirgends aber ifi diefe 
angebliche "Rechnung" Bachs gefchichtlich bezeugt. Dagegen ifi für jeden, der ein Gefühl für 
feine deutfche Mutterfprache hat und reinen, unvoreingenommenen Sinnes Bachs Widmung 
liefi, diefe Widmung gerade auch im Verhältnis zu dem, was fonfi in jener Zeit üblich war, 
ein Denkmal fiarken und aufrichtigen, durchaus männlich geraden und nationaldeutfchen 
Empfindens, ein Zeugnis reiner und fiarker Heldenverehrung. Für jeden auch nur halbwegs 
muGkalifchen Menfchen aber ifi ein weiteres gefchichtliches Zeugnis dafür, daß Bach Gch n i ch t 
etwa wegen des Königlichen Themas das Lachen verbeißen mußte und ein ernfihaftes GeGcht 
nur heuchelte, um auf irgend eine "Rechnung" zu kommen, die MuGk des "MuGkalifchen 
Opfers" felbfi, voran die bei den großen Fugen. Endlich: wenn Bach, wie es ihm Müller unter
fiellt, den chromatifchen Gang des Königs-Themas für eine Nachbildung des Themas feiner 
d-moll-Fuge gehalten hätte, fo hätte er damit nur bewiefen, daß er weder einen Quintton 
(mit dem Friedrichs Gang beginnt) von einem Oktavton (mit dem feine eigene Chromatik 
einfetzt), noch eine ganze Zählzeit (in Friedrichs Thema) von einer halben (in feinem eigenen) 
ufw. ufw. unterfcheiden könne, daß er vielmehr nur nach äußerlichfier und noch dazu fehr 
ungenauer Ahnlichkeit urteile. Und das wollen wir, wenn es auch bei Müller Ereignis wird, 
denn doch Johann Sebafiian Bach nicht zutrauen, weil es im fchärffien Widerfpruch zu allem 
gefchichtlich Bezeugten fiünde. Was aber das Königliche Thema felbfi angeht mit feinem 
außerordentlich charaktervollen, fcharfgeprägten Eigenwuchs und den Sinn, in dem es von Bach 
aufgefaßt und ausgelegt wurde, fo darf ich hier wohl auf die Analyfe diefes Themas und 
der dreifiimmigen Fridericus-Fuge in meinem Bach-Buch (Athenaion-Verlag) verweifen. 

Ein weiteres Beifpiel für Müllers "gefchichtsgetreue" Darfiellung ifi der Satz: "Bach bewarb 
Gch um k 1 a n g voll e T i tel, mit denen er feinen Widerfachern gegenüber auftrumpfen 
konnte". Gefchichdich bezeugt ifi, daß Bach auf höfifche Titel W" ert legte, gerade gegenüber 
den Bekränkungen, die ihm von mancher Seite widerfuhren. Tatfache ifi ferner, daß diefe 
Titel Bachs Bedeutung und Leifiung zum mindefien entfprachen und daß Ge dem MuGker, 
der für eine "regulierte MuGk zu Gottes Ehre und zur Erbauung des Gemüts" kämpfte, eine 
wertvolle Hilfe für die Auswirkung feiner Kunfi und damit für die Erfüllung feiner Lebens
aufgabe waren. Demgegenüber hebt Müller als Hauptfache fogar durch gefperrten Druck her
vor, daß die Titel "klangvoll" feien, und erklärt das "Auftrumpfen"-Können als Zweck der 
Bachfchen Titelbewerbung: beide Wendungen bezeichnen im allgemeinen Sprachgebrauch eine 
im Verhältnis zum inneren Gehalt überfiarke äußere Betonung. Welche kleinliche GeGnnung 
wird hier Bach unterfchoben, ohne jeden gefchichtlichen Anhalt! 

Aber nicht genug mit der Verunglimpfung Johann Sebafiians! Müller meint, der König 
habe jenes Thema gar nicht felber erfunden, gewiß habe Philipp Emanuel Bach, den der 
König als Fachmann befragt haben werde, feine Hand im Spiele gehabt. Das kann in diefem 
Zufammenhang !lur heißen, daß es Philipp Emanuel war, der jenen chromatifchen Gang in 
das königliche Thema hineinfchmuggelte, und daß der König, unfähig, felber ein rechtes 
Fugenthema zu erfinden, Gch Johann Sebafiian gegenüber mit einer fremden Feder fchmückte. 
AHo eine Verunglin'pfung des Königs und Philipp Emanuels zugleich, wiederum ohne jeden 
gefchichtlichen Beweis! Müller unterfiellt Friedrich ferner, diefer fei zwar über die Kunfi 
Bachs "erfiaunt" gewefen, habe aber Bachs Größe nicht erkannt, da nämlich die Werke von 
HafTe und den Grauns feinem Ideal entfprochen hätten. Die Hochfchätzung der HafTe und 
Graun ifi aber fchon deshalb kein Beweis für die Unfähigkeit, Bach zu würdigen, weil Bach 
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felbfl vor allem Haffe, aber auch die Graune bezeugtermaßen gefchätzt hat. Zum überfluß 
ifl im Dezemberheft 1935 der Zeitfchrift für Mulikwiffenfchaft ein neues untrügliches Zeugnis 
dafür ans Licht gekommen, welch überwältigenden Eindruck Bachs Kunfl auf Friedrich gemacht 
hat - ich erwähnte es bereits in dem Quantz-Auffatz des Auguflhefts: noch im Jahre 1774, 
anläßlich eines Potsdamer Konzertes Friedemann Bachs, verfocht der König Sebaflians über
legenheit felbfl über die Genialität Friedemanns in überquellender Begeiflerung mit glühenden 
Worten! Es hat damals auch unter den beflen Fachmulikern nicht viele gegeben, die folcher 
Erkenntnis fähig W3ren. Hier haben wir ein getreues Zeugnis dafür, wie Friedrich zu Johann 
Sebaflian fland, fo wie wir im "Mulikalifchen Opfer" ein untnigliches Zeugnis für die mann
hafte, aufrichtige, hohe Verehrung haben, dIe Bach dem großen König entgegenbrachte. 

Unterfrellung? Verunglimpfung? Gefchichtswidrigkeit? 
Von F r i t z Müll er, Dresden. 

In vorflehender Entgegnung wirft mir Prof. Dr. Rudolf Steglich außer verfchiedenen Einzel
bosheiten je 3mal die Behauptung an den Kopf, ich hätte irgend etwas u n t e r fl e 11 t und 
jemand ver u n g 1 i m p f t, und befchuldigt mich 5mal, ich fei ge f ch i ch t s w i d r i g ge
wefen. Als Verehrer des "Alten Fritz" und als einer, der lieh vom 1 5. Lebensjahre an begei
flert zu Bach bekennt und feit etwa einem Vierteljahrhundert in Wort und Schrift unermüd
lich für den großen Meifler und deffen unflerbliche Werke wirbt, berührt mich folche Angriffs
weife merkwürdig. Trotzdem aber antworte ich nicht in ähnlicher Weife, fondern bemühe 
mich, meinen Standpunkt fachlich zu verteidigen. 

St. betrachtet es als "gefchichtlich bezeugt" und "Tatfache", daß J. S. Bach "auf höfifche 
Titel Wert legte"; und daß ihm diefe Titel "wertvolle Hilfe für . . . die Erfüllung feiner 
Lebensaufgabe waren". Ich füge noch hinzu, daß lich Bach nie als "limpler Kantor" unter
zeichnete, fondern feinem Namen meifl "Director musices" beifügte, und verweife auf das 
Gefuch vom 28. Oktober 1736. Darin bat der Meifler den König von Sachfen um ein "Prae
dicat von Dero Hoff-Capelle", bemerkte, daß er "ein und andere Bekränckung" und auch 
"Verminderung derer . . . Accidentien" hatte erleiden müffen, und meinte, daß nach Ver
leihung eines Titels diefe Unannehmlichkeiten "gäntzlich nachbleiben" würden. 

Hierauf flützte ich mich, als ich fchrieb: "Obwohl fein Verhältnis ... in Leipzig in den 
nächflen Jahren noch fchlechter wurde, meldete lich Bach nicht aus Leipzig fort. Er bewarb 
lich vielmehr um k 1 a n g voll e Ti tel, mit denen er feinen Widerfachern gegenüber auf
trumpfen konnte." St. führt hiervon nur den 2. Satz an, läßt trotz verwendeter Anführungs
fhiche das we fe nt I i ch e Wort "vielmehr" weg, deutet meine Worte um und fchreibt dann: 
"Welch kleinliche Gelinnung wird hier Bach untergefchoben, ohne jeden gefchichtlichen Anhalt!" 

Dabei habe ich weiter nichts gefchrieben, als was St. felbfl mitteilt und als g e f eh i ch t -

liehe Tatfachen hinflellt!! 
Da weiterhin St. im Gegenfatz zu mir der Meinung ifl, Friedrichs Allein-Urheberfchaft am 

"Königlichen Thema" fei über allen Zweifel erhaben, fo gebe ich das Thema zum Mulikali
fehen Opfer nochmals an und zwar, damit die Vergleiche augenfälliger werden, gleich den 
weiteren Themen, in d-moll: 

~ ;:J=I=;J~ §§§ ~=I= ~=I~ I d=f. ~ ~ E= 1:1 '-'::l~~-dF ~II::1_ :::I::J~=-~d=~- -- h--~ ~tt~- --1:::0-I!e __ ~. __ . 

Mit den erflen 5 Noten und der folgenden Paufe vergleiche man den Anfang der a-moll
Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier, I. Teil, 

~~T~Fff-~-[f-~~~ 
das Thema der f-moll-Fuge für Orgel 

~ I~ J äfl gg~ ~-
1;): J .~. J .J= 
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den Anfang des Themas der g-moll-Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier, I. Teil, 

~~~= ---b 
und den Beginn der f-moll-Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier, II. Teil, 

Die im 1. Beifpiel auch nach unten gefirichelten Noten laffen deutlich den auffieigenden 
Molldreiklang und jenen verminderten Septimenfprung erkennen, der {ich in den übrigen 
Themen ebenfalls findet. Man vergleiche auch die Paufen im 1. und 3. Beifpiel mit dem Ein
fchnitt im "Königlichen Thema"! 

Neben den umfirittenen chromatifchen Gang fielle man nochmals das Ende des Themas der 
d-moll-Fuge aus dem Wohltemperierten Klavier, 11. Teil 

~ e-~i:=~~-=m:f=~ 
und ferner das 2. Thema der Canzona für Orgel 

~EI@~~gji=lr:~=t=rJgi==~ 
Diefe Beifpiele genügen wohl, um zu beweifen, daß das "Königliche Thema" nicht "fritz

ifch", fondern bach i f ch ifi!l 
Meine Vermutung, daß {ich der König von feinem Cembalifien beraten ließ, bezeichnet St. 

als "Verunglimpfung des Königs und Philipp Emanuels zugleich". Nun war Friedrich zwar 
fähig, eine Kompo{ition ohne fremde Hilfe auszuführen. Meifi aber fkizzierte er feine Ge
danken bloß, und der Hofkomponifi mußte {ie kunfigerecht ausarbeiten. Es ifi ferner bekannt, 
daß der König wohl feine Gedichte ufw. drucken ließ, nicht aber, was er komponierte. Er 
dachte alfo über feine Leifiungen als Tondichter nicht befonders hoch! Wenn er nun als 
Nichtkontrapunktiker wegen eines Fugenthemas, das er dem größten Meifier des firengen 
Satzes geben wollte, vorher mit einem von ihm angefiellten Fach man n verhandelte, fo ifi 
das ein Zeichen weifen Sichbefcheidens. Wer das fefifiellt, begeht noch lange keine Ver
unglimpfung! 

Nun bezeichnete Bach zwar das Thema als "recht Königlich" und nannte es den "edelfien 
Teil" vom Mu{ikalifchen Opfer, fein eigenes Werk hingegen eine "gegenwärtige wen i g e 
Ar bei t". Ein ähnliches her a b f e t z e ri des Selbfiurteil fällte der Meifier auch über die 
bei den Sätze aus feiner h-moll-Meffe, mit denen er fich um den Titel eines Sächfifchen Hof
komponifien bewarb. Er überreichte dem König "in tieffier Devotion gegenwartlge ger i n g e 
Ar bei t", und bat, fie "nicht nach der fchlechten Compo/ition" zu bewerten, fondern mit 
"Dero Weh berühmten Clemenz" nach{ichtig zu beurteilen. 

Solche und andere Redewendungen lege ich nicht auf die Goldwaage. Bach war fehr felbfi
bewußt und befaß einen äußerfi fieifen Nacken. Trotzdem aber fchrieb er über feine zahl
reichen Eingaben, Befchwerden ufw. ohne Bedenken die damals üblichen fchwülfiigen Anrede
formeln und unterzeichnete {ich als gehorfamfien oder ergebenfien Die n er, bisweilen fogar 
als "allerunterthänigfi gehorfamfien K n echt"! 

Am Ende feiner Entgegnung verweifi St. darauf, daß Friedrich der Große im Jahre 1774 
Johann Sebafiian Bachs überlegenheit gegenüber Friedemann Bach betont haben foll. Der "Tag 
Von Potsdam" war aber 27 Jahre früher. Hätte der König wirklich J. S. Bachs wahre Be
deutung auch nur einigermaßen erkannt, fo müßte er doch zu den allabendlichen Konzerten 
wenigfiens ab und zu einmal ein Werk des großen Meifiers auf die Vortragsfolge gefetzt 
haben. Hat doch Bach 6 Sonaten für F 1 ö t e und Cembalo, eine Suite, in der die Flöte eine 

1 Man betrachte ferner noch das Baßthema vom Mittelfatz des berühmten Cembalokonzerts in 
cl-moll! 
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dankbare Rolle hat, zwei Tripelkonzerte mit Flöte und zahlreiche Arien mit obligater Flöte 
gefchaffen. Die "Kaffeekantate" z. B. hätte fein nach Sanssouci ge paßt! Aber am Hofe des 
Königs erklang k ein e Bach f ch eMu f i k ! 

Friedrichs mu!ikalifcher Gefchmack war eben anders gerichtet. Hatten !ich doch fogar der 
Londoner, der Bückeburger und Phi!. Em. Bach von ihres Vaters Stil abgewendet und manch
mal unehrerbietig von der "alten Perücke" gefprochen! Wir wiffen ferner, daß bedeutende 
Mu!iker Rich. \Vagner ablehnten, daß Wagner wieder Brahms nicht leiden konnte, und dag 
Hugo Wolf als Wagnerianer für das Schaffen von Brahms nur ätzenden Spott übrig hatte. 
Das tut aber unferer Verehrung für Wagner und Wolf keinen Abbruch. Und da fall es Ver
unglimpfung fein, wenn ich feflftelle: Friedrich d. Gr. hat das wahre Wefen Bachfcher Kun!1 
nicht erfaßt? 

Ebenfo wenig leidet J 0 h. S e b. Bach s all überragende Gefamterfcheinung, wenn man 
einige allzumenfchliche Züge in feinem Wefen nicht unterfchlägt. Ich für mein Teil fehätze 
den großen Meifter umfo höher, je mehr ich fehe, daß er auch nur ein Menfch wie wir alle 
war. Und das gilt auch von F r i e d r i ch d e!Tl G roß e n ! 

Ein Wort für earl Reineckes Schaffen. 
Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Vor einigen Jahren kam mir durch den Rundfunk zufällig ein Klavierkonzert zu Ohren, 
deffen feine Arbeit mich fogleich feffelte, ohne daß ich feinen Verfaffer während des V or
trages feftftellen konnte. Mittlere Romantik - gewiß. Aber die bedeutendften Stücke der 
Gattung aus diefem Zeitraum kennt man, und außerdem: Den Schumann, Mendelsfohn, 
Brahms - denn kleinere oder ausländifche Tonfetzer kamen kaum in Frage - eignet ein 
ganz anderes Stilgepräge als diefem Mu!ikftück. Gebannt hörte ich bis zum Ende zu, um mich 
dann vom Anfager belehren zu laffen: In einer Spielfolge "vergeffener Mu!ik" ftand eins 
der vier Klavierkonzerte von Ca r IRe i neck e. Ich war dem Werk feit meiner Studien
zeit nicht begegnet. Kein Wunder; denn die weltftädtifchen Konzertfäle fcheinen dem Alt
meifter gegenwärtig verfchloffen zu fein. Etwas von oben herab nennt man ihn vielleicht 
noch als Verfaffer netter Kinderlieder oder freundlicher Märchenopern für Schulen, (lder man 
erinnert !ich bei einem Gedenktag, weil man kein anderes Orchefterwerk von Reinecke kennt, 
einer ZwifchenaktsmuGk zu feinem "König Manfred". AHo eben "aller Jubeljahre einmal" 
- man weiß ja, wie oft das ift. 

Als ob diefer Meifter, denn das war er in der Tat, nichts anderes von gleicher Wirkung 
und Bedeutung gefchrieben hätte; z. B. die Feftouvertüre mit dem Feftgefang an die Künft
ler als Schlußchor, die Friedensfeier-Ouvertüre oder die zu "Dame Kobold", drei tüchtige 
Symphonien, deren Kenner !ich darum ftreiten, ob die in c-moll oder die in g-moll die befte 
{ei. Aber auch den Geigern, den Celliften und den Harfenfpielern hat Reinecke je ein Kon
zert gewidmet, und wohl hauptfächlich feiner Berufspflicht als Klavierift der Leipziger Gewand
hauskammermuGk ift eine ganze Reihe Werke zu verdanken, darunter Streichquartette und 
-trios, eine Geigenfonate, drei Cellofonaten, je ein Septett und Oktett für Holzbläfer, nicht 
zuletzt aber auch das prächtige Klavierquintett W. 83 (A-dur), das mit feinen fchwung
vollen Eckfätzen beim Leipziger Carl Reinecke-Feft 1924, zur Jahrhundertfeier von des Mei
ftcrs Geburtstag veranftaltet, tüchtig einfchlug. Ferner war Reinecke nicht nur Verfaffer vieler 
leichterer Stücke für den Klavierunterricht, fondern hat auch manches Werk für Konzert
pianiften vorgelegt, darunter zwei Balladen, von diefen ift mir perfönlich die weniger be
kannte in e-moll die liebfte - ein fein durchgearbeitetes zündendes Stück. An großen Chor
werken ftammen von ihm das völlig vergeffene Oratorium "Belfazar" und das große Männer
chorwerk "Hakon Jarl" (mit Soli und Orchefter), an Opern: "König Manfred", "Der vier
jährige Poften", "Auf hohen Befehl" und "Der Gouverneur von Tours". Die zuletzt ge
nannte ift wohl die einzige, die nach dem Weltkrieg der Wiederaufnahme in einen Spielplan 
gewürdigt wurde; das Altenburger Landestheater tat ihm und !ich felbft die Ehre an. 

Soweit ich zu fehen vermag, ift die gegenwärtige Zurückfetzung von Reineckes Schaffen 
hauptfächlich auf zwei Gründe zurückzuführen: auf die Abwendung von der Romantik, die 
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fdlon feit Anfang unferes Jahrhunderts, in verfiärktem Maße aber feit Nadlkriegszeiten 
datiert, und auf den Aberglauben, der Tondichter fei ein "Mendelsfohn-Epigone". Da es 
auslidltslos und lächerlich war, die edten Meifier der deutfchen Romantik, etwa Schumann 
und Brahms, fiürzen zu wollen, mußten diefem Schickfal wenigfl:ens die gleich nach ihnen 
Stehenden überliefert werden. Diefen ifl: denn viel Ungerechtigkeit gefchehen, und manche 
von ihnen, voran Carl Reinecke, hätten es redlich verdient, unferer Zeit wieder zugänglidl 
gemadlt zu werden. \Ver {ich die Mühe nimmt feine Hauptwerke zu fl:udieren, wird bald 
fefl:fl:ellen, daß er nur anfangs - in einigen 20 Frühwerken - "Mendelsfohnianer" war, 
dann aber "Selberaner" wurde, indem er lich vom früheren V orbild durch Steigerung des 
Reidltums polyphonen Satzes und wahrhaft eigenen Stil edelfl:er Art losmadlte. 

Löblicher Forfchungseifer hat feit etwa einem Menfchenalter mand1e klaiIifche und früh
klaiIifche Mulik, die es verdiente, wieder zum Klingen erweckt, Übereifer aber auch manche, 
die höchfl:ens noch gefchid1tliche Bedeutung hat. Es wird Zeit, lieh auch einmal wieder der 
tüdltigfl:en Nebenmänner der großen Romantiker und damit auch Carl Reineckes zu erinnern 
- und es wird Gch lohnen! 

Schulmufik-Reform in Hamburg. 
Da die gegenwärtige Stundenverteilung namentlidl in der Oberfl:ufe der Volksfchule den 

Anforderungen eines wirklichen "MuGkunterrichts", wie ihn die SchulmuGker feit langem fl:att 
des alten Gefangunterrichts wünfchen, nicht refl:los genügen kann, und da andererfeits die Zahl 
der Kinder, die ein Infl:rument fpielen, in den letzten Jahren mehr und mehr zurückgegangen 
ifl:, lieht {ich die Volksfchule mit Notwendigkeit auf den Singunterricht und die damit verbun
dene elementare Muliklehre eingefchränkt. Die Hamburgifche S ch u I b e hör d e verfucht des
halb feit längerem durch planmäßige Sonderveranfl:altungen neben dem Unterricht die allge
meinere muGkalifche Schulung zu fördern, die innerhalb der geregelten Schularbeit vorläufig 
nicht durchgeführt werden kann. 

1. Um dem Mangel an Infl:rumentalfpielern in der Schule abzuhelfen, wurden in diefem 
Jahre S ch u I m u f i k g r u p p e n aus Spielanfängern gebildet, die bei einem Privatmuuklehrer 
in Muukräumen der Schulen Gemeinfchaftsunterricht (2 bis 3 Schüler) erhalten und außerdem 
einmal wöchentlich mit einem ehrenamtlich tätigen Schulmuuker gemeinfchaftlich Gngen und 
fpielen. "Allem übergeordnet ifl: die Erziehung zum muukalifchen Verfl:ändnis. Wichtigfl:er 
Unterrichtsfl:off Gnd echtes Volkslied und das infl:rumentale Muuziergut der kleinen Form." 
Die Heranziehung von Privatmuuklehrern bedeutet einen pOlltiven Einfatz für die Arbeits
befchaffung in diefem außerordentlich benachteiligten Berufsfl:and, während die leitende Mit
wirkung eines Schulmuukers verhindert, daß die Schule zur bloßen Unterrichtsvermittlung wird. 
Das Ziel der Gruppenarbeit ifl: die Schaffung brauchbarer Spielgemeinfchaften, die bei den 
verfchiedenfl:en Gelegenheiten im Schulleben eingefetzt werden können. Auch das häusliche 
MUllzieren kann von hier aus einen wertvollen Anfl:oß erhalten. Daß die Schulbehörde mit 
diefer Maßnahme einen vielverfprechenden Weg befchritten hat und daß die Kinder der Sache 
großes IntereiIe entgegenbringen, geht allein aus der Zahl von 800 Schülern hervor, die bereits 
Anfangsunterricht in den Schulmuukgruppen erhalten. 

2. Als m u f i kai i feh e r Übe r bau des Schulgefangunterrichts werden zwei Reihen von 
Nachmittagsveranfl:altunsen die Schüler in geeigneter Weife mit den Grundformen des MuGk
lebens ("Singen und Klingen im Tageslauf - im Jahreslauf - im Lebenslauf") und mit den 
Infl:rumenten des modernen Orchefl:ers bekannt machen. Die Durchführung diefer zweiten 
Reihe, die gleichzeitig eine Einführung in die für jedes Infl:rument bzw. verfchiedene Infl:ru
mentengruppen typifchen kleinen Formen der Haus- und Kammermullk fein foll, hat das 
"Nordmark-Orchefl:er" (Kapellmeifl:er W. Hammer) übernommen. 

3. Die Krönung des Halbjahres und die S ch ü I e r k 0 n zer t e des Philharmonifchen Staats
orchefl:ers, die in Hamburg feit vielen Jahren fyfl:ematifch durchgeführt werden. Im kommenden 
Winter wird man dazu übergehen, eine einzige Programm folge dreimal zu fpielen, um allen 
Schülern die gleichen Werke zu vermitteln und fo die unterrichtliche Vorbereitung zu erleich-
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terno Ob zu Weihnachten ein Chor konzert in 
früheren Jahren, fieht noch nicht fefi. 

4. Schließlich hat die Schulbehörde mit den 
Sd1ülervorfiellungen getroffen. Die Staatsoper 
lungen mit "Figaros Hochzeit", "Lohengrin" 
alle Gattungen der Mufik, vom Volkslied bis 
erziehlichen Befirebungen gezogen. 

Der Freifchuß. 

einer der Hauptkirchen fiattfinden wird wie in 

Hamburgifchen Bühnen ein Abkommen über 
ifi an diefer Reihe äußerfi verbilligter Vorfiel
und den "Meifierfingern" beteiligt; fomit find 
zum Mufikdrama, in den Bereich der mufik-

S. 

Der junge Richard Wagner hatte in Leipzig Violinunterricht bei dem fehr tüchtigen Theater
geiger Robert Sipp. Er darf als der eigentliche Begründer jenes Orchef1:ervereins Euterpe geI
ten, der fpäter die Wagnerfche C-dur-Symphonie aus der Taufe hob. Daß Sipp felbfi den 
Kompofitionen feines Schülers viel Gefchmack abgewonnen habe, ifi indefIen nicht anzunehmen. 
Denn es ging ihm perfönlich bereits bei Webers Freifchütz "zu laut" zu. Davon wifIen er
graute Leipziger Theatermufiker, die mit dem 1899 gefiorbenen Sipp noch befreundet waren, 
ein ergötzliches Gefchichtchen zu erzählen. 

Befonders unangenehm war Vater Sipp der Flintenfchuß, den Max mit des Teufels Frei
kugel auf der Bühne abzufeuern hat. Er bat daher den Direktor Angelo Neumann, 
während der Knallerei den Orchefierraum verlafIen zu dürfen. Der Direktor hat nichts 
dagegen - auf eine Geige mehr oder weniger kommt es ihm nicht an. Sipp macht fich aIfo 
während der Probe in feine Violinfiimme mit Bleifiift ein kleines Kreuz, gen au acht Takte 
vor dem Schuß, damit er noch genügend Zeit hat, das Weite zu fuchen. Die Kollegen aber 
wollen ihm einen Streich fpielen, radieren unbemerkt das Kreuzchen wieder aus und fetzen es 
acht Takte fpäter. 

Während der Vorfiellung erhebt fich Sipp leife von feinem Platz, fobald die Mufik in die 
Nähe des Kreuzchens rückt. Er fchleicht behutfam durch den Orchefierraum - feiner Berech
nung nach hat er noch genügend Zeit. Aber gerade als er vor der Bühne fieht, kracht oben 
der Schuß los. Sipp fchrickt zufammen -- und fchreit dann wütend zu dem Manne mit der 
Flinte hinauf: "Falfch! Acht Takte zu früh eingefetzt!" A. B. 

Die Geige von der Pleißenburg. 
Wenn Geiger am Stammtifch zufammen fitzen, kann es nicht ausbleiben, daß das Geheimnio 

der alten Meifiergeigen erörtert wird. Liegt es am alten Holz, liegt es am geheimnisvoll zu
bereiteten Lack, daß fie fo fchön klingen? 

Die Anhänger der Holztheorie unter den Leipziger Geigenbauern kamen eilig herbei, als um 
unfere Jahrhundertwende die Pleißenburg abgerifIen wurde, und kauften fich die 500 Jahre 
alten Balken und Bretter - um wohlklingende Infirumente daraus zu bauen. Der Konzert
meifier Weber, als er noch im Konfervatoriumsorchefier mitwirkte, hat auch einmal eine folche 
Geige gefpielt, von den Kollegen ehrfürchtig befiaunt. Aber nach acht Tagen hat der Kapell-
meifier Hans Sitt zu ihm gefagt: "Nehmfe Ihre alte wieder, W eberl" A. B. 

Deutfcher Inftrumentenbau in Südbrafilien. 
überall in der Welt künden deutfche Arbeiter vom Fleiß des deutfchen Handwerks. Wie 

wir dem "Auslandsdeutfchen" entnehmen, fieht der Bau deutfcher Mufikinfirumente felbfi an 
der Grenze des brafilianifchen Urwaldes in fchönfier Blüte. In Hamburgo-Velho (Rio Grande 
do Sul) wurde eine von dem dort anfäfIigen Orgelbauer E. Bohn hergefiellte Orgel einge
weiht, die ganz aus einheimifchem Material befieht. Sie hat über 300 Pfeifen mit Motor
und Fuß-Antrieb. In Althamburg übt ein Geigenbauer Hahn feine Tätigkeit aus, ferner 
befieht eine Harmoniumfabrik in Lageado, eine Klavierfirma von EfIenfelder in Curityba und 
eine Orgelbauanfialt von W. Berner in Rio de Janeiro. 
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M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Richard S tau ch: "Die Tartarin" (Duisburg, 
21. Oktober). 

Konzertwerke : 

Alfred von Be ck e rat h: 3 Gcfäng<e nach Höl
derlin für mittlere Stimme, Klarinette, Cello und 
Harfe (Bad Nauheimer MuGkfeH:, 22. Sept. 36). 

Cefar B res gen: Concerto grosso (Bad Nauhe:
mer MuGkfell:, 23. Sept. 36). 

Paul Co e n e n: Orgelfonate (Berlin). 
Max D e h n e r t : Sonatine für Vio!. und Klavier 

(Dresden). 
Hermann E r ~ I e n : Streichquartett d-moll "Welt 

über den Wolken" (Bad Nauheimer MuGkfell:, 
23. Sept. 36). 

Clemens von Fra n ck e n il: ein: Altes Lied. 
Variationen fü,' Orch. (Mainz, 16. Okt.). 

Carl Fr ü hau f : Konzertwalzer für Orch. (Nor
derney, unter Walter Lu t z e, Deutfches Opern
haus-BerEn). 

Paul G r a e n er: Liederzyklus op. 102 (Berlin). 
Joh. Ha n n e man n: Orgel werke (Danzig). 
Hans Oscar H i e g e : Fünf Stücke für Klavier zu 

2 Händen, Werk 45 (Bad Nauheimer MuGkfell:, 
23· Sept. 36). 

Johann Friedrich Hof f : 4. Streichquartett, op. 36 
(Bad Nauheimer MuGkfeil:, 22. Sept. 36). 

Paul H u n gar: SpielmannsmuGk für Orcheil:er 
(Leipzig). 

Ernil: Gernot K I u ß man n: MuGk zu Goethes 
"Iphigenie", op. 17 (Bad Nauheimer MuGkfell:, 
23. Sept. 36). 

Ludwig L ü r man n : Drei Lieder nach Gefchichten 
von Karl Hauptmann (Bad Nauheimer MuGk
fell:, 23. Sept. 36). 

E. Pe e t er s : Konzertante Suite 0P' 30 Nr. I für 
Streichorchell:er (Bad Nauheimer MuGkfell:, 
23. Sept. 36). 

Fritz Re u te r : Konzert für Violoncello u. Oreh. 
(Leipzig). 

E R I c H T E 
Emil R ö d ger: "Lobpreis der Barmherzigkeit des 

Herrn" für hohe Stimme mit Orgelbegl. (Her
zogin Agnes-Gedächtniskirche, Altenburg). 

Alfons S t i er: "St. Michael", Chorwerk (Würz
burg). 

Johannes Paul T h i I man n: Concertino für 
Bratfche, Klarinette, Fagott, Klavier. (Dresden, 
13. Oktober). 

Hermann W u n f eh: Variationen und Fuge über 
ein Schweizerlied (Köln, 14. Oktober, unter Ltg. 
von Peter Raa b e). 

Max Z i p per er: Sonate für Violine und Klav. 
D-dur, op. 12 (Bad Nauheimer MuGkfell:, 
22. Sept. 36). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Biihnenwerko:: 

Engen B 0 dar t: "Spanifehe Nacht" (Mannheill1). 
Ottmar Ger ft er: "Enoch Arden" (DülTeidorf, 

Anf. November). 
Hugo Her r man n: "Das Wunder" und "Das 

Spiel vom Schwaben" (Stuttgart). 
J alk a n e n: "PrinzelT:n Caecilie" (Weimar). 
Alfred Ir m 1 er: "Die Nachtigall" (Weimar). 
Hans Albert M a t tau f eh: "Ki.inftler und Nach-

tigall" (Görlitz). 
Calimir von P a f z t h 0 r y: "Die PrinzelTin und 

der Schweinehirt" (Weimar). 
Hans S eh i 11 i n g: "Baronin Vanftenland" (01-

denburg). 
Kurt S t i e bit z: "Kinderlied", Ballettpanto

mime (Deutfches Opernhaus, BerEn, Dezember). 
Wenzel T rau n f eIs: "Die Sühne", Einakter 

(Wien). 

Konzertwerke: 

Walter La m pe: Konzert f. Violoncello (ßerlin). 
Siegfr. W. Müll er: Böhmifche MuGk für Orch. 

(Plauen i. V.). 
Heinz S ch u b e r t: Präludium und Toccata für 

Streichorchefter (Berlin ). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
E.T.A. HOFFMANN-GEDKCHTNIS

FE I E R I N BA M B ERG. 

Von Fra n z B e r t hol d, Bamberg. 

Im Rahmen der Veranil:altungen der NS-Kuhur
gemeinde beging der Verein für Kunfl, Literatur 
und Kunflgewerbe den 160. Geburtstag des viel
feitigen großen Romantikers mit einer il:immungs
vollen Gedächtnisfeier im großen Harmoniefaale, in 
deren Mittelpunkt eine treffliche Gedächtnisrede 
von Oberil:udiendirektor Dr. Hans Pro b il: il:and, 

in welcher die Entwicklung der Eigenart des "ver
hexten Genius" aufgezeigt wurde und die bunte 
Welt des Dichters und Malers voll magifcher Erfchei
nung.en im Sinne der Romantik als einer natürlichen 
Reaktion gegen die rein verftandesmäßige Lebens
auffalTung der Aufklärungsepoehe zur Daril:ellung 
kam. Breiteil:en Raum nahm die Aufführung fail: 
vergeffener muGkalifcher Werke Hoffmanns durch 
Bamberger, Würzburger und Nürnberger KünftIer 
ein. Lukas Bö tt ch e r, der verdienil:volJe Bamberger 
Hoffmannforfcher, fpielte eingangs am klangvollen 
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Neupertflügel mit feinem Stilgefühl die Klavier
fonate Nr. 4 in A-dur. Daß er hiebei den flülTi
sen Allegro-Schlußfatz unter Ausfchaltung des 
thematifch recht kurzatmigen, überreich mit Se
quenzen gef pickten Moderato-Satzes direkt an das 
cis-moll-Largo anfchloß, gcfchah licher nicht zum 
Nachteil des Werkes. Unter den Vokalkompoli
tionen des Meifters konnte das im Canon geführte 
Terzett aus "Liebe und Eiferfucht" mehr felIeln 
als die "Kanzonetten", bei welchen ein flülTi;:; 
gefchriebener Koloraturfopran über der leicht er
müdenden Homophonie dreier Männerftimmen 
dahinfchwebt. Hermann Gut t end 0 b I e r -
Nürnberg brachte mit feinem in allen Lagen voll 
und edel klingenden Bariton eine Arietta aus 
"Liebe und Eiferfucht" zu befter Wirkung. Maria 
S c a r bat h - Würzburg zeigte lieh in einer Kon
zcrtarie im Belitze einer fchönen Sopranftimme 
von fattem Wohlklang und feiner Kultur. In dem 
Duett ws "Aurora" verband lie lieh mit dem 
Nürnberger Tenor Julius B rom bach e r zur 
glücklichen Löfung einer fehönen Aufgabe. Georg 
R i n k e f e i 1- Nürnberg ftellte für die Enfemble
Sätze ·feinen wohlklingenden Baß von konzen
trierter Refonanz zur Verfügung. Lukas B ö t t -
ch e r erwies lich ftets als vornehmer Begleiter am 
Flügel. Die ganze Veranftaltung war jedenfalls 
eine tatkräftige Widerlegung der anmaßenden Be
hauptung eines Herrn von Maßen, der vor einigen 
Jahrzehnten in den Süddeutfchen Monatsheftcn 
fchrieb: "kein Menfch in Bamberg wüßte etwas 
von E. T. A. Hoffmann". 

DARMSTADTER MUSIK WOCHE 
193 6 

zur Förderun;:; des zeitgenöffifehen 
M u f i k feh a f f e n s. 

19.-25. Oktober 1936. 

Von Paul Zoll, Darmfladt. 

"Wer die lebenden Muliker fördert, hilft wefent
lieh beim Neuaufbau unfres neuen Reiches, das kein 
neues D eu t f ch e s Reich wäre, wenn lich feine 
Zukunft in mulikalifcher Hinlicht nicht feiner 
ruhmreichen Vergangenheit würdig erwiefe." So 
fchrieb Pet e r Raa beim Geleitwort zur Darm
ftädter Mulikwoche, zu deren Sinfoniekonzert der 
Prälident des Berufsftandes der deutfchen Kompo
niften, P a u I G r a e n er, perfönlich erfchienen 
war, um die Konzertbefucher zu begrüßen und 
einen eindringlichen Aufruf an lie zu richten zur 
Förderung der zeitgenölIifchen Mulik. 

Das Orchefter des HelIifchen Landestheaters 
brachte unter GMD Fr i der i eh drei zeitgenöf
lifehe Werke: Kar! Th i e m e "Tänzerifche Mulik", 
Heinz S eh u b e r t "Lyrifches Konzert für Bratfche 
und Kammerorchefter" und Helmut D e gen 
"Symphonifche Mulik". Thiemes Werk gliedert lieh 
in vier Teile: Herolde und Fahnenfehwin;:;er, ge-

mächlicher Marfch, Rundtanz und Bauerngavotte. 
Der Komponift bevorzugt den beGnnlich-gemäch· 
lichen, humorvoll-grotesken Ton. Was man ycr
mißte, war Schwung und Elan; dazu kommt, daG 
lieh die thematifche Erfindung, auch für dicfe klei
nen Formen, als nicht recht ergiebig erweift. J c
doch ift nicht zu verkennen, daß Thieme einen 
forgfältigen, ;:;uten Ordlefterfatz zu fchreiben weiß. 
- W dentlich ftärkere Eindrücke vermittelte SdlU
berts Bratfchenkonzert. Das ift echtes, kammer
mulikalifches MuGzieren, bei dem alle Inftrumentc 
zur Geltung kommen. Befonders fchön gelung211 
ift die Romanze, in der lich aus den hohen gehal
tenen Geigentönen die fonore 13ratfchenmelodie 
löft. Den Solopart verfah mit fchönem Strich und 
Ton Elifabeth Kr a m e r - B ü eh e. Eine ftarke 
Talentprobe legte Helmut D e gen mit feiner 
"Symphonifchcn Mulik" ab. Urwlichliges, encrbifch 
zupackendes Mulikantentum, gut verarbeitete, er
giebige Themen, gute Orcheftertechnik ... , das 
lind die Vorzüge, die das Werk auszeichnen. Die 
Tonfprache ift ausgefprochen fymphonifch und ver
fpricht fehr viel. Degen wurde ftark gefeiert. 

Ein Kammermulikabend fteHte in Uraufführung 
Werke von Heinz Schröter, Fr. W. Lothar, H. M. 
Wette, Werncr Trenkner und Roderich von MojG· 
fovics heraus. S ch röt e r s Trio op. 2 i:!t zwar 
technifch gekonnt und rhythmifch interelTant, wirkt 
aber insgefamt gefehen recht intellektuell. Ahnl'chc 
Eindrücke hatte man von H. M. We t t e s "Tok
kata und Fuge". SoftelIen wir uns die zukünftige 
deutfche Mulik ni ch t vor. Nicht Kühnheit, tech
nifches Können und eine gewilIe Nüchternheit 
("Sachlichkeit"!) lind entfcheidend! Es gibt Werte, 
die jeder guten deutfchen Muuk eigen lind, und 
die wir hier vergeblich fuchten! - Fr. W. Lo t h a r 
bot in den "Zwiegefängen für Sopran und Bariton 
mit Klavierquartett" nach Texten von Wolfram 
von Efchenbach und Mörike eine feine, vornehme 
Mulik, die durch Sufanne Ho r n - S toll, Theo 
H a 11 n a p p e I , Herren des L e n z e w s k y -
Qua r t e t t sund Heinz S ch röt e r eine ge
pflegte Aufführung erfuhr. - Die erfreulichfte 
Erfcheinung des Abends war für uns Werner 
T ren k n e r s "Streichquartett in f", das dank 
feiner entwicklungsfäh;gen, klaren Themengebung 
und -verarbeitung, dank feiner überlichtl;chen, for
malen Anlage und dank der feinen Wiedergabe 
durch das Frankfurter Lenzewski-Quartett 
mit Recht einhellige Anerkennung und großen Bei
fall erntete. - Aus Roderich v. Mo j f i f 0 v i es' 
Bratfehenfonate fpricht ein erfahrener Könner, der 
für die Bratfehe arteigen zu fchreiben weiß. Auch 
diefes Werk zählt zu den fchönften Eindrücken des 
Abends. Mit Elifabeth Kr a m e r - B ü ch e (Brat
fche) und Heinz S eh röt er (Klavier) als Sach
waltern feines Werks konnte der Komponift fehr 
wohl zufrieden fein. -

Die im Männerchorkonzert gebotenen Werke er-

--
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wiefen fich falt durchweg als wertvoll; fo Paul 
Weg e, "Drei Chöre nach E. W. Möller". Sie 
lind gut gearbeitet, einfach, herb und kraftvoll. 
Von Kurt Li ß man n "Im Takte der Hämmer" 
bekam man leider keinen richtigen Eindruck, da 
die "begleitenden" Bläfer den Chor falt zudeckten. 
_ Die Darmltädtcr Madrigalvereinigung (Prof. 
Dr. F. No a ck) erwies fich bei Erich S ch Ü t z e s 
Drei gemifchten Chören a cappella (UA) als ein 
ausgezeichneter Klangkörper; nur ein folcher ilt 
allerdings auch den viel zu fchwierigen Chören 
gewachfen. Trotz ihres Wertes dürften lich wohl 
nur fehr wenig Klangkörper an fie heranwagen. 
- Ein gutes, einfacheres Chorwerk irt Georg 
Böttchers "Glaube". Mit Philipp Mohlers 
"Tod von Flandern", einer Volksliedbearbeitung 
a la Moldenhauer, konnten wir uns trotz der 
ausgezeichneten Wiedergabe durch die Darmltädter 
Liedertafel (Karl G r i m m) nicht befreunden. -
Zum Abfchluß erklangen drei Sätze aus Hermann 
Erd I e n s Kantate "Von deutfcher Art". Das 
Werk hat fchöne Texte als Vorlage, auch muli
kalifch gute Stellen, ilt aber zu uneinheitlich ge
raten. Im Streben nach volkstümlicher Haltllng 
blieb Erdlen nicht wählerifch genug in feiner Ton
fprache. Das Altfolo (Klara Re i f e n rat h -
Her bc r), das dem großen und kleinen Chor 
entgegengeIteIlt wird, verlangt im Stimmumfang 
mehr als einer Altltimme auf die Dauer zuträg
lich (g, gis, a!). Daß fich daraus Unfchönheiten 
ergeben müfIen und daß man von der Altiltin 
bei einem folchen Aufgebot an Chören nicht mehr 
allzu viel wahrnehmen kann, liegt auf der Hand. 
Trotzdem blieb die Gefamtwirkung: groß genug, 
um dem anwefenden Komponilten und den vielen 
Mitwirkenden unter Prof. Dr. No a ck emen 
herzlichen Erfolg zu fichern. 

Schließlich wurden am fünften Tag noch zwei 
Kantaten für gemifchten Chor aufgeführt: "Daß 
Dein Herz feit fei" von Eberhard Wen z el 
(Dichtung von Hermann Claudius) und die "Deut
fche Kantate" von Ernlt S eh I i e p e (Text von 
Kar! Maria Holzapfel). Die dichterifchen Vor
würfe für beide Werke find wunderfchön. Die 
mufikalifche Geltaltung hält damit nicht gleichen 
Schritt. In "Daß Dein Herz feft fei" wechfeln 
Chor und Baritonfolo miteinander ab und vereini
gen fich abfchließend. Die Anlage ift einfach und 
überfichtlieh. Die mu/ikalifche Wirkung ift der 
fchlichten Haltung des Werkes angemefIen; befan
dere Höhepunkte werden jedoch nicht erreicht. -
Anders bei der "Deutfchen Kantate" von Schliepe. 
Zwar if1: Schliepe kein guter Orchef1:erfatz ge
lungen, auch die chorifche Schreibweife wirkt oft 
dick und zäh. Daneben Itehen dann alIerdings 
Stellen von monumentaler Größe. Bei aufgelocker
terer Schreibweife und den dadurch zu erreichen
den Gegenfätzen müßte Schliepe zu wirklich ;;e
fchlofIenen großen Leiftungen fähig fein. Die 

Leitung der Aufführungen hatte GMD Fr i -
der i ch. 

Die Schlußveranlhltung brachte unter der Ge
fatntleitung des fiädtifd1en Mulikbeauftragten, 
Direktor Bernd Zeh, "Mu/ik für Jugend und 
Feiergeltaltung" und "Neue Blasmu/ik". Weitaus 
am wertvollfien waren die Werke von Hans 
La n g: "Drei Jugendchöre mit Inftrumenten" (E. 
du Vinage) und der Hymnus "Die Schwelle" 
(Baldur von Schirach). - Von der neuen Blas
mufik (Werke von Uldall und Schöne mann) be
kam man leider nicht den beften Eindruck. So 
kommen wir mufikalifch ficher nicht weiter! Eine 
genauere Bef prechung verbietet der Raummangel. 
Es fei nur noch erwähnt, daß fich das Mufikkorps 
des Inf. Rgt. 115 unter Mulikmeifier D r eiß i g 
mit gutem Können für alle Werke einfetzte. 

Oberbürgermeifter Kreisleiter Otto Warn bol d t 
dankte in feinem Schlußwort allen Mitwirkenden 
für ihren vorbildlichen Einfatz für unfer zeit
genöfIifches Mulikfchaffen. 

VIERTE INTERNATIONALE 
ARBEITS- UND FESTWOCHE FüR 

NEUE GEISTLICHE MUSIK 
I N FRA N K F U R T a. M. 

7.-13. Oktober 1936. 

Von Auguft Kruhm, Frankfurt a. M. 

Die ,,1 n t ern a t ion ale G ef cll f ch a f t 
für Erneuerung der katholifchen 
Kir ch e n m u f i k", E. V" am 30. Oktober 192 9 

in Fra n k f u r t a. M. (als ftändigem Sitz ihrer 
Zentrale) - nach zweijährigen, umfangreichen und 
unermüdlichen Werbungen in allen Ländern der 
welt durch den Frankfurter Mittelfchullehrer Frz. 
Bau rn-unter dem Vorlitz von Dr. Dr. Erwin 
Graf von Schönborn, Wiefentheid (Ufr.) von den 
ProfefIoren Haas, Hatzfeld, Johner, Lemacher und 
Philipp (im Römer) gegründet, hatte mit ihler 
4. I n t ern a t ion ale n A r bei t s - und F e ft
wo ch e für neu e gei ft I i eh eMu f i k weit 
über 1000 Teilnehmer aus dem Ausland und eben
falls weit über 1000 aus Deutfchland angezogen. 
Von den über 200 Werken der allzu reichhaltigen 
Programmfolge, auf 140 Komponiften in 30 Ver
anftaltungen verteilt, an die Zuhörerfchaft größte 
Anforderungen fiellend, ftand Deutfchland mit 
47 Komponiften der Gegenwart an der Spitze. Es 
folgten Frankreich mit 11, Ungarn und öfterreich 
mit je 10, Belgien und Holland mit je 7, Schweiz 
und Italien mit je 6, Polen mit 4 ufw. Vertretan 
der neuen Mulik, während insgefamt 37 Meifter 
der Vergangenheit mit ihren Werken zu hören 
waren. Zeitlich gefehen, führte die Feftwoche vom 
Gregorianifchen Choral über die frühe Mehrftim
migkeit durch faft alle wichtigen Stufen der Ent
wicklung in allen Ländern der Welt bis zur Gegen
wart, die, den Zielen der Veranftalter entfprechend, 
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den weitaus größten Raum einnahmen, dargel1:cllt 
und zur DiskufIion gel1:ellt durch eine Re:he 
künil:lerifch hochltehender Aufführungen, von erl1:
klafIigen Chören, berühmten Organil1:en und Soli
l1:en bel1:ri tten. 

Die Mulik in der katholifchen Kirche, in ihrer 
Eigenl1:ändigkeit Itrengen, in religiös - kultifchen 
Bezirken verankerten Gefetzen unterworfen, fern
ab jeder Entwicklungslinie weltlicher Mulik, hat 
fatzungsgemäß das berühmte "Motu proprio" Papl1: 
Pius X. des Jahres 1903 als höchl1:e Forderung: 
"Heiligkeit, Güte der Form, Univcrfalität und 
wahre Kunl1:". Der wahrhafte "Muliker vor Gott", 
wie es ein Gregor,Orlando di LafIo, ein Paleltrina, 
ein Bruckner war, erweilt, frei von jeder billig
aktuellen Effekt- und Konjunktur-Hafcherei ebenfo 
"Gott einen Dienl1:" mit feinen ihn lobenden 
Werken, wie der Chorregent, Sänger und Organilt 
mit der Wiedergabe derfelben. Es ilt die "Ur
l1:imme der Seele, die den Ewigen preil1:". Aus 
diefem Gelichtswinkel heraus betrachtet, kann man 
bei einer (naturgemäß mit Auswahl vorgenomme
nen) Würdigung und Rückfchau der in den zwölf 
Konzerten, fechs MefIen, etlichen kirchenmulikali
fchen Andachten und e111lgen Studienkonzerten 
gehörten Werke nidlt überall zu politiven Reful
taten im Sinne der Bereicherung neuer geil1:licher 
Mulik gelangen. 

Die in ihrer Reichhaltigkeit erdrückende muli
kalifche Veranl1:altungsfolge größten Stils, durch 
eine Reihe äußerl1: klangvoller Namen des Mulik
ausfchufIes dokumentiert, in dem außer Deutfch
land, Belgien, Dänemark, Frankreich, Holland, 
Italien, tllterre:ch, Polen, die Schweiz, Spanien, die 
Tfchechoflowakei und Ungarn vertreten waren, 
(unter Führung von Dr. h. c. Johannes Hat z
fe I d, Paderborn), bot als Auftakt der eigent
lichen Fel1:woche bereits vom 3.-6. Oktober im 
Rahmen kirchenmulikalifcher Andachten (in St. 
Antonius, St. Bernardus-Kirche und im Kaiferdom) 
und einer Rundfunk-Morgenfeier des Frankfurter 
Reichsfenders Darbietungen einheimifcher Kirchen
chöre und Organilten, die lich für neue liturgifche 
Chöre und Orgelkompolitionen holländifcher, ita
lienifcher, franzölifcher, fpanifcher und deutfcher 
Ki.rchenkomponil1:en einfetzten. 

Als offizielle Eröffnungsveranl1:altung der Fel1:
woche galt das Begrüßungs-Konzert der Stadt in 
dem neu hergel1:ellten, großen Saalbau-Saal, das 
wie die fpäteren Konzertfolgen, über eine fachlich 
und konfefIionel' interefIierte Zuhörerfchaft hinaus, 
breite Kreife von Mulikfreunden in allabendlich 
Jl:eigendem Maße zu fefIeln wußte. Im Mittelpunkt 
des edlen Abends, der über den Rahmen geifrlicher 
Mulik durch Berücklichtigung weltlicher, linfonifcher 
Mulik h:nausl1:rebte, Itand B ruck n e r s "T e 
D eu m" von dem Genius der katholifchen Kirchen
mulik bekanntlich "dem Herrgott gewidmet". Vor 
der hehren Größe diefes Werkes verblaßte alles 

vorher Gehörte: die "Konzertante Symphonie für 
Orgel und Orchcl1:er" des 6 3iährig.en Jofcf J 0 n -
gen (Direktor des Königlichen Konfervatoriums 
in BrüfIel), eine klanglich-effektvoll gekonnte, 
dekorativ wirkende Kompoiition, vom Komponiltcl1 
an der Orgel virtuos gefpielt, ferner des Polen 
J an M a k I a k i e w i c z "Konzert für Cello und 
Orchel1:er" (vorzüglicher Solil1:: Prof. W i I k 0 -

mir ski, Warfdlau), ein konl1:ruktiv anmutendes 
Werk, von l1:ark wel1:Iichen Klangmifchungen ge
tragen, mit Glocken und Schlagzeug arbeitend. Des 
Wieners Jofef Lech t haI e r pfalm "Der Herr 
mein Schild" (Kantate nach deutfchen Chorälen) 
für gern. Chor, Knaben-Chor, Orchelter und Orgel, 
kann man als Plus auf dem Gebiete der geiltlich
linfonifchen Chorkompolitionen verbuchen. Die 
mulikalifche Gefamtleitung diefes mit großem Bei
fall aufg.enommenen Abends hatte Paul Bel k er, 
der das Städtifche Orchelter (Opernhaus- und 
Mufeums-Orchelter), fowie den lich in gefangJich 
bel1:er Form befindenden Cäcilien-Verein, vereinigt 
mit dem Rühlfchen Gefangverein, mit Umlieht 
führte, beltens unterl1:ützt durch das Soliltenquar
tett: Ria Gin l1: e r (Sopran), Frankfurt a. M., 
Luife R ich art z (Alt), Frankfurt a. M., Andr. 
Kr euch auf f (Tenor), München, Johannes 
W i I I y (Baß), Frankfurt a. M. 

Das "Italienifche Orchel1:er- und 
Chor - K 0 n zer tU (am 2. Abend der Tagung), 
das unter der mulikalifchen Leitung des führenden 
italienifchen Konzertdirigenten Mael1:ro Molinari, 
Rom, l1:and (mit dem Symphonie-Orchel1:er des 
Reichsfenders Frankfurt a. M.) brachte außer 
PI a t t i s "Miserere" (um 1740 datiert), einem 
ungemein lebendig wirkenden alten Werk, zwei 
Werke aus der mulikalifchen Gegenwart: des 40jäh
rigen Lab r 0 c a s "Stabat Mater" für gern. Chor, 
Sopranfolo und Orchel1:er, das trotz feiner oft 
kühnen Anfätze zu einer dramatifch ausgeformten 
Szenenfolge hinneigend, durch die unbedingt ehr
liche, mulikalifche Konzeption ebenfo fefIelte wie 
Mal i pie r 0 s oratorienhafte "La PafIione" für 
Soli, gern. Chor und Orchel1:er, eine von realil1:i
fchen Ausdrucksmitteln durchfetzte Sc.1röpfung. Bei 
der Aufführung der drei Werke erwies lich der 
Cäcilienverein f Rühlfche Gefangverein, von KM 
Paul Bel k e r forgfam vorbereitet, als fehr zu
verläfIige Chorvereinigung. 

Der Chor-Mulik, den Kern der geil1:Iichen Mulik 
bildend und lich neben den MefIekompolitionen in 
Lied, Motette und pfalm kündend, wurde durch 
Heranziehung berühmter auswärtiger Chöre be fon
derer Raum gewährt. In einem "Polnifchen Kon
zert" hörte man den Pofener Domchor unter Dom
KM Dr. G i e bur 0 w f k i, der lich mit alten und 
neuen Meil1:ern der polnifchen Kirchenmulik vor
l1:ellte und eine überragende l1:immliche Kultur 
offenbarte. Des Dirigenten G i e bur 0 w f k i ge
m'fchter Chor a cappella "Ave Maria" und S z e-
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li g 0 w f k i s "Marien-Motette" nach alten polni
fchen Motiven waren Höhepunkte des mit Icbhlf
rem Beifall bedachten Abends, der außerdem eine 
interefIante, aber reichlich weltlich orientierte Sym
phonie f-moll op. 45 Nr. 9 für Orgel von F. 
No w 0 wie j ski brachte, von Prof. Ru t k 0 w -
f k i, Warfehau, meificrhaft auf der neuen Saal
bau-Orgel gef pielt. 

Innerhalb der großen mulikalifeh - geifiliehen 
Werk-Schau gab es zwei "Deutfche Konzerte" mit 
dem Münchener Dom-Chor unter Prof. Be r
be r ichs Leitung. Befondcren Eindruck hinterließ 
des Stuttgarter Komponifien Hugo Her r man n 
Kantate "Das chrifiliche Tagewerk", eine formal 
faubere, von ehrlichem Können zeugende Arbeit 
für Altfolo, Oboe, Streicher und Orgel, deren 
mulikalifch klare Haltung im Gegenfatz zu den 
Klangüberhäufungen des "Te Deum" von Hans 
H u m per t - Pa der born für gem. Chor, Orch~fier 
und Orgel fiand. Sehr gefielen die fchlicht-innigen, 
beinahe volksliedhaften ,,3 Marienlegenden" für 
Altfolo und Streichorchefier von Armin K n ab, 
ferner Franz Phi I i p p s "Cäcilienhymne", wir
kun.gsvoll mit latc:nifchem und deutfchem Text zu
fammengefügt, und Jofef Ha a s' meifierhaft auf
gebautes "deutfches Gloria", heide für achtfiimm. 
gern. Doppelchor gefchrieben. Hans G e b h a r d s 
"Totengedenken", ein Zyklus von fünf Gcfängen 
für fünf- und fechsfiimmigen gern. Chor a cappella 
erfchien, trotz fiarken mulikalifchen Ausdrucksver
mögens, vielfach etwas gewollt, während aus Jord 
Eid e n s "öfierlicher Motette" für gern. Chor 
a cappella eine unbedingt frifche Mulikalität an
fprach, die lich allerdings in den rhythmifch
melodifch gefchwungenen Bögen des "Alleluja" zu 
äußerlich-klanglichen Effekten verlor. Außer dem 
Orchefier des Reichsfenders Frankfurt a. M. unter 
KM R 0 s bau d s Leitung wirkten an der Orgel 
Prof. A h ren d - Berlin und Max Hel I mut h -
Bamberg verdienfivoll mit durch die Wiedergabe 
etlicher neuer Orgelkompolirionen ohne fiärkerc 
Eigenart von Jo,fef A h ren d - Berlin, Reinhold 
S ch war z - Feldafing/München, Ludwi" Z ö I eh -
Speyer. Warum des Frankfurters Kar! H ö II e r 
"Konzert für Orgel und Orchefier" lich in diefe 
Konzertreihe verirrte, blieb rätfelhaft. 

In einem "Nieder!ändifchen Konzert" lernte man 
den vorzüglich gefchulten Niederländifchen Palc
ftrina-Chor aus Haag/Holland unter der Leitung 
von Jof. V r a n k e n kennen. Er vermittelte etliche 
für das kirchenmulikalifche Schaffen der Neuzeit 
markante Kompolitionen: Jaap V r a n k e n im 
Haag, defIen Iyrifch gefärbtes "Hadewich-Trip
tychon" für Baritonfolo, Eng!. Horn und Orchefl:er 
bereits in dem vorangegangenen deutfchen Kon
zert fefIelte, hatte mit feiner groß angelegten 
"Missa de Angelis" für vier- bis achtftirnm. 
gern. Chor a cappella, obligate Orgel und So'o
fopran fiarken Erfolg. Hugo Her r man n s 

"Chorvariationen über die Sonnengefänge des h\. 
franziskus von AfIifIi" für dreifiimm. Frauenchor, 
Sopranfolo und Harfe, entbehrten, trotz formal 
l1arker mulikalifcher Anfätze und melodifcher 
Schönheiten, innerer dramatifcher Akzente, die da
gegen den "Pfalm XII Laetatus sum" für vier
fiimm. gemifchten Chor und Orgel des Belgiers 
v a n Nu f fe I äußerfi wirkungsvoll auszeichneten. 

Der Ausklang der abendlichen Konzertreihe war 
mit einem "Ungarifchen Konzert" dem Budapefier 
Therelien-Chor unter Leitung von F. K e m e n e s 
als viertem ausländifchen Gafichor vorbehalten. Es 
war ein unvergeßlicher Eindruck trotz der voran
gegangenen anfirengenden Programmfolgen diefen 
24 Stimmen zu laufchen, um deren wunderfarne 
Mulikalität Ungarn und feine katholifche Kirche 
zu beneiden lind! Außer ungarifchen Kirchen
liedern für gemifchten Chor a eappella, in Bear
beitungen von Harmat und Bardos, hörte man 
Li f z t s felten gegebene "A eh t Sei i g k e i t e n" 
für Baritonfolo, Chor und Orgel, ferner etliche 
gemifchte Chöre a cappella von K e r t e f z , 
D e a k - Bar d 6 s , Koloman N a das d y , in 
feiten reiner Klangfchönheit geboten. Höhepunkte 
waren neben dem virtuofen Orgelfpiel von Prof. 
S z a k 0 I c z a y - Budapefi in Kompolitionen von 
Per e n y i und K 0 d a I y, Zoltan K 0 d a I y s 
gemifchter Chor a cappeIla "Jefus und die Mäk
ler" eine mulikalifch dramatifch bewegte Szene von 
der Reinigung des Tempels, von ungemein fiarker 
Ausdruckskraft getragen, ferner L. Halm 0 S 

"Missa barbara" für vereinigte Ober- und Unter
fiimmen, eine Schöpfung von linear firenger Klang
fülle. Artur Ha r m a t s ,,150. pfalm" für gern. 
Chor mit Orgel, zwei Trompeten, zwei Pofaunen 
und Tympanon gab den fefilichen Abfchluß des 
Abends, der ein begeifiertes Publikum zu fiürmi
fchen Beifallskundgebungen hinriß. 

Neben diefen Abend-Veranfialtungen fianden 
außer kirchenmulikalifchen Andachten mit dem 
Limburger und Frankfurter Domchor, dem Frank
furter a cappella-Chor u. a. m. Studienkonzerte 
mit dem von Prof. Dr. W eiß e n b ä ck geleiteten 
Wie n e r Kam m e r eh 0 r, dem Schweizer Or
ganifien William Mon t i II e t , dem Parifer 
Organifien Andre F leu r y, dem Wien er Organi
fien Prof. K. Wal t er, zwei italienifche Orgel
konzerte von Prof. F. Vi g na n e II i, Rom und 
Prof. F. Ger man i, Rom auf der Saalbau
Orgel mit Kompolitionen alter, klafIifcher Meifier 
ausgeführt, einen überblick über die Entwicklung 
der italienifchen Orgelkunfi vom 15. bis 18. J ahr
hundert gebend, in einer Huldigung an M a x 
Re ger prächtig ausklingend. Eine Sonntags
Spätnachmittagsveranfialtung erweckte befonderes 
InterefIe, dokumentiert durch überrafchend fiarken 
Befuch. In der Kar me I i t e n kir ch e wurde 
die Mulik aufgeführt, die dem Stil die fes fpät
gotifchen Raums am nächfien kam: Mulik des 
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15. Jahrhunderts unter Verwendung hifl:orifcher 
Inftrumente wie VicIlen, Gamben, Pofaunen, Block
flöten, Lauten, aus der Werkftätte des Frank
furter Geigenbauers Eugen Sprenger nach alten 
Muftern neu gebaut, die z. T. auch in den Fresken 
an der Chor decke der Kirche abgebildet lind. Die 
Programmfolge, eine Darbietung alter polyphoner 
Mulik und Choral, ;;efchickt ausgewählt aus Kom
poniften des 15. Jahrhunderts (wie Binchois, Dun
ftable, Dufay, de Prcs, Lechner u. a. m.) wurde 
von der Bon n e r M a d r i g a I ver ein i gun g 
unter Leitung Ludwig B ö ck eie r s beftritten, wo
bei A. We n z in ger, Bafel die Infirumentalifien 
licher führte. 

Ein Ausflug der Feftteilnchmer nach Klofl:er 
E b erb ach und K i e d r i ch im Rheingau zur 
Belichtigung der Kirchen, Stifts bibliothek, Vor
führung des Chorals in feiner gotifch germanifchen 
FalTung durch den berühmten K i e d r i ch e r 
S t i f t s ch 0 r unter Leitung VOn Chorregent 
Hai b r i t te r , verknüpft mit einem Orgd
konzert Prof. Kar! Wal t e r s (Wien) in der 
Stiftskirche, befchloß die eindrucksreiche Fefi
woche, die mit der Reihe ihrer Konzerte 
den Beweis dafür erbrachte, daß die mulikalifche 
Kunft-Ausübung unferer Zeit auch in den Bezir
ken der katholifchen Kirchenmulik eine Reihe 
neuer und wertvoller fchöpferifcher Kräfte birgt, 
die zu fördern und zu erhalten kulturelle Pflicht
erfüllung bedeutet. 

I. KULTURWOCHE DES GAUES 

BAD E N IN KAR L S RUH E. 

Von Her man n 1. M a y er, Karlsruhe. 

Die erfte Kulturwoche des Gaues Baden hat 
auch in mulikalifcher Hinlicht einen recht anfehn
lichen Ertrag gehabt. Eine Kundgebung der 
Reichsmulikkammer vermittelte zunächft die lang
erwünfchte Bekanntfchaft mit deren Prälidenten, 
Prof. Dr. Raa b e. Eine nach Taufenden zäh
lende Hörerfchaft, für die Raabe mehr oder 
minder ein ebenfo fefl:er wie zuverlichtlich froher 
Begriff und gleichfam die Perfonifizierung des 
Zukunftswegs der deutfchen Mulik fchi:en, nahm 
die Sorgen und Wünfche, Anregungen und Vor
fchläge des Prälidenten mit herzlicher Aufge
fchlolTenheit auf und war nicht weniger als 
fachlich freudig bejahende Gefolgfchaft wie von 
der fafzinierenden Perfönlichkeit des lieh fo 
unmittelbar und in keinem Zuge "prälidentenhaft" 
sebenden Redners fehlechthin begeiftert. 

Ein Sinfoniekonzert des Staatstheaterorchefiers 
gewann durch die Erftaufführung eines Werks 
des in Köln wirkenden badifchen Komponiften 
Robert Reh a n befondere Bedeutung. Denn 
Rehans Eigenart wurde gleich mit einem Orchefter
werk von monumentalem Format, der Orchefter-

f:lntalie "In memoriam" ausgewiefen. Das W crk 
läßt lich als etwa auf der Mitte zwifchen der 
klalTifchen, vierfätzigen Sinfonieform und der 
freien linfonifchen Dichtung ftehend charakteri
lleren. Rehan verherrlicht in dem gedanklich 
reichen, aber klar gebauten und in feinen Au,
drucksformen ungcf uchten Werk das Straßburgcr 
Münfl:er, ohne dabei trotz mancher bildhaft deu
tender Züge in den Bereich der ausgcfprochenen 
Programmulik zu gelangen. Dennoch entficht im 
Hörer ein phantafl:ifches und fchickfalbewegtcs 
Bild des grandiofen Vorwurfs. Die Itarke mUll-
kalifehe Subftanz hat nicht nur von der gediegenen 
und geiftig fundierten Art des Pfitznerfchülers 
überzeugt, fondern auch mit einem lebhaften 
Erfolg ein \Vort für die wünfchenswerte nach
haltigere Berückllchtigung der jungen Mulik in 
Karlsruhe gefprochen. Dies gilt auch für Gerhard 
Fr 0 m m eis "Sänge eines fahrenden Spielmanns" 
(für Sopran und Kammerorchefter). Sie ;;ewinnen 
vor allem durch ihre einfache Liedhaftigkeit, d:c 
da und dort freilich durch ein bewußtes V cr
meiden der Verfchmelzung von Singft:mmc und 
Orchefier beeinträchtigt zu werden fchien. Hedw:g 
Hili eng a ß war aus tiefer Einfühlung eine 
ideale Interpretin. Die Orchefierbeg!eitung leitete 
GMD K eil b e r t h, delTen tektonifch eindring
liche Interpretation der Rehanfchen Orche!l:er
fantalie befonders zu rühmen ift. Franz Phi
li p p s "Heldifche Feier" bildete, vom Komponi
ften felbl1: ;;-eleitet, den Befchluß des Konzerts. 
Das Werk befl:ätigte - wie die bei der Kund
gtbung der Mulikkammer erneut aufgeführte 
Kantate "Heiliges Vaterland" (durch die Säng-er
vereinigung unter Hugo Rah n er), daß Philipp 
zu den Wenigen gehört, denen auf der Grund
lag1c monumentaler Ausdrucksformen und volk
hafter Singbarkeit Feiergefialtungen von ftarkem 
Atem und unbedingter GefchlolTenheit gelungen 
lind. 

Ein Kammermulikabend der Mulikhochfchulc 
machte mit neuen Werken von Alexander von 
Du f ch, Franz P hili pp, Jofef S eh e I bund 
Erich Lau e r bekannt und brachte, dem am
führenden 0 s wal d - Qua r t e t t zu Dank. 
Julius We i s man n s harmonifch reizvolles und 
befd1wingtes Streichquartett Werk 85. Dufch ift 
ein kultivierter Geftalter, der bei fl:arker traditio
neller Verwurze1ung Eigenes zu fag.en hat. Schelb 
und Philipp zeigen auch in diefen neuen Liedern 
eigenwilliges Profil. Der kleine Werkausfchnitt 
von Lauer fprach erneut Hir dide junge HoffnuYlS 
der badifchen Mulik. 

Das Staatstheater bereitete mit der Erneuerung 
von Weismanns Märchenoper "Schwanenwe:s" 
(unter W eis man n s Leitung in der fchöneYl 
Infzene Dr. H i m m i g hof f e n s und mit der 
trefflichen Elfe BI an k in der Titelrolle) dem 
Freiburger Komponifien eine würdi;;-e Ehrung. 
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Nicht zu vergelIen der anfehnliehe Beitrag, den 
dk HJ zur Mulik der Gaukulturwoche lieferte. 
Eine Abendveranlhltung "H J f in g tun d 
f pie I t" auf dem Adolf Hitler-Platz zeugte vor 
vielen Taufenden mit Liedern von Hans Bau
mann, Heinrich Spitta, Fritz Sotke, Werner 
Altendorf und Georg BI u m e n f a a t , unter 
delIen Leitung die Kundgebung !l:and, vom neuen 
Liedfehaffen der HJ. 

XXIII. DEUTSCHES BACH-FEST 
I N K CI N I G S B ERG. 

10.-12. Oktober. 

Von M ar i a n n e S t rat t hau s, Königsberg. 

Vom 10.-12. Oktober beging die Neue Bach
gefellfchaft in Königsberg das 23. deutfche Bach
fe!l:, delIen Träger die Stadt und der Reichsfender 
Königsberg waren. 

Den Auftakt bildete eine Motetten!l:unde im 
Dom; bei der MD Hugo Ha r tun g mit feinem 
gtwaltigen Chor der "MuGkalifchen- und Sing
akademie" und des "Königsberger Sängervereins" 
Bachs doppelchörige Motette: "Singet dem Herrn 
ein neues Lied" eindrucksvoll muli zierte. 

In der Kantate Nr. 153: "Sehet wir gehen hin
auf", der lich das fe!l:liehe "Magnificat" anfchloß, 
!l:ellten lieh die hervorragenden Soli!l:en des Bach
fc!l:es vor: Helene Fa h rn i (Sopran), Lore 
F i feh e r (Alt), Heinz M art e n (Tenor), Hans 
E g ger t (Bariton). 

Dem jubelnden Auftakt folgte am Abend eine 
Kantaten-Aufführung im Dom, deren Trä~er der 
Domchor unter feinem Leiter Kirchen-MD Walter 
E f ch e n bach war. Die Kantaten Nr. 4: "Chri!l: 
lag in Todesbanden" und Nr. 8 "Lieb!l:er Gott 
wann werd ich !l:erben" wurden leider durch zu 
breite Tempi in der Wiedergabe gefchwächt; recht 
gut gelang Bachs A-dur-MelIe. Zu den übrigen 
Vocalfoli!l:en hatte Gch als tüchtiger BalIi!l: Sigmund 
Rot h vom Königsberger Opernhaus gefeilt. 

Der zweite Tag begann mit dem Fe!l:gottesdien!l: 
im Dom. Der Gottesdien!l: wurde vom Königsber
ger Bachverein unter der Leitung von Traue;ott 
F e d t k e muiikalifch recht wirkungsvoll ausge!l:al
tet und bot eine Missa brevis von Dietrich Buxte
hede und Bachs Kantate Nr. I2 "Lobe den Herrn 
meine Seele"; mit der Fuga sopra Magnificat be
endete Walter E f eh e n bach den Gottesdien!l:. 

Der Nachmittag brachte ein Kirchenkonzert, in 
dem der Heinrich Albert-Schüler-Chor Werke vor
bachifcher Zeit fang. Chöre von Eccard, Johann 
Bach und Senf! gab der Chor, der von StR Kon
rad 0 p i t z geführt wurde, mit großer Muiikalität 
und feiner Gefangskultur wieder. Die Chöre wur
den umrahmt von Orgelwerken Buxtehudes und 
Joh. Seb. Bachs, denen der Lübecker Organi!l: Wal
ter K ra f t großzügig!l:er Ge!l:alter war. 

Der zweite Tag endete mit einer fehr guten 
Aufführung von Bachs "JohannespalIion", die der 
Königsberger Lehrergefangverein zufammen mit 
dem Orche!l:er des Reichsfenders Königsberg unter 
der Leitung von Prof. Paul F i r ch 0 w in der 
Originalin!l:rumentierung wiedergab. Ein befonderer 
Klanggenuß war das Baß-Ariofo "Betrachte meine 
Scel", weil hier eine edle Stimme (Prof. Dr. Erwin 
Roß) und die warme Begleitung der Viola da 
gamba (Prof. Walter S ch u I z) und der Laute 
(Hans Ne e man n) zu idealer Klangverfchmel
zung wurden. 

Der dritte Tag war Bachs weltlicher Mulik 
gewidmet und bot eine vom Reichsfender Königs
berg durchgeführte Kammermulik!l:unde unter Lei
tung von Dr. Ludwig Karl M a y e r, der in einem 
fein zufammenge!l:ellten Programm Ausfchnitte aus 
Bachs Kammermulik aufzeigte. In der Triofonate 
für zwei Violinen und Cembalo erwiefen Gch Hans 
He den u sund Franz Schi f f man n als mei
!l:erliche Spieler. In der Sonate h-moll für Flöte 
und Cembalo fpielte Henry B ra n des den Flö
tenpart mit hoher Kultur. Dem "Capriccio über 
die Abreife des geliebten Bruders" war Li S t a -
dei man n bewährte Interpretin. Den Schluß 
diefer Veran!l:altung bildete das "Sech!l:e Branden
burgifche Konzert", das von Kar! W. Me y e r 
und Martin Ni c 0 lai (Violen da braccio), Prof. 
W. S eh u 1 z und Franz Kir ch b erg e r (Violen 
da gamba), Philipp Schi e d e (Cello), Walter 
Me y e r (Kontrabaß) und Li S ta dei man n 
mei!l:erhaft wiedergegeben wurde. 

Mit einem Chororche!l:erkonzert fand das Bach
fe!l: feinen würdigen Abfchluß. KM Wilh. Franz 
R e u ß war dem !l:ädtifchen Orche!l:er hervorragen
der Leiter, unter delIen Führung Bachs h-moll
Suite für Orche!l:er eine anerkennenswerte Lei!l:ung 
wurde. Neben dem Konzert a-moll für Klavier, 
Flöte und Violine, in dem Gch Alfred F u ch s als 
ausgezeichneter Flöti!l: vor!l:eHte, erklang das 
"Zweite Brandenburgifche Konzert" F-dur, delIen 
Trompetenpart Heinrich Te u b i g mit Bravour 
wiedergab. Das Konzert d-moll für zwei Violinen 
zeigte Konzertmei!l:er Hans War n e r als !l:il
vollen Partner von Prof. Hermann Die n e r. 

Mit Bachs weltlicher Kantate Dramma per musica 
"Der zufriedenge!l:eHte Aeolus" gab Hugo H a r -
tun g mit feinen tüchtigen Sängern dem Bachfe!l: 
einen großartigen Abfchluß. Die Titelpartie fang 
Prof. Dr. Erwin Roß, !l:immlich und muGkalifch 
eine Glanzlei!l:ung. 

Eine In!l:rumentenfchau zeigte während des Bach
fe!l:es ein hi!l:orifches Cembalo aus dem mulik
gefchichtlichen Mufeum Neupert-Nürnberg, das aus 
dem Jahre 168r !l:ammt und von dem bekannten 
In!l:rumentenbauer Joh. Bati!l:a Giu!l:i in Lucca 
erbaut wurde. Auch zahlreiche Neukon!l:ruktionen 
alter In!l:rumente waren vertreten, fchließlich alle 
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modernen Typen von Klavieren und Flügeln, vom 
"Pianetto" bis zum großen Konzertflügel. 

ERSTES 
LEI P Z I GER B R U C K N E R FES T. 

Von Dr. Ho r ft B ü t t n er, Leipzig. 

Als einzige reichsdeutfche Stadt führte Leipzig 
anläßlich des 40. Todestages von Anton Bruckner 
ein mehrtägiges Feft durch, das dem Schaffen 
diefes Großen gewidmet war. Nicht diefer Ge
denktag allein bildete den Anlaß dazu; auch war 
nicht die Tatfache allein verpflichtend, daß die 
allgemeindeutfche Geltung Bruckners von Leipzig 
aus ihren Ausgang genommen hatte, von der Ur
aufführung der 7. Sinfonie am 30. Dezember 1884 
unter dem unvergelIenen Arthur Ni kif ch, dem 
in diefen Tagen naturgemäß manches ehrende 
Wort in Rede und Gefpräch galt. Die eigent
liche und fichere Grundlage für die fechs Veran
ftaltungen diefes Feftes bildete vielmehr die außer
ordentlich große und tiefgehende feelifche Bereit
fchaft, die in unferem heimatlichen fächfifchen 
Volkstum für das Werk des großen Oberöfter
reichers beftelu. Durch diefe Bereitfchaft erhielt 
das Feft auch feine Rechtfertigung, denn Konzert
fäle und Kirchen waren in diefen Tagen durch
wegs gut, zum Teil fehr gut befucht. Durch eine 
vernünftige Geftaltung der Eintrittspreife kam man 
auch klugerweife dem ftarken Verlangen nach 
Brucknerfcher Mufik entf prechend entgegen. Die 
organifatorifche Vorbereitung war von der Stadt 
der Leipziger Brucknergemeinfchaft übertragen 
worden, deren Vorfitz Prof. Max Lud w i g führt 
und die immer mehr zum Mittelpunkt aller 
Brucknerbeftrebungen und zum Sammelpunkt aller 
Brucknerfreunde wird. 

In vier Tagen fechs Veranftaltungen: nicht zu 
viel und nicht zu wenig; lediglich der Sonntag 
fchien mit drei Veranftaltungen die Aufnahme
fähigkeit zu ftark in Anfpruch zu nehmen. Doch 
befleißigte fich der Vortrag einer erfreulichen 
Kürze, der Nachmittag war frei und das Abend
konzert ftel1te die "Fünfte" ganz allein heraus, 
fo daß auch hier überlaftung vermieden war. 
Die Werkauswahl huldigte bevorzugt der bei 
Bruckner bedeutfamen, ja geradezu fymbolifchen 
Dreizahl: Dritte, fünfte und achte Sinfonie bil
deten die finfonifche Gruppe, d-mol1-MelIe, f-mo!1-
MelIe und Tedeum vertraten die großen geift
lichen Chorwerke der Reifezeit, das Motetten
fchaffen klang mit "Locus iste", "Christus factus 
est" und Os justi" an. So verbleiben noch drei 
Werke: An die Frühzeit des Brucknerfchen Werde
ganges erinnerte das d-mol1-Requiem vom Jahre 
1849, an die Zeit unmittelbar vor dem großen 
fchöpferifchen Durchbruch von 1863 die g-mol1-
Ouvertüre; das Streichquartett, von dem das 
Adagio und das in die endgültige FalIung nicht 

aufgenommene Intermezzo gefpielt wurden, er
gänzt diefe Gruppe. Die Zeit der Sammlung und 
des Werdens bis 1863 war aHo vertreten, aber 
auch jeder der großen "Schaffensringe" (Haas). 
denen wir all die feit 1863 entftandenen Meiil:et
werke zu verdanken haben. Mit Ausnahme dn 

im Notfall ja auch einmal entbehrlichen 
Männerchöre - waren aber von dem Bruckner
fchen Schaffen auch alle Mufikgattungen berück
fichtigt, in denen er Unvergängliches geleiil:et hat. 
Das Feft gab demnach eine klug planende Aus
wahl, die recht weitgefpannte Möglichkeiten bot. 
von Bruckners Schaffen und Eigenart Eindrücke 
da vonzutragen. 

Diefe Eindrücke zu vermitteln war Aufgabe der 
Ausführenden, und von dem Maß der Vertraut
heit mit der feelifchen Haltung und dem Stil 
Bruckners hing die Tiefe des Eindrucks ab. Zahl
reiche Stel1en des Leipziger Mufiklebens waren 
am Werk Bruckners während des Feftes tätig. 
auch der Reichsfender Leipzig ftützte das Feil: 
wefentlich, was wir mit Genugtuung feftftellen. 
überblickt man nun die Gefamtleiftung dicfer 
Tage vom 8. bis zum 11. Oktober, fo ergibt fich 
zwangsläufig die Tatfache, daß das Feft in eril:er 
Linie eine hervorragende Bewährungsprobe für 
das Leipziger C h 0 r w e f engeworden ift. Der 
Zufal1 wol1te es, daß während des Feftes zwei 
der leiftungsfähigften hiefigen Chöre, Thomaner
chor und Gewandhauschor, die deutfche Kunfi 
auf Konzertreifen im Ausland vertraten. Trotz
dem waren die einheimifchen Chöre in der Lage. 
drei ausgezeichnete, hohe Maßfläbe vertragende 
Chorleiftungen herauszufteIlen : Der R i e deI -
ver ein - verftärkt durch den Chor des Re;chs
fenders Leipzig - unter der Leitung von Max 
Lud w i g , die K a n tor eid e s L a n des -
k 0 n f e rv a to r i ums unter Johann Nepomuk 
D a v i d und der katholifche Pro p ft eich 0 r 
unter Georg T rex I e r. Daß die Leiftungen des 
Ge w a n d hau s 0 r ch e ft e r s und des Leipziger 
Si n fon i e 0 r ch e ft e r s fich ebenfal1s auf höch
fter, feftlicher Stufe hielten, darf dann allerdings 
auch nicht unerwähnt bleiben. -

Freifein von aller modernen, zivilifatorifdl be
dingten Nervofität, aber auch Freifein von all 
den romantifch-f ubjektiven Ausdrucksveränderungen 
und -färbungen, wie fie der außerbrucknerifchen 
Mufik des 19. Jahrhunderts eigen find; die Fähig
keit, einen elementaren Grundrhythmus fefthalten 
zu können, fowie das Vermögen, die Paufen und 
die architektonifch bedingten Einfchnitte in den 
Werken nicht als Löcher, fondern als ausdrucks
erfüllte Bindeglieder wirken zu lalIen; fchließlich. 
bei al1er verinnerlichten feelifchen Haltung, Farben
finn und Klangfreude : diefe Eigenfchaften etwa 
muß ein Brucknerdirigent aufzuweifen haben, um 
den Werken nicht nur von außen, fondern auch 
wirklich von innen beikommen zu können. Es 

--
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ill: verhältnismäßig einfach, durch die klangliche 
Pracht der Sinfonien und MelTen und durch eine 
gewilIe, aber doch nicht ganz zureichende Kraft 
des Ausdrucks Wirkungen zu erzielen. Zu einer 
vollendeten Dadlellung eines Brucknerfchen \Ver
kes gehört aber das ErfalTen der Ganzheitlichkeit, 
der feelifchen Grundhaltung, und iil: dies nicht 
möglich, fo gerät die Wiedergabe zu mofaikhaft, 
geht vom Einzelnen zum Ganzen, nicht umg~kehrt, 
wie ~s ,fein müßte. Ob jemand die feelifche 
Grundhaltung Bruckners zu erfühlen verrna,.; oder 
nicht, das fcheint allerdings ausgefprochen Sache 
der Veranlagung zu fein und nicht des perfänlichen 
Willens. 

Vor all diefe Fragen der Bruckner-Wiedergabe 
fah man fich in diefen fechs Fefl:veranfl:altungen 
gefl:ellt. Hermann A ben d rot h geriet die 
g-moll-Ouvertüre ausgezeichnet, bei der Achten 
Sinfonie verlor fich allerdings die Darfl:ellung zu 
oft an Einzelzüge und ließ auch die architektoni
fchen Einfchnitte vielfach zu fichtbar klaffen. Es 
fcheint doch etwas an der Behauptung zu fein, 
daß ein ausgefprochener Beethovendirigent, WIe 

dies Abendroth in hervorragendem Maße ifl:, und 
ein idealer Brucknerdirigent fich irgendwie aus
fchließen. Hans W eis bach verfügt über das 
WilIen um die geheimen inneren Zufammenhänge 
der Brucknerfchen Sinfonik; doch waren die erfl:en 
drei Sätze der "Fünften" diesmal von einer -
allerdings glänzenden - Routine getragen, bis 
fich im letzten Satz die Kraft des Gemütes ein
fl:ellte und die Leifl:ung auch innerlich vollendet 
wurde. Walter D a vif fon zeichnet mit feinem 
Orchefl:er des Landeskonfervatoriums die Dritte 
Sinfonie forgfam nach, mufizierte aber auch mit 
der Frifche, die für diefes von Jugendlichen ge
bildete Orchefl:er charakterifl:ifch ifl:. Vieles kommt 
auf diefe Art fehr gut heraus, manche feelifche 
Tiefenwirkung bleibt aber auch aus; wir möchten 
deshalb nicht verfäumen, darauf hinzu weifen, daß 
der richtige Bruckner für diefes Orchefl:er eigent
lich Bruckners geniales Sturm- und Drangwerk 
der " Erfl:en" ifl:, und zwar der Erflen in der 
unvermeidlichen Linzer FalTung. Diefe Sinfonie 
von diefern Orchefl:er: das könnte einen guten 
Klang geben. 

Johann Nepomuk Da v i d ia nicht nur durch 
Veranlagung eine brucknerverwandte Natur -
wie manches feiner Werke ausweifl: - fondern 
ifl: auch durch feinen Bildungsgang, der durch die 
Stifte St. Florian und Kremsmünfl:er führte, 
denkbar ,eng mit Bruckners Wefensart verbunden. 
Er konnte es fich deshalb leifl:en, im Gewand
hauskonzert mit feinem Kantoreichor des Landes
konfervatoriums die drei Motetten ganz klalTifch
klar durchleuchtet zu geben, ohne die letzte 
Entfaltung hymnifcher Kraft. Bei einer derart 
vollendeten Wiedergabe wirkt Bruckner auch in 

einer folchen AuffalTung überzeugend. Im Konzert 
des Landeskonfervatoriums machte David mit dem 
hier noch nicht aufgeführten Requiem in d-moll 
bekannt; bei allem Verhaftetfein an den Wiener 
klalTifchen Stil regt fich in diefern Frühwerk doch 
bereits knofpenhaft Bruckners Eigenart, vor allem 
in den langfarnen Sätzen Sanctus, Benedictus und 
in dem a cappella-Satz "Requiem aeternam"; dem 
letzten Abfchnitt "Cum sanctis" wohnt eine Aus
drucks gewalt inne, die unmittelbar packt. Genau 
befehen ifl: diefes Requiem vom Jahre 1849 künfl:
lerifch noch fl:ärker als die 1854 entfl:andene Missa 
solemnis in b-moll und hat keinesfalls nur hif1:o
rifch-entwicklungsgefchichtliche Bedeutung. Welch 
tiefe Wirkungen von diefem Jugendwerk Bruckners 
ausgingen, dafür war das ergriffene Schweigen der 
Zuhörer nach der ausgezeichneten Aufführung der 
befl:e Beweis. (Diefe Wohltat der fchweigenden 
Aufnahme durch die Zuhörer hätte man übrigens 
auch den Motetten im Gewandhaus-Konzert von 
Herzen gewünfcht.) 

Sehr nahe kommt Max Lud w i g, der die 
f-moll-MelTe und das Tedeum mit dem Riedel
Verein und dem Sinfonierochefl:er in der Thomas
kirche aufführte, dem Darfl:ellungsfl:il Brucknerfcher 
Werke, und wenn er fich entfchließen kann, einige 
unmotivierte Ritardandi abzufl:ellen und auch einige 
fchnelle Zeitmaße etwas gemäßigter und dadurch 
feierlicher zu gefl:alten - z. B. am Beginn des 
Te deum - fo wird die fchöne Chorlcifl:uns noch 
fl:ärker im Dienfl: brucknergerechter Wiedergabe 
fl:ehen, als dies fowiefo fchon der Fall ifl:. Die 
d-moll-Meiie erklang im Rahmen eines Hochamtes 
der katholifchen Propfl:eikirche. Georg T rex I e r, 
der diefe MelTe in Leipzig recht eigentlich einge
führt und bekannt gemacht hat, fowie feinem Chor 
war die nachhaltige Befchäftigung mit Bruckner 
ohne weiteres anzumerken; fie trug in einer werk
vertrauten Leifl:ung gute Früchte. Bei der Motette 
"Os justi" machte eine recht profan wirkende 
Begleiterfcheinung allerdings jeden fakralen Cha
rakter zunichte. 

In dem Soloquartett diefer Meiie gliederten fich 
Elifabeth M ein e I, Annemarie Cl aus - S ch ö bel 
und Richard Franz S ch m i d t mit kultiviertem 
und ausdrucksbefeeltem Gefang dem liturgifchen 
Gang ein. Das Soloquartett der f-moll-MelTe ent
hielt zwar einige bekannte Namen, wirkte als 
Ganzes aber recht unausgeglichen, z. T. auch recht 
brucknerfern. Seine Freude konnte man dagegen 
an dem Soloquartett des Requiem haben, das mit 
Waltraute Steche, Hella Hohenfchutz, 
Willy H e f f e und Herbert Bar tel zwar Studie
rende des Landeskonfervatoriums herausfl:ellte, 
durch bemerkenswerte fl:immliche Leifl:ungen und 
Vertrautheit mit Bruckner aber recht angenehm 
auffiel, ein Zeichen, daß es bei dem Soloquartett 
eines Brucknerfchen Chorwerkes weniger auf die 
- an fich fehr wünfchenswerte - Schönheit der 
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Stimme und den bekannten Namen ankommt als 
auf das gemeinfame Abgelhmmtfein auf Bruckners 
feelifche Haltung. 

Es war richtig, das von Bruckner felbfr wieder 
verworfene nach komponierte Intermezzo zum 
Streichquintett für fich allein zu frellen, als Ein
leitung zu dem Vortrag Oskar Langs am Sonntag
vormittag. So reizvoll diefe "körperhafte" , lebens
quellende Mufik ifr: die Höhe der vier bekannten 
Sätze des Streichquintetts erreicht es zweifellos 
nicht. Das durch Richard Lindner erweiterte Ge
wandhausquartett fpielte es fehr forgfam; das den 
Vortrag abfchließende Adagio des Quintetts geriet 
aber zu breit; fo langfam kann man ein Bruckner
Adagio fchließlich auch nicht fpielen, daß es zer
fällt, oder die nötige Stärke der Empfindung muß 
dahinter frehen. 

Das gefprochene Wort war durch einen Vortrag 
von Oskar L a n g - München vertreten, der -
z. T. mit Formulierungen feines Brucknerbuches 
- über das Thema fprach: "Bruckner in feiner 
Zeit und feine überzeitliche Bedeutung". In recht 
einprägfamer Weife fetzte Lang Bruckner gegen 
die Geilligkeit des I9. Jahrhunderts ab und 
legte die Kraftllröme bloß, aus denen Bruckner 
feine Eigenart vor allem zieht. Er vermied es 
in diefern offenfichtlich als Einführung für brei
tere Kreife gedachten Vortrag klugerweife, auf 
den "Faffungen-Streit" einzugehen, in dem ja auch 
manches geredet und gefchrieben wird, was mit 
Sachkenntnis und auch mit - Sachlichkeit nicht 
mehr fehr viel zu tun hat, der dem Bruckner
freund daher keine reine Freude mehr bedeutet 
und der deshalb manchem, der überhaupt erlt an 
Bruckner heran will, unnütz den Kopf verwirrt 
und ihn unficher macht. Sehr frark freIlte Lang 
den Gegenfatz Bruckners zum I9. Jahrhundert 
heraus, und wenn man nur die Mufik diefer Zeit 
betrachtet, fo freht Bruckner mit feiner feelifchen 
Haltung ja tatfächlich allein, trotz aller Verwen
dung der Klangmittel feiner Epoche. Es dürfte 
aber allmählich an der Zeit fein, auch an die 
bruckner ver w an d t e n Geilter des I9. Jahr
hunderts zu denken, und diefe finden fich nicht 
unter den Komponifren, fondern unter den deut
fchen Dich te r n. Daß z. B. Stifters "Witiko" 
von feiner Zeit übergangen wurde, hat die gleichen 
Gründe wie die Mißachtung der Brucknerfchen 
Sinfonien, und daß diefer Roman heute fchon 
eine beträchtliche Lefergemeinde hat, liegt in den 
gleichen feelifchen Verlagerungen begründet, die 
heute das Auffreigen Bruckners ermöglichen. Daß 
die fes Auffreigen Bruckners aber in vollem Gange 
ilt, dafür war das Erfre Leipziger Brucknerfelt 
und die Anteilnahme, die es fand, ein vollgültiger 
Beweis, der hoffentlich zum Anlaß weiterer ein
gehender Brucknerpflege und eines in nicht allzu 
ferner Zeit llattfindenden zweiten Brucknerfefres 
genommen wird. 

ZEITGENöSSISCHE KIRCHEN

MUS I KIN SC H L E SIE N. 

Von Gerhard Pankalla, Breslau. 

Es fei vorerfr fell:gell:ellt: unfere heutige Kir
chenmufik, die noch vor einem halben Jahrzehnt, 
fuchend nach neuen Bahnen, ihre Portale nicht 
immer fefr genug vor der über-Moderne Yer
fchloffen hatte, hat fich wieder zu neuem frucht
baren Schaffen gefunden. Eine Kirchenmufikkultur 
muß fich zunächfr an dem fchulen, was uns jahr
hundertealte Tradition als heiliges Vermächtnis 
übergeben hat: das ifr der Choral und im weiteren 
der a cappella-Stil eines Palefrrina und feinn 
Zeit. Künftlerifches Vermögen wird von hier zu 
neuen unbegangenen Wegen führen. Und erwar
tendes Ahnen wird beglückendes Erwachen werden. 

Daß diefe Morgenröte in naher Zukunft liegt, 
zeigte die zeitgenöffifche Kirchenmufik, die Von 
Beuthener Kirchenchören im Rahmen der 27. Ge
neralverfammlung des Cäcilien
vereins der Breslauer Erzdiözef e 
aufgeführt wurde. Zum feierlichen Hochamt in 
St. Trinitas fang der Kirchenchor die Missa "Salve 
Regina" des Augsburger Komponifren 0 t t 0 

Joch u m. Die Meffe (op. 52) entfrand anläg
lieh des Iooojährigen Befrehens des Klofrers Ein
fiedeln. Sie ifr aufgebaut über dem Anfangs
motiv des Salve regina, das in der Gnadenkapelle 
der Klofrerkirche täglich erklingt. Jochums rhyth
mifche Dämonie hat etwas überrafchendes, Feffe!n
des an fich. Sparfarn feine Melodik, aber wenn 
fie erklingt, dann ifr fie von frill-innerlicher Ein
dringlichkeit; wie ein leifer Hauch von Lyrik 
klingt es durch das zarte Benedictus. Das Credo, 
das Il:ark an Jochums Cäcilien-Meffe erinnert, 
fällt gegen die übrigen kurzen Teile ab; das oft 
feitenlange Führen in Oktaven der Ober- und 
Unterll:immen wirkt ermüdend. Mit Recht hatte 
der Chorleiter die etwas langatmige Fuge "Cum 
Sancto Spiritu" gekürzt. Abwechflungsreich und 
klangvoll weiß Jochum den Orgelpart zu gefralten. 
Die Wiedergabe der Meffe durch den Trinitaschor 
unter Leitung von Eugen Ja not t a verdient hohes 
Lob. Die anfchließende kirchenmufikalifche Feier
Runde wurde mit dem Credo der Missa populi 
des St. Gallener Domkapellmeifrers Jofef G. 
S ch e e 1 eingeleitet. Der Komponifr, der diefe 
Meffe für gemifchten Chor und Volksgefang fchrieb, 
hat hier eine neue Form der Volksrneffe gefchaf
fen und wertvollen Beginn zu volksliturgifcher 
Tonkunfr gegeben. In den Melodien der Volks
frimme wurden mit künlllerifchem Gefchick Wei
fen des deutfehen Kirchenliedes verwendet. Wuch
tig und machtvoll ifr das Amen im Credo ge
fraltet. Die Meffe erfüllt in glücklichfrer Löfung 
die Forderung, die heute fo oft von kirchen
mufikalifcher Seite aufgefreIlt wird: das Volk wie
der teilhaben zu laffen am Gefang während des 
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Hochamtes, um dadurch Anteilnahme an der Li
turgie zu erwecken. Die Tagung vermittelte 
ferner die Bekanntfchaft mit dem jungen begab
ten Hans Bau ern f ein d. In der "Marien
rneiTe" verll:eht es der Schüler Max Springers in 
moderner Kompolitionstechnik alten ausgetretenen 
Gleifen allS dem \'Vege zu gehen. Meill:erhaft das 
Sanctus, das Bauernfeind, im düll:eren h moll der 
Männerll:immcn beginnend, in jubelndem, Il:rahlen
den D-dur fehließen läßt. Kurt D 0 e b I er, 
deiTen Stil gewöhnlich gekennzeichnet wird als 
eine Weiterführung des Palell:rinall:ils in der Har
monik, war mit einem "Ave Maria" und Hans 
J ö r i s mit einem fechsll:immigen Satz, ,,0 salu
taris hostia", vertreten. Aus Heinrich Lern a
eh e r s "Missa anno santo" wurde das Credo 
gefungen. Daß fchlelifche Komponill:en an der 
Gell:altung der reicllen Vortrags folge beteiligt 
waren, ill: eine Se:bll:verll:ändlichkeit. Von Ger
hard S t reck e wurde als Graduale zum Hoch
amt e,n vierll: mmiger a-cappella-Satz ("Propter 
veritatem") gefungen. Die feil:l ich e Kompolition 
verrät den um Klangformung und Klangwirkung 
wiffendcn Komponill:en. Georg K I u ß hat lich 
im achtll:immigen "In me gratia" an den alten 
Meill:ern der katholifchen Kircllcnmulik gefchult. 
Hermann B u cll als Kompolitionskunll: wurde in 
einem Tantum ergo aus feiner bekannten Samm
lung op. 48 wiedergegeben. In Il:iller erhabener 
Größe - vom Trinitaschor eindrucksvoll gefun
gen - erklang R;chard W e t z' ,,0 Lamm Got
tes". Keinen belIeren Abfcllluß konnte die Feier 
finden als mit Kr 0 mol i ck isa cappella-Mdfe 
in b mo:1. Dank gebührt dem leitenden Chor
rek:or, daß er auch das zarte Agnus aus diefer 
fchon vor zehn Jahren entll:andenen M~ffe zum 
Vortrac; gewählt hatte. 

Den Auftakt der Tagung bot Domkapel'meill:er 
Dr. BI a f ch k e (Breslau) mit einem Vortrag, in 
dem rückbEckend die kirchenmulikalifch gefchicht
liehe Bedeutung Oberfchleliens gewürdigt wurde; 
der gregorianifche Choral und feine PFlege und, in 
einem Ausblick in die Zukunft, der Volksgefang im 
Gortesdienll: waren die weiteren Punkte der wert
vollen Ausführungen. Prof. Dr. K I ö v e kor n 
(Hochfchule Beuthen) fchloß in feinem Bericht 
über die Kirchenmulik im Lichte der liturgifchen 
Bewegung an diefen letzten Punkt an. Er be
tonte in feinen Vorfchlägen, daß dem katholifchen 
Kirchenlied 1m GottesdienIl: eine maßgebliche 
Stelle eingeräumt werden müßte. Für den Kir
chenmuliker bleibt aber daneben das Ideal: die 
heilige Meffe in lateinifcher Sprache mit grego
xianifchem Choral. 

Den fell:lichen Ausklang der Tagung bildete eine 
feierliche Aufführung von B e e t h 0 v e n s "Missa 
solemnis". Wundervoll, wie hier Kraft, Größe 
und Gewalt des liturgifchen Textes alles Men'ch
liche bindet, abfolutiert. Welche Wehen zwifchen 

Bachs tiefer, überzeugtell:er Gottgläubigkeit in 
feiner Hohen Meffe, und Beethovens, des Später
geborenen, leidenfchaftlichem Gottfuchen! In großer 
Gliederung der gewaltigen Formeinheiten deutete 
Eugcn J an 0 t t a das Werk. Daß alles Handwerk
liche reife Erfüllung fand in Chor (vereinigte 
Beuthener Kirchenchöre) und Orchell:er (Ober
fchlelifches Landestheater) - auch durch das aus
gezeichnete Soloquartett: Hanfel, Klitta, Brauner, 
Lukannek - war bei der ernll:en und hohen 
Kunll:gelinnung der Schlelier zu erwarten und 
wurde dank der trefflichen Leill:ung aller Wirken
den fchöne Wirklichkeit. 

GEDENKFEIERN 
DES WüR TT. BR UCK NERB UND ES 

(gegr. I926) 
gemeinfarn mit der NS- Kulturgemeinde 

in S tut t gar t. 

Von Dr. Karl Grunsky, Stuttgart. 

Nachdem Stuttgart fchon I92I ein eigenes Bruck
nerfell: durmgeführt hatte - damals mit Hilfe des 
Bayreuther Bundes - nachdem 1930 ein Fell: des 
Brucknerbundes vereitelt worden war, entfch~oß 

lich der Bund in der Gedenkzeit diefes Herbll:es 
von lich aus zu 6 weiteren Veranll:altungen, von 
dwen 5 hinter uns liegen. 

Den Anfang machte in der St. Eberhardskirche 
der beruhmte M ü n ch e n erD 0 m ch 0 runter 
Prof. Ludwig Be r b e r i ch; es war das erll:~mal, 
daß er in Stuttgart auftrat. Sein über;egenes Kön
nen, die Gleichwertigkeit und Ausgeglichenheit der 
Stimmen, der warme, durchfedte Vortrag bei 
il:reng liturgifcher Reinheit, das alles machte tiefen 
Eindruck und bell:ätigte den We1truf des Chors. 
Das Hauptwerk war die e-moll-MclIe (mit Blälern 
vom Landesorchell:er). Voraus gingen herdiche 
Motetten; das Marienantiphon und ein Tantum 
ergo begleitete auf der Orgel Alfons S ch m i d. 
Die ganze Darbietung hatte bei Publikum und 
Preffe fchönll:en Erfolg. 

Ein Abend mit Spiel an 2 Klavieren (im Saal 
der Hochfchule) galt den Symphonien in f-moll 
und d-moll (Nr. 3). Die füddeutfche Erll:aucfüh
rung jener Schularbeit, die in vielen Zügen, befon
ders im erll:en Satze, fehon Bruckners Urwüchlig
keit verrät, wurde fpannend vorbereitet durch 
fachliche Erläuterungen des Dirigenten Martin 
H ahn, der felber eine wohlklingende über
tragung allf 2 Klaviere angefertigt hatte, um {je 
zufammen mit dem hochbegabten Organill:en Fred 
K ü h I e n tal vorzuführen. Den Petersauszug 
der Dritten fpie!ten Holde D 0 b r 0 w 0 In y und 
Marialuifa Mo res co, zwei ausgezeichnet auf
einander abgell:immte Pianill:innen, deren Konzerte 
das Doppelf pie! als zukunfts re 'ches Sondergebiet 
pflegen. Dide ganze Vorbereitung gefchah, um 
allen Volksgenoffen zu dienen, bei freiem Eintritt. 

7 
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Mit der Orcheftcrwiedergabe beider Werke erzielte 
fodann im Feftfaal der Liederhalle Martin H ahn 
bedeutenden künftlerifchen Erfolg. Schon das Aus
wendigdirigieren zeugte von ernftinnerlicher An
eignung. Diefe fprach ebenfo deutlich aus dem 
lebendigen, gewiiIenhaften Vortrag des Landes
orchefters, das lich feiner hohen Verantwortung 
bewußt fchien; erfter Konzertmeifter ift Walter 
S ch n eid e r h a n. An der f-moll Symphonie 
fiel der fichere Wohlklang auf, der bei einem 
Erftlingswerk überrafchen muß. 

Im kammermufikalifchen Abend bot das K lee -
man n - Qua r t e t t , das immer entfchiedener 
hervortritt, in temperamendl:arker, klanggefättigter 
Wiedergabe nicht bloß das Quintett, fondern auch 
das zugehörige Intermezzo. Unbegleitete gei!l:
liche Chöre fang der S tut t gar te r Kam m e r
ch 0 r, den Martin Ha h n auf eine ftolze Höhe 
gebracht hat. Studienrat S eh I i ch t h ä r I e ging 
in feinem Feftvortrag namentlich auf die württem
bergifche Brucknerbewegung ein. Hat doch Emil 
Kauffmann in Tübingen fchon I900 die erfte 
reichsdeutfche Aufführung der f-moll-MeiIe be
wirkt, 15 Jahre vor Berlin. 

Diefes Werk ift feither immer wieder auch in 
Stuttgart erklungen. Einen Erfolg wie Bachs 
Matthäus-PaiIion hatten unlängft in der Stifts
kirche zwei Aufführungen unter Martin H ahn. 
Diefelben Chöre, die damals zufammengingen, der 
proteftantifche Verein für klaiIifche Kirchenmufik, 
der katholifche Liebfrauenkirchenchor (Bad Cann
ftatt) verbürgten auch am Todestage des Meifters 
eine Wiedergabe, wie fie nur begeifterter und 
ftetiger künftlerifcher Arbeit des Dirigenten er
reichbar ift. Es war Martin Hahn auch gelungen, 
die glücklichen Eindrücke des Chors durch ent
fprechende Einzelkräfte zu unterftützen. Irma 
R 0 ft e r vom Stadttheater fang Sopran, Kar! 
Erb Tenor (er hat feine Laufbahn in Stuttgart 
begonnen); Luife 0 I m e s da h I fügte fich auf, 
befte ein, und an Walter Ehr man n hatte man 
feine helle Freude. Den inftrumentalen Anteil 
btwältigte wiederum das Landesorchell:er. 

Nun Il:eht noch die d-moll-MeiIe in der St. Eli
iabethenkird1e bevor; die Leitung hat Herm'lnn 
A ck e r man n, der Nachfolger von Prof. Anto!! 
Enz. 

DAS INTERNATIONALE 
MUSIKFEST IN VENEDIG. 

Von Dr. Max Unger, Zürich. 

Venedig - das ill: der italienifche Ir.begriff für 
Tagungen und Fefte der Künite, der WiiIenfchaf
ten, des Sportes, des Vergnügens. Innerhalb weni
ger Auguft- und Septemberwochen diefes Jahres 
konnte man dort, von einigen fportlichen Veran
ftaltungen und einem Nachtfeft auf dem Canale 
grande abgefehen, die zweijährliche Kunitausftel
lung, die Filmfchau und das vierte Mulikfell: 

befuchen - alles Unternehmungen, bei denen etwa 
zur einen Hälfte einheimifche, zur anderen inter
nationale Kunft vertreten war. Beinahe wäre 
die heuer fälligc Tonkünftlertagung wegen des 
abeiIinifchen Krieges nicht zull:ande gekommen. 
Erft wenige Wochcn vor Beginn erfuhr die Offent
lichkeit davon, daß auch den Mufikern noch ihr 
Recht werden und ihnen wenigll:ens ein auf Kon
zertmulik befchränktes Fell: zugeftanden werden 
follte, und man mußte lich nur wundern, daß man 
fonit dem Spielplan und feiner Ausführung keine 
übereile anmerkte. 

Da die Lagunenitadt keinen eigentlichen Kon
zertfaal befitzt, dient dazu gewöhnlich das Fenice
Theater, hin und wieder der Markusplatz, aus
nahmsweife auch ein Saal des Dogenpalaites. Die 
Kammermufiken der heurigen Tagung, d. h. die 
meill:en Veranll:altungen, wurden jedoch an einer 
Stätte geboten, die bisher nach Hörenfagen über
haupt noch nicht als mufikalifche Aufführungs
itätte verwendet worden war: in der Casa Rezzo
nice, einem Prunkbau echt Venediger Prägung, der 
eigentlich ein Mufeum des I8. Jahrhunderts iit 
und befonders eine bedeutende Tiepolo-Schau ent
hält. Der Saal, der rund 400 Befucher faßt, hat 
lieh auch akuitifch gut bewährt; es fanden darin 
vier Konzerte mit Kammerwerken, Kammer
orchell:ermulik, Solo- und Chorgefang itatt. Für 
das große Eröffnungskonzert, das hauptfächlich 
Meiftermulik von Beethoven bis zur Gegenwart 
enthielt, hatte die Fell:leitung den Markusplatz 
als Aufführungsitätte auserfehen. 

Es konnte deutfche Befucher, deren der Um
ftände halber gewiß nicht viele waren, Il:olz 
machen: Deutfche Kunll: triumphierte fowohl 1m 
Orcheiterkonzert des erll:en Abends als auch in der 
Kammermufik des letzten. Allerdings waren die 
Vorführungen auf dem Markusplatz untereinander 
nicht völlig gleichwertig. Wo I f - F e r rar i s 
Ouvertüre zu "Sufannes Geheimnis", R e f p i g his 
"Römifche Brunnen" und eine "Weinlefe" betitelte 
Suite von G. M u I e wurden vom Florentiner Il:än
digen Orch,eiter unter Leitung Antonio G u a r n i -
er i s am beften und eindringlichll:en vermittelt; 
Beethovens Fünfte dagegen wirkte zu matt, woran 
vermutlich auch die Ungunft der Akuftik fchuld 
war, Holdes Liebestod bei zu fchnellem Zeitmaß Zl, 

wenig feierlich. Leider fpiehe man diefen auch ohne 
Gefangsll:imme; dennoch wurde er der größte Er
folg des Abends. Die in Urwiedergabe gemachte 
Suite von Mule, die fich fizilianifcher Volksweifen 
bedient, iit "wohlmeinende", jedoch unwefentliche 
Mufik. 

Auch für die Kammerkonzerte hatte fich die 
künftlerifche Leitung einige Uraufführungen ge
fichert: Im z w e i t e n S t re i ch qua r t e t t Ar
thur H 0 n e g ger s fteht zwifchen einem vorwie
gend Iyrifchen eriten und einem lebendig fugierten 
letzten Satze als befter ein gefühlsitarkes Adagio, 
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Eine dreifätzige S u i t e für Kammerorchdl:cr von 
dem Römer V. Tom m a f i n i verfpricht mit dem 
frifch zupackenden Anfang mehr, als der zweite 
und der dritte Satz halten. In feinem neuefl:en 
Klavierwerk "S i n fon i a, A rio f 0 und T 0 c -
ca t a" füllt Alfredo Ca fell a alte Formen mit 
modernem Klang - auf großartige Außenwirkun
gen angelegte Mulik blendender Schreibvirtuolität, 
die von der damit bewidmeten Pianifl:in Ornella 
Santoliquido rechtfchaffen vermittelt wurde. 

Was fonfl: an Infl:rumentalmulik zu hören war, 
war zwar fchon in den Heimatländern aufgeführt, 
aber doch zumeifl: noch nicht international gewor
den. Wie viele Zuhörer werden etwa fchon R 0 u f -
fe I s fauber gearbeitetes und an netten Einfällen 
reiches Tri 0 für Flöte, Bratfehe und Violoncell 
gekannt haben? Oder das K I :l vi e r tri 0 des 
jungen Italieners Franeo M arg 0 la, das trotz 
mäßigerer Erfindung durch kraftvolles Zupacken und 
Tüchtigkeit erfreut. Oder S eh 0 fl: a k 0 w i t f ch s 
Vi 0 Ion c e II fon a t e, die durch beinah roman
tifchen Stil und gewollte, wenn auch nicht immer 
gewählte Einfachheit überrafcht? \'7er jedoch etwa 
Ba r t 0 k s f ü n f t e s S t r eich qua r t e t t fchon 
begegnet fein follte, wird trotz mancher Abfonder
Iimkeiten durch feine Mulikfül!e, feinen Gedanken
reichtum und hohe Könnerfchaft gewiß von neuem 
gefeiielt worden fein. Zum Gedächtnis unlängfl: 
abgefchiedener Tonfetzer fl:anden aber außer Re
fpighis Tondichtung noch zwei Werke in den Spiel
folgen: ein S t r eich qua r t e t t des Franzofen 
Pierre Octave Fe r r 0 ud, ein zweifellos begab
tes, teil weife mulikantifches, aber noch unausge
glichenes Werk, und drei Sätze aus Alban B erg s 
genügend bekannter "L y r i f ch e r S u i t c" für 
diefelbe Befetzung. Am Sch'ulIe des letzten Kam
merorchefl:erabends endlich Hand jenes aus Deutfch
land eingeführte Stück, dem außer älteren Meiil:er
werken der fl:ärkfl:e Beifall befchieden war: Hin
dem i t h s neues Bratfchenkonzert "D e r S eh w a -
ne n d reh e r" nach alten deutfchcn V 0lksweifen. 
Mag auch die große Beliebtheit, deren lich der 
Tonfetzer als ausübender und fchaffender Künfl:ler 
in Italien erfreut, fehr mitgcf proehen haben, fo 
bleibt doch erfl:aunlich, wieviel Aufmerkfamkeit die 
Italiener flir diefe ganz unitalienifche Mulik auf
brachten. Hindemith, der das Hauptinlhument 
felbll: gefpielt hatte, wurde nicht nur viele Male 
herausgerufen, fondern der Conte Volpi, der Prä
/ident der Kunfl:ausfl:ellung, der das Mulikfefl: an
gegliedert war, dankte ihm auch öffentlich mit 
einem Händedruck. Aus dem Aufgebot fonfl:iger 
tüchtiger Mitwirkender bei diefen kammerml1lika
lifchen Wiedergaben feien ferner hervorgehoben: 
Das Neue Ungarifche Streichquartett, das Gertler
Quartett, das gleichfalls ungarifcher Herkunft, aber 
in BrülIel anfälIig ifl:, fowie der Maestro Previtali, 
der einem Venediger KammerorcDeil:er ein zuver
läfIiger Anführer war. 

Die wenigen Proben zeitgenölIifcher italienifcher 
Einzelgefangsmu/ik f prachen, obgleich /idl keine 
g8nz große Kunfl: darunter befand, durchweg gut 
an. Von drei Klaviergefängen G. Pet r a f fis 
fclIehe am fl:ärkfl:en eine "K lag e der 
Ariadne". L. Liviabella ließ das Trip
tichon "D i eMu t t e r" aufführen, deiien rüh
rende Gedichte in der Vertonung mit Kammer
orchefl:er ohne fl:arke Eigenprägung fchün nach
empfunden waren. Die fl:immbegabte Lidia Alb a -
n e f e trug die beiden Gefangswerke mit gut 
gefl:ütztem Ton vor. Ein Ja h res z c i t e n -. 
Zyklus (mit kleinem Orchefl:er) von E. Po r r 0 n i 
war mit kundiger Hand, aber mit wahllofcll 
Mitteln entworfen; ausgezeichnet feine Mittlerin, 
die hochdramatifche Sängerin Ines Tell i n i. 

Wie das Meifl:erkonzert zur Eröffnung der Ta
gung fo blieb ein Abend mit Chor- und Infl:ru
mentalmulik aus der alt k I a f f i feh e n V e n e -
d i ger S eh u I e, die lieh fl:ilvoll irl den Schau
platz und die Spielfolgen einfügte, fl:ärker als alle 
die neuen Werke in der Erinnerung haften. Dabei 
hatte man nicht einmal vorwiegend oft erprobte, 
fondern ab/ichtlich gerade möglichit wenig bekannte 
Mulik gewählt: Madrigale und Chöre von B. Do
nato, A. Lotti und G. Croce, die "Sonate über 
San eta Maria" für Sopranfl:immen und Orchefl:er 
von Monteverdi, B. Marcellos Ariadne (Sinfonia, 
Chor und Soli), dazu ein Violoncellkonzert von 
Vivaldi, den fattelfefl:en Cafals-Schüler A. J an i -
g r 0 am Einzelinitrument. Das ergreifendite Stück 
darunter jene Verherrlichung der Jungfrau Maria; 
es wirkte geradezu überirdifch, obgleich die Frage 
der Bearbeitung von V. Rieti nicht ganz gelöfl: 
erfchien. Marcellos Mulik, befonders der fefl:liche 
Sch'uß, fl:eht in ihrer einfachen Großartigkeit in 
Händels Nähe. Den Gefangskörper fl:ellte an die
fern Abend ein Dopolavoro- (Feierabend-) Chor 
von etwa 40 werktätigen Männern und Frauen, 
die unter Führung ihres Direktors A. I II e r s -
be r g bewunderungswürdig rein und rhythmifch 
tadellos wirkten. Dem größten Teil des Konzertes 
wohnte der italienifche Erbprinz Umberto bei. 

GAUKULTURWOCHE 

DER WESTMARK. 

V 0:1. ',lV alt e r S t ein, S,,-arbrücken. 

Die tiefe feelifche und geifl:ige Grundlegung des 
Umbruchs kann wohl nicht deutlicher gemacht 
werden als durch das Bekenntnis des politifchen 
Leiters des Gaues Saarpfalz Jofcf Bürckel: "Höch
fl:er Ausdrud, des Volkstums ifl: die Kultur. Sie 
ifl: und bleibt die letzte geil1:ige und litlliche Be
währung für die Bluts- und Charakterwerte eines 
Volkes und feiner Stämme, für die fchöpferifchen 
Kräfte einer Landfchaft und für den tatbereiten 
Sozialismus und einer aus Kampf und Not ge
borenen Bewegung". Und wer aufmerkfarn der 

i} 
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Kulturarbeit in der Wefrmark in den letzten 
Jahren gefolgt ifr, der fieht unter dem i1arken 
Eindruck, daß die Aufwertung aller Kulturleiftun
gen nicht nur in den Städten in ftarkem Zuge ift, 
fondern auch in zahlreichen Land- und Induftrie
gemeinden, und daß die Zahl der in das Ku!tur
erlebnis einbezogenen VolksgenofIen aller Schichten 
in i1ändigem Fortfchritt fteht. 

Die foeben abgeklungene Gau k u I tu r w 0 ch e 
S aar p f a 1 z der Gauleitung der NSDAP und 
der Landesi1elle Saarpfalz des Reichsminifteriums 
für Volksaufk:ärung und Propaganda bedeu~ete 

eine ebenfo eindringliche wie umfafIende Schau 
über die durch Gaukulturwart Kurt K ö 1 f ch 
aufgerufenen und plan voll eingefetzten kulture;len 
Kräfte der Grenzmark. Dürkheim, Ludwigsha'cn 
a. Rhein, Neunkirchen, Saarbrücken, Landau, 
Kaiferslautern, Zweibrücken, Pirmafens, Speyer a. 
Rhein, Neui1adt a. d. Deutfchen Weini1raße, 
Schweigen - welch ein Fortfchritt, daß die gei
ftigen Feuer nicht nur in einer "Feftftadt" entfacht 
wurden! - erlebten die erlefenen Vortragsfo:gen 
eines Tages der PrefIe, der Mufik, der bildenden 
Kunfi, des Theaters, des Volkstums, der WifIen
fchaft und Volksbildung, des Schrifttums, des Be
kenntnifIes und bei feftlicher Einweihung des 
Deutfchen Weinrores einen Tag der Freude! 

Es entf pricht der Einficht in die bekennende 
Kraft der deutfchen Mufik, der ini1rumen~alen 
wie der vokalen, daß fie auch über den Rahmen 
des Tages der Mufik hinaus entfcheidend zur 
Geltung kam für die weihevo;le Ausgefraltung 
verfchiedener anderer Tagungen. So am Tag des 
Theaters durch die Aufführung der heiteren Oper 
"Donna Diana" von Re z nie e k im Stadttheater 
zu Kaiferslautern und der Uraufführung der von 
Friedrich dem Großen gedi·chteten und von G rau n 
komponierten Oper "Montezuma", an deren Re
naifIance die fiilvolle Einrichtung durch Fritz 
Neu m e y e r vom Stadttheater Saarbrücken ehr
lichen Anteil hatte. So bei der Kundgebung zur 
Eröffnung der Gaukulturwoche, in der das Lan
desorchei1er S'aarpfalz die grundlegende Rede des 
Gauleiters und ReichskommifIars Bürkel mit dem 
Vorfpiel zu den Meifterfingern und der Feftmufik 
des weftmärkifchen Tonfchöpfers Albert J u n g 
umrahmte. So bei der Erftaufführung des Films 
"Ewiger Wald" und in der Fe:erfiunde der HJ 
und SA auf dem Rathausplatz zu Saarbrücken 
gelegentlich der eindrucksvollen Erfraufführung von 
"Wir machen Deutfchland ftark" des heimifchen 
Dichters Rolf Werbelow mit der Mufik des wefi
märkifchen Tonfchöpfers Erich W i n t er m eie r. 
So endlich bei der Einweihung des deutfchen 
Weintores in Schweigen durch die Uraufführung 
des Singfpiels "Das Tor der Freude" unferes eben
falls wefimärkifchen Komponiften Paul R 0 e der. 

Der Tag der M u f i k war nach Inhalt und 
Umfang finnfälliger Ausdruck der überragenden 

Bedeutung der klingenden Kunfr. In Ludwigsha en 
gab eine außerordentlich interefIante Schau EinbLck 
in deutfche Mufik: Infirumente und Hand_chrir':en 
aus alter und neuer Zeit. In Neunkirchen fetzten 
die Vereinigten Sängerchöre der Stadt und das 
Pialzorchefier Kaifers autern unter dem befchwin
gen den Stabe von Jofef Re i n Können und Liebe 
an eine großzügige und überaus eindrucksvol:e Au'
führung des Werkes "Einer baut einen Dom" Von 
Hansheinrich D ra n s man n, Im Mittelpunkt des 
Tages der Mufik frand natürlich die Saarbrücker 
Tagung der Reichsmufikkammer 
Landesleitung Saarpfa:z und Sängerbund W,ftmark 
- mit dem Präfidenten der Reichsmufikkamm.cr 
Prof. Dr. Peter Raa b e als begeiftert begr ß em 
Redner. Seine frifchen, freien, von tiefem Ver
antwortungsbewußtfein betragenen Aus::ührungen 
machten deutlich, weshalb die S:aatsführun; im 
Dritten Reich die Mufik nicht dem fo;enanntcn 
freien Spiel der Krä 'te überiafIen kann, lOndern 
fie unter feinem Schurz und feiner Leitung b~wußt 
und panvollzur völkifchen Erneuerung e:n etzen 
muß. Dem Vortrag des prachtvo;len Vorkämp -crs 
für die Deutfchheit der deutfchen Mufik und den 
warmen Ausführungen des Land~s'eiters und Gau
fachberaters Richard Hell r i e gel gab der Saar
brücker Lehrergefangverein unter dem Stabe von 
Otro S ch r i m p f mit gefchliffenen Chören den 
würdigen Rahmen. Und wenn dann am Abend 
im Fe ft k 0 n zer t des Stadt'hcater Orchefiers 
Saarbrücken Pro 'efIor Dr, Pcter Raa b e fich m:t 
jugendlichem Feuer für die Ouvertüre zu Webers 
"Oberon", die Variationen über ein Thema Hay.ns 
von Brahms und die VII. Sinfonie Beethovens 
einfetzte, fo bedeutet uns dies mehr als e'nen 
erlefenen Kunfisenuß - es war eindrucksvol fies, 
tiefbefeeltes Bekenntnis eines Meifiers für deut che 
Art und Großheit! Den finnvollen Ausklang fand 
der Tag der Mufik' in Landau mit der Aufführung 
des Chorwerks "D e u t f ch e s B e k e n n t n i s" 
von Spitta, dargefiellt durch das Landesorchefrer 
Saarp:alz und die vereinigten Chöre Landaus unter 
der trefflichen Stabführung unferes heimif dlen 
Komponifren Philipp Mo h I e r. 

In Rückfchau auf die Gaukulturwoche muß be
fiätigt werden, daß fie in jedem Betracht, nament
lich aber auch in Hinficht auf die mufikalifchen 
Darbietungen, das Wort des Gauleiters durch die 
Tat befiegelte: "Der Gau Saarpfalz rechnet es fich 
zur Ehre, wie im politifchen, fo auch im kultur
politifchen Raum Bollwerk der Gefinnung der 
deutfchen Wefimark zu fein!" 

INTERNATIONALES MUSIKFEST 
IM KUR HAU S WIE S BAD E N, 

Von Grete Altfiadt-Schütze, Wiesbaden. 

Die mit den nbrdifchen, holländifchen und 
öfierreichifchen Fefikonzerten zum Ausdruck ge
brachte Abficht, einen internationalen, vö:kerver-
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bindenden Austaufch der arteigenllen Kunll:, der 
Mu{ik, zu pflegen, wurde nunmehr von der Wies
badener Kurverwaltung in Verbindung mit dem 
.Ständigen Rat für internationale Zufammen
arbeit der Komponill:en" durch je ein ungarifd1es 
und ein englifchcs Fcll:konzert fortgcfetzt. 

Die ungarifffie Kunllmulik, zutiefll im Volks
tum wurzelnd und ihre eigentliche Lebenskraft aus 
der Zigeunermulik fchöpfend, diefen Urfprune; 
noch heute in ihrer llark variierten Form ver
ratend (ein Zimba'ill: fpielt vor, die anderen 
Zigeuner fallen ein), lie in Gegenüberllellung zur 
englifffien Kunllmulik zu bringen, die in keiner 
Weife vo;ksrümliffi, vielmehr dem Reich des In
tellektes entf pringt und erll in der jung-englifffien 
Sehu e eine nationale Note verrät, war ein ebenfo 
interelTantes, wie auffffi'ußreiffies Unterfangen. 
Beginnend mit Franz Er k eIs, des eigentlichen 
Begründers der ungarifffien mulikalifffien Roman
tik, Ouvertüre zur Oper "Hunyadi Lafzlo", einer 
eklektifchen, belanglofe Themen gefchickt würzen
den, gediegenen Arbeit, feITelte in der Folge 
zuerfi Bela Barrok mit feinen "Bauernliedern". 
Gemeinram mit Zo'tan K 0 d a I y um die Samm
lun~ von Volksliedern bemüht und der ungari
fchen Kunfimulik zu neuem Auffchwung ver
helfend, liegt in diefen "Bauernliedern" die ganze 
arteigene Kraft und leidenfchaftdurchglühte Schwer
mut Scheinbare Brutalität der Inllrumentierung 
unterfireiffit die Charakterifiik. - Zoltan Kodaly, 
der weniger Abfirakte, erwies lich in feiner 
.Hary Janos" Suite als ausgezeichneter Programm
ßluliker, delTen Rea'ifiik tonlicher Ausdrucksweife 
Dfr d:e Grenzen des ErnfihaCten llreift. Reiz
vo!:e Klans;kombinationen in den Dienll nach

. ze ·chnender Charakterillik gellellt, fchufen hier in 
Verhindun; mit rhapfodifchem Schwung, glänzende 
Stimmun~sbilder. Als fiarke Begabung lernte 
man M;klos Rofza in feinem "Thema, Variationen 
und Fina' c" op. 13 kennen. Mit akullifcl1 inter
eITa' tcn Orchefiereffekten, gelegent'ich übers Ziel 
fch'eßcnden M·tteln und aus;eprä;t rhy'hmifcher 
Ei 'enart verfieht Rofza 8 reizvoll gegenfätzhche 
Variationen und ein ausgedehntes Finale (Rondo) 
au'zutLirmen. Rofza hat. trotz feines Aufenthaltes 
im Ausland. feine na ionale Eigenart weitaus 
reiner bewahrt als der wefent'ich unfchärfere E. 
v. D 0 h n a n y i, drlTen 5 Stücke "Ruralia Hun
garica" op. u b wohl durffi formale Klarheit, 
wechfelvolle Phantafie und fafi Rich Strauß'fche 
Leuchtkraft des Orffiefiers imponieren, aber z. T. 
allzu weillichen Sffiliff zeigen. 

Der g'urvollen ungarifchen Klangwelt gegen
über mußte d:e eng ifche Mulik zunächll k··hl 
erfcheinen. Edvard E 1 gar s Konzert-Ouvertüre 
• FroilTart" zei<;t erneut ihres Schöpfers Stärken: 
die innerlich vertieften Epifoden (an denen die 
mufikalifche Schilderung des Lebens FroilTarts, des 

. franzöfifchen Diffiters und Hillorikers nicht eben 

reich ifi) und Schwächen: die dramatifch glanz
vollen Entladungen, die fich im Außer lichen ver
lieren, der überzeugenden Größe ermangeln. -
AhnIich Herbert Be d f 0 r d s fymphonifche Dich
tung "At Alta", eine typifffie Mulik des aus
gehenden 19. Jahrhunderts: temperamentvoll zu
frieden, fchwelgend im harmonifchen Orcheller
klang (dadurch manche Länge), thematifch und 
formal wirkungsvoll gediegen gearbeitet. - R. 
Vaughan-Williams Vorfpiel zu Arillo
phanes' gegen die Prozeßlufi der Athener gerich
tete Komödie "Die Wcfpen" zeichnet mit neu
artigen Mitteln, warmer Lyrik, frifffi, mit ur
fprüngliffier Muiizierfreude, nicht eben anfpruchs
voll aber als Könner den genannten Vorwurf. -
Radikaler lind Eugene G 0 0 f f e n sund Arnold 
B a x, welche die llärkfien Eindrücke vermittelten. 
Des Erlleren 1907 entfiandene ,,4 Humoresken" 
lind knappfie Form zum Berfien füllende, geniale, 
den Vorwurf ausgezeichnet treffende Skizzen 
imprelTionifiifffier Tönung. Witz der Erfindung, 
tiefes Einfühlen in die gelleUte Dispolition be
we'fen GoolTens' ebenfo feltene wie ausgefprochene 
Begabung. Eine Mufik des Herzens, nicht des 
Intellektes. - Arnold Bax hat es nicht fo leicht: 
Er grübelt, zerfetzt, ringt mit {iffi und dem Stoff 
um letzte Erfüllung. Seine 1930 mit urwüchli
ger Kraft und KünllIerfchaft herausgefchleuderte, 
monumentale 3. Symphonie, das Werk einer llar
ken Perfönlichkeit, gleicht einem gewaltigen Natur
ereignis. Rücklichtslofe horizontale Stimmführung, 
unerbittlicher, die weniger reichen als markanten 
Themen zerfägender Rhythmus: Der eruptive 
I. Satz, formal fall einen 2. (Lento-Zwifchenfatz) 
in fich tragend, und das verbiITen fatirifche Finale. 
Der 2. prachtvolle Satz von beinahe Hans Pfitz
nerfcher Ausdrucksllärke und Klangfarbe leidet 
gleich dem dem Finale beigefügten "Epilog" an 
feiner Länge. 

Die bei den Dirigenten: Staatskapellmeifier Hans 
S war 0 w f k Y (I. Konzert) und GMD Carl 
S ch u r i ch t (2. Konzert) rilTen das llädtifchc 
Kurorcheller zu höchfier Leifiung empor. Impo
nierte Swarowfky durch bellechendes Tempera
ment, dem die rhythmifche Schärfe Zweck vollller 
G'utentfaltung ill, fo beilrickt bei Schuricht die 
überlegene, verantwortungsbewußte Gefialtungs
kraft und llarke Ausdrucksintenlität. Die Kon
zerte erfreuten lich regller Anteilnahme des ein
heimifchen Publikums, wie hoher auswärtiger Gäfie 
u. a. Rich. Strauß'. 

FESTKONZERT: 10 JAHRE 

ZWI CKA UER KAMMERCHOR. 

Von Ge 0 r gEi s man n, Zwickau . 

Im Oktober 1936 konnte der Zwickauer 
Kammerchor auf ein 10jähriges Bellehen zurück
blicken. Während diefer Zeit hat der Chor unter 
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feinem künJl1erifchen Leiter Studienrat Kantor 
Pau! K r ö h n e wertvolle Kulturarbeit geleiil:et. 
Neben den .großen Namen der Vergangenheit: 
Schütz, Bach, Schumann, Schubert, Brahms, Reger 
erfchienen auf den Vortragsfo!gen vor allem auch 
Werke von Tonfetzern der Gegenwart, WIe 
Thomas, Raphael, Haas, Pfitzner, Zilchcr. So 
fl:and auch in dem Feil:konzert befl:e überliefe
rung mit Johannes Brahms (Fefl:- und Gedenk
fFrüche op. I09, Tafellied "Dank der Damen" 
0P 93b) neben dem zeitgenöffifchen Schaffen von 
Kurt Thomas, Pau! Graener, Max Jobil: und 
Friedrich Glier. T horn a s war diesmal auch mit 
einer Inil:rumentalkompolition für Flöte und Kla
vier (a-moll-Sonate op. I I) vertreten. Diefes kunfl:
reiche Werk wurde ebenfo wie die Flötenklavier
fuite op. 63 von Paul G r a e n er, die u. a. ein 
entzückendes Menuett aufweiil:, von dem ausge
zeichneten Leipzigcr F!ötenvirtuofen Carl Bar
tu z a t und K. T horn a s am Flügel vollendet 
dargeboten. Thomas wirkt ungleich fl:ärker als 
Vokalkomponifl:, und fo konnte er mit feinem 
op. 27: 6 heitere und belinnliche Chorlieder und 
Madrigale, die in liebevoller künil:lerifcher Unter
malung den fchalkhaften Texten eines Wilheim 
Bufd1 nachgehen, hier in Zwickau auch als welt
licher Chorkomponifl: emen neuen großen Erfolg 
buchen. 

Einen ausgezeichneten Eindruck als Chorkompo_ 
nill: hinterließ auch der Regensburger Chordirigent 
Max Job Il: mit feinen Chören "Die Liebe hemmet 
nichts" (Claudius) und "Säerfpruch" (e. F. Meyer). 
Mit diefen Chören, die eine kne Schulung (durch 
Haas und Rüdinger) im kirchlichen Motettenfl:il 
erkennen laffen, erreicht Jobll: außerordentlich fl:arke 
Wirkungen, die befonders im "Säerfpruch" zu 
klangvollen Ballungen führen. Wir hoffen, dem 
noch nicht 30jährigen jungen Tonfetzer, der zu 
belten Hoffnungen berechtigt, recht bald wieder zu 
begegnen. 

Der in zarte Romantik getauchte Chor des aus 
dem fächlifchen Mulikwinkel Markneukirchen ftam. 
menden Organifl:en Friedr. GI i e r "Von den 
heimlichen Rofen" (Chr. Morgenll:ern) wirkt in 
feiner klangfchönen Eingängigkeit für die Laien 
am verfl:ändlichll:en. Das bewies der befonders 
Il:arke Beifall für diefe unmittelbar zum Herzen 
gthende Kunfl:. 

Die ungemein fchwierigen und vielen Chordar
bietungen fl:ellten an die Ausführenden die höch
il:en Anforderungen, die aber alle im Sinne eine, 
Fell:konzerts glänzend gemeill:ert wurden. Der 
verdienltvolle und unermüdliche Chorführer Pau! 
K l' Ö h n e und der Chor felbfl: wurden dafür ebe,,· 
fo herzlich gefeiert wie die anwefcnden Kompo
nil1:en Thomas und Jobil: mit ihren Werken. 

KONZERT UND OPER 

ERFURT. Motette in der Prediger
kir eh e. 

Mittwoch, I6. September: Max Re ger: Prä
ludium und Fuge F-dur op. 85 f. Orgel. -
Max R e ger: Zwei geifl:liche Gefänge aus 
op. I38. - Hermann G r a b n er: Motette 
op. 23 für achtfl:. Chor "Gott, du bifl: mein 
Gott". 

Mittwoch, 23. September: Dietrich B u x t e
h ud e: Canticum Te Deum laudamus für 
Orgel. - Heinrich S eh ü t z: Drei pfalmen 
f. achtfl:imm. Doppelchor: 6. pfalm "Ach Herr, 
Il:raf mich nicht in deinem Zorn", I30. pfalm 
"Aus der Tiefe rufe ich", 98. pfalm "Singet 
dem Herrn". 

Mittwoch, 30. September: Joh. Seb. Bach: Drei 
Orgel choräle zum Kyrie. - Wolfgang F 0 r t
ne 1': Eine deutfehe Liedrneffe. 

Mittwoch, 7. Oktober: Max Re ger: Toccata 
e-moll und Fuge E-dur op. 65, lI/I2. -
Motette für fünf{!;. Chor (EA) "Es fiel ein 
Tau vom Himmel himmlifch mild". - Drei 
geifl:liche Gefänge aus op. I 3 8. 

FüR S T E N F E L D i. S t m k. Gei Il: I i eh e 
A ben d m u f i kin der eva n g. H eil a n d s -
kir ch e. 

Sonnabend, 17. Oktober: Joh. Nep. Da vi d : 
Toccata und Fuge f-moll. - Hugo Wo I f : 
Drei Gefänge (vorgetragen von Dr. Erich 
Muhri). - Joh. Seb. Bach: Pfingfl:kanrate 
(vorgetr. von Dr. Erich Muhri). - Anton 
B ruck n er: Tantum ergo. Heinrich 
S ch ü t z: Vater unfer. - Georg Friedrieh 
H ä n dei: Gebet (vorgetr. vom Bach-Chor 
Fürll:enfc1d). Leitung und Orgel: Dr. Florian 
Wiefler. 

BRAUNSCHWEIG. Aus Anlaß der 75jährigen 
Wiederkehr der Eröffnung des Theaters am Wall 
begann das Landestheater die Saifon mit einer 
Fefl:aufführung der "Arabella" von Richard Strauß. 
Eingeleitet durch eine Fefl:anfprache unferes Mini
fl:erprälidenten Dietrich K lag g e s zeigte die 
Aufführung felbll: eine hervorragende Leifl:ung des 
(teil weife neuen) Opernenfembles. Thea Kern p f 
in der Titelrolle erfreute durch wirklich gepflegtes 
Stimm-Material und durch leichtes und natürliches 
Spiel. Carl Mo m b erg fl:ellte den Mandryka 
fl:immlich ausgezeichnet, im Spiel etwas zu fehr 
zcrückhaltend dar. Die Infzenierung des Inten
danten Dr. S eh umhatte alle Möglichkeiten, die 
das Werk bot, das nicht gerade das il:ärkil:e 
unferes Meifl:ers Strauß ifl: (der 3. Akt fällt leider 
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f1:ark ab), gefchickt ausgenutzt. Die Bühnen
bilder Adolf M ahn k es, die Koll:ümentwürfe 
Elifabeth v. Aue n m ü I I er s und nicht zuletzt 
die Leill:ung der Landestheaterkapelle unter Lei
tung Ewald Li n dem a n n s trugen nicht un
wefentlich zum guten Gelingen der Aufführung 
bei. - Zur Eröffnung der Gaukulturwoche Süd
hannover-Braunfchweig (5. bis Ir. Okt.) hatte die 
Reimskulturkammer zu einem Feftakt im Altll:adt
rathaus eingeladen. Staatsrat Be r t r a m referierte 
über "Braunfmweig als Kunll:ll:adt" und Reichs
kulturwalter Mo r a I I e r führte die Hörer in 
einem groß angelegten Vortrag in die Kultur
und Kunll:bell:rebungen des Dritten Reiches ein. 
In fehr feinlinniger, äfthetifch-pfychologifcher 
:Weife brachte er uns den Kuiturwillen im Zeichen 
des NationaIfozialismus ein gut Stück näher. Auch 
der Mulikabend der Hi tier-Jugend des Standortes 
Braunfchweig unter Leitung von Dr. Gerhard 
Bit tri eh fand im Rahmen der Gaukulturwoche 
ftatt. Befonders intereffierte hier "Das Jahr überm 
Pflug", eine Kantate für Sprecher, Chor und 
Streichorchell:er von Heinrich Spitta und Hans 
Baumann. Ganz befonders anregend wurde eine 
"Geill:Iiche Abendmulik" in der Petrikirche des 
Lübecker Sing- und Spielkreifes unter Leitung von 
Bruno G r u s nick. Werke von Nikolaus 
Bruhns, Buxtehude, Schütz wurden in unvergleich
licher Schönheit vorgetragen. Ob Hugo Dill:Ier, 
für deffen Schaffen lich der Singkreis Il:ark ein
fetzt, einen neuen Stil der Kirchenmulik begrün
den wird, bleibt noch unbeantwortet. Bei aller 
mulikalifchen Schönheit diefer Kompolitionen ver
mißt man einll:weilen noch den abfolut kirchlichen 
Charakter. Einen Violinfonatenabend veranll:altete 
Edith v. V 0 i g t I ä n der unter Mitwirkung des 
Pianill:en Ernll: S ch amt. Bei aller Achtung vor 
dem technifchen Können der Violinill:in bleibt es 
immerhin unverfrändlich, wie man Brahms, Bach 
und Beethoven im gleichen Stli fpielen kann. 
Einen frarken Anteil am Erfolg des Abends hatte 
Ernfr Schacht durch die lebendige Geftaltung des 
Klavierparts. Direktor Ernll: Brandt. 

D ARMSTADT. In der neuen Spielzeit blieb 
unfere Oper von größeren Perfonalveränderungen 
verfchont, einzig die Zwifchenfach-Sängerinnen von 
Hamburg und Darmll:adt, Martha Geill:er und 
Lifelott Ammermann, taufchten die Plätze. 

In der Neuinfzenierung des "Don Giovanni" 
blieb manches problematifch; die Titelrolle gehört 
nicht zu Heinrich BI a f eis befren Rollen, auch 
Martha Gei fr e r fchien lich als Donna Anna 
nicht ganz wohl zu fühlen. Wirklich überzeugen 
konnten allein Hildegard K lei b e r (Elvira) und 
Hermann Schmid-Berikoven (Oktavio); 
auch Wie t e r s Leporello war, von einigen über
fpitzungen abgefehen, gut. Die Leitung der fonfr 
guten Aufführung hatte GMD F r i der ich. 

Der "Freifchütz" befcherte prächtige fbmmliche 
Leifrungen der Damen K lei b e rund Hag e n -
H eil man n fowie der Herren S ch m i d -
B e r i k 0 v e n und Schi ü t e r. Die ausgeglichene 
mulikalifche Wiedergabe durch KM Dr. Bit t e r 
hatte ihre Stärke in den Iyrifchen Partien. 

In einigen Wiederaufnahmen frellte lieh dann 
Martha Gei Il: e r vor: "Tiefland" (KM Dr. 
Bitter) wurde - namentlich durch f i e - zu 
einem großen Erfolg, an dem Heinrich B I a fe 1 s 
Seball:iano redlichen Anteil hatte. Noch beffer 
gelang der "Rofenkavalier" (GMD Friderich); 
diefe "Marfchallin" ill: bis in jede kleinll:e Regung 
hinein nachgefraltend erlebt! Auch die übergabe 
der Rolle der Sophie an Hildegard Kleiber wirkte 
lich fehr günftig aus. - Der "HoIländer" fiel 
dagegen - insgefamt gefehen - etwas ab. 

"Zar und Zimmermann" (KM Hoilreifer) kam 
in einer erfreulichen Neuinfzenierung heraus, in 
der lich Kar! K ö t her, H. S ch m i d - B e r i -
k 0 v e n, Heinrich Kuh n und Regina H a r r e 
frimmlich und darftellerifch befrens bewährten. 

Ein Werbeabend der Tanzgruppe unter ihrem 
neuen Ballettmeifrer Artur S p r a n k e 1 zeigte 
unfer Ballett fowohl in der Gefamtheit ("Les 
petits riens") als auch in den folii1:ifchen Leifrungen 
(Li Teffa I h 1 e n f eid u. a.) auf der feit Jahren 
gewohnten feltenen Höhe. An dem Erfolg des 
Abends war KM H 0 11 re i f e r s urwüchlige 
Dirigentenbegabung wefentlich beteiligt. 

Im erfren Sinfoniekonzert erklang unter GMD 
Fr i der i ch Bruckners Neunte (in der Urfaffung). 
Max Pa u er fpielte das Klavierkonzert in G-dur 
von Beethoven mit letzter künftierifcher Reife! 

Paul Zoll'. 

F LENSBURG. (D e r Prä f i den t der 
Re ichs m u f i k kam m e r in F 1 e n s bur g.) 
Am 5. Oktober eröffnete Dr. Peter Raa b e 
als Gall:dirigent die Spielzeit unferes Grenzland
orchefrers. Er löll:e damit ein bei feinem erfren 
Befuch im Januar 1936 gegebenes Verfprechen 
ein und fand am Konzertabend im Deutfchen 
Haufe einen vollen Saal - und das will für 
Flensburg viel fagen, da der Saal gegen 15°0 
Zuhörer faßt - und einen überaus herzlichen 
Empfang. "Beethoven-Abend" frand auf dem 
Programm, und in der Gefraltung Peter Raabes, 
der mit männlicher Kraft und hinreißender Glut 
die Dramatik und die dämonifchen Untertöne 
Beethovenfcher Mulik herausarbeitet, wurden die 
Egmont-Ouvertüre und die Fünfte zum unvergeß
lichen Erlebnis. In lückenlos gefchloffenem Zu
fammenwirken mit dem Orchefrer entfaltete Ed
mund 5 ch m i d den frrahlenden Glanz des Es-dur
Klavierkonzerts. Diefer Beethoven-Abend bildet 
den Auftakt zu einer Konzertreihe, in der auch 
das zeitgenöffifche Schaffen ausgiebig zu :Worte 
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kommt. Im Konzertplan llehen neben den Leben
den der älteren Generation, Richard Strauß, Hans 
Pfitzner, Paul Graener und ihrem verllorbenen 
ZeitgenolIen Richard Wetz auch die Jüngeren und 
Jungen: Heinrich Kaminski, Max Trapp, E. L. 
von Knorr, Heinz Schubert. Die Zahl der leben
den Komponill:en hält der Zahl der aus dem Leben 
gefchiedenen genau die Waage (9: 9)· 

Am folgenden Abend konnte Peter Raabe eine 
Konzertreihe eröffnen, zu deren Schaffung er bei 
feinem Befuch im vergangenen Winter felbll: die 
Anregung gegeben hatte, nämlich die der V 0 I k s -
S Y m P h 0 nie - K 0 n zer t e im "Haus der Ar
beit". Die Verfuche, durch "volkstümliche Kon
zerte" die breiten MalIen der Stadtbevölkerung 
zu gewinnen, gehen bis auf die Zeit der Gründung 
des "Städtifchen Orchellers" zurück. Nur war man 
dabei mit ungeeigneten, künlllerifch durchaus nicht 
einwandfreien Mitteln vorgegangen. Jetzt wilJ 
man, llatt die werktätigen VolksgenolIen in den 
ihnen ungewohnten fell lichen Konzertfaal zu 
locken, mit vollgültigen Schöpfungen unferer gro
ßen Meiller an der gewohnten Stätte ihrer Feiern 
an fie herantreten. "Für Beethoven ill: der ein
fachlle Menfch reif, wenn er reines Herzens ill", 
fagte Präfident Peter Raabe in feiner Eröffnungs
anfprache nach der Begrüßung durch den Ober
bürgermeiller Dr. Kr acht; man unterfchätze die 
Empfänglichkeit des Volkes für gute Mufik ganz 
wefentlich, wenn man glaube, ihm nur mit Unter
haltungsmufik minderer Qualität aufwarten zu 
mülIen. Gewiß folle man ihm auch leichte Mufik 
bieten, wenn fie gut fei. Vor allem gelte es aber, 
die Scheu vor der "Symphonie" zu überwinden! 
Und dann führte er die Zuhörer mit menfchlich 
fchlichten, warmen Worten in die Tiefen der fünf
ten Symphonie ein, des unvergänglichen ZeugnilIes 
vom Leben des Dulders, Kämpfers und überwin
ders Beethoven. Nach der fünften Symphonie 
nahmen die Zuhörer mit aufgefchlolIener Empfangs
freudigkeit eine Reihe von Brahms-Liedern auf, 
gefungen von der fympathifchen Braunfchweiger 
Sopranillin Käthe Heck e - I f e n fee, und zum 
Schluß, wieder von Peter Raabe gellaltet, den 
romantifchen Zauber der Oberon-Ouvertüre, eine 
Huldigung an den hundertfünfzigjährigen Jubilar 
earl Maria von Weber. 

Für unfere Grenzlandkulturarbeit ill die ver
fiändnisvolle Beachtung und Förderung durch den 
Präfidenten der Reichsmufikkammer von unfchätz
barem Wert. Welcher Unterfchied gegen die Zeit 
der Afphaltkultur, als man für alJes, was in der 
"Provinz" gefch.ah, nur das mitleidige LädJeln 
beleidigender HerablalIung übrig hatte! Wir wif
fen jetzt, daß unfere Aufbauarbeit, die wahrlich 
unter fchwereren VerhältnilIen vor fich geht als 
in der Großfiadt, als wertvoller Dienll an der 
neuen deutfchen Mufikkultur gewürdigt wird. 

E. Hoffmann. 

HAMBURG. Die in diefem Spielwinter ein
geleitete künlllerifche Arbeit der Harn bur g i
f ch e n S t a a t s 0 per wird durch dreierlei ge
kennzeichnet. Einmal leitete der Eröffnungsauftakt 
mit dem Mozartfchen "Don Giovanni" in der 
Neuüberfetzung von Herrn. Rot h (über die an 
anderer Stelle diefer Zeitfchrift berichtet worden 
ill) ein DiskulIionsfeld von weittragender künll
lerifcher Bedeutung ein; zum anderen fchuf man 
fidl zugkräftige Neuinfzenierungen mit Verdis 
"Othello" und RolIinis "Barbier von Sevilla": 
jenen in einer mufikalifch durchwirkten Auffüh
rung, die die herrliche gefangliche Verinnerlichun;; 
diefes Meill:erwerkes nicht nur vom Pult her be
tonte, fondern auch dramaturgifch vertiefte, diefen 
in der heute hochnotpeinlich wirkenden dialogifchen 
FalIung, die RolIinis, im Original rezitativ:fch ver
ankerten commedia dell' arte-Stil verkennt, indem 
fie der Beaumarchais'fchen TextfalIung vcrball
hornilierende Ohrfeigen verabreicht und fich einer 
überfpitzten Operette nähert. Und fchließlich, zum 
dritten, in einer kollellfparenden mufikalifchen 
überholung auffrifchungsbedürftiger Werke, wie 
Strauß' "Rofenka valier" und Beethovens "Fidelio" 
(neues Sehlußbild) und in einer Vervolilländigung 
des bellehenden Enfembles. In diefem Zuge wurde 
der lyrifche, auch in heldifchen Bereichen zu ge
brauchende T cnor J oach:m S a t t I e r (Landes
theater Darmlladt) bereits ab nächll:er Spielzeit an 
unfere Bühne verpflichtet. Weitere Gallfpiele folien 
die Ausfidlt auf ein gefchlolIenes Enfemble (fehlen 
doch noch vor allem eine erfie Koloraturfängerin 
und ein Heldenbariton) erleichtern helfen. Im 
großen und ganzen kann man auch über die fang
liche Entwicklung unferer Staatsoper nur erfreut 
fein. 

Das erfie Phi I h arm 0 n i f eh e K 0 n zer t 
des Staatsorchellers brachte mit der Aufführung 
der "Mufik für Geige und Orcheller" ein ver
fpätetes Gedenken des vorjährigen zwanzigllen 
Todestages des 1915, im Weltkrieg, gefallenen 
Rudi S t e p h an, der fich hier als eine mufika
lifche Böcklinnatur, verfponnen, grüblerifch und 
mit einem leidenfchaftlichen Hang zur Myfiik ent
puppt. Seine echte Tonfprache reicht noch weit in 
unfere Tage hinein! Georg Ku I e n kam p ff er
fpielte fich mit Mozarts A-dur-Violinkonzert einen 
großen Erfolg. Das Berliner Paradellück der vor
jährigen Spielzeit unferer Philharmoniker, Beet
hovens "Eroica" zeigte Eugen Joch u m auch diefen 
Winter wieder auf der Höhe feines hohen aus
deuterifchen Könnens. Das erlle, volkstümlich auf
gelockerte Sonntagskonzert von Hamburgs Phil
harmonikern führte KM earl Go t t h a r d an
fieHe des erkrankten Richard Richter gefchickt ins 
tonbewegte Treffen. earl S eh u r i ch t kam als 
Galldirigent mit den B e r I i n er Phi I h arm 0 -

ni k ern: fein fprühendes Temperament zeigte 
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ihn nicht nur be'm "Heldenleben" als einen erfr
klaffigen, launig und fprühend aufgelegten Aus
deuter der Strauß'fcher. Mufe, fondern, mit Edmund 
v. Bor ck s frarker, allerdings häufig noch etwas 
reichlich kraftmei~rifch überfchäumender Talent
probe, feiner "Thema, VariatIonen und FilUle für 
Orchefrer", op. r6, im verpflichtenden Bann einer 
zeitgenöffifchen Kompon frenförderung. Alb. Spal
d i n g fpielte, mehr angelfächlifch verinnerlicht als 
amerikanifch motoriliert, nach langen Jahren euro
päifcher Trennung fein "mulikalifches Schickfal": 
das Violinkonzert von Brahms, 

Die Schi II e r - 0 per Hamburg-Altona 
die einzige, m't ausfchließlich privaten Mitteln 
betriebene Oper Deutfchlands - eröffnete ihre 
Spielzeit verheißungsvoll. Nach einem Auftakt der 
leichten Mufe, mit ]ohann Strauß' "Zigeuner
baron", folgte eine Neuaufnahme von Puccinis 
"Butterfly", die, theatralifch betont, durchaus 
Atmof phäre hatte und welten Volkskreifen gute 
Opernerziehung angede 'hen läßt. Der derberen, 
poffenreißerifchen Luft vorm Millerntor führte 
Altmeifrer Franz Lehar in der "Volksoper" durch 
das Dirigieren der Ouvertüre zur "Zigeunerliebe" 
veredelndes künfrlp.rifches Ozon zu. 

Eine groß angelegte niederdeutfche Tagung im 
benachbarten Bergedorf brachte mit der Auffüh
rung des Oratoriums "Die Pilger" von ]ohann 
Adolf Ha f fe (der ein Sohn d'efer Stadt ifr), 
ferner mit Werken des durch Hamburgs frühere 
große Oper am Gänfemarkt gefchulten Georg 
Friedrich Händel unter Leitung von Otto S t ö -
t e rau und Hans S ch m i d t - I f f e r fr e d tein 
würdiges Gedenken, Wer weiß heute noch, daß 
zur damaligen Barockzeit felbfr ein Mann, wie 
der Komponifr und Hamburger Operndirektor 
Reinhard Keifer, lich nicht fcheute, fein mulikali
fches Füllhorn m't der reichhaltigen Formenwelt 
der Barockarien auch an - plattdeutfche Sing
fpiele zu verfchwenden? 

Auf volksmulikalifchem Gebiete (das in Ham
burg, unter der repräfentativen Oberfläche, fehr 
fl:ark betrieben wird) bleibt vor allem die muli
kalifch erweiterte Volksheimarbeit zu erwähnen, 
wo heute Laienmuliken mit erzieherifch mufl:er
gültigen Be'trägen des Landesorchelters Nordmark 
unter Leitung von Will i Harn m e r durchwirkt 
find. Diefer führte in feiner Eigenfchaft als Mufik
direktor der Nad1barltadt Altona in feinem dorti
gen erlten Konzert mit feinem gut gefchu'ten 
Landesorchelter unter anderem auch das Werk 
eines Zeitgenoffen, Heinrich S p i t t a s gekonntes, 
allerd'ngs etwas herbes und "moIltönerifch" ver
feuchtes "Deutfches Bekenntnis" auf, wie er lich 
auch als ein gewandter Orchefl:erbearbeiter Schu
bertfchen Liedgutes (Lieder für Baritonfolo, Harfe 
und Klavier) ~Twies. Was die volksmufikalifche 
Arbeit an der Wafferkante anbetrifft, fo darf an 
diefer Stelle das Stiftungs feit des Spielrings "Ahoi" 

nicht unerwähnt bleiben; 1ll dem zielbewußten 
Leiter des "Ahoi" glauben wir einen Mann er
blicken zu können, der berufen ilt, auch auf dem 
Gebiete der Handbalgmulik ordnend und rich
tungweifend vorzugehen. 

Anfonfien riffen die "W i e n e r Sä n ger -
k n a ben" zu Stürmen der Bcgeifierung hin, die, 
Darbietungen des S t I' U b qua r t e t t s quittierte 
e'n erlefener kammermulikalifcher Kreis, die 
Bach g e m ein f ch a f t und der R i ch a r d 
\'1 a g n e r - Ver ein fl:arteten am Platze ihre 
erfien Abende, eine neue Spielgemeinfchaft alter 
Mulik, das "H a m bur ger Kam m e r tri 0"· 

hat fich mit Ernfl: D 0 b e r i tz (Viola d'amore), 
Erwin G r Ü t z bach (Gambe) und Gerhard G re
gor (Cembalo) verheißungsvoll aufgemacht und 
junger künfilerifcher Nachwuchs (ein Liederabend. 
des Baritons S eh u I z e-] ag 0 w fowie ein Klavier
abend der Le:pziger Pianifl:in Elifabeth K n a u t h; 
wetteiferte mit klaffifcher folifl:ifcher Vortrags
kunlt (Klavierabend des Polen Roul K 0 c -
z a I f k i). Ein Beethoven/Tfchaikowfki - Abend' 
Friedrich W ü h r e r s leitete auch hier am Platze 
die großherzig fördernden, bereits in anderen 
Städten zur Durchführung gelangten fogenannten 
"Bechltein-Stipendien-Konzerte" ein. Das Mulik
leben an der WafIerkante hat fich damit auch im 
anhebenden Mufikwinter zu einer bereits fehl' 
Iteifen Brife entfacht. 

Nicht unerwähnt fchließlich darf das groß
angelegte ]ubiläums-Konzert des ruhmreichen. 
Hamburger L ehr e I' - Ge fan g ver ein s blei
ben, der Ende September fe'.n 50jähriges Beltehen 
feierte. Es war gleichzeitig das Antrittskonzert de:> 
neuverpflichteten Chordirigenten, von Flensburgs 
Itädtifehem Mulikdirektor ]ohannes R 0 e der, 
der den ehrwürdigen Geilt diefes Vereins mit 
neuer, könnerifch verankerter Tatkraft durch
blutete. Der Präfident der Reichsmufikkammer, 
Prof. Dr. Peter Raa b e, ließ es flch nicht nehmen, 
auf dem FeItkonzert im dichtgefüllten Saal der 
Hamburger Mulikhalle grundlegende Ausführungen 
über die Pflege der deutfchen Gefelligkeit zu-
machen. Heinz Fuhrmann. 

KIEL. In der Erkenntnis, daß ein Opern:betrie~ 
nur dann rühmenswert ifl:, wenn das, was geboten 
wird, qualitativ über der Alltäglichkeit liegt, mühte 
man fich in den Infzenierungen der Opernfpielzeit 
1935/36 um die Herausarbeitung eines befonderen. 
lebendigen Aufführungsfiils. Der neue General
Intendant unferer Bühnen, Hanns S ch u I z -
D 0 r n bur g, im Reich kein Unbekannter, ging 
gleich anfangs fcharf ins Zeug und zeigte bereits in 
zwei vorbereitenden Veranfl:altungen, daß er Leben 
auf der Bühne zu wecken weiß, und daß er um 
Einfälle nicht verlegen ilt, In der einen Veranfial
tung machte er in Form einer heiteren Revue "Der 
Intendant engagiert" mit den Opernkräften bekannt. 
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und der andere Abend ließ uns in dem Hofe unfe
res alten Schloffes eine "Teefiunde beim Landgrafen 
von Heffen", ein Spiel aus Kiels galanter Zeit, 
das unfer Oberrcgiffeur Hans Sie g I e erdacht 
hatte, erleben. Eine glanzvolle "Rienzi"-Auffüh
rung, die Schulz-Dornburg felbfi beforgte, bildete 
dann den eigentlichen, verheißungsvollen Beginn. 
Man hat ihm diefen Hinweis auf Wagners Jugend
werk hier ganz hefonders gedankt, weil man hie
mit ja einen wertvollen Einblick in den Entwick
lungsgang, den das Genie Wagners nahm, erhielt. 
- Schulz-Dornburg wußte der Aufführung einen 
Zug ins Monumentale zu geben und hatte damit 
großen, für eine ganze Reihe von Aufführungen 
anhaitenden Erfolg. Die Titelrolle vertrat, da die 
Stelle des Heldentenors an unferer Bühne nicht an
gemeffen befetzt werden konnte, Kurt Rod e ck 
aus München, der die fe fympathifche Gefialt wun
dervoll menfchlich und ficher erfaßte. Das Orche
R:er unter GMD G a h I e n b eck war ein befonders 
wertvoller Helfer, wie denn auch die weiteren Par
tien recht glücklich befetzt werden konnten: 
Adriano: Gifela Zer let t; Häupter der Nobili: 
Rudolf G roß man n und Werner K i u s und vor 
allem Theodor He y dom als päpfil. Legat. -
An weiteren Wagnerwerken gab es noch zwei In
fzenierungen Hans Sie g I es: "Walküre" und 
"Tannhäufer" . Beide Aufführungen zeigten licher 
die Vorzüge der Infzenierungskunfi unferes Opern
regilIeurs: Unbedingte Werktreue und Gewandtheit 
im überwinden aller dramaturgifchen Gefahren. 
Daß man auch hier wieder mit Gäfien arbeiten 
mußte (Reiner Mi nt e n und Kurt Rod e ck) be
zeugte die Schwierigkeiten, unter denen die Opern
leitung zu arbeiten gezwungen ifi. Ohne Helden
tenor kommt eine Bühne vom Range der Kieler 
Oper nicht aus. 

Auch die üblichen Repertoire-Opern wurden mit 
viel Sorgfalt uad auch nicht ohne neuartige Be
lichtungen herausgebracht. "Aida", "Boheme", 
"Traviata", "Zar und Zimmermann" und Mozart, 
"Entführung" bewährten ihre alte Zugkraft. Zu 
fchönen Kraftentfaltungen gab die Aufführung von 
Verdis "Macht des Schickfals" Gelegenheit. Hier 
gab das Orchefier unter GMD Gahlenbeck eine 
höchfi temperamentvolle Auslegung der klaren 
Partitur. Ihre 'befondere Güte aber erhielt diefe 
Aufführung durch zwei Sänger, die als Zierden der 
Kieler Mulikbühne anzufehen find: Thorkild No
val und Rudolf G roß man n. Das waren für 
diebeiden tragenden Partien Vertreter, wie man 
fie nicht häufig hören wird. Noval, der im Laufe 
der Spielzeit immer häufiger herausgefiellt wurde, 
bezauberte auch als Tamino ("Zauberflöte") durch 
feine fängerifche Meifierfchaft. Zur Freude aller 
Opernfreunde wird Noval auch in der neucn 
Spielzeit in Kiel wirken. überhaupt war diefc 
"Zauberflöten"-Aufführung ein Glanzpunkt der 
Spielzeit. Marianne Be r g rat h (pamina) ergriff 
durch die fiarke Verinnerlichung ihres Singel1S, 

Lotte Ja C 0 b i mühte fich um IFilche Befeelung 
ihrer fchwicrig~n Partie (Königin) und Theodor 
H e y d 0 r n gab einen Sarafiro voll edler Haltung. 
Nicht zu vergeffen auch der Papageno Fritz 
B r ä u e r s, der ein Mufierbild unbekümmerten 
Naturburfchentums war. Viel Gutes wäre auch der 
Neueinfl:udierung von Beethovens "Fidelio" nach
zufagen (Regie Hans Sie g I e). Hier konnte unfere 
Hochdramatifche (Dodie va n Rh y n) glänzen; 
einmal durch die Art ihres Singens, dann aber audl 
durch die perfönliche Note in ihrer fchaufpieleri
fchen Gefialtung der Titelpartie. 

Von den vielen Verfprechungen zeitgenöffifcher 
Werke wurde nur eine erfüllt. W a g n e r
Re gen y s Oper "D erG ü n fi I i n g". Der Ein
druck des in diefen Blättern fchon mehrfach be
fprodlenen Werks war nicht ganz einheitlich, und 
der fl:arke Beifall, mit dem die erfl:e Aufführung 
bedacht wurde, galt in erfl:er Linie den mitwirkenden 
Kräften (Thorkild Noval, Dodie van Rhyn, Rud. 
Großmann, Marianne Bergrath, Theodor Heydorn). 

Bei dem Mangel an neuen heiteren Opernwerken 
war die Ausgrabung zweier komifcher Opern von 
Chr. W. GI u ck ganz befonders zu begrüßen. 
Beide Werke "Die Pilger von Mekka" und 
"De r b e k ehr t e T run k e n bol d" erregten 
bei Kennern und Nichtkennern des großen Opern
reformators ehrliches Entzücken. Auf die zweit
genannte Oper feien die Theaterleiter ausdrücklich 
hingewiefen. Sie haben hier ein erfolgficheres Stück, 
das zufammen mit einem Einakter (in Kiel wurde 
Mozarts Ballett "Les Petits Riel1S" gegebcn) einen 
anregenden Abend abgibt. Dem Kieler Mufikwif
fenfchaftler Dr. Eng e I k e gebührt das Verdienfl:, 
das liebenswerte Werk ans Licht gezogen zu haben. 
überfetzung und Bearbeitung verraten die kundige 
Hand und haben hier etwas gefchaffen, was als 
Bereicherung der Literatur angefehen werden darf. 
Die Mufik, die Gluck dem fpaßigen Text, den Louis 
Anfeaume nach einer franzöfifchen Schwankerzäh
lung verfaßte, beigab, ifl: köfl:lich und edel. Reizcnd 
auch die Vaudevilles, die dem Werke eingefügt 
find. Ein Ballett, deffen Mulik der Bearbeiter zwei 
alten Opern von d' Auvergne und Gretry entnahm, 
befchließt das Werk. - Mit fichtlicher Freude wa
ren die Ausübenden am Werk. Allen voran Kapdl
meiR:er Karl Heinz S t ra f f e r, der mit feiner 
Stabführung eine fl:arke Talentprobe anlegte. 
(Straffer hat fich außerdem durch Kompolition 
mehrerer Bühnenmufiken, die er für Schauf piel
infzenierungen unferer Bühne fchuf, fl:ark in den 
Vordergrund gefl:ellt. Fritz B r ä u e r, Fritz S t 0-

k e 111, Marianne S ch r öde r, Marianne Be r g
rat h und Hans F e tf ch e r i n (als Gafl:) als lin
gende Helfer errangen der kleinen Prachtoper einen 
fchönen Erfolg. 

Der Bericht darf nicht gefchloffen werden, ohne 
auf das verdienflliche Wirken weiterer Kräfte hin
zuweifen. Da ifl: der ausgezeichnete Bühnenbildner 
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Xaver S ch e r I zu nennen, weiter Kapellmeill:er 
B rück n e r - B ü g g e b erg, der jetzt Kiel ver
läßt und dann Walther J 0 h a n n f f e n, der als 
Kapellmeill:er der KulilTe mit feinen Chören immer 
viel Ehre einlegte. Ebenfalls auch Walter J unk 
mit feiner Tanzgruppe. Maaß. 

L üBECK. (Z y k I u s der Abc n d m u f i k e n 
inS t. M a r i e n.) Seit I929 betreut Walter 
Kr a f t - als Nachfolger Kar! Lichtwarks - die 
Veranll:altungen der altehrwürdigen AbendmuGken 
von St. Marien, wie Ge jetzt alljährlich während 
der Monate Augull: und September Il:attfinden. Die 
Pflege diefes nunmehr fall: 200jährigen bodenll:än
digen MuGkvermächtnilTes der Orgelll:adt Lübeck 
unternimmt Walter Kraft nach Ziel und Willen 
feiner eigenwüchGgen Künl1:1erperfönlichkeit. Von 
altitalienifchen Meill:ern über das vorbachifche Zeit
alter, Johann Seball:ian Bach und feine Mitwelt 
zum I9. Jahrhundert (Brahms, Hugo Wolf, Max 
Reger) bis zum einheimifchen zeitgenölTifchen kir
chenmuGkalifchen Schaffen reicht die für jeden 
Abend fl:ilill:ifch fl:reng umfchlolTene Vortragsfolge 
diefes Zyklus. So Gnd hier MuGker wie Dietrich 
Buxtehude, fein Schüler Nicolaus Bruhns, Vinzent 
Lübeck, Johannes Walther, Michael Praetorius 
neben Sweelinck und Samuel Scheidt fefl:beheima
tete Meifl:ernamen, deren verpflichtenden Gipfel an 
diefer Stätte immer wieder J. S. Bach bedeutet. 
Walter Kraft vermittelt diefe Orgelwerke auf der 
Grundlage eines gereiften technifchen Könnens in 
klarer Veranfchaulichung ihres muGkalifchen Ge
halts, Gcherem Stilgefühl und wirkungsvoller Er
fchließung des Klangbildes. Der Berliner Organifl: 
Hans Friedrich Mich e elf e n fpie1te eigene Kom
poGtionen und folche von Hugo Dil1:1er. Der Däne 
Finn Vi der erregte Aufmerkfamkeit mit der 
geill:igen GefchlolTenheit und feinfühligen Virtuo
fität feiner Ausdeutung Bachfcher Werke. Heinrich 
Schütz' Dialog "Vom reichen Mann und armen 
Lazarus" bot der M a r i e n f i n g k r eis (Lübeck) 
von den nunmehr bis zum Buxtehudejahr wieder 
hergell:ellten Emporen aus. Die Ver ein i gun g 
für kir ch I i ch e n C h 0 r g e fan g fell:igte -
unter Leitung Walter Krafts - ihren hohen Ruf 
insbefondere am Schlußabend mit der Wieder5abe 
von Bachs Motette "Gott der Herr ifl: Sonne und 
Schild". Klangliche Ausgeglichenheit und feelifche 
lnbrunfl: waren Vorzüge der Aufführung. Die 
folifl:ifchen Aufgaben betreuten Irmgard S ch wob 
(Alt), Ilfe Pet e r f e n (Sopran) und Martin 
Ehr i. ch (Baß) aus Hamburg. Der eh 0 r der 
Harn bur ger V 0 I k s m u f i k f ch u I e (Leitung 
Walter Kraft) fetzte Gch zufammen mit ProfelTor 
G. A. Wal t e r für Eigenkompofitionen des 
Marienorganifl:en ein; Krafts fiebenfl:immige Motette 
~Singet und feid froh" fprach wohl am eindrucks
vollll:en zur Hörerfehaft. 

Der außerordentlich fl:arke Befuch diefer auch 

vom Fremdenpublikum viel beachteten Abend
muGken fowie die ihnen jetzt gewährte finanzielle 
Unterfl:ützung Gchern Förderung und Ausbau einer 
gehaltvollen Vortrags folge. Für die neun Abende 
war die Hinzuziehung auswärti5er Chöre, nam
hafter Solifl:en und einer verfl:ärkten Gruppe yon 
Infl:rumentalill:en möglich. 

Bachs Weihnachtsoratorium (feit Jahrzehnten in 
Lübeck nicht aufgeführt!), Mozarts Requiem und 
Bachs JohannespalTion Gnd die dieswinterlichen 
Aufgaben, die Walter Kraft der Vereinigung für 
kirchlichen Chorgefang an St. Marien gell:ellt hat. 
Zum Lübecker Buxtehudefefl: (Juni I937) wird er 
mit diefem Chor nochmals das "Jüngfl:e Gericht" 
aufführen. Dr. Paul Bülow. 

MAINZ. Nachdem GMD Kar! Fifcher ziemlich 
unerwartet in 51 eicher Eigenfchaft von Intendant 
Kar! von Schirach an das "Deutfche Theater" nadl 
Wiesbaden berufen worden war, fah Gch Mainz 
gezwungen, einen neuen Leiter des Mufiklebens zu 
fuchen. Man fand ihn in dem feitherigen leiten
den Kapellmeifl:er der Stadt Frankfurt am Main 
Kar! Maria Z w i ß I er, der als Generalmufik
direktor und MuGkbeauftragter der Stadt Mainz 
berufen wurde. Gleichzeitig trennte man die feit
her unter Fifcher hergefl:ellte Perfonalunion zwi
fchen dem leitenden Kapellmeill:er des Stadtthea
ters und dem Direktor der fl:ädtifchen MuGkhoch
fchule wieder; auf diefen verantwortungsvollen 
Pofl:en berief man den feitherigen 1. Kapellmeifl:er 
des Stadttheaters Heinz B e r t hol d, der jedoch 
auch weiterhin noch Aufführungen im Theater 
dirigieren wird. Zwißlers Wirkun5skreis umfchließt 
außer der Leitung der Oper die Direktion der 
Symphoniekonzerte des fl:ädtifchen Orchefl:ers und 
der Konzerte der "Liedertafel", fowie die künll:
lerifche Leitung, d. h. in' erfl:er Linie die Auf
fl:ellung der Vortragsfolgen und die Verpflichtung 
der Solifl:en, für die KammermuGkabende, welche 
die NS-Kulturgemeinde als "Schloßkonzerte" im 
kurfürfl:lichen Schloß veranfl:altet. In feiner Eigen
fchaft als Mufikbeauftragter der Stadt Mainz wurde 
Zwißler die AufGcht über das gefamte MuGkleben 
anvertraut: ohne feine Genehmigung darf kein 
Konzert in Mainz fl:attfinden. Hauptgrund für 
diefe Maßnahme war wohl die AbGeht, die über
fütterung des Publikums mit muGkalifchen Ver
anfl:altungen zu verhindern und eine ungefunde 
Konkurrenz zugunfl:en einer der Allgemeinheit 
dienlichen Entwicklung des Mufiklebens zu unter
binden. 

Die erfl:e Opernaufführung des neuen Spieljahres 
brachte eine völlige Neueinfl:udierung und Neu
infzenierung des "L 0 he n g I' in" unter der werk
getreuen mufikalifchen Leitung Heinz B er t hol cl s 
und in der ebenfo ganz aus dem Geifl:e Wagners 
gell:alteten Infzene Hans K ä m m eIs. Eindrucks
fchöne Bühnenbilder Ernll: P re u ß e r s, dem ein 
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ganz wundervoller Schloßhof gelungen war, fchufen 
den impofanten Rahmen. Die folifiifchen Leiitun
gen f1:anden auf durchweg fehr beachtlicher Höhe: 
Elfa Li n k fang eine dämonifch grandiofe Ortrud 
und hatte in Hildegard S t r u b e (als Elfa) eine 
durdl die unverbrauchte Reinheit der Stimme und 
durch die rührend unfchuldvolle Verkörperung 
ergreifend wirkende Gegenfpielerin. Franz S t e
fan fchuf trotz einer fchweren Indispolition einen 
gefanglich und fchaufpielerifch gleich fiark beein
druckenden Telramund. Würdevoll gab Erwin 
K raa t z den König, fauber und gefci1mackvoll 
Fritz S ch r 0 e der den Heerrufer. Daß Hanns 
T rau t n e r als Lohcngrin auf der ganzen Linie 
verfagte, kann nur zum Teil durch eine Indispoli
tion entfchuldigt werden. - GMD Kar! Maria 
Z w i ß 1 e r dirigierte als erfie Oper eine Neuein
ftudierung des "F i deI i 0", die Hans K ä m m e 1 
in fchlichter Größe infzeniert hatte. Wenn man 
auch im allgemeinen mit Superlativen fparfam fein 
foll: hier lind lie in vollitem Maße berechtigt! Es 
war im ganzen gefehen eine Wiedergabe des 
Werkes, die lich an jeder großen und größten 
Bühne hören laGen kann. Das 0 reh e fi er muli
zierte unter Zwißlers bannend führendem Stab 
einfach unerhört fchön. Wie waren die Infrrumen
talgruppen klanglici1 ausgewogen, wie kam jedes 
Crescendo, jedes Decrescendo, wie faß jeder Ak
zent! Und wie begleitete das Orchefrer mit einer 
Zurückhaltung, die die Stimmen voll entfalten ließ, 
ohne auci1 nur einen Augenblick die orcheitrale 
Selbfrändigkeit aufzugeben! Und auch hier auf 
der Bühne ausnahmslos überdurchfchnittliche Lei
ftungen: Anneliefe F r e y gab eine ftimmlich un
gemein kultivierte, darfiellerifch ergreifend wahre 
Leonore, Paul K ö t t e r (gaftweife) einen zwar 
hin und wieder in der Höhe etwas forcierten, aber 
doch fehr gefchmackvoll gefungenen Florefran, 
Erwin Kr a atz einen biederen Rocco, Margrit 
Z i e gl e r eine entzückend fchelmifche Marzelline, 
Helmut B 0 sie reinen fauber geftrichelten 
Jaquino. Franz S te fan, noch immer unter den 
Nachwehen einer fchweren Angina leidend, pro
filierte den Pizzaro fernab von aller billigen 
Theaterböfewichterei als leidenfchaftgepeitfchten 
Herrenmenfchen, zu dem der edle Minifier Fritz 
S ch r 0 e der s, dem man ftimmlich etwas mehr 
Wärme gewünfcht hätte, einen wirkungsvollen 
Gegenfatz bildete. - Als dritte Opernpremiere 
innerhalb der erfren 14 Tage der neuen Spielzeit 
erfci1ien nach langer Aufführungspaufe Donizettis 
"Regimentstochter" , vom Ballettmeifrer Heinz 
Den i e s unterhaltfam infzeniert, von Theo M ö -
I ich graziös dirigiert, im Spielplan. Das harmlofe 
Textbuch und die ebenfo harmlofe Mulik können 
ja zwar heute wohl kaum mehr Begeifterungs
ftürme erwecken, aber die drei Hauptrollen der 
Marie, des Tonio und des Sulpice gaben Margrit 
Z i e g 1 er .. Joachim S t ein und Erwin Kr a atz 

reichlich Gelegenheit, lich als Sänger und Schau
fpieter VOn Format auszuweifen. Zur Füllung des 
Abends hatte Heinz Den i e seine Ed1:aufführung 
für Mainz hinzugefügt: Leo DeI i b e s zweibild
riges Ballett "Coppelia", deffen gute Unter
haltungsmulik Theo M ö 1 i ch delikat bot, während 
Hcinz Den i es, Lydia Du boi s, Kai Mol v i ß 
und Franziska Fa bi a n ausgezeichnete tänzerilche 
Leifiungen brachten. 

Schon das 1. Symphoniekonzert des fiädtifchcn 
Orchefiers zeigte GMD Z w i ß I e r als den über
ragenden Dirigenten, als den ihn der Referent 
bereits feit Jahren aus feiner Tätigkeit in Darm
fiadt und Frankfurt her fchätzt. Haydns "D dur
Symphonie Nr. 4" ("Die Uhr") wurde befondm 
im zweiten Satz zu einem köft:ichen Kleinod 
kammermulikalifchen Orchefrermulizierens, Wagners 
"Siegfricd-Idyll" zu einem bis in die letzte Klei
nigkeit ausgefchliffenen Juwel. Dazwifchen fpielte 
Walter Gi e fe kin g bezaubernd fchön Mozarts 
"Klavierkonzert in A-dur, K.-V. 488" und ließ 
den Abend mit dem virtuos hingehauenen "Kla
vierkonzert Nr. 1 in Es-dur" Lifzts auskiingen. Im 
Schloß fand das 1. Zykluskonzert der NSKG als 
"Mozart im Schloß"-Abend bei Kerzenfchein und 
im Kofiüm ftatt. Ein bis auf den letzten Pla,z 
gefüllter Saal wurde beglückt durch fein gefpielte 
Mozartkompolitionen - das "Jagdquartett" , das 
2. Klavierquartett und die "Serenade Es-dur Nr. I" 

- die Mitglieder des fiädtifchen Orchefrers dar
boten, und durch von Clara E b e r s, der 1. Ko!o
raturfängerin der Frankfurter Oper, technifch voll
endet vorgetra.gene Arien. Hanns Kuh n e r t 
begleitete fauber am Klavier, während Theo M ö-
1 i ci1 das Bläferoctett mit echter Mozartgrazie 
dirigierte. Willy Werner Göttig. 

MEISSEN. Nach mehrjährigem Tiefftand beht 
es nun wieder aufwärts mit dem mulikalifchen 
Leben Meißens. Das beweifen die mulika!ifchen 
Veranfraltungen des vergangenen Halbjahres Das 
Hauptintereffe beanf pruchten die Darbietungen der 
neuorganilierten Stadtkapelle unter ihrem KM H. 
N e r I ich. In den bisher veranfialteten drei Kon
zerten bot ue Werke von Bach, Händel, M07.art, 
Gluck, Friedrich dem Großen, Adam, Weber, 
Schubert und Schumann, aHo Werke, denen lie 
mit ihrem Befrand von reichlich 30 Mulikern ge
recht werden konnte. Die Aufnahme neuzeitlicher 
Werke wird hoffentlich fpäter nicht außer acht 
gela.ffen. Die Ausführung vorgenannter Kompoli
tionen fand bei dem zahlreich erfchienenen Pub'i
kum begeifrerte Aufnahme. Auch die folifrifch auf
tretenden Mitglieder der Kapelle erwarben lich 
wohlverdiente Anerkennung. An auswärtigen So
lifien waren gewonnen worden Sufanne P re e -
Dresden, Frida San n tag - Coburg, und Kar! 
Z in n er t - Dresden. Befonders letzterer erzidte 
durci1 feine hervorragende Stimmkultur, feine linn-
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volle Interpretation und feine plailifche Text
'geftaltung tiefe Eindrücke. Nach dem bis jetzt 
Gehörten darf man ficher erwarten, daß dem guten 
An.ang ein gleichwertiger Fortgang folgt. Befon
aers erwähnenswert ift das Feftkonzert des Volks
chores, mit dem er nach längerer aufgezwungener 
Paufe anäßlich der Feier feines 50jährigen Be1l:e
hens unter feinem bewährten Chormeiiler, Hoch
fchullehrer Th. W. Wer n e r aus Dresden, an die 
Vfienthchkeit trat. Er brachte Händels Oratorium 
:"Acis und Galatea" zur Aufführung. Diefe zeigte 
gewiffenhafre Vorbereitung; die Leiilungen des 
Chores ilanden in jeder Beziehung auf Achtung 
6ebietender Höhe. Die umfangreichen Solopartien 
waren Marianne R eich e - Meißen, Loo C h r i -
ft i ans - H a n i t z f ch - Dresden und Kar! Z i n -
ne r t· Dresden anvertraut, d.e dem Händelfchen 
Werke veriländnisvolle Interpreten waren. Auch 
hier gilt das bereits oben von Zinnert Gefagte. 
Das Orchefter ilel te die Meißener Stadtkapelle, die 
lich auch als Begleitinftrument volle Anerkennung 
erwarb. Endlich ift noch zu erwähnen ein Konzert 
der Donkofaken unter Serge J a r 0 f f, die wieder 
durch ihre mufterhafte Chordifziplin und durch 
.ih,· auser!efenes Stimmenmaterial glänzten. Der 
Befuch ließ leider zu wünfchen übrig. 

Max Menzc!. 

;Vl üNCHEN. Nach kurzer Entfpannungspaufe 
von den fommerlichen Feftfpielen hat die Münche
ner S t a a t s 0 per das neue Spiel jahr fofort in 
großer Fahrt begonnen. Zwar wird der künftige 
Genera:mulikdirektor Clemens Krauß fein verant
wortcn ;svolles Amt erft mit dem Beginn des 
nächilen Kalenderjahres antreten, indes die Arbeits
energie d,~s Generalintendanten Oskar Wall e ck 
forgte dafür, daß in der Zwifchenzeit keine Mi
nu' e ungenützt blieb. Walleck, dem die Pflege 
Ver dis fehr am Herzen liegt, entriß den in 
München mehr als in anderen Städten beliebten 
und g~fchätzten "M a s k e n ball" des Me:fters 
jener Abgefpieltheit, die zuweilen von den feit 
Jahr und Tag "ilehenden" Erfcheinungen des Re
pertoires Befitz ergreift und führte felbft in einer 
gründ1:chen Neueinftudierung und Neuinfzenierung 
des Werkes die Spielleitung. Auch diesmal ein 
nachhaltiger Eindruck, wie der Regiffeur Walleck 
'!len Schaufpieler im Sänger zu intenfivieren ver
mag, ohne dem Geift der Mufik zuwiderzuhandeln! 
Die neuen Bühnenbilder von Otto R e i g b e r t 
.reihten fich jenem romantifchen Realismus, in 
'Cieffen Sphäre der KünftIer bereits das "Drei
-geftirn" angeliedelt hatte, wahlverwandt an. Ein 
neuer Tenor, Kar! 0 ft e r tag, Befitzer eines 
hellen, durchfchlagskräftigen Tenors, dem es nur 
zuweilen noch am gefchmeidigen Legato fehlt, 
kam, fang und fiegte als Riccardo; den Renato 
batte man eril gaftweife mit dem in München 
hochgefchätzten Kar! S ch mit t - Wal t er, dann 

mit unferem Heinrich Reh kern per befetzt. 
Nicht ganz glücklich war die Wahl Cäcilie Re ichs 
für die Amelia, wo München für diefe Partie über 
weit ftimm- und ililgeeignetere Vertreterinnen wie 
Felicie Hüni-Mihascek oder Hildegarde Ranczak 
verfügt! Die mufikalifche Führung las in Händen 
Meinhard von Z a 11 i n ger s, der auch die 
völlige Neueinftudierung des "I n t e r mez z OA 

von Richard S t rau ß mulikalifch vorbereitet 
hatte. Für diefe "bürgerliche Komödie", die mit 
der weiblichen Hauptro:Ie fteht und fällt, hat 
unfere Oper eine wahrhaft ideale Geftalterin ein
zufetzen: Elifabeth F eu g e, die bei aller Be
tonung der unerläßlichen Charakteriftik der 
"Kratzbürile" Chriftine einen höchft bedeutfamen 
ReJt von fraulicher Anmut zu wahren weiß, fo 
daß felbft der Zufchauer, der eher die Partei des 
Gatten im Eheftreite zu nehmen geneigt ift, fich 
fchli eßlich vom liebenden Verzeihen und ver
zeihenden Verftehen nicht ausfchließen kann. 
Prachtvoll kam in der höchft lebendigen Auffüh
rung die optimiftifche Grundilimmung des Werkes 
zum Durchbruch. Man bedenke, daß aus der
artigen Stoffen ehelicher Problematik die natura
lifrifchen Dichter einil ihre Selbilmordtragödien 
geformt haben, denn im reinen Vorwurf hat "In
termezzo" eine verteufelte Ähnlichkeit mit Strind
bergs "Totentanz". Aber bei R. Strauß wird 
aus letzterem ein - Grundlfeewalzer, lachend 
überwindet der Meifter Schwierigkeiten, an denen 
verzärteltere Seelen fcheiterten. 

Da infolge der Aufgabe des Gärtnerplatztheaters 
nunmehr auch die Operette der Staatsoper zur 
Pflege und Betreuung überwiefen wurde, befchwor 
man, in Pafettis Bühnenbildern aufs reizendfte 
verdeutlicht, das Quatrocento des S u p p e f ch e n 
"B 0 c c a c c i 0", in dem fich Wiener Walzer
fchmelz mit dem Belcantoduft des Südens ver
mäh't. Naturgemäß faßte man die heiter-fenti
mentale Ange:egenheit mehr an ihrem Opern-, 
als am Operettenzipfel, und in diefern Sinne 
fchufen Maria Co rn e li u s (Boccaccio), die lich 
dann von Elfe S ch ü rho f f ablöfen ließ, Maria 
R ein i n g (Fiametta) u. a. m. recht eindrucks
volle Geftalten. Der neue Baßbuffo, Gottlieb 
Z ei t harn m er, ließ das Licht feiner künftle
rifchen Perfönlichkeit vorläufig noch unter dem 
Scheffel. 

Außerordentlich lebhaft war die im Geifte eines 
internationalen Austaufches aufgezogene Gaftfpiel
tätigkeit. So hörte man in "Troubadour" die 
Amerikanerin Rofe Ba m p ton, Befitzerin eines 
jugendfrifchen, raumgreifenden Mezzofoprans, die 
überaus fubtil geilaltende Lifa Per I i (London) 
als Mimi in der "Boheme" und endlich Dufolina 
Gi a n n i n i, fchlechthin die ideale Verkörp~rung 
des romanifchen Opernideals, als "Aida" . So fehr 
diefe Gäile begeifterten, nicht minder erfreulich 
war die Haltung des eigenen Enfembles, unter dem 
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fleh befonders Karin B r a n zell (Acuzena, Am
ncris) und Hanns Hermann Ni f fe n (Luna, 
Amonasro) als wahre Meill:er des Belcanto eben
bürtig behaupteten. 

Auf dem Konzertpodium begegnete gar ein Gall: 
aus dem fernen Oll:en: der japanifehe Tenor 
Jolie F u j i war a. Eine in italienifcher Schule 
gebildete, zu feinen Vortragsfchattierungen ge
fcbmeidigte Stimme von hoher gefanglicher Kultur, 
die ausgleicht, was das etwas herbe Timbre an 
etwaigem Klangfcbmelz vermifTen läßt. Erll::lun
lich und für den deutfchen Hörer höchll: erfreu
lich war die Einfühlfamkeit, mit der lich der 
Sänger in den Innerlichkeiten des deutfchen Lie
des eingelebt hatte und Schubert und Brahms, 
für deren Vedl:ändnis Fujiwara in Japan bahn
brechend wirkt, zu Gehör brachte. Neben ita
lienifchen Arien fang Fujiwara auch Weifen feiner 
Heimat, in die man lieh erll: hineinhören mußte, 
um die bezeichnende Schönheit ihres Melos zu 
erfafTen. Jedenfalls zeigte diefe "echt" japanifchc 
Ml1lik, daß nahezu alles, was in unferem euro
päifchen Mulikfchaffen unter der Flagge öll:liche,' 
Exotik fegelt, doch mehr Traum des Europäers 
ah unmittelbares Klangabbild des Oll:ens ill:! 

Dr. Wilhelm Zentne<r. 

PLAUEN. (0 per.) Unter Gefamtleitung von 
Intendant Heinrich V 0 i g t und mit fall: völlig 
neu zufammengell:elltem Perfonal eröffnete "Der 
GünlHing" von W a g n e r - R e gen y die Winter
fpielzeit. Allerdings fand der anerkennenswerte 
Verf uch nicht den erwarteten Widerhall. Das 
Publikum, bisher noch zu wenig an das Problem 
der modernen Oper herangeführt, wußte weder 
textlich mit der wenig zeitgemäßen Liebesgefchichte 
der Maria Tudor und den "letzten Tagen des 
großen Herrn Fabiani" etwas anzufangen und 
begriff die zum Schluß ankling.ende Symbolik der 
Arbeiterbefreiung nicht ganz, noch zeigte es muli
kalifch ein Verll:ändnis für die Erneuerung der 
Nummernoper mit ihren eingefügten Dialogen 
und der an Händel gefchulten kontrapunktifchen 
Satzart, zumal das Nebeneinander von "archai
fierenden" Zügen und moderner Chromatik einem 
unbefangenen Hörer den Zugang zu diefer mehr 
konll:ruierten als erlebten Mulik erfchwert. Auch 
di~ Wiedergabe unter Stabführung von KM L e f -
f i n g konnte dem Werk keinen dauernden Erfolg 
lichern, obwohl Erich Kr 0 n e n in feiner Infze
nierung einen gefQ~ickten Ausgleich zwifchen rea
liil:ifchcm Theater und Sinnbildlichkeit gefunden 
hatte und zum Teil ausgezeichnete Solill:en zur 
Verfügung Il:anden: Xenia G u f z ale wie z -
Königin, Lotte S ch i m p k e - Jane, Burkhard 
Hoch b e r 6 e r - Fabiani und Friedrich L ä u te r -
Gi!. Die neu in den Spielplan aufgenommene 
"Madame Butterfly" fand trotz der befremdlichen 
Verlegung des erll:en Aktes in das Innere eines 

Haufes eine um fo dankbarere Hörerfchaft, zumal 
Lotte Schi m p kein der Titelrolle gefanglich 
und darll:ellerifch bei weitem alles hier Gewohnte 
übertraf. 

(K 0 n zer t.) Das mulikalifche Hauptereignis 
feit dem letzten Bericht war das I. Kreisfänger
feIl: des Sängerkreifes 12 Vogtland unter Schirm
herrfchaft von Innenminill:er Dr. F r i t f eh. In 
der eigens errichteten Riefenfell:halle gaben zwei
taufend Plauener Schüler mit alten und neueren 
Volksliedern den Auftakt, während die beiden 
von Kreischormeill:er KMD Her tel geleiteten 
Hauptkonzerte lich vorwiegend für neuell:e Schöp
fengen einfetzten, fo für die etwas opernhafte 
"Vaterländifche Hymne" von Otto Joch um und 
die Vertonung dreier Abfchnitte aus W. E. M ü I -
1 e r s "Berufung der Zeit" durch den vogtländi
fchen Kantor Paul Weg e, der für die knappen 
Textworte vielleicht noch nicht die endgültige 
zeitnahe Klangform gefunden hat. Eindeutiger 
bekennt lieh Walther Bö h me - Reichenbach in 
feinem gleichfalls uraufgeführten Orchell:ervorf pie! 
über "Die güldne Sonne" hinlichtlich der thema
tifchen Erfindung zur Romantik und in der In
Il:rumentation zu Richard Strauß. Ein Abend der 
Hitlerjugend gab den achttaufend Hörern Ein
blick in eine immer deutlicher lieh formende 
mulikalifehe Gell:altung, die zwar noch nicht mit 
abfchließenden Leill:ungen überzeugen kann, aber 
etwa in den Liedern von Bau man n, S p i t t a 
und S t a p e 1 b erg immerhin einen eigenen Stil
willen erkennen läßt. Auch das Il:attliche HJ
Orchell:er fuchte mit einem felbll:ändigen Vorfpiel 
und in der ganzen Anlage der Liedbegleitungen 
ein entfprechendes Spiegelbild diefer Haltung zu 
geben. 

Inzwifchen haben auch die beiden wichtigll:en 
Konzertreihen begonnen, nachdem die Einfetzunp; 
eines Städtifchen Mufikbeauftragten Werner Re i
eh e 1 ein planvolles Arbeiten ermöglicht hat. Das 
KOl1zertamt der Kreismulikerfchaft fetzte mit 
Unteri'cützung der NS-Kulturgemeinde und der 
NS-Gemeinfchaft "Kraft durch Freude" die be
wußt kulturpolitifche Linie feiner im Vorjahre 
begonnenen "Mulikalifchen Feierll:unden" mit meh
reren erfolgreichen Uraufführungen einheimifcher 
Komponill:en fort, u. a. mit Hans Wolfgang 
S a ch fes Chorwerk "Der Jahreskreis" nach Tex
ten des Leipziger Lyrikers Rudolf Hab c tin 
und neuen Chorfätzen von Bruno Her 0 I d t. 
Der Richard-Wagner-Verein Il:cHte in Verbindung 
mit der NS-Kulturgemeinde an den Beginn feiner 
Anrechtskonzerte eine groß angelegte Brucknerfeier, 
für die das Städtifche Orchell:er erheblich verll:arkt 
war. KM L e f f i n g brachte die "Fünfte" unter 
Zugrundelegung der UrfafTung zu feiten eindring
licher Wirkung, der lieh niemand zu entziehen 
vermochte. Dr. Hans Dietrich Hellbach. 
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REGENSBURG. Der neue Konzertwinter hat 
mit einem verheißungsvollen Auftakt bei allen 
wichtigen muGkalifchen Stellen eingefetzt. Ein Er
eignis geradezu fell:licher Natur war das edle 
Konzert des NS-Reichs-Symphonie-Orchellers, dies
mal veranflaltet von der NSG "Kraft durch 
Freude" und diesmal unter der Leitung von Erich 
Klo ß. Bei jedem neuen Befuch des NS-Reichs
Symphonie-Orcheflers flehen wir bewundernd vor 
diefer Tat unferes Meil1:ers Franz A da m. Aus 
welch fchwierigen Anfängen und unter welch un
endlich harten Kämpfen hat Gch diefes Orchefler 
zu feiner jetzigen 11:0lzen Höhe emporgerungen. 
,Wir Regensburger erfreuen uns der befonderen 
Gunll des Orchel1:ers und hatten die Freude, es 
nun khon zum fechl1:en Mal bei uns begrüßen zu 
können. Von Mal zu Mal hat fich die Qualität 
des Orchellers gelleigert. Von Anfang an imponierte 
die hohe Difziplin des Orchel1:ers, und befonders 
feines Streichkörpers. Diefe Difziplin hat fich er
halten und wenn überhaupt angängig, noch ge
gelleigert. Darüber hinaus ill aber die Qualität 
des Klange" das Mitgehen mit dem Dirigenten, 
ja das Anfchmiegen des Orchel1:ers an jeden leifellen 
Willensausdruck des Dirigenten fo vortrefflich ge
worden, das wir das NS-Reichs-Symphonie-Orche
fier heute rückhaltlos neben unfere bel1:en großen 
Konzert-Orchel1:er lleHen dürfen. Und darin liegt 
die zweite große Tat, daß man einen folch voIl
endeten Orchel1:er-Körper nicht nur den Mufik
freunden in Stadt und Land zur Verfügung l1:eHt, 
fondern gerade denjenigen Kreifen, denen bisher 
mehr oder weniger folch vollendete Konzertmufik 
vorenthalten war. Das Orcheller erl1:and aus natio
nalfozialil1:ifchem Geill und es lebt dicfen Geil1: 
inmitten der breitel1:en Kreife des Volkes. Die fel1:
liche Begeil1:erung des Abends kam fchon äußerlich 
im gefchmackvollen Schmuck des Saales zum Aus
druck. Erich Klo ß überrafchte mit einer feinabge
wogenen Wiedergabe von Beethovens 2. Symphonie, 
die er in geradezu heraufchendem Wohlklang den 
zahlreich erfchienenen Zuhörern vermittelte. Für 
die Wiedergabe folch anfpruchsvo'lerer Werke, 
wie es eine Symphonie darlleHt, fei es für die Zu
kunft empfohlen, doch auf dem Programm die ein
zelnen Sätze anzuführen und wenn irgend möglich 
auch eine ganz kurze Einführung, vielleicht mit 
den wichtigllen Themen, zum Abdruck zu bringen. 
Viele der Hörer, denen ein folches fymphonifches 
,Werk zum erllen Male begegnet, werden folch 
kleine Hilfen zum Verl1:ändnis des Werkes dank
bar begrüßen. - Zum Höhepunkt des Abends 

,wurde die Wiedergabe des Es-dur-Konzertes von 
Franz Lifzt durch Erich Klo ß, der vom Flügel 
aus gleichzeitig das Orcheller leitete. Erich Kloß 
verfügt als Pianill über eine geradezu brillante 
Technik, er me illerte die Schwier'gkeiten des 
Werkes und bot fohin eine wirklich vollendete 
,Wiedergabe des Werkes. So etwa - vielleicht 

etwas weicher, poetifcher muß das Klavier
konzert einl1:mals durch Franz Lifzt felbll erklun
gen fein. Bewundernswert, wie der Pianill Kloß 
neben diefer großen pianillifchen Leillung gleich
zeitig noch das 90 Mann l1:arke Orchel1:er be
herrfchen und führen konnte. Er löfle diefe Doppel
aufgabe re/1:los, pin glänzendes Zeugnis für den in 
einer Perfon vereinigten Pianillen und Dirigenten, 
nid,t minder aber für das Orchel1:er, das gerade 
hierbei zeigte, wie es jedem lei fellen Wunfch feines 
Leiters zu folgen vermod,!:e. Der zweite Teil des 
Konzertes brachte leichter eingängliche Werke. Eine 
Überrafchung war vielen der zahlreich erfchienenen 
Mufikfreunde die Bekanntfchaft mit den Sympho
nifchen Tänzen von Edvard Grieg. Diefes kleine 
Werk Ilellte Erich Kloß fo charaktcril1:ifch in 
Rhythmus und Färbung heraus, daß er einen 
wahren Begeillerungsl1:urm entfefIelte. Das ifl: ein 
Werk der "guten Unterhaltungsmufik", wie wir 
fie jetzt allerorten fuchen und fo dringend brauchen! 
Erich Kloß zeigte damit wie man diefe Werke nur 
zu finden wifIen müfIe - vorhanden find fie! 
Die Ouverturen zum "Thannhäufer" und zu Nico
lais "Lufl:igen Weibern" vollendeten das Pro
gramm, dem der fl:ürmifche Beifall noch einen 
J ohann-Strauß-Walzer hinzugefellte. 

Ganz andere, weltlich abgewandte Mu1i.k brachte 
der erlle Abend des M u f i k ver ein s, der die 
Kur t T horn a s - K a n tor ei zu einem Kirchen
konzert in der Dreieinigkeitskirche eingeladen 
hatte. Der alte deutfche Kantorengeil1: lebt noch. 
\Ver zu beobachten wußte, konnte feine Wieder
erweckung durch Kar 1St rau b e und feine Ver
ankerung in zahlreichen kirchlich-mufikalifchen 
Wirkungsl1:ätten durch die Schüler Kar! Straubes 
in den letzten Jahrzehnten immer l1:ärker fel1:
lleUen. E'ner der Hervorragendl1:en aus der 
Straube-Schu!e il1: Prof. Kur t T h 0 m a s, der 
feit Jahresfrill an der Hochfchule für Mufik zu 
Berlin als ,Leiter der dort neugegründeten Kan
torei wirkt. Er brachte Chöre von Prätorius, Kurt 
Thomas und Joh. Seb. Bach, zwifchen die ein
gellreut Orgelwerke von Samuel Scheidt, D. Buxte
hude und Joh. Seb. Bach erklangen. Der zahlen
mäßig nur geringe Chor (etwa nur 35 Sänger) 
fang mit e:ner erfl:aunlichen Exaktheit und Aus
geglichenheit die außerordentlich fchwierigen 
Werke, die das Programm bot. Dabei wurde 
Mich. Prätorius in der Art feiner Zeit, herb
fachlich, wiedergegeben, was den Werken ficherlich 
nicht zum Vorteil gereichte. Unfere Zeit emp
findet anders. Wir woUen Blut und Wärme und 
darum gab uns Kurt Thomas in feiner Motette 
"Von der ewigen Liebe" mehr und darum krönte 
den ganzen Abend die Bach-Motette "Singet dem 
Herrn"! Das war Auffchwung, das riß die Hörer 
mit fort und wurde ihnen innerlichIles Erlebnis! 
Kurt Thomas mit feiner Kantorei wurde auch hier 
zum Vorbild wahrhaft großer Chorerziehung. 
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Nicht minder glücklich war die Wahl und Ge
ftaltung des edlen dieswinterlichen Opernabends. 
Die Intendanz hatte es unternommen, "F i gar 0 s 
Hoch z e i t" herauszu!l:ellcn. Ober alles Erwarten 
wurde uns eme prächtige Aufführung dicfes 
Moz:trtfrhen Kleinodes befchieden. Ganz über
ragend führten und beherrfchten Kammerfänger:n 
Elf e B 1 a n k in ihrer "Sufanne" und ihr Partner 
Pa u 1 Wer der als "Fig:tro" die Aufführung. 
Beide waren glänzend disponiert und fpiehen und 
fangen met einer Leidltigkeit, die ganz dem Cha
rakter des Werkes entfprach. Gegenüber dem 
.graziöfen Spiel des Dome!l:iken-Paares wirkten 
Kammerfängerin E 1 i fa b et h Fe u ge als Gräfin 
und A d 0 1 f Per man n von der Staatsoper 
Coburg als Graf Almaviva als die gegebenen 
Gegenfätze feudaler Herrenzeit. Permann verfügt 
über ein wundervolles Organ für den Grafen, dem 
auch noch feine prachtvolle Figur zu!l:atten kam. 
Im Cherubin lernten wird zum er!l:enmal F r i e -
dei W i n hol d kennen, die' eine angenehme, 
leicht anfprechende Stimme und zunäch!l: ein noch 
etwas befangenes Spiel mitbringt. Der Bartolo lag 
bei W i I hel m L e h n e r t in vortrefflichen Hän
den. A r n 0 Vor b erg e rund A n n a Bar g 0 

brachten dem Baiilio und der Marceline ver
fiändnisvolle Betreuuung entgegen. Ein befonderes 
Lob verdient M a x See für feine vortreffliche 
Spielleitung. Ihm und dem muiikarfchen Leiter 
Dr. Ru d 0 I f Klo i b e r i!l: es wohl befonders 
zu danken, daß diefer Abend von der Le'chtig
keit des Mozartfchen Rokoko in Muiik und in 
jeder Bewegung durchlebt war. Helferin für die 
Ein!l:udierung der Tänze war A n nie Heu f e r 
und für das Bühnenbild forgte J 0 Li n d i n ger 
mit feiner gewohnten guten Einfühlung. 

Gu!l:av Boffe. 

T OBINGEN. Nach dem Abgang von Prof. 
Dr. Karl Ha f f e von feiner Stelle als Tübinger 
Univeriitätsmuiikdirektor (er i!l: bekanntlich feit 
Sommerfeme!l:er 1935 Leiter der Kölner Muiik
hochfchule) wurden die diesbezüglichen Belange 
vertretungsweife vom Affi!l:enten des Muiikin!l:i
tuts, Dr. Karl Friedrich Leu ch t wahrgenommen. 
Es gelang ihm im Verlauf des Sommerfeme!l:ers 
1935 drei fchöne Aufführungen zu bewerk!l:elligen: 
eine Heinrich S ch ü t z - Feier, bei welcher Pfal
men, ein deutfches Konzert und die "Sieben 
Worte" zu Gehör kamen, ferner einen gUt ge
lungenen Cembalo Abend (Erich Ade) und end
lich ein großes Chorkonzert mit G. Fr. H ä n -
cl eis "Acis und Galathea" und "Dettinger Te 
Deum" (am 25. Juni 1935); die Mitwirkenden 
Elifabeth H. M a y (Sopran), Gertrud H ü h n 
(Sopran), Willi L 0 r f ch eid e r (Tenor), Her
mann Ach e n bach (Baß), Erich Ade (Cembalo), 
Eva H ö I der I i n (Orgel), das Landesorche!l:er 

"Gau Württemberg- Hohenzollern und der Chor des 

Akademifchen Muiikvereins brachten es unter der 
fdlwungvollen Leitung von Dr. Karl Friedrich 
Leu ch t zu einer fehr fchönen Aufführung. 

Im letztverfloffenen Konzert jahr !l:and das 
Muiikleben der fchwäbifchen Landesunivcriitäts_ 
!l:adt im Zeichen bedeutfamer Umge!l:aitung. Es 
muß dies in urfächlichen Zufammenhang gebracht 
werden mit dem Amtsantritt des neuen Univerii_ 
tätsmuiikdirektors Prof. Dr. Ern!1: Fritz S ch m i d , 
welcher zugleich mit der volt!l:ändigen Neuge!1:al
tllng des ihm unter!l:ehenden Muiikin!l:ituts der 
Univeriität eine tatkräftige Förderung des prak
tifchen Muiiklebens der Stadt unternahm. Auf 
der einen Seite gefchah dies durch feine eigene 
Dirigententätigkeit: im Akadomifchen O,ch !1:er 
fchuf er iich ein aus Liebhaber- und Berufs
muiikern zufammeng:efetztes lei!l:ungsfähiges Sym
phonieorche!1:er, auf der anderen Seite erlangte er 
durch die Be!l:eltung zum Städtifchen Muiikbeauf
tragten (vor kurzem erfolgte die endgü: ti ge Be
!l:ätigung) maßgeblichen Einfluß auf die gei!1:ig
programmatifche Ge!l:altung des Tübinger Muiik
lebens. 

Den Anfang der Spielzeit machte (am 17. No
vember) ein Hugo Wo I f - Abend des Muiik
in!l:itllts. Elemer v. J 0 h n (Wien) fang unter 
Begleitung von Hans Z i e g I e r (Tübin,,;en) eine 
Auswahl der fchön!l:en Lieder des Mei!l:ers, der 
(wie Prof. Schmid einführend dar:egte und wie 
dies in der g' eichzeitigen Gedächtnisaus!l:e!lung 
anfchaulich wurde) enge und bedeutfame p :r'ön
liche Beziehungen zu Tübingen hatte D:e nächlte 
Veran!l:a'tung des Muiikin!l:ituts, "Deutfche Weih
nachtsmuiik der Barockzeit" am 17. Dezember, 
brachte eine prachtvolle Blütenlefe felten g hör er, 
in Tübingen zum Teil er!l:malig allfg~f hrter 
alter Weihnachtsmuiik, fo Orgelwerke von P:1che'
bel, Buxtehude, J. H. Butt!l:edt, G. Fr. Kaucf
mann (gefpielt von Hermann Me y er, Ansbach\ 
Kantaten von Rofenmüller, Tunder und Chr. 
Bernhard (die Sopranfoli fang Meta Si n d I i n
ger - E Y tel, Heilbronn) und fchließlich die 
Pall:ore'la von Gr. J. Werner. Die Gefamt
leitung hatte Prof. Schmid. Mit einer beachtlichen 
Lei!l:ung trat bald darauf der Tübinger "Sänger
kranz" unter feinem Leiter Hermann A eh e n
bach hervor: am 10. Januar 1936 führte er mit 
fchönem Erfolge Händels "Samfon" auf (Soli!1:en: 
Sophie Ho e p f e 1, Frankfurt, Margret La n gen, 
München, Willi L 0 r f che i der, FrankCurt und 
Otto Müll er, Frankfurt). Nach kaum dreimona
tigern Zufammenfpiel kam das Akademifche Or
che!l:er mit feinem erll:en großen Konzert an die 
Offentlichkeit: beim Fe!l:akt in der Univeriität an
läßlich der Reichsgründungsfeier (30. Januar) kam 
G. Fr. H ä n dei s Konzert in B dur für Orgel 
und Orche!l:er zur Auffi.;hrung; im Fe!l:konzert am 
Abend des gleichen Tages ließ die Wiedergabe 
von Mozarts "Idomeneo"-Ouvertüre und feines 
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HornkonzertS in Es-dur (Solift Max Müll e r) 
bald erkennen, daß das junge Orchefter tüchtige 
Arbeit geleiltet hatte; diefer Eindruck verltärkte 
/ich noch beim Anhören von Cherubinis Intro
duktion zur Kantate "Chant sur la mort de 
Jofeph Haydn" und der Schaufpielmuiik zu 
"König Lear" von Jofeph Haydn. Schon in 
die fern Konzert war das dankenswerte Beltreben 
des fchwungvollen Leiters diefer Konzerte, Prof. 
Dr. E. Fr. Schmid, zu merken, feiten gehörte 
Werke zu wählen. Das gleiche gilt vom C h 0 r
k 0 n zer t, das gemeinfarn vom Akademifchen 
Mu/ikverein und der Mufeumsgefellfchaft am 
13. Februar veranltaltet wurde. In einer hoch
ftehenden Wiedergabe kam hierbei Haydns 
"There/ienmeffe" und "Te Deum", fowie Ein
lagen von Gr. J. Werner zu Gehör. Solilten 
(Erika R 0 k y t a - Wien, Margret La n gen, 
Willi L 0 r f ch eid er, Hermann Ach e n bach), 
Chor und Orchelter gaben ihr Beftes her bei diefer 
glanzvollen, der Werke würdigen Aufführung 
unter Prof. Dr. Schmids Leitung. Zwifchen diefen 
beiden größten Konzerten der Winterfpielzeit 
fand (am 10. Februar) ein Abend "Zeitgenöffifche 
Mulik" Itatt, der ein recht günltiges Licht auf 
die fchöpferifche Kraft lebender Tübinger Ton
fetzer (0. Gilbert, H. Ziegler, Gerh. Meyer) 
warf. Das Winterfemefter wurde abgefchloffen 
mit einer Otto S ch erz e r - Feier am 23. Februar 
anläßlich des 50. Todestages des Meilters. In 
diefem Konzert, das wieder mit einer reichhaltigen, 
gefchickt angelegten Ausftelh:ng verbunden war, 
gedachte das Mulikinftitut eines bedeutenden Tü
binger Univerlitätsmulikdirektors, der nicht nur 
feinerzeit das Mulikleben der Stadt mit zahl
reichen Aufführungen und feingewählten Pro
grammen zu hoher Blüte brachte, fondern auch 
als fchaffender KünftIer Werke von bleibendem 
Wert hinterließ. Befonders die Sololieder, die 
zu Gehör kamen, fanden viel Anklang. 

Das Sommerfemefter wurde mit einem Orgel
abend (7. April) des nunmehr an die Kölner 
Hochfchule berufenen Münchner Organiften Mi
chael S ch n eid e r eröffnet; wertvolIfte Orgel
mulik aus vier Jahrhunderten, verbunden durch 
das gemeinfarne Motiv des Paffionsgedankens ver
mittelte fo gewaltige Eindrücke, daß man darob 
faft vergaß, mit welcher Meifterfchaft Michael 
Schneider das Inftrument technifch und klanglich 
beherrfchte. - Auserlefene Kleinkunfl brachte die 
nächfle Veranflaltung des Mulikinflituts: "Alte 
Mulik für Laute und Cembalo" (26. April). Von 
Hilde Burkard (Doppelchörige Laute), Kar! Ifen
berg (Cembalo) und Dr. Georg Brenner (Block
flöte) wurde eine reiche Auswahl von Meifler
werken aus frühen Blüteperioden der Inftrumen
talmulik gebracht; die einführenden Worte fprach 
Dr. Reichert. Freundliche Anerkennung einer 
zahlreichen Zuhörerfchaft gab dem Veranftalter, 

dem Vorfland des Mulikinflitutes ProfelIor 
Dr. Schmid, recht mit feinen zielflrebigen Be
mühungen, durch folche Kleinveranftaltungen das 
mulikalifche Intereffe weitefter Kreife in anregen
der Weife jeweils auf einen beltimmten Meifter, 
eine beftimmte Zeit oder eine beflimmte Kunfl
gattung zu lenken. - Ober den großen Erfolg 
des "Tübinger Mozartfefles 1936" (1l.-14. Juni), 
ebenfo wie die Ausflellung "Mulik in Tübingen" 
(7.-21. Juni), die u. v. a. auch Beftandflücke 
aus dem neuerrichteten "Schwäbifchen Landes
mulikarchiv am Mulikinftitut der Univer/ität 
Tübingen" aufwies, wurde fchon früher berichtet. 

Von Gaftveranftal tungen feien das traditions
reiche Konzert des Wen d I i n g - Quartettes, der 
Liederabend von MarceIl W i t tri f ch (eine Ver
anftaltung der NS-Kulturgemeinde), die Auffüh
rung der "Johannespaffion" von Heinrich Schütz 
durch den Kammerchor des Vereins für klaffifche 
Kirchenmulik, Stuttgart, unter Leitung von Mar
tin H ahn, und endlich die "Kirchenmulik" (Mo
tetten von J. S. Bach u. a.) des Chors der Kirch
lichen Orgelfchule, Stuttgart, unter Leitung von 
Prof. Arnold S t r e bel hingewiefen. 

Regelmäßige Veranftaltungen von hohem Niveau 
flellen die kirchenmulikalifchen Veranftaltungen 
der Stiftskirche unter Leitung von Walter K i e f
n e r dar. Ferner lind noch die gleichfalls öfter 
wiederkehrenden "Stunden der Hausmulik", ver
anftaltet von der Fachfchaft der Mulikerzieher 
Tübingens, zu erwähnen. - Im ganzen bietet das 
Tübinger Mulikleben ein Bild klarer Aufwärts
bewegung und es muß als befonders erfreuliche 
Tatfache gewertet werden, daß lich auf dem Felde 
der Programmgeftaltung bereits günftige Ergebniffe 
der Neuordnung im deutfchen Konzertleben be
merkbar machen: an Stelle der oft bunt zuJam
mengewürfelten Spielfolgen eines Konzert jahres 
treten immer deutlicher PIanmäßigkeit und Ver
antwortungsbewußtheit. Die Möglichkeit hiezu ifl 
durch die Beftellung des Städt. Mulikbeauftragten 
gegeben, der am Ende der diesjährigen Spielzeit 
den "Konzertbeirat" aufgeflellt und gemeinfarn 
mit diefem bereits in großen Linien das Programm 
der kommenden Spielzeit feflgelegt hat. 

Dr. Georg Reichert. 

WIESBADEN. Die Beftrebungen eines inter
nationalen Mulikaustaufches fanden nunmehr in 
einem Konzert der Wiesbadener Kurverwaltung 
(Leitung KM Auguft V 0 g t) mit Werken leben
der öfterreichifcher Tonfetzer erneut ihren Nieder
fchiag. Und zwar bot der von je für das Schaffen 
feiner Landsleute verdienftvoll eintretende Bariton 
Jofeph Maria Hau f ch i I d mit weniger äußerer 
Stimmpracht als verinnerlichtem Einfühlen in die 
Eigenart der Werke Gefänge für Bariton und 
Orchefter. Neben den weniger eigenprofilierten 
heiden Liedern von Ernfl Lud w i g kam die 
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ungleich wertvollere, perfönliche Note der herben 
Tonfprache Arthur K a n e t f eh eid e r s und des 
vielfeitig veranlagten Roderich v. Mo j f i f 0 -

vi es, der mit einer Ballade "Tillenbergfat;e" 
vertreten war, doppelt zur Geltung. Knapp und 
treffend ftnd die volkstümlich urwüchftgen Lieder 
Sepp R 0 f e g ger s, welcher die gequälte Aus
drucksweife J ofef Eduard Ploners wiederum be
fonders empfinden ließ. In den 3 Orchefierwerken 
des Abends bewunderte man des Altmeifters E. N. 
v. Re z nie e k s ungemein lebendige und perfön
liche Verarbeitung weniger ori6ineller Ideen 
("Luftfpiel-Ouverture"). Leopold C. WeIl e b a s 
"Karneval" wirkt fympathifch, weil gefchmackvoll 
und ,ehrlich empfunden, fchleppt jedoch im Hin
blick auf den Titel zuviel Erdenfchwere. Unbe
dingte Eigenart verrät Rudolf Kattniggs "Abend
muftk". Drei Sätze voll raffinierte1l:er Orchefier
technik, parodiftifchem Witz und Ironie umrahmen 
eine "Aria", deren echter Herzenswärme man in 
diefer Nachbarfchaft nicht ganz traut. Gleichviel 
ift Kattnigg ein großes Talent, ein Könner .. 

Grete Altfiadt-Schütze. 

ZWICKAU i. Sa. (Pflege Davidfcher 
M u f i k.) Allgemach dringt in der Muftkwelt 
die Erkenntnis durch, daß wir in Joh. Nep. 
D a v i d einen der bedeutendften Komponifien 
unfrer Zeit befttzen, und feine Orgelwerke z. B. 
gehören jetzt zum Werkbeftand eines jeden 
Organifien, der ernfi genommen werden will. Vor 
einem Jahrfünft noch war es eine Aufgabe, David 
zu fpielen, und nur wenige Orgelfp:eler nahmen 
ftch feiner We,rke an. Zu diefen wenigen gehörte 
Herrn. Z y bill, der jetzige Domorganifi von 
Zwickau, der nun feit 1930 nahezu jedes größere 

M u s I K I M R 

DEUTSCHLANDSENDER u. REICHS SENDER 
BERLIN. Durch die Berufung des bisherigen muft
kalifchen Leiters des Reichsfenders Berlin, Otto 
Fr i ck h 0 e f f er, in die Reichsfendeleitung, der 
er als Muftkberater eingegliedert ifi, ifi die N eu
befetzung der verantwortungsvollen Poiition des 
Dirigenten des Berliner Funkorchefiers notwendig 
geworden. Die Wahl fiel auf keinen Unbekann
ten: auf Heinrich S t ein er, der, mit der kurzen 
Unterbrechung feiner Würzburger Theatertätigkeit, 
feit 1933 am Rundfunk befchäftigt ifi. Steiner hat 
es ftch, wovqn wir fchon etliche Proben und Be
weife erhaltt!n haben, zur befonderen Aufgabe ge
macht, feine Aufmerkfamkeit der Unterhaltungs
muftk zuzuwenden. Ein folches Beifpiel gab er in 
einem Abendkonzert des Berliner Funkorehefters, 
das in bunter Folge Muftk von Rameau-Mottl, 
Sibelius, Weber, Wolf-Ferrari und Smetana fowie 
Arien von Lortzing, Wagner, Verdi und Puccini 

Orgelwerk Davids gefpielt hat und manches 
kleinere fogar uraufführte. In feinem zweiten 
David-Abend bewies er jüngft wieder feinen tat
kräftigen Einfatz für die Kunfi diefes Meifters. 
Er fpiehe die Präambel und Fuge d-moll, die 
Fantafte über I'homme arme, das Präludium und 
Fuge G-dur und fchließlich neben drei Choral
vorfpie1en aus dem Choralwerk die Chaconne 
a-moll, alles mit erfiaunlichem technifchen Können 
und feelifchl'r Einfühlung. Es war ein Muftzieren 
von eindrucksvollfier Strenge, die man nur mit 
der der Kunfi unfrer alten Meifter vergleichen 
kann. Selten gibt es ja auch einen Komponiften 
unfrer Zeit, der fo in die herbe Größe der Alten 
- mit der "Kunfi der Fuge" als Höhepunkt -
eingedrungen ifi wie David, und der doch nicht 
archaiftert, fondern feine ganze Perfönlichkeit 
hinter den Werken ftd1tbar werden läßt. Wenn 
man immer wieder von der Konftruienheit feiner 
Muftk fpricht, fo beweifi das nur, daß jene Kriti
ker ftch noch nicht die Mühe gemacht haben, eben 
diefe Macht der Pe.rfönlichkeit aufzufpüren und 
fte in ihrer Strenge und zugleich verborgenen 
Myfiik zu erkennen. 

Als ebenfo eifriger Vorkämpfer für unfre neue 
Muftk und nun auch für David fiand dem Orga
nifien Kantor Kr ö h n e mit feinem Katharinen
kirchenchor zur Seite. Gerade in den neuen Motet
ten über "Nun bitten wir den heiligen Geifi" , 
"Ein Lämmlein geht" und "Herr, nun felbfi den 
Wagen halt" beweifi David aufs neue, wie fiark 
er fein rieftges Können in den Dienft des tiefften 
SeelenerlebniiTes fiellt, das aber mit Stimmung nun 
eben nichts zu tun haben will. 

Den beiden Wegbereitern für eine folche Kunft 
gebührt herzlicher Dank. Bräutigam. 

u N D F u N K 

(mit Lifa L 0 u sund Theodor S ,ch eid I) darbot. 
Das war "ernae" Muftk, in einer Form vermittelt, 
die befiimmt den beabftchtigten Zweck erre:chte, 
ohne allzu große Anforderung an die Angefpannt
heit, anregend und dabei doch im bell:en S:nne des 
Wortes unterhaltend zu wirken. Der Deutfchland
fender, deiTen Orcheaer unter Hermann S t a n gc 
lich hervorragend entwickelt hat, fchlägt die kon· 
fequent durchgeführte Linie einer einheitlid1C11 
DarfieUung der großen deutfchen ftnfonifchen Li
teratur ein: man hörte Be e t h 0 v e n s "Pall:orale" 
und B ru dt n e r s Wagner-Sinfonie (warum ift 
Bruckner, deiTen Todestag ftch im Oktober zum 
40. Male jährte, nicht von aUen Sendern gleich· 
mäßig geehrt worden? Hätte man nicht die Leip
ziger Bruckner-Sendungen als Reichsfendungen 
übernehmen können?) An der gleichen Stelle gab 
(;s eine famo[e Aufführung von Georg Ben das 
komifcher Oper "Der Jahrmarkt". Diefes kleine, 
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humorvolle Singfpiel, das im Original den Titel 
"Der Dorf jahrmarkt" trägt, ftammt aus dem Jahre 
1776; die textliche Grundlage von F. W. Gotter 
zeigt die in diefer Zeit rege Verbindung von Lite
ratur und Mulik auf. Daß diefe Gattung auch 
heute noch lebenskräftig ift (was von Bendas ge
fchichtlich bedeutfamen Melodramen nicht fo leicht 
behauptet werden kann), bewies die von Werner 
T ren k n e r und Hans Deck n er geleitete Auf
führung des Deutfchlandfenders, bei der man ledig
lich eine kurze, orientierende Einführung in Werk 
und Welt Bendas vermißte. Den einz:gen Beitrag 
zur zeitgenöfIifchen Oper brachte dagegen der 
Reichsfender BerIin mit einem Querfchnitt durch 
das S<:haffen des fechzigjährigen, in Berlin anfäfIi
gen Alfred S eh a t t man n. Der romantifch
volkstümliche Einfchlag feiner Mulik, in die inftru
mentalteehnifch der Einfluß Richard Strauß' 
hineinklingt, wurde in den gut gewählten Bei
fpielen aus "Die Freier" und "Des Teufels 
Pergament", für die Heinrich Steiner mit Dorit 
G e y f er, Georg H ö I I ger, Chor und Orche
fter des Reiehsfenders Berlin ftilvoll bei der Sache 
waren. 

Als befondere Tat ift die vom Deutfchlandfender 
auf alle deutfehen Sender übertragene "Stunde der 
jungen Nation" zu würdigen, in der die Run d -
fun k f pie I f <:h a r der H J unter Gerhard 
No w 0 t n y Bachs Bauernkantate "Mer han en 
neue Oberkeet" mit lichtlieher Begeifterung muu
zierte. Wohltuend war die Frifche d:cfes Mulizie
rens, die durch ihre Unbefangenheit gerade den 
Stil und den Charakter diefes entzückenden, fchon 
'fingfpielhaften Mufikantenftückes des Thomas
kantors traf. Zwifchen die Quodlibets-Ouvertüre 
und die Chor-Arie (Bourree) wurde eine den In
halt erklärende Plauderei eingefchoben, die zwar 
ein klein wenig die Spannung nahm, aber, da fie 
notwendig war, nachher nicht mehr als Unter
brechung erfchien; wohl infolge der Kürze der 
Sendezeit mußten einige Koftbarkeiten fortgelafIen 
werden. Diefe Sendung war als folche eine un
getrübte Freude. Denn fie kam von der Jugend, 
die fieh damit zu Bach bekannte und ihren eigenen 
Weg offenbarte. 

Das erzieherifche Moment des Rundfunks be
kunden die Schulfendungen des Kammerorchefrers 
Hans von Ben da, der den Aufgaben- und 
Möglichkeitskreis eines Schulorchefters mit prak
tifchen Vorführungen anzeigt (Reichsfender Berlin). 
Andererfeits ift der Rundfunk wie keine andere 
Inftitution in der Lage, das Unbekannte an Altem 
und Neuem der Allgemeinheit bekannt und zu
gänglich zu machen. Mit aufgefchlofIener Emp
fangsbereitfchaft nimmt man das weniger Geläufige 
entgegen, fo etwa wenn ein Meifter wie Alfred 
Si t t a r d, auf der Orgel der Potsdamer Garni
fonskirche, italienifche Muiik der vorbachifchen 
und bachifchen Zeit fpielt, Werke von Frescobaldi, 

Merula, Trabaci und Zipoli, um mit Bachs über
tragung von Vivaldis d-moll-Konzert die Brücke 
zu fchlagen. Diefer Orgelmufik aus der Blütezeit 
der italienifchen Inftrumentalmufik entfprach ein 
"Belcanto" benannter Ausfchnitt aus der italieni
fchen Operngefchichte, aus ihrer neapolitanifchen 
Zeit, den der junge, frimmbegabte Tenor Gino 
S i n i m b erg h i mit feinem augenblicklich in 
Berlin wirkenden Lehrmeifrer Gino Scolari vor 
Augen (bzw. "vor Ohren") führte. Um beim 
Gefang zu bleiben: Rudolf Ha y m fang Schubert, 
von Elly Ne y, der großen Pianifrin, groß, aber 
pian:ftifeh begleitet. Helmut Koch vermittelte mit 
feinem Quartett ein "Liebesliederfpiel" eigener 
Schöpfung, eine naturfreudige, zarte Mufik, die im 
Reichsfender Berlin zur Ur auf f ü h run g ge
langte. 

Auf diefer Linie des Kammcrmufikalifch-Lied
haften liegen auch die übrigen Beiträge z e i t -

genöffifcher Mufik. Wo fie ihren feelifchen 
Urfprung, ihre gefunde Wurzel hat, das machte 
der Erntedanktag offenbar, der in zahlreichen 
Sendungen das Volkstümliche in Lied und Tanz 
und das künftlerifch Gefchaffene gegenüberftellte. 
Man fand keine Gegenfätze, vielmehr eine frarke, 
eindringlich fprechende übereinftimmung, in den 
Chorliedern von Hermann Si mon - nach Tex
ten von Claudius, Michler und Eggers -, defIen 
eigengeprägter, herb-inniger Stil ja fchon bekannt 
ift, und in den gleichgeformten Gefängen von 
Rudolf La m y, für die lich der Berliner Funkchor 
unter Heinzkarl We i gel einfetzte. In einem 
C-dur-Klaviertrio lernten wir, durch authentifche 
Vermittclung des Breslauer Po z n i a k - Tri 0 s 
(Deutfchlandfender), Ca f fad 0 als Komponifren 
kennen. "Mufik unferer Zeit" (Berlin) repräfen
tierten Ernft LLothar von K n 0 r r mit feiner von 
Fritz Thöne interpretierten fehl' perfönlichen, aber 
fchwer durchdringbaren Kammerfonate für Klavier 
- der Titel gibt die Vorbilder an - und der 
Pfitzner-Schüler Lothar W i t z k e mit einer weit 
eingängigeren Cellofonate (Adolf Steiner und der 
Komponift), in der er fich gefälliger zeigte als 
in feiner unlängft an dicfer Stelle gewürd' gten 
Violinfonate. Dr. Erich Valentin. 

REICHSSENDER FRANKFURT und STUTT
GART. "Aus dem Urlaub zurück!" begrüßte ein 
Frankfurter Orchefterkonzert die füdweftdeutfchen 
Hörer, die lich des Wiederhörens des vortreff
lichen, mit fo ftarkem Erfolg in der mufikalifchen 
Olympiade unter R 0 s bau d s Führung eingefetz
ten Orchefters freuten. Ein Beethoven-Abend mit 
einer unter der Leitung von Hans Hau g (Radio 
Laufanne) forgfam durchgearbeiteten und poetifch 
erblühenden Wiedergabe der Paftorale und der 
großen Chor-Fantafie (mit ProfefIor Friedrich 
W ü h r e r am Flügel) war ein guter Auftakt. 
Mufikalifche Stilgefchichte vermittelte in emer an-
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fpred1enden und auch dem Laien vedländlichen 
Form der dabei auch gefanglim fchön bellehendc 
Oskar J ö II i, der den Hörer die Vertonungen 
von Goethes »Erlkönig" erleben ließ. Der Weg 
führte von der fmlichten Liedform der Corona 
Schröter über Zelter, Reichardt, Loewe zu Smu
bert, in deffen geheimnisumraufchter Ballade der 
hödlile Ausdruck der Dimtung letztgültig er
reimt ill. 

In viel lockerer, aber nicht minder ergiebiger 
Art wirkte eine Stuttgarter Hörfolge "Angll vor 
Adagio" mulikerzieherifch. In der unterhaltfamen 
Belehrung wurde ein biederer fchwäbifcher Hörer 
mit freundlichem Zufpruch und praktifmem Bei
fpiel von feiner Opus-Angll geheilt, die als miß
verllandene »Geheimnisfprache" ihm den Genuß 
großer Mulik verleidet hatte. Die es im Sender
bezirk anging, mochten gleich die Probe aufs 
Exempel mamen bei zwei von Dr. Ernll P ra e -
tor i u s und dem Züricher Dirigenten Robert F. 
Den z I er geleiteten Sinfoniekonzerten. Letzterem, 
einem Interpreten von feiner Hand für die Details, 
aber aum von Ilraffer, rhythmifmer Formung, 
gelangen Mozarts g-moll-Sinfonie und Brahms' 
Zweite fehr fmön. Praetorius dankte man be
fonders für die romantifch verfonnene, vom Kla
vier her konzipierte und durch Brahms beeinflußte 
F-dur-Sinfonie von Hermann Goetz. Das von Ilfe 
von T f m ur t f ch e n t hai e r farbig gefpielte 
Chopin-Klavierkonzert in e-moll wirkte daneben 
etwas fubllanzlos. Das Ormeller, dem der monate
lange, überllarke Wechfel in der Führung (Gall
fpie! über Gallfpiel) letztlich nicht zu Ilatten 
kommt, überzeugte hier wie in einer »Mulik Fried
richs des Großen" unter Willy S t e f f e n (ein 
Flötenkonzert mit Georg V ö I k e r als Solill und 
die D-dur-Sinfonia) von feinen bellen Qualitäten. 

Anläßlich der badifchen Gaukulturwoche tat man 
~inen Griff in das zeitgenöflifche badifche Mulik
fchaffen. Man hörte zunächll in einer von Herbert 
Be ck er geleiteten dynamifch etwas handfellen 
IWiedergabe neben dem nach Inhalt und Form 
gröberen, klangkombinatorifch eigenartigen Kon
zert für Streimormeller, Pauken und Trompete 
von Hugo Hermann Arthur K u Il e r e r s ge
danklim fein ausgefponnen~s und formal reizvoll 
gefmliffenes Klavierkonzert (mit Kullerer am 
Flügel). Dann bramte d:e "Badifche Komponillen
Stunde" eines nimt näher bezeichneten, dom recht 
gut klingenden Sinfonieorchellers unter Theo 
Hol I i n ger Julius Weismanns mulikantifche 
Tanzfantalie, Richard Trunks gefühlgefchwellte 
Streicher-Serenade und Sätze aus Weis manns 
Sommerna,chtstraum-Mulik, die man bei wieder
holtem Hören doch als vorwiegend burlesk emp
funden bezeichnen möchte. 

Dazu wäre noch kurz des fympathifchen funki
fmen Niederfchlags zu gedenken, den Carl Maria 
VQn Webers kurze und glücldi<;hc Mannheimer 

Zeit (nach der Flucht aus Stuttgart) in einer Hör
folge mit Liedern, Arien und Cello-Stücken fand, 
und auf den eben begonnenen Suttgarter Scllubert
Zyklus hinzllweifen, der in glücklimer Wahl und 
Anlage das Smaffen und die Perfönlichkeit Scllu
berts in zwölf Abenden umreißen wird. 

Hermann L. Mayer. 

REICHSSENDER HAMBURG. Ein Solillen
. konzert, virtuos und unterhaltfarn zugleim, bot 
der Geiger Florizel von Re u t e r (über den 
Nebenfender Stettin). Eine "Schottifme Rhapfodie", 
die Bearbeitung der "Nußknacker-Suite" Tfchai
kowfkys und "La Campanella" von Paganini 
waren fauber und mulikantifch zugefchliffen. 

Das Berliner Feh fe - Qua r t e t t fpielte erll
malig im Hamburger Rundfunk. Kurt von Wo 1-
f u r t s "Streichquartett", eine in jeder Hinlicht 
beachtenswerte Leillung, und Smuberts namgelaf
fener e-moll-Satz zeigten die Fehfe-Leute in fo 
ausgezeimneter Verfaffung, daß wir wünfmten, 
die Verbindung zwifchen ihnen und Hamburg 
werde eine remt innige. 

Zu einer Shakefpeare-Sendung hatte Wal te r 
G i r n a t i seine lyrifch befmwingte und, da wo 
es fein mußte, derb komifche Mulik gefmrieben, 
die feine Gabe, eindrucksvoll marakterifieren zu 
können, in hellem Lichte zeigte. Es gab an dem 
gleichen Abend noch mehr "Lullfpiel-Muliken", 
unter denen B ufo n i s Ouvertüre die Lull am 
Spiel in vollendetller Weife verkörperte. 

Girnatis' Name ill hier noch in einem anderen 
Zufammenhang zu erwähnen. Die niederdeutfche 
Feierllunde "R u f ins La n d" von Albert Mähl 
hatte er mit Klavierfätzen gerahmt und durch
brochen, die ihn als einen ernllzunehmenden Pathe
tiker erwiefen. 

E du a r d K ü n neck es" Tänzerifche Suite" 
begegnete in einer warmherzigen Aufführung unter 
Adolf S ecke r s Leitung. Die Vorzüge des Wer
kes, die in ihrer Art bellechende Inllrumentation, 
der rhythmifche Elan, überhaupt die Gewandtheit 
in der Formulierung des Ausdrucks, lind auffallend 
genug, um es dem befferen Teil der heute gefchrie
benen Unterhaltungsmulik zurechnen zu laffen. 

Ein befonderes Ereignis wurde Walter Nie
man n s Befuch im Reichsfender Hamburg. Er 
f pielte ausfchließlich »Erllaufführungen " ; die 
barockilierende Suite »Das Haus zur goldenen 
'Waage", die Sonatina »Stimmen des Herblles", 
die große Pavane (aus op. 108) und die "Venezia
nifchen Gärten" - und einen kurzen Epilog (Zu
gabe), der dem "P:ckwick" entnommen war. Nie
manns edle Kunll, in der Ausnützung klavierilli
fcher Möglimkeiten der Kompolition wie des 
Vortrags von Kenntnis und Phantalie geleitet, 
bewährte lich in höchllem Maße. Man fragt lich 
nach Eindrücken fol<;ber Art, warum Niemann 
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nicht öfter im Sender feiner Vaterlladt erfcheint 
(und nicht audl einmal Gelegenheit erhält, zu den 
Hörern über das Wefen und Ziel feiner Abfichten 
zu fprechen, wie man es anderen "Hamburger 
Komponillen" erlaubt hat). 

Eine reizende Aktion in Sachen G I u ck s war 
die Urfendung der komifchen Oper "Der bekehrte 
Trunkenbold" (in der übertragung und Be
arbeitung von Bernhard Eng e I k e). Dirigent 
(S ch lern m) und Spielleiter (K r u t t g e) hatten 
fich des kö/llichen Werkes mit fühlbarer ,Liebe an
genommen, fo blieb denn ein (ungewöhnlicher) 
Erfolg als "Funkoper" nicht aus. 

Ein Frühwerk von E r man n 0 Wo I f - F e r -
rar i, das Klaviertrio in Fis-dur (op. 7) bellritt 
das Hamburger Fun k tri 0 (M i ck f ch e , 
Ku p f er, B e ck man n) unter voller Heraus
kehrung der romantifchen Klanglichkeit diefer 
temperamentgefättigten Mufik. 

Ger h a r d M a aß, der an diefer Stelle oft 
erwähnte, hat feine Kapellmeillerllelle (fie umfaßte 
weit mehr als nur das Dirigieren) am Funk auf
gegeben, um zur Reichsjugendführung nach Berlin 
iiberzufiedeln. Sein A b f ch i e d s k 0 n zer t -
mit einem eigenen Stück "Feierlicher Auftakt", 
zwei Sätzen aus Wer n e r E g k s "Olympifcher 
Fellmufik" und der "Feuervogel-Suite" S t r a -
w i n f k y s - unterllrich die Eigenart, Begabung 
und Modernität der mufikalifchen Einllellung 
Maaß' kräftig und überzeugend. Das Orcheller 
machte ihm (und uns) die Freude, fich von feiner 
bellen Seite zu zeigen. 

Zum erllen Male hat nun auch der amerikanifche 
Geiger Alb e r t S P a I d i n g im deutfchen Rund
funk mitgewirkt; und da es in Hamburg war, 
ging es audl um die Mufik eines Hamburgers. Das 
Violinkonzert von Johannes Brahms wurde mit 
einer fo fchlackenlofen Meillerfchaft und einer fo 
verinnerlichten Darllellung, groß in der Linie und 
tonfchön in jedem Takt, vorgeführt, daß diefe 
Stunde zu einem der wichtigllen Abfchnitte im 
Kapitel Hamburger Rundfunk und Brahms wurde. 

Am Abend des Ern ted a n k tag e s brachte 
Schi e m m allerlei Werke neu e ren Datums 
heraus, die zumeill den Zufammenhang der Kom
pcnillen mit ländlicher Fröhlichkeit und Lebens
gläubigkeit erweifen follten. 

In diefem Rückblick dürfen die Lieder von Oth
mar S ch 0 e c.l{ nicht vergdTen werden. Werner 
D r 0 f ihn fang fie, herb im Ton, klar im Aus
druck. Es kann kaum bezweifelt werden, daß 
fpäterhin, wenn die vielerlei "Richtungs"-Ausein
anderfetzungen der Kunll der Gegenwart vor der 
"Richterin" Zeit verllummt find, Schoecks Lieder 
als ein bedeutender Beitraii unferes Jahrhunderts 
mitgezählt, als ein neu es, rein glänzendes Glied in 
der Kette der Werke für den Gefang des unllefib
.lichen Lebens gerühmt werden. Dr. Walter Hapke. 

REICHSSENDER LEIPZIG. Eine Sendung 
von Lortzings komifcher Oper "Die beiden Schüt
zen" erinnerte dankenswerterweife an jenes Werk, 
das vor nahezu hundert Jahren, am 20. Februar 
I 837, im Leipziger Stadttheater uraufgeführt 
wurde und damit die Reihe der großen Lortzing
fchen Opernerfolge eröffnete. Beim Erklingen 
diefes Werkes im Lautf precher bedauerte man 
wieder einmal, daß diefe auch heute noch wunder
bar frifche Komödie auf unferen Bühnen fo feiten 
auftaucht; fie bedarf nur einiger Aufpolierung 
des Dialogs, um als wertvolle Spie!oper ihren 
Platz im Werkbelland der Bühnen zu behaupten 
und damit die überllrapazierten Werke "Der 
Waffenfmmied" fowie "Zar und Zimmermann" 
zu entlallen. Auf die Bühne gehört fie auch 
deshalb, weil die Verwemflungskomödie und vor 
allem die dramatifche Situation des Septetts im 
letzten Akt einer vollendeten Wirkung als Sende
oper fehr im Wege find. Zur Funkdramaturgie 
diefer Sendung fei bemerkt daß auch eine gekürzte 
Funkfaffung nicht auf eine folche Kollbarkeit wie 
das Duett im letzten Akt verzichten follte. Lieber 
den Dialog .rigoros kürzen! Zu fchade war es 
auch, daß man jenes Couplet wegließ, in dem 
fich die weife Fellllellung findet "Leipziger Gofe 
ill kein bayrifch Bier". 

Eine gefundene Sache für den Funk ill dagegen 
Webers heiterer Einakter "Abu Haffan", der ohne 
Bühnenbild fehr gut verlländlich ill; das "Drei
ecksve.rhältnis" von drei Hauptperfonen - hier 
Abu Haffan, Fatime, Omar -, denen fich möglichll 
wenige Nebenperfonen anfchließen, ill wohl über
haupt der Idealfall der Sendeoper. Der Sendung 
fehlte allerdings der lebendige, luM pielhafte Zug; 
er wird fich bei einer hoffentlim recht bald 
erfolgenden Wiederholung wohl noch einllellen. 
Diefe Oper leitete eine Sendereihe mit Werken 
Webers ein; ein begrüßenswertes Unternehmen! 

Ein langentbehrter Genuß: übertragung von den 
Salzburger Fellfpielen, der "Fidelio" unter Tos
ca n i n i. Ein wirklicher Genuß wurde allerdings 
erll der zweite Akt, da der erlle in Salzburg 
fe1bll derart unzureichend ausgelleuert wurde, daß 
die gröbllen akullifchen Mängel auftraten. Bei 
einer fo repräfentativen Sendung, auf die fich 
zahllofe Menfchen fchon im voraus freuten, hätte 
fich derartiges doch wohl vermeiden laffen! 

Die Bachkantatenfendungen, die unter Karl 
S t rau b e wieder Außerordentliches boten, geben 
zu der Fellllellung Anlaß, daß der neuerdings 
vielfach befchäftigte Tenor Paul Re i neck e fich 
die gewaltfam-gepreßte Tongebung, die in feiner 
Höhenlage oft auftritt, abgewöhnen muß, wenn 
fein Gefang übers Mikrophon fchön klingen foll. 

Funkmufik im bellen Sinne des Wortes war in 
der Sendung "Hausmufik der Biedermeierzeit" zu 
hören; Gitarre und Hammerklavier ergaben einen 
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wundervollen Lautfprecherklang. Ein gelungener 
mu/ikalifcher Schnappfchuß des Zeitfunk die Lie
der des vorzüglichen englifchen "F lee t - S t r e e t
C h 0 res". 

Zwei we.rtvolIe, von HJ-Sing- und Spielfcharen 
ausgeführte Sendungen dürfen nicht unerwähnt 
bleiben: Die "Bauerntänze" wurden unter Rein
hold W ä ch t e r mit einer prachtvollen Frifche 
mu/iziert; die Sendung wäre vollkommen gewefen, 
wenn der breiig-verfchwommene Orchel1:erfatz von 
Albert Kranz diefer Mu/ik nicht fo unangeme!Ien 
wie nur möglich gewefen wäre. Das fiel deshalb 
fo auf, weil die Sätze von Viktor Corda (?) fehr 
gut, d. h. kammerorchel1:ral waren. Die Erzgebirgs
fendung "Bergmannstum im B~rgmannsland" er
hielt ihren befonderen Charakter durch das Volks
gut der alten Bergmannslieder, die Kar! T h i e m e 
mit der hier gebotenen Schlichtheit gefetzt hat. 

Zwei Neuheiten bedeuteten keinen Gewinn: das 
Cellokonzert von Fritz Re u t e r il1: einer haltlos
brüchigen Moderne verpflichtet, die noch das ganze 
mu/ikalifche Chaos der unglückfeligen Nachkriegs
jahre mit /ich herumträgt, ohne es fchöpferifch 
überwinden zu können. Paul H u n gar hat es 
in feiner "Spielmannsmu/ik" Max Reger fehr 
brav abgeguckt, wie man es macht. - Wolf
Ferraris "Venetianifche Suite" il1: klangvoll ge
arbeitete Unterhaltung, in der Subl1:anz der Er
findung aber l1:ellenweife etwas dürftig. 

Die Sendung von Beethovens "Neunter" als 
Abfchluß der Olympiafendungen fe!Ielte in vielem, 
doch mufizierte Hans Weisbach im Adagio und 
Scherzo-Trio über manche feelifche Tiefen hinweg. 
Schließlich: Ein Bruckner-Zyklus hat nur dann 
.Wert, wenn die Sendungen vor 22 Uhr liegen. 

Dr. Horl1: Büttner. 

REICHSSENDER MüNCHEN. Nicht uninter
c!Iant zu beobachten war, wie richtunggebend und 
finnvoll die Tage der Nürnberger Kundgebungen 
auch mufikalifch die Funkprogramme beeinflußten. 
Es fchien, als ob der Reichsfender München grund
fätzlich das Beifpiel einer einwandfrei aufgebau
ten Sendcwoche hat herausl1:ellen wollen. Damit 
bewies di·e Prognmmleitung, wie fehr wohl man 
Unterhaltung und Kunl1: dahin bringen kann, im 
"trauten Verein" durchaus Erfprießliches zu 
bieten. Die überwältigende Fülle an politifchen 
Reden, der damit eng zufammenhängenden Re
portagen fchuf allerdings den idealen Hintergrund 
hiezu. Obwohl bei gleicher Stundenzahl des 
hufenden Sendebetriebs die Zahl der mufikalifch 
wertvolleren Gaben geringer war (12) als in den 
vorangegangenen Wochen (20-25). Wie gefchickt 
waren dazu die Sendezeiten der auf höherer 
Warte l1:ehenden Orchel1:erkonzerte gelegt: um 16, 
19 oder 20 Uhr 30. Es gab nur ein verhältnis
mäßig früh (22.30 Uhr) angefetztes Nach.tkonzert. 
Ebenfo waren die Vortragsfolgen auf das forg-

fältigf1:e gewählt, l1:ellten bewußt heroifche Stiln_ 
mung in den Vordergrund. Zum anderen War 
die Durchführungsqualität von auffallend befed
ter Hingabe getragen; man fpürte förmlich, wie 
fehr das Fluidum des Nürnberger Parteitages auf 
die Mufizierenden einwirkte. 

Zugegeben, daß Außergewöhnliches an Herz und 
Hirn vorbeizog. Man könnte aber die wirkl:ch 
ausgezeichneten Erfahrungen, die man hier mit 
der mufikalifchen Prograrnmgel1:altung gemadn hat, 
- fie werden ficherlich das Verl1:ändnis eines 
umfa!Iend grollen Hörerkreifes gefunden haben! 
- für die nahe 'wie fernere Zukunft dahingehend 
nutzen, daß man diefes prächtig geglückte, alfo 
grundlegende Beifpiel nachdrückFch ausbaut. Zu
fätzlich müßten Wert und Zahl der kleineren 
Konzert- und Kammerrnu/ikfendungen noch ge
fleigert werden, um auch hiedurdl den notwen
digen Ausgleich mit dem dräuenden Gebiete der 
Unterhaltung heranzufchaffen. Uns dünkt, daß 
- wie wir zählten - 6 Konzertl1:unden und 
nur drei Kammermufiken pro Woche doch /.\1 

wenig ausreichend find. 

Voranl1:ellen wollen wir die kla!Iifch fdlÖll~ 
Interpretation des Es-du!" Klavierkonzertes durd, 
Auguf1: S ch m i d - L i n d n c r. Milly B erb e r 
fpieltc Beethovens Violinkonzert; Ernl1: B r ü ch I ~ 
hatte Leonhard Leos (1694-1756) prachtvolles 
Cellokonzert gewählt. Unbedingt zu empfehlende 
Bereicherung! Hans A. W i n t er, der allen 
dlefen Veranl1:altungen ein forgfältig betreuender 
Leiter war, gedachte auch des 50jährifien R ü d i n -
ger mit de!Ien fchwäbifcher Mu/ik über allc
mannifche Weifen. Als zweiter Jubilar wurde 
Heinrich Kam ins k i mit feiner Orgeltoccata 
und der Mufik für zwei Geigen und Klavier 
gefeiert. 

Eine Art von (gefchmackvoll wohltuender) 
Senfation bedeutete das erl1:e Auftreten des 
T e n 0 r s L e 0 n h a r d S ch m i d: eine durchaus 
fehr beachtliche Entdeckung des Reichs,fenders 
München. Erl1:aunlich naturgewachfenes Material; 
weich und fülligangef.etzte Höhe; auffallende 
Ebenmäßigkeit aller Regifter. Ebenfo natürliches 
Stilempfinden für Mozart. Daß "es" noch fingt 
und Schmid die Stimme noch nicht völlig be
herrfcht, wird fich durch intenfives Studium wohl 
ausgleichen la!Ien. Eine weitere Funkentdeckung 
find die kräftigen Lieder von G e b h a r d -
Elf aß; fie l1:reben in die Tiefe und bieten 
zugleich dem Sänger wundervolle Gelegenheit, 
ausgiebig zu gel1:alten. In fchönl1:em Maße erfüllte 
Gcorg G rau e r t diefe Vorausfetzung. Die von 
Stuhlfaut und Staab gefpielte Violinfonate Dan
n e hIs zeigt des Komponiften Begabung für 
Iyrifche, an Schubert gefchulte Haltung. Die 
Gegenfätzlichkeit fehlt, fo il1: der verpflichtende 
Begriff der "Sonate" noch nicht erreicht. Fe!Ielnd 
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gearbeitet ifi F lei feh e r s Bratfehenfonate; der 
langfame Satz nicht ganz echt in der Erfindung. 
Spritzig die Bläfermufik von Jen t f ch; reizvoll 
im Klang die Triofonate für Oboe, Horn und 
Klavier von He n r i ch. Staab fetzte fieh für 
Ku fi er e r s Klavierfuite - gemäßigt neuzeitlich, 
pianifiifch dankbar - ein, unerfindlich indes, 
warum diefe Mufik überfchriften aus vergangen er 

Zeit zu tragen hat! Als künfilerifche Perfön
liehkeit entwickelt fich Gerda Ne t t e zu einer 
der erfien Pianifiinnen. Zwar unterläuft ihr 
noch manche Ungenauigkeit; ihre durchaus eigen
artige Gefialtungskraft aber läßt viel für die 
mufikalifche Zukunft erwarten. 

Man g re i fez u: Lieder von G e b h a r d -
Elf aß. v. BarteIs. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
AMTLICHE MITTEILUNGEN 
DER REICHSMUSIKKAMMER 

Die "A rb e i t s gern ein feh a f t für Hau s -
m u f i k in der Reichsmufikkammer" teilt mit: 
Um die Vorbereitungen aller Veranfialtungen zum 
.Tag der Hausmufik" am 17. November umfalIend 
durchführen zu können, empfiehlt fieh in allen 
größeren Orten die Bildung eines ArbeitsausfchulIes. 
Seine Größe und Zufammenfetzung hängt ganz 
von' den örtlichen VerhältniiIenab. In erlter 
Lin·ie find hinzuzubitten die Städtifchen Mufik
beauftragten und Vertreter des Mufikalienhandels 
und des Inl1:rumentengewerbes. Die Führung des 
AusfchulIes wird in der Regel beim Vertrauens
mann der "Arbeitsgemeinfchaft für Hausmufik" 
bzw. dem Leiter der Fachfchaft III liegen. 

Die Reichsmulikkammer teilt mit, daß felb
l1:andige Mufiklehrer von der Bei t rag s p f I i ch t 
für die Arbeitslofen-Verficherung 
befreit find. Beitl'agsrückl1:ände werden nieder
gefchlagen. Der Kr a n k e n ver f i ch e run g s -
p f ! i ch tunterliegen felbl1:ändige Mufiklehrer bis 
zu einem Jahreseinkommen von 3 000 Rm. Sie 
haben lich felbl1: bei der zul1:ändigen Ortskranken
kalIe zu melden und die entfprechenden Beiträge 
regelmäßig zu zahlen. 

Die Reichsmufikkammer hat eine Vereinbarung 
mit dem deutfchen R eich s b und für Lei b e s -
üb u n gen getroffen, wonach delIen Gefangs
abteilungen in den Reichsverband der gemifchten 
Chöre bezw. in den Deutfchen Sängerbund einzu
gliedern find, während die Mufikabteilungen die 
Mitgliedfchaft der Fachfchaft "Volksmufik" erwer
ben mülIen. 

Der Präfident der Reichsmufikkammer, ProfelIor 
Dr. Peter Ra a be, gab in einer PrelIeunterredung 
einen kurzen überblick über Arbeitsleil1:ung und 
Zukunfts aufgaben der Reichsmufikkammer. Als 
wichtigl1:e Punkte führte er an: Die Förderung der 
Hausmufik, die Gründung neuer Kulturorchef1:er 
im Reich, die Anregung des mufikalifchen Schaf
fens durch Wettbewerb, Auftragserteilung und 
durch die Tätigkeit neu eingerichteter Werkprü
fungsausfchülIe, dazu kommt ferner die Gründung 
Von Berufsfchulen (Schlefifche Landesmufikfchule in 
Breslau, MilitärmuGkfchule in Bückeburg, Sing-

fchullehrerfeminar in Augsburg, Verteilung von 
Stipendien u. a., Umfchulungskurfe für Mufikleh
rer, Inl1:rumelltenbefchaffung ufw.). Befonderes 
Gewicht lege die Kammer auf die Förderung des 
Nachwuchfes mit den Neugründungen des »Kon
zerts junger Künl1:1er" fowie der fonntäglichen 
"Stunde der Mufik", die nunmehr von zehn deut
fchen Städten nachgeahmt wird. Wie ProfelIor 
Raabe betonte, fei die Kammer keine Vermittlungs
fieUe für Mufiker, fondern nur ein kulturpolitifches 
Organ künl1:1erifcher Wegbereitung. Eine dringende 
Zukunftsaufgabe fei der Plan einer mufikalifchen 
Berufsberatung in ganz Deutfchland, die gemein
fam mit den Arbeitsämtern durchgeführt werden 
~. R& 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
In Danzig wurde ein "Tag des deutfchen 

Li e des" veranl1:altet mit Darbietungen von 
MalIenchören und Anf prachen des Reichskultur
fenators I h 1 e r t und des Danziger Kulturfenators 
B 0 e ck. 

Bad N au h e im hat fich auch in diefem 
Jahre wieder in den Dienll: der lebenden Mufik 
gel1:ellt durch die Veranl1:altung eines M u f i k
fe l1: e s »N e u e d eu t f ch e Kam m e r m u f i k". 
Man hörte ein Streichquartett von Johann Fried-

• rich Hof f (Lenzewfki-Quartett), eine Sonatine 
für Violine und Klavier von Max Z i p per er 
(Geige: Elifabeth Kramer), Alfred Be ck e rat h s 
Hölderlin-Vertonung für Mezzo-Sopran mit Kla
rinette, Cello und Harfe (Henny Schmidt, Eduard 
Liebhold, Ludwig Behr und Rofe Stein), ein Kon
zertino f. 2 Klaviere op. 82 von Bruno S tür
m e r (Erich Flinfch, Georg Kuhlmann), Kar! 
H Ö 11 e r s Quartett für Klavier, Geige, Bratfche 
und Cello (Georg Kuhlmanll, Gul1:av Lenzewfki, 
Heinrich Gaubatz und Ludwig Behr), Hermann 
U n ger s Kammervariation über ein eigenes 
Thema (Kuhlmann-Flinfch), Oskar H i e g e s fünf 
Klavierl1:ücke op. 46 (Kuhlmann), Hans F lei -
f ch e r s Sonate für Viola und Klavier op. I I 

(Elifabeth Kramer), Hermann Erd I e n s Streich" 
quartett d-moll »Welt über den Wolken" (Len
zewfki-Quartett), Emil Pe e t e r s' Suite op. 30 
Nr. I, Cefar B res gen s Concerto grosso op. 19. 
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Hans L a n g s Variationen über ein Menuett von 
Beethoven und Lieder von Ludwig L ü r man n. 

Die Stadt D 0 r t m und kündigt für das nächll:e 
Frühjahr eine Mo zar t - F e ft w 0 ch e an, die 
drei Konzerte und drei Opernvorll:ellungen um
faßt. Für die mulikalifche Leitung der Woche 
zeichnet Wilhelm Sie ben verantwortlich. Die 
Dortmunder Oper bringt in neuen Infzenierungen 
von Dr. Georg Ha r t man n "Figaro" und "Don 
Giovanni" heraus. Die Münchener Staatsoper ver
anftaltet ein Gefamtgaftfpiel mit der Mozartopcr 
"Titus" in der Bearbeitung von Wilhelm Sieben. 

Wie der Generalintendant des Badifchen Staats
theaters Kar I s ruh e mitteilte, fieht das Pro
gramm der laufenden Spielzeit die Veranfialtung 
einer P fit z ne r - F e fi w 0 ch e vor, in der "Die 
Rofe vom Liebesgarten" , "Paleftrina" und die 
Kantate "Von deutfcher Seele" zur Aufführung 
kommen folien. In Auslicht genommen ifi auch 
eine Shakefpeare-Infzenierung durch Hans Pfitz
ner, der als einer der beften Shakef peare-Kenner 
Deutfchlands gilt. Bei einer Morgenfeier wird der 
Komponifi perfönlich fprechen. 

Unter den internationalen Tagungen während 
deI Olympiade 1940 in Tokio ifi auch eine Ku 1-
t u r tag u n g vorgef ehen, für die die V orberei
tungen vom japanifchen auswärtigen Amt, vom 
Unterriehtsminifierium und vom Nippon-Kultur
verband getroffen werden. Auf der Tagung foll 
der W e t t fi r e i t z w i f ch e n ö fi I i ch e run d 
weft I ich er Ku I tu r gefchichtlich unterfucht 
und dabei der Verfuch zur harmonifchen Vereini
gung der japanifchen Kultur als der Vorkämpferin 
fernöfilicher Zivilifation mit der Kultur des Abend
landes unternommen werden. 

Eine für Januar geplante Ku I t u r w 0 ch e in 
Rem fehe i d verfpricht u. a. eine Feftaufführung 
von" Triftan und Holde". 

Das 2 2. Schi e f i f ch eMu f i k f e ft in Gör
I i t z wird trotz der Abfage Furtwänglers, der 
dllrch Dirigentenverpflichtungen in London und 
Paris verhindert ift, bell:immt Frühjahr 1937 ftatt
finden. 

Im nächften Jahre lind 300 Jahre feit der Ge
burt Dietrich B u x t e h u des, des bedeutenden 
Vorläufers Johann Sebaftian Bachs, verflolTen. Aus 
diefem Anlaß wird in L übe ck, dem Orte der 
Hauptwirkfamkeit des Altmeifiers, ein dreitägiges 
Fefi vom 4.-6. Juni 1937 veranfialtet. Vorgefehen 
lind zwei Orgelkonzerte, die Abendmulik "Das 
jüngfte Gericht", eine Kantatenaufführung, eine 
Kammermulik, ein Feftgottesdienft. Diefe verfchie
denartigen Veranftaltungen folien mit Werken 
aus dem Tonfchaffen Buxtehudes ausgefiattet wer
den. Eine in Verbindung mit der Feier vorbereitete 
AusfteIlung foll Mulikalien (Handfchriften und 
Drucke), Textbücher, Briefe, Aktenfrücke, Abbil
dungen und alte Inftrumente zeigen. Ferner wer
den literarifche und mufikalifche Veröffentlichun-

-
gen (eine quellenmäßige Biographie des Meifiers, 
eine Gefehichte der Lübecker Abendmuliken, Druck_ 
legung größerer Gefangswerke) vorbereitet. Träger 
des Fefies lind die Reichsmulikkammer und die 
Stadt Lübeck. 

Tos c a n i n i betreibt in Amerika eine lebhafte 
Werbung zur Erlangung von Mitteln für die 
Erbauung eines S a I z bur ger F e ft f pie I -
hau fes. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Prof. Friedrich H ö g n e r (Cembalo), Kammer

muliker Carl Bar t u z a t (Block- und Querflöte), 
Kammermuliker Chrill:ian K 1 u g (Viola di Gamba 
und Violoncello) und Paula K lug - B ö ck e I 
(Viola di Gamba) begründeten die Lei p z i ger 
Ver ein i gun g für alt e Kam m e r m u f i. k. 

Die Neu e Bach g e fell f ch a f t in Lei p -
z i g berief den Reichsgerichtsprälidenten Dr. Er
win B um k e zum Vorlitzenden an Stelle des 
aus Gefundheitsrücklichten von diefern Amte zu
rückgetretenen Reichsgerichtsprälidenten i. R. Dr. 
Walter Simons. 

Die bekannten Münchener Künfiler Prof. Franz 
D 0 r f müll er, Konzertmeifter Hans K ö n i g 
und Solocellifi Oswald U h I haben lieh zu einer 
Kammermufikvereinigung "M ü n eh e n e r K I a
vi er tri 0" zufammengefchlolTen. Die neue Ver
einigung veranll:altet diefen Winter drei Konzert
abende in Münehen, deren 1. Beethovens Trio 
G-dur op. 1 Nr. 2, Brahms' Trio C-dur op. 87 
und Smetanas Trio g-moll op. 15 bringen wird. 

Zum 80. Geburtstag des Altmeifters der deut
fehen Pofaunenmulik, Paftor D. Kuh 1 0, wurde 
in Bethel bei Bielefeld der erfte Re i eh s -
Po f a une n tag eröffnet. Etwa 5°00 Bläfer aus 
dem ganzen Reich hatten lieh in Bethel verram
melt. Abends fand in Bielefeld eine Abendmulik 
fiatt, bei der Paftor D. Kuhlo einen MalTenchor 
von über 3000 Bläfern dirigierte. 

In einer von dem Ortsverband Berlin der NS
Kulturgemeinde einberufenen PreITebefprechung 
wurde mitgeteilt, daß zunächft innerhalb des Orts
verbandes Berlin der N S - K u I tu r gern ein d e 
zufammen mit der Carl-Lindfiroem-AG. ein 
"S ch all p I a t t e n r i n g" für die Mitglieder der 
NS-Kulturgemeinde gegründet worden ifi. Zu
nächft foll jedes Mitglied vier Schallplatten im 
Jahr zu den feftgefetzten Vorzugspreifen erwer
ben können. Die Platten erfcheinen in vier 
Gruppen: "KlaITiker der Mulik", "Stimmen der 
Völker" (Volkslieder, die von zeitgenöITifchen 
Komponifien, unter anderem Paul Graener und 
Werner Egk, für mehrftimmigen Sologefang und 
Infirumentalbegleitung bearbeitet wurden), "Zeit
genöITifche Mulik" und "Zur Unterhaltung". 

Der Ende 1935 be.gründete Z eich e n ver ban d 
deutfcher Mufikinftrumentenherftel-
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1 e r \'erfol;;t nadl den jetzt veröffentlichten 
Satzungen das Ziel, durch Schaffung eines Ver
bandszeichens, das als Schutzmarke und Urfprungs
zeichen verwendet werden foll, die Güte und dcn 
Abfatz der deutfchcn MuGkinfl:rumente zu fördern. 

In einer Fachfchaftsverfammlung der Konzertie
renden Solifl:en und Kapellmcifl:er in der Reichs
muGkkammer kündigte Fachfchaftsleiter Gerhard 
H ü f ch die Durchführung eines G e m ein -
f ch a f t s lag e r s für Solifien an. 

In Wien ifl: eine J 0 h a n n - S t rau ß - Ge -
fe 11 f ch a f t gegründet worden. Als Ehrenprä
fident fieht der Gefellfchaft Johann S t rau ß 
Enkel vor, Präiident ii1 GMD Felix \'. We i n -
gar t n er, gefchäftsfLihrender VizepräGdent ift 
Bundesminifter a. D. Eduard He in!. Die Johann
Strauß-Gefellfchaft richtet an alle Freunde Strauß
fcher MuGk die Einladung zum Beitritt zur Gc
fellfchaft, deren Sekretariat iich \'Vien 1. Graben 28 
befindet. 

In Hamburg fand kürzlich der 4. Kongreß für 
F a rb e - Ton f 0 r f ch u n g, ftatt, bei dem der 
Leiter Prof. Dr. Georg Anfchütz einen überblick 
über die Farbe-Tonforfchung in Bezug auf die 
Entwicklung des Films bot. Dr. Eckardt-Berlin 
fprach über das Thema "Der Film - die neue 
Kunft des 20. Jahrhunderts". 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN· 

Zum ncuen Leiter der Evangelifchcn Kirchen
muiikabteilung der Staatlichen Ho eh f ch u I e für 
M u f i kin K ö ln/ Rh. wurde Michael S eh n e i -
der aus München für den nach Breslau gee;angenen 
Prof. Heinrich Boell berufen. Schneider ftammt aus 
Weimar, wo er 19°9 geboren und an der dortigen 
Muiikhochfchule durch Hinze-Reinhold, Richard 
Wetz und Organifl: Martin erzogen wurde, um 
gleichzeitig an der Univeriität Jena MuiikwifIen
fchaft und Philofophie zu fl:udieren. Später ließ er 
fich in Leipzig durch Thomaskantor Straube und 
Kurt Thomas kirchenmuiikalifch ausbilden und 
kam, nach kurzer Tätigkeit an der Weimarer 
Schule, als Organift der Matthäuskirche T934 nach 
München. Er wird auch den Kölner Bachverein 
leiten. H. U. 

Am 1. Oktober übernahm GMD Dr. Me y e r -
G i e f 0 w (Berlin) die Leitung der Orchefter
klafIen, die muiikalifche Leitung der Opernfchule 
fowie die Fächer Dirigierübung und Partiturfpiel 
am Dresdener Konfervatorium. 

Kammerfänger Adolf L 0 e 1 t gen >wurde als 
Leiter der Opern-Bühnenübung in das Lehrer
kollegium des Dresdener Konfervatoriums bernfen. 

Eduard P I a t e wurde als Hochfchullehrcr an 
das Konfervatorium Dresden verpflichtet. 

Die Leitung des Konfervatoriums der Mulik in 
Jena, die bisher der nadl Leipzig berufene Kantor 

Walter Zöllner führte, ifl: von Eva Eicke
me y er, der Tochter des im Vorjahre vedl:or
benen Gründers, ProfefIor Willy Eickemeyer, 
übernommen worden. Als künfl:ler,ifcher Beirat 
wurde Walter Hau s man n - Erfurt berufen. 

Der Leipziger Pianifl: Otto We i n re i cll , 
Gründer des "Leipziger Trios", konnte auf eine 
..! 5 jährige Tätigkeit am Leipziger Konfervatorium 
zurückblicken. 

M a r f eh all s M u f i k f ch u I e (Dresden), Lei
tung Wilhelm 0 p i t z, feierte ihr 25jähriges 
Befiehen mit einem Feftakt. 

Der Hallefehe Univeriitäts-Mufikdirektor, Prof. 
Dr. Alfred Rah I wes, feierte am 1. Oktober 
fein 25jähriges Jubiläum als Dirigent der Robert 
rranz-Singakademie in Halle. 

Das S ta a t li eh eIn fl: i tut für d cut f ch e 
M u f i k f 0 r feh u' n g veranftaltete vom 4. bis 
9. Oktober im MuGkheim Frankfurt/Oder eine 
muiikwifIenfchaftliche Ar bei t s w 0 eh e. Aufgabe 
der Tagung war es, die jüngere Generation und 
den Nachwuchs der deutfchen Muiikforfchung zu 
einer Arbeitsgemeinfchaft zufammenzufchließen und 
mit den Aufgaben des Faches im neuen Staat ver
traut zu machen. In Form eines Kurfes berich
tete Prof. Kurt Hub e r - München über Volks
liedforfchung und Volksliedpflege, Dr. Marius 
S eh n eid er - Berlin über Fragen und Aufgaben 
der Vergleichenden MuiikwifIenfchaft, Dr. W. 
E h man n - Freiburg i. Br. über die Mufik in 
der neuen akademifchen Lebensgemeinfchaft, außer
dem eine Reihe von Lagel"teilnehmern in EinzeI
vorträgen über weitere Gegenwartsaufgaben. Als 
Vertreter des Mufiklebens fprachen zu den Teil
nehmern: der Präiident der ReichsmuGkkammer, 
Prof. Dr. Peter Raa b e, und Dr. Alfred Mo r -
gen rot h, die Direktoren der Staatlichen Hoch
fchule für Mufikerziehung, Prof. Engen B i e der, 
und der Hochfchule für Muiik, Prof. F.ritz S t ein, 
Dr. Leonhard Für fi von der Reichsfilmkammer 
und Generalmuiikdirektor Rudolf S ch u I z -
D 0 r n bur g; ferne'r der Leiter des Staatlichen 
Infl:l"wrnentenmufeums, Prof. A. Kr eich gau er, 
und Prof. Erieh S cll u man n von der Univerfirät 
Berlin. Namens des Reichserziehungsminifl:ers be
grüßte Prof. Dr. W. Web e r die Verfammdten, 
unter denen iich auch Vertreter der Studenten
fchaft, der Hitler-Jugend und einige ausländifche 
Gäfl:e befanden. Die Leitung hatte Prof. Dr. 
B e f f eie r - Heidelberg. 

Das L e n z e w f k i - Qua r t e t tführt an der 
Univerfität F.rankfurt/M. einen Zyklus "Die Ent
wicklung des Streichquartetts" durch. 

Prof. earl Ehr e n b erg, der Mufikbeauf
tragte der Stadt München, macht öffentlich darauf 
aufmerkfam, daß fich in den Orcheftern der 
Man gel an Nach w u ch s bei einigen Inftru
menten immer mehr fühlbar mache. Es fehle an 
fähigen und gut vorgebildeten Bläfern, befonders 
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an Oboern, Fagottillen und Hornillen, aber auch 
Kontrabalfillen feien gefucht. Die Berufsausiichten 
feien demnach für Spieler diefer Inllrumente gut. 

Zeitungsnachrichten zufolge foll das Hoch f eh e 
Konfervatorium in Frankfurt demnächft in eine 
Staatliche Mulikhochfchule umgewandelt werden. 

Der Leipziger Muiikfchriftfteller Dr. Waldemar 
R 0 f e n hielt in London einen Vortrag übe. 
"Der neue Bruckner - die Originalfaffung feiner 
Sinfonien" . 

Die mit der Preußifchen Akademie der Künflc 
verbundenen M e i ft e r f ch u I e n für m u f i k a -
I i f ch e Kom po fit ion haben die Beftimmung, 
den in iie aufgenommenen Schülern Gelegenheit 
zur weiteren künftlerifchen Ausbildung unter un
mittelbarer Leitung eines Meifters zu geben. Sie 
werden geleitet von Profeffor Dr. h. c. Georg 
Schumann, Profeffor Dr. h. c. Paul Graener und 
Profeffor Dr. Gerhard von Keußler. Die Auf
nahme für das Winterfemefter I936/37 findet 
jetzt ftatt, und zwar unmittelbar durch die Meifter. 
Auskunft über die Meifterfchulen erteilt das Büro 
der Preußifchen Akademie der Künfte, Berlin W 8, 
Parifer Platz 4. 

Studienrat Anton Wal t e r vom Maximilians
gymnalium in München wurde als Leiter der Ab
teilung Sdmlmulik vom bayeri,fchen Staatsminifte
rium für Unterricht und Kultus an die Staatliche 
Akademie der Tonkunft in München berufen. 

Die Staatliche Hoch f ch u I e für M u f i kin 
We i m a r veranftaltet auch im kommenden Win
ter 12 Hochfchulkonz,erte mit feiten gef pielten 
Werken alter und neuer Meifter. Eine Waldemar 
von Bau f z n ern - F eie r gedenkt des 70. 
Geburtstages des ehema1igen Leiters der Hoch
fchale. Vier Kantaten in der Stadtkirche gelten 
dem Werk J. S. Bachs. 20 öffentliche Vortrags
Abende behandeln mulikkulturelle und mulikpäcla
gogifche Fragen. 

KIRCHE UND SCHULE 
KMD B ü r ger in Afchersleben, der Begründer 

der erften evangelifchen Schule für Kirchenmuiik 
in Deutfchland, der die Anftalt 1926 auf Ver
anlaffung des Generalfuperintendanten D. Schött
ler ins Leben rief und für die fpäter begründeten 
Kirchenmulikfchulen richtunggebend wurde, tritt 
jetzt in den Ruheftand. Er war der erfte Muiiker, 
der feinerzeit den neugefchaffenen Titel eines Kir
chenmulikdirektors erhielt. 

Anläßlich des 10jährigen Beftehens der Evang. 
Kirchenmulikfchule am Städt. Konfervatorium zu 
Dortmund wurden deffen heide Lehrer für Orgel
fpie!, die Organiften Gerard B unk und Otto 
He i n e r man n vom Oberkirchenrat zu Kir
ch e n m u f i k di r e k tor e n ernannt. 

Diefer Tage jährte es lich zum 25. Mal, daß 
Rudolf B 0 dein München eine Gymnaftikfchule 
ins Leben rief. 

Als hauptamtlicher Stadtorganift wurde Ernft 
Otto Gör i n g nach Gotha berufen. An die 
St. Marienkirche nach Rügenwalde in Pommern 
wurde Bruno S ch u I z als hauptamtlicher Kirchen
muiiker gewählt. Hans Wie n kommt als Organift 
an die Sr. Nikolaikirche in Eifenach. Sämtliche 
drei Herren lind Abfolventen des Kirchenmulik
inftitutes der Hochfchule für Mulik in Weimar 
(Orgelklaffe J. E. Köhler). 

Prof. Friedrich H ö g n er fpielte in feinem 
jüngften Orgelkonzert im Leipziger Landeskonfer
vatorium Kar! Ho y e r s Kanonifche Variationen 
und Fuge, Hans We y rau ch s Präludium, Arie 
und Fuge (VA), J. N. Da vi d s Fantaiie und 
Fuge e-moll (UA) und Hermann G r ab n e r s 
Sonate für Orgel op. 40 (UA). 

Domorganift Horft S ch n eid er, ein Sd1ülc 
Karl Straubes, hat feit kurzem regelmäßige, Sonn
abendnachmittag ftattfindende Dom v e f per n in 
Bautzen eingerichtet, die lich eines guten Befuchec, 

erfreuen. Die Vortragsfolge nimmt ftets Bezug 
auf die vorgefchriebenen Sonntagstexte und fehließe 
Schriftverlefung und Gemeindegefang ein. 

Der D res d n e r K r e u z ch 0 r unternahm 
unlängft eine Konzertreife durch Lettland und 
Livland. 

Gerard B unk - Dortmund fpielte kürzlich in 
einer feiner Orgelfeierftunden in der Reinoldi
kirche Karl Ha f fes Fantaiie und Fuge d-moll 
op. 6 Nr. 3, P. Orto Reh m s Kleines Konzert 
in d-moll über das Choralthema "Salve regina" 
und Paul Kr auf e s "Drei Choralfantalien au> 
der Saite für die Kuffteiner Heldenorgel op. 34, 
erftmals für Dortmund. 

Domorganift Hermann Z y bill - Zwickau ver
anftaltete elllen Johann Nepomuk Da v i cl ., 
Abend. 

Organift Georg W i n k I e r - Leipzig widmete' 
feinen jüngften Orgelabend in der Andreaskirche 
ausfchließlich zeitgenöffifchem Schaffen. Zum Vor
trag kamen: Hanns Her tel s op. 22 Fantasi2 
für Orgel und fein op. 23 Andante religioso für 
Violine und Orgel, Rod. von Mo j f i f 0 v i c s' 
op. 22 Nr. I "Gebet" für Violine und Orgel, 
Georg W i n k I e r s op. 14 "Ein Bauer betet" 
für Alt und Orgel, Ernft Müll e r s op. 50 Nr. I 
"Herr, fchicke, was du willt" für Alt, Violine 
und Orgel, Georg K i e f f i g s op. 51 Nr. 3 
"Elegie" für Violine und Klavier und Gerhard 
B unk s op. 40 Paffacaglia in a-moll für Orgel 
unter Mitwirkung von Elly Hartwig-Corrons (Alt) 
und Cläre Schmidt-Guthaus (Violine). 

Der Bautzener Kammerchor unter Leitung von 
Dcmorganift Horft S ch n eid e r gaftierte mit 
Werken von Haas, Diftler, Pepping u. a. erfolg
reich in den Dresdner Kreuzkirchen-Vefpern. 

Die Kirchenorgeln von S tön tz f ch und 
S t ö r nt hai in der Umgebung von Leipzig find 
als "B a ch 0 r gel n" wiederhergeftellt worden. Am 



fturt ([~omas, "{r~a1tuns ,t;trr ,hi DtintmWort" 
motctte ,um 9leformationSfeft auS ber ".!tleinen geift, 
lfmm <F~ormufi!" op. 25 für uicrftimmiüen <F~or a cappella. 
<F~orpartitltf !llm ·_·.40 

fturt ([~omas, "t;nr, fd mir gnii.)lg" 
motette ,um 2:\ufltag au~ ber "meiuen atiftlimen <1~or' 
lllU(i!" op. 25 für uierftimmigcl1 C'~;jr a cappelTa. 
<1~orpartilur 9lm -.40 

fturt ([~omas, • 00tt wir.) abwlfd)tn aUt ([rlintn" 
motette ,um St:oten(onntag au~ ber "meinen gei(trimen 
(,!;~ormnfif" o~ 25 füt bleritimmlgen <l:~or a cappella. 
<1~orpartilur 9lm -.40 

~bbent~motette au~ ber "meinen gciftlid)en <S:f)ormufif" 
op. 2; für bierftimmigcn gemifmten <1f)or a tappella. 
<1~orpar!itur 9lm -.40 
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op. 25 für bierfttmmigen gemijd)ten <l:f)or a cappell.l. 
<l:f)orpartitur 9lm -.40 

t;ugo Dillln, ftldne ll.)lltntmulU Op. 4 

fUr \3'löte, C~oe, l!lioline, -Rammercf)or (\0opran, ~I t, 
ungeteilte männerftimmm), Drgtl (Cl:embalo ob'r stlau.), 
l!liolol1cell (ab. lib.) jOl1Jie \0prcmer. !l3artitut (DrAef ,n, 
glcidj <l:embalo, mauier) 9lffil 4.50, jebe <l:f)orftimme 
!llm --.40, l!lioline unb l!liolonccU je !llm 1.20, \3'li5tr 
unb Cboe je mm -.90 

fturt ([~omas, 
"Daran iIl trfd)ltnen .)it lieh 00ttes" 

l!lleibnamt~motette an~ ber "meinen geiftrimen Cl:!jor, 
mu(i!" op. 25 für gemifd)ten <l:!jor. €'iollran" l!liolinjolo 
unb Crge!· !l3arlitur !llm -.40 

fturt ([~omas, ftltint WeI~nad)tsmulir Op. 14c 
,um @'ipielen unb €'iingen. ,,@in -Rinb geborn .n illetlj, 
lcbem" für uier €5ingjtimmel1, i\'löte. @eige, illratjd)e 
unb Cl:eao !llm -.75. G'iu 3eitgenöjfiid)e~ l!llerf füt 
fleiu[te muftfalijme l!ler~ältllif[e. 

fturt ([~omas, Wei~nad)tsoratorium 
lJIadi l!llorten bes (.I'uangelijtru fiir [cdiHtimmigcn OC' 
mifm1en <F~or a eappella. jßartitur !)Iffil 4.-, <Fl)or' 
[!immen je 9lm UO 

nobert tlolfmann, 
W~i~nad)tsllec) aus .)em 1!. 1a~r~unc)ert 
,,(.I'r ift gel1Jaltig unb flarf", für gell1ijcf)len <l:f)or, op. 59 
(IJIr. 16 ber ~u~gett1äf)ltell <Mefäng' be~ :!f)omnuerd)or~). 
:)lartitur 9lm 1.-, jebc Cl:ljor[till1U1e 9lm -.40 

Das Wei~nad)tsliderbud) 
c)es 3whfauer ftantors tornelius Srtun.)t 
mad) ber Drtginalf)anbfd)rift au~ belll le~tel! \Drittel 
bei! XVI. ZlalJrf)l1nbert!! in ber 311Jicfaucr 9lat<!jd)ul, 
bibliolf)el in !l3artitur geuram!, für ben praftifcf)el1 @e, 
braud) eingeticIJtet unb geitau be!eid)net bon @ e 0 r 9 
C~ ii Ij ( e r. ~artltur :Rffil 4.-, 4 €!itimmen je mm 1.20 

10~annes ~ccar.), "Dbers 0~birg mada ge~t" 
l!llei~nadjtMieb für fünfftimmigeu <l:~or. 5;;>erau~gegeben 
bon SI a r ( G t t a 11 b e. !JIeuerjdieiuung in bet e;amm, 
lung ,,~uSgellJäf)lte Cllefilnge bei! St:f)olllallerd)oro". 
Gängerpartitur 9lm -.20 

10~annes ~ccar.), "3n c)uld jubilo" 
l!lleiqnacf)t!!lieb fUt füufitimmigen <l:ljor. .\ierauoge' 
Reben bOI1 !r a r I @i t r a 11 b e. !JIeuetimelnung in ber 
!llei~c ,,21usgel1Jäf)lte @ejänge bei! St:~omanermors". 

lBängerpartitut 9lm -.25 

10~annes {ccar.), "0 Sreu.)~ fibtr Sreuc)'" 
l!llei~nad)tMieb für ad)tftimllligen <l:f)or. .\ierau~ge' 
geben bon ~ at I (5 t r a 11 b e. !JIeuerjdieinung In 
ber 9lei~e ,,~uogett1äf)lte @e(änge be<! St:~omanmf)ot~". 
lIlartitur iJlm 1.-

Weitere Wei~nQd)t6t)ofalmulif 
nennt ber !ratalog ,,(!;IJotmufif" ul1b bn. l!ler,eid)nl~ 

ber (:Iolleetion €?illlon in groser ~n!af)l für bie uer
(d)lebenften illeje\ll1l1gen: bom einitimmigen ul1begleitettn 
Eieh bi3 ,l1r bielftimmigen motette; bOut einfad)eu, bon 
Drgel ober mauier begleitetm <l:~or bio ,ur S!ompo' 
[ition mit grösler Zln[trumental6eglc'tuna 

Eu lie3ie~en burd) jebe \J.nufifalien~anb{ung unb burd) 

~rtiuoP' 15ätttl i n t t i 



14 12 ZEITSCHRIFT 

2. November 173 I fpic1te Bach auf der 1678 er
bauten Orgel in Stöntzfch. Am 2. November I723 
weihte er die Orgel zu Störnthal ein. Für diefe 
Feier fchrieb er die Kantate "Höchfterwünfchtcs 
Freudenfeft". Anna Magdalcna Bach fang die 
Sopranfoli. 

Der verdiente Organift der Berliner Dreifaltig
keitskirche, Hans Joachim U Im, veranftaltet in 
diefern Winter fechs Orgelkonzerte auf der Hin
denburg-Gedächtnisorgel. Die beiden Orgelwerke 
der Dreifaltigkeitskirche (Hauptorgel und Hinden
burg-Gedächtnis-Orgel) enthalten in 4 Manualen 
und Pedal 56 Regifter und find nach Dispofition 
und Spieltifd1entwurf des Organiften Hans Joachim 
U I m von der Firma G. F. Steinmeyer & Co., 
Oettingen (Bayern) erbaut worden. 

Organift Frank Fa b e r veranftaltet in der 
Kreuzkirme Hannover drei Orgelabende mit Wer
ken von Joh. Nep. Da v i d. 

Die K a n tor eid e s L a n des k 0 n f e r v a -
tor i ums zu Leipzig veranftaltete Anfang Sep
tember in zwölf Städten Mitteldeutfchlands unter 
Leitung von Johann Nepomuk Da v i d Kirchen
konzerte, die überall bet1e Aufnahme fanden. Er
lefene Chorwerke von Bach, Schütz, Schein, Bruck
ner, Brahms und Reger hinterließen in Eifenach, 
Gotha, Erfurt, Jena, Merfeburg, Saalfeld ftärkfte 
Eindrücke. Immer wieder wird in den einzelnen 
Berichten die außergewöhnliche Lei!l:ung hervor
gehoben, die diefe Konzerte zu einem Erlebnis 
machte. Befondere Anerkennung fand das von 
meit1er!ichem Können getragene Schaffen des Chor
leiters Johann Nepomuk David, der mit zwei 
Motetten in der Reihe der Darbietungen vertreten 
war. 

Der rührige Würzburger Chorleiter Ludwig 
K ö r b e r führte kürzlich drei neue Werke geift
licher Mufik auf: Jofeph Am a n n s "Introduktion 
und Fuge in g-moll, 2 ern!l:e Lieder Ludwig 
Ha h n s für Sopran und Orgel, und eine eigene 
Bearbeitung des Kirchenliedes "Mein Herz erglüht" 
für ein- und mehrftimmigen Frauen-, Männer- und 
gern. Chor. 

Organill: A. Be r ch t 0 I d - Mannheim fpielte in 
e;ncm Orgelkonzert u. a. Kar! Hoyers Schlußfatz 
aus einer Orgelfonate in cl-moll und Günther 
Raphaels Toccata. 

In der Staatlichen Hoehfchule für Muiik in 
Weimar kam kürzlich eine neu e 0 r g. e I mit 
43 Regiftern auf drei Manualen zur Auf!l:ellung. 
Die feierlime Einweihung gefmah mit einem fcll:
lichen Konzert, bei dem Johannes Ern!l: K ö h I e r 
das neue Inftrument fpielte und Maria-Augufte 
B e u t n e raus Berlin fang. 

Zentralifation der Kirmenmufik 
in Harn bur g. Die Hamburgifchen Kirchen
muiiktage im Mai diefes Jahres führten die Geift
lichkeit zu dem Entfchluß, der Kirchenmuiik mehr 
Aufmerkfamkeit als bisher zu fchenken und geeig-
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nete Maßnahmen für eine einheitliche Durchführun;; 
der in Hamburg von jeher fehr zahlreimen Kir
chenmuiiken zu treffen. Das "Landeskirchliche Amt 
für Kirchenmufik" hat nun eine Zcntralifation info
fern angebahnt, als es die Veran!l:altungen, die über 
den Rahmen der Gemeinden hinaus für die Offent
lichkeit von Wert find, in einer monatlichen Vor
fchau zufammenfaßt. die allen InterdIenten kot1cn
los zuge!1ellt wird. Es wird fich um etwa ach, 
bis zehn eintrittsfreie Abend- oder Nachmittags
veranftaltungen handeln, die damit regelmäßig 
einem größeren Hörerkreis angezeigt werden, und 
zwar kommen dafür nicht nur rein mufikalifchc 
Feiern, fondern auch liturgifche Feiern, mufikalifchc 
Vefpern u. dgl. in Frage. Der erfte Erfolg dicfes 
neuartigen V erf uches it1 überrafchend: Während 
font1 nur die Gat1konzerte auswärtiger Chöre und 
Organill:en ein "ausverkauftes" Haus hatten, it1 
nun auf Grund der auslefenden Zufammenfalfung 
und Werbung durch eine verantwortliche Stelle 
auch die Befucherzahl der "alltäglichen" Kirchen
mufiken fogleich erheblich angewachfen, fo daß 
man auf dem cingefchlagenen Wege weiterfchreiten 
wird. S. 

PERSONLICHES 
Otta F r i ck ho e f f er, der bisherige Ert1e Ka

pellmeill:er des Reichsfenders Berlin, ill: als mufi
kalifcher Sonderbeauftragter in die Reichsfende
leitung berufen worden. Otta Frickhoeffer wird 
weiterhin als Rundfunkdirigent tätig fein und bei 
den Reichsfendern gaftweife Sinfoniekonzerte dir:
gieren. 

Alfl'ed Ha r t c n t1 ein wurde als Iyrifmer 
Tenor an das Landestheater Altenburg verpflichtet. 

Das Vertragsverhältnis zwifchen dem Intendan
ten S eh e e I und der Stadtverwaltung Duisburg i!1 
mit Wirkung vom Ende der Spielzeit I936(37 an 
ge!öt1 worden. Die Vorbereitungen zur Neubefct
zung der Intendanz find bereits getroffen worden. 

KMD Paul Gei I s d 0 r f, der Gauchormeill:er 
des Sängergaues Sachfen, wurde zum Fe!l:dirigent 
des im Juli I937 in B res lau ftattfindenden 
12. Deutfchen Sängerbundesfet1es ernannt. 

Will i Harn m e r i!l: neben feiner Tätigkeit als 
Kapellmeit1er der Stadt Altona und Leiter des 
Landesorchet1ers Nordmark mit der künt1lerifmen 
Leitung des Kieler a cappella-Chores betraut wor
den, der zu einem vorbildlichen Klangkörper für 
die befonderen Aufgaben der Chormulikpflege aus
gebildet werden foll. 

Heinrich S t ein er, der bereits früher am Ber
liner Rundfunk tätige Dirigent des Würzburger 
Stadttheaters, ift als Ert1er Kapellmeit1er an den 
Reimsfender Berlin verplichtet worden. 

KMD T r ä g n erkannte auf eine 4ojähri:;e 
WirkfaJffikeit als Chormeill:er des Chemnitzer 
MGV "Sängergruß" zurückblicken. Das Jubiläum 
wurde durch einen Feftakt gefeiert. 



ftlaffifd)e 
JDeibnad)ts rtücke 
für filaDier zu 2 Ijänden 
Gesammelt und bearbeitet von Domorganist 

WILHELM STAHL 

Leicht bis minelschwer. Ed.-Nr. 2241 M. 2.-

Hierzu Ergänzungsstimmen : 

Viol.I/II u. Violone., Ed.-Nr. 2241 a, b,eM. -.so 

1. Buxtehude. .Lobt Gott, ihr Christen, allzugleia.' 
2. - .Ein Kind geborn zu Bethlehem' (Puer natu' in 

Bethlehem) 
3. Pachelbel. • V om Himmel hod!, da komm ia. her.' 
4. Coralli. Pastorale aus dem CODcertO grosso, Op. 6, 

Nr. 8 (Fatto per la notte die Natale) 
5. J. Gottfr. Walther •• Gelobet ,eist du, Jesu Christ" 
6. - ,Lobt GOtt, ihr Christen, allzugleia." 
7. - ,. Vom Himmel hoch, da komm ich her" 
8. - "Vom Himmel hom, da komm ich her" 
9. Joh. 5eb. Bach. "Gelobet seist du, Jesu Ghrist" 

(aus dem Weihnaa.ts-Oratorium 1734) 
10. _ "Nun singet und seid froh" ("In dulci jubilo") 
11. Händel. Sinfonia pastorale (Hirten musik) aus dem 

Oratorium "Der Messias" (1742) 
u. Mozart. "Mcrgen kommt der Weihnadltsmann. 

Variationen 
13. B •• thoven. "Tochter ZiOD, freue didl." Variationen. 

Aus: I 2 Variationen über Händels "Seht, er kommt 
mit Preis gekrönt" aus dem Oratorium "Judas 

Makkabäus" 
14. 5chumann. Knea.t Rupred!t, Op. 61, Nr. 12 

'5. - Winterszeit, Op. 68, Nr. 38 
16. Liszt. Die Hirten an der Krippe ("In dulci jubilo") 
'7. - Marsa. der heiligen drei Könige ("Adestofideles" = 

"Herbei, 0 ihr Gläubigen") 
I •• Raft. Gloria ("Ehre sei Gott in der Höhe") Op. 216,Nr·4 
19. - Pastorale (I Pifferari), Op. 116, Nr. 5 
20. - Um den Christbaum, Op. 216, Nr. 6 
21. Niels W. Gad •• Die Weihnad!tsglocken, Op. 36, Nr. 1 
22. - Der Weihnadmbaum (Einzugsmarsro) Op. 36, Nr. 2 

"Die Sammlung stellt das Beste dar, was auf 
diesem Gebiete überhaupt erschienen ist" so 
lautet das einstimmige Urteil der Fachpresse. 
"Aus der Flut von Schundmusik, die sich" W eih
nachtsstücke nennt, ragt diese Sammlung empor, 
wir haben hier ein Hausmusikheft vor uns, das 
entschieden zu empfehlen ist." DieSinggemeinde 

Steingräber Verlag, LeiP.z~ 

!neue Q;~öre Don 

fjermann Simon 
1. Sa~nenfieb 

(Siegreidje ffobne). Xe[t Don a:. !Dl. J')0130pfel. 
i\'ür !Dlännerdjor, gem. a:~or, 3ugenbd)or. a:~or. 

partitur je 15 !Ilf. ffür eine ober aIDe! Slngjtim' 
men (6010 ober a:~or) mit stloDierbegleitung (ob. !ib.) 
30 ~f" Don 10 6tütt an je 20 ~f· 

2. Uns med 
(<!lrelf fefter jellt bie !!lrbert on). Xe[t Don ~eter 
Unmut. ffür 3IDei gleidje Stimmen (!Dlänner' ober 
:Jugenbdjor) ober Ilierftim. gem. a:~or. \l:~orpar. 

titur 15 '.jlf. 

3. 1)u foUff an 1)euffd)lanbs 
3utunff glauben 
Xe[t uon 30~. <!l. il'idjte. ffür 3IDelftimmigen !Dlänntr' 
(b31D. 3ugenb·) a:~or ober bierftim. gem. a:~or. 

(!;~orpartitur 15 !jlf. 

4. 3um lef}fen Sfurm 
(Xrommler, bas lt ,lbfeU ~erab Don ber !lllanb). 
Xe~t Don .f)einridj 2lna.ter. il'ür 3IDeiftimmigen 
!Dlänner. ober 3ugenbd!or. a:~orpartitur 15 ~f. 

5. Bauernerbe 
("SdjlDer pflügt ber ~flug"). Xe.t Don Sbtrt Ifggers. 
ffür gem. a:l)or ober 3ugenb, (il'rauen,) a:l)or. 
a:l)orpartitur je 15 '.jlf. 

6. Xofene~rung 
(ltlagt nidjtl il'ragt nidjtl Xe.t uon sturt Ifgge". 
Bür gem. a:~or ober :Jugenb. (il'rauen') a:~or. a:~or, 
partitur je 15 ~f. 

7. 3ur Xaf 
(,,!lir bleibt Gm Ifnbe, lDenn ber 2lbgrunb !lafft, nur 
beiner .f)änbe lfiAenfraft"). Xe~t Don .f)einridj !!natter. 
il'ür u!erftim. gem. (!;~or ober gleidje €itimmen 
(3ugenb. bealD. ffrauen· ober !Dlännerd!or). a:l)or, 
partitur je 15 ~f. 

3wei UrteHe über llen .ftomponiffen: 
Die muli!: Ifiner ber ganalDenigen, bie aus ber <!legen· 
lDart I)erausllolfsnal)e empfinben. (Dito 6teinl)agen). 
3eilld)rilf lür mull!: Ifin neuer !Dleifter ber beutfdjen 
Xonlunf!, ber uns nod) ulel au lagen ~aben lDirb. 

(Dr. il'rill 6tege) 

Uuer"inblilf)e lInlilf)fllenbungl 

G:l)t. 3'debdd) Dietueg 

.B er li n·t i d) fer f e lbe 
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Fritz D ü t t b ern d, Bariton der Berliner Volks
oper, feierte fein 25 jähriges Bühnenjubiläum. 

Minill:erialrat S a wad e von den Preußifchen 
Staatstheatern wurde mit der gefchäftlichen Leitung 
der Bayreuther Fell:fpiele betraut. 

Der Direktor des kirchenmufikalifchen Seminars 
an der Univerfität Greifswald, MD Rudolf Ew. 
Z i n gel, wurde anläßlich feines 60. Geburtstages 
zum HonorarprofelTor der theologifchen Fakultät 
ernannt. 

Der Vorll:and des Phi I h arm 0 n i f eh e n 
Ver ein s Fra n k f u r t a. M. verpflichtete d·~n 
bekannten Sologeiger MD Max P 0 l1: als Dirigent 
und Schulungsleiter des Orchel1:ers. 

ProfelTor Dr. Felix 0 b erb 0 r b eck wurde zu 
Vorträgen auf dem Kulturlager der Hitlerjugend 
in Heidelberg und im Schulungslager der NSD 
Studentenfchaft auf dem Wuhrberg (Pom
mern) eingeladen. Außerdem wurde er von der 
Reichsmufikkammer als Leiter eines Schulungslagers 
in Storkow (Mark) und vom Deutfchen Sänger
bund zum Leiter des Schulungslagers auf der 
Frcusburg (Rheinland) berufen. 

Geburtstage. 

Pall:or D. Johannes Kuh I 0, Begründer der 
dcutfchen Pofauncnbewegung, der heute 4000 Chöre 
mit 38000 Bläfern angehören, wurde 80 Jahre alt. 

Prof. Dr. Georg S eh u man n, der Leiter der 
Berliner Singakademie, wurde am 25. Oktober 
70 Jahre alt (vgl. hierzu S. I364/65). 

Prof. Walter Pet z e t - Dresden wurde am 
IO. Oktober 70 Jahre alt (vgl. hierzu S. I365)' 

Ebenfalls 70 Jahre wird am 7. November der 
Operettenkomponil1: Paul Li n ck e (vgl. hierzu 
S. I366). 

In München wurde am IO. Oktober der Kom
ponill: Karl Freiherr von K a s k e I 70 Jahre 
alt. Er hat in Leipzig noch bei Reinecke, fpäter 
bei Wüllner in Köln l1:udiert. Vor dem Krieg 
wurden feine Opern wie "Die Bettlcrin vom Pont 
des Arts", "Duesli und Babeli" und "Der Gefan
gene der Zarin" an großen Bühnen mit Erfolg 
aufgeführt. 

Der als Dirigent und Komponil1: vielfach hervor
getretene J 0 a eh i mAl b rech t P r i n z von 
P re u ß e n vollendete in Berlin fein 60. Lebens
jahr. 

Am 3. Oktober d. Js. vollendete unfer Mit
arbeiter Paul Mit t man n - Breslau fein 50. Le
bensjahr. Aus diefern Anlaß veranll:altete er 
einen KompoGtionsabend, an dem außer Kammer
mufik eine Rhapfodie für Violine und Klavier 
fowie Lieder und Duette für Sopran und Baß 
zum Vortrag kamen. Die PreITe betonte ein
ftimmig das ftarke Bekenntnis des Komponill:en 
zur Melodie, den Reichtum feiner Einfälle und 
die fichere formale Beherrfchung der KompoGtions
und Ini1:rumententechnik. 

Todesfälle. 

t Highini A n g I es, katalanifcher Mufikforfcher, 
ProfeITor an der Univeriität Barcelona und mufi
kalifcher Bibliotheksleiter, nach Meldungen aus 
Paris angeblich von Kommunil1:en ermordet. 
t Ruland A y ß I i n ger, Komponill: und Chor
leiter in Aalen, Württbg., 86 Jahre alt. 
t Paul von E bar t, Oberkammerherr, ehern. In
tendant des Koburg-Gothaifchen Hoftheaters, 81 
Jahre alt. 
t Prof. Bela S z a bad 0 s, Direktor des Budape
l1:cr Konfcrvatoriums, Opemkomponill:, im 96. 
Lebensjahr. 
t Herbert So n n e t, Dirigent, Männerchorkom
ponii1:, in Heide1berg. 
t OITip S. Gab r i 10 w i t f ch, bekannter ruITi
fcher Klaviervirtuofc, in Detroit. 
t am 6. Augul1: der BaITill: der Wiener Staats
oper Karl N 0 r b er t. Er gehörte der \Viener 
Oper durch 16 Jahre hindurch an und war als 
Verkörperer eml1:er und heiterer Baßrollen außer
ordentlich behebt und gefchätzt. Er litt an einer 
Herzerkrankung, der er nun im St. Johann-Spital 
m Salzburg 1m 43. Lebensjahre erlag. 

BüHNE 
Wie die "Neue freie PreITe" (Wien) mitteilt, 

hat der Wlener Staatsopemdirektor Erwin K e r
be r nach Rückfprache mit Staatsrat Tietjen und 
Präfident Rainer SchlölTcr einen regen k ü n Il: I e -
rifchen Austaufeh zwifchen Berlin 
und Wie n angebahnt. Gall:weife wurden bereits 
an die Wiener Staatsoper u. a. Franz V ö I k er, 
Jaro Pro h a s k a, Helge R 0 s w a eng e, Max 
L 0 ren z, Adele K ern verpflichtet. 

Die wertvolle Kulturarbeit, die Siegflfied A n -
h eiß e r mit feinen überfetzungen der Mozart
Opern "Don Giovanni", "Figaros Hochzeit", "Die 
Gärtnerin aus Liebe" und "Cosi fan tutte" ge
leill:et hat, findet immer mehr Anerkennung auch 
im praktifchen Opernbetrieb. Seit 1933 liegen 
für die erll:en drei Werke bereits über 60 An
nahmen an deutfchen Bühnen vor. 

Die in Deutfchland vernachlälTigte Oper "Sein 
Schatten" von Flotow kam in einer Neubearbeitung 
von Herbert und Siegfried S ch e f f 1 e r am Chem
nitzer Opernhaus zur Erl1:aufführung. 

Das D e u t f eh e N a t ion alt h e a t e r in 
Weimar bringt in der neuen Spielzeit vorausficht
lich die Opern "Die Nachtigall" (Handlung nach 
Anderfens Märchen) von Alfred Irmler und 
"PrinzeITin Caecilie" von Jalkanen, einem finni
fchen Komponil1:en, zur Uraufführung. 

Das Bielefelder Stadttheater veranll:altet am I 5· 
November eine Kar I - M a r i a - von - Web e r -
F eie r. Prof. Dr. H. P fit z ne r wird über 
die Bedeutung des Komponill:en fprechen und u. a. 
auch feine Jubelouvertüre dirigieren. 



Hermann Simon 
Sein Chorschaffen 

In der CollecUon Litolff 

Für Miinner- und gemischten Chor 

Choräle der Nation 
Arbeiter, Bauern, Soldaten 

Ehre der Arbeit 
Erntedank 

Für Frauen- und Kinderchor 

Zwei JahresIieder / Vier Neckmärchen 
Der Butzelmann / Die Fische 

Ferner ist erschienen: 

Vier Lieder aus dem deutschen Psalter 
nach der Gedld1tsammlung von Will Vesper 

für eine mUtlere Singstimme, Flöte und Violoncello 

Prospekte und Ansichtssendungen stehen 
bereitwIlligst zur Verfügung I 

Henry LUolff's Verlag in Braunschweig 

IHERMANN SIMON 
Lieder 

Das rubinrote Lied und andere :w'eise!l 
n a dt Ru t h S eh a u man n für eine SingstImme mIt 
Klavier ~ I. Einer, der dich verleugnet hat. 2. Das 
rubinrote Lied. 3. Madonna - Jedes Lied RM I.-

In Vorbereitung: 
S tat t ein e s 5 t rau S Ses Vier Lieder für eine mittw 

Iere ~ingstimme mit Klavier nam Gedidltcn von Ruth 
Schaumann - I. Alle Schiffe gehn zum Hafen. 
2. Morgenwind. 3. Gatte u. Kind. 4. Bienenlied - RM 2.-

Frauenchöre 
J u b i I a t e Ein geistliches Chorwerk für Jugend- oder 

Frauenchor (1-3 stg.) mit Sprecher oder Sprechchor 
u. Orgel begleitung nach T ~xten vc;m M. Ignan3 Breme. 
Partitur RM }.-, Chorstlmmen Je RM -.40 

In Vorbereitung: 

S tat t ein e 5 S t rau s ses Vier Frauenchorlieder n~ch 
Gedichten von Ruth Schaumann - I. Alle SchIffe 
gehn zum Hafen. 2. Morg:enwind .. 3. Bien.enlied 4. Das 
rubinrote Lied - Chorparut. zu Jedem LIed RM -.25 

Männerchöre 
Z w e i M ars eh 1 i e der für viersummigen Männermor 

a cappdla, Dichtung von Max Barthel -:- I. Vormarsch 
2. Marsch der Kolonne - Jede Partitur RM -.80, 
jede Chorstimme RM -.20 

VerlagvonAnton Böhm&Sohn I 
Augsburg --.J 

.I_ .... _I! -I Geistliche Chorwerke 1 
von 

• HERMANN SIMON • 

I "Crucifixus" I 
für 4 stimmigen gern. Chor, Soli (Sopran 
und Bariton), Orgel und Kammerorchester 

(oder Orgel allein) 

• "Die Weihnachtsbotschaftll • 

I 
für 4 stimmigen gern. Chor, (Mezzo-) I 

Sopransolo, Streichorchester und Orgel 

"Luthermesse" 
für 4-5 stimmigen gern. Chor und Soli 

• (Alt und Bariton) • 

1 
Ansichtsmaterial bereitwilligst durch jede MUSikalien-I 

handlung oder unmittelbar vom Verlag 

RIES & ERLER, BERLIN 

Hermann Si mon 
NEUE WERKE 

Drei Goethe-Gesänge 
für Bariton, Horn, Harfe und Pauke. 
Urwone-Linceus der Türmer -
Lobpreisung des Doktor Marianus 

Drei hymnische Gesänge 
für mitt!. Singstimme mit Instrument~I-ßegleitung. 
1. Glückseligkeits-Ode (Klopstock) mit Harfe . 
2. Aller Augen warten auf Dich (Psalm 1451 m. VIOlone. 
3. Herr, wohin sollen wir gehen? Qoh. 6/68-69) m. Orgel 

Lieder aus Goethe's Faust 
für mitt!. Singstimme mit Klavier 

Vom Tafeln und Bechern 
Heitere Lieder für mittl. Singstimme mit Kla.,ier 

MUSIKVERLAG 

R.u. W.LlENAU 
BERLIN - LICHTERFElDE 
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Das B rau n f eh w e i g i f ch e L a n des t h e a -
tc r feierte das 75 jährige Befiehen feines jetzigen 
Haufes mit einer Fefiaufführung der "Arabella" 
von Richard Strauß. 

B r a n d t s - B u y s' heitere Oper "Die Schneider 
von Schönau" kommt in Düffcldorf, Beuthen, 
Halle, Heidelberg und M.-Gladbaeh zur Auffüh
rung. 

In der Ni ü n eh c n crS t a. at s 0 per lind fol
gende neue \\7erke angenommen: "Dr. Johanncs 
Faufr" von Reutter, "Il Campiello" von Wolf
Ferr.ari (deutfehe Uraufführung), "Die Zauber
geige" von Egk - die der Komponifr felbfr elll
frudieren wi,rd - und die Neubearbeitung des 
"Ulenfpecgel" von K. A. Fifeher. 

Ottmar Ver fr e r s "Enoeh Arden" ifr von 
Generalinten4ant Iltz zur alleinigen Uraufführung 
für die Städtifche Oper D ü f fe I d 0 r f erworben 
worden. Die Uraufführung findet Anfang No
vember fratt. 

Hans S eh i Il i n g s' Oper "Baronin Vani1:en
land", ein ernfr-heiteres Spiel mit Mulik nach dem 
flämifchen Roman "Die Hoehzeitsreife" von De 
Cofrer, ifr zur Uraufführung. in diefer Spielzeit 
am Landestheater Oldenburg angenommen. Der 
Komponifl: wird fein Werk felbfr dirigieren. Die 
fzenifche Leitung hat Generalintendant Hans 
Schlenck übernommen. 

In Rem fehe i d lind an zeitgenölTifchen Wer
ken "Don Juans letztes Abenteuer" von Paul 
G r a e n e rund P fit z n crs "Herz" vorgefehen. 

Das D e u t f ch e 0 per n hau s in Berlin wird 
im Weihnaehtsmonat mit der Uraufführung de,r 
Ballettpantomime "Kinderlied" aufwarten. Die 
Pantomime frammt von Benno von Are n t, die 
Mulik ifr von Kurt S t i e bit z. 

Das neuerbaute Z i t tau e r Stadttheater wurde 
mit Web e r s "Freifehütz" eröffnet. 

Mark Lot ha r s Oper "Tyll" wird in Neu
falT ung in Freiburg und Wuppertal einfrudiert. 

Für C h e mn i tz find vorgefehen: "Die Hoch
zeit des Mönchs" von Alfred S eh a t t man n , 
"Anna Karenina" von Hub a y, P fit z n e r s 
"Rofe vom Liebesg,a.rten", A t t erb erg s "Flam
mendes Land", der "Kuhreigen" von K i e n z 1 , 
"Sly" von Wo I f - F er rar i. 

Das Friedrich-Theater D e f f a u plant für 
1936/37 elf Neueinfrudierungen, darunter "Tri
fran", "Euryanthe", "Hans Heiling", "Die neu
gierigen Frauen". 

Die Städtifchen Bühnen F r e i bur g i. B. fehen 
neben fechzehn Neueinfrudierungen (u. a. "Andre 
Chenier" von Gi 0 r dan 0) als Erfraufführungen 
vor: "Tyll" von Mark Lot h a r, "Dr. Johannes 
Faufi" von Hermann Re u t t er, "Taras Bulba" 
von Ernfr R ich t e r. "Godiva" von Ludwig R 0-

fe Ii u s. 
Die Städtifchen Bühnen zu L übe ck werden 

vorausfichtlich im Februar 1937 die Oper "Prin-

zefTin Cicilie" des Finnen Ra i t j 0 zur rcichs
deutfchcn Uraufführung bringen. 

Hans C h em i n - Pet i t s Kammeroper "Der 
gefangene Vogel" ifl: für die kommende Spielzeit 
vom Stadttheater Plauen i. V. zur Auffühnl!1t; 
angenommen. 

Hans G r i m m s fantafrifche Oper "Der Tag 
im Licht" kommt demnächfr in Kiel zur Eri1:au'
führung; "Blondin im Glück" wird foeben ;n 
Harburg-Wilhelmsburg einfrudiert; feine Ballerc
Pantomime "Spitzwegmärchen" wird in diefcm 
Winter über eine ganze Reihe deutfcher Bühnen 
gehen. 

Die Mecklenburgiichen Staatstheater S ch wer i n 

feierten ihr 50jähriges Befrehen mit einer Feit
aufführung von Shakefpeares "Sommernachtstraum" 
mit der Mufik von Julius W cis man n. Auch 
in Oldenburg und Nordhaufen kam das Werk 
kürzlich zur Aufführung. 

Lina Ger zer s Ballett "Der tapfere 2inn
foldat" (Mufik von Max B ü t t n er), das im 
letzten Frühjahr in Stuttgart zur Uraufführung 
kam, fieht auch im Spielplan des neuen Jahres. 
Auch in Lübeck kam das Werk kürzlich zur 
Aufführung. 

Das Nationaltheater W e i m ar bereitet für den 
Winter drei neue Opern vor: die Uraufführung 
von Catimir von Pa f z t h 0 r y s "Prinzeffin und 
der Schweinehirt" , die Erfrauffiihrung von Eugen 
B 0 dar t s "Der abtrünnige Zar" und Kurt 
At t erb erg s "Flammendes Land". 

Julius We i s man n s "Schwanenweiß" kam im 
Rahmen der badifch,en Gaukulturwoche am Natio
naltheater Mannheim zur Erfraufführung. 

Hans Her r man n s Bühnenwerke "Das Wun
der" und "Das Spiel vom Schwaben" kommen im 
November am Staatstheater Stuttgart zur Urauf
führung. 

Die M ü n eh e n e r S t a a t s 0 per will einen 
großen Kulturaustaufch zwifchen den europäifchen 
Ländern durchführen. Im Verfolge diefes Planes 
brachte lie bereits in der letzten Spielzeit Gail:
fpiele der bulgarifchen Sängerin Zolotovitfch und 
des fIämifchen Dirigenten Diels. Für die neue 
Spielzeit ifr ein Gefamtgafrf pie! der Staatsoper in 
Florenz, ein Gafrfpie! des I. Dirigenten der 
Mailänder Scala Marinuzzi u. a. vorgefehen. Mit 
den großen deutfchen Bühnen find Austaufchgail:
fpie!e vorgefehen. 

K ö n i g s b erg hat lieh erfreulicher Weife wie
der feines heimifchen Komponifren Hermann 
G ö t z erinnert, und feine Oper "Der Wider
fpenfrigcn Zähmung" in den neuen Spielplan auf
genommen. 

In Kai r 0 werden Gafrfpie!e mit Wiener 
Künil:!ern frattfinden. An O.pern frehen auf dem 
Spielplan "Orpheus", "Zauberflöte" , "Oberon" , 
"Trifran", "Aida", "Rofenkavalier", "Tiefland". 
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Der neue Augsburger Intendant Leon Ge e r 
eröffnete die Spielzeit mit einer glanzvollen Neu
infzenierun6 des "Tannhäufer". 

KONZERTPODIUM 
Die "Luther-MeiT e" von Hermann Si mon ill: 

für die neue Spielzeit u. a. angenommen 
für Berlin (Sittard und Görner), Bautzen (Schnei
der), Bremen (Liefche), Dresden (Rud. Mauersber
ger), Eifenach (Erhard Mauersberger), Elberfeld
Wuppertal (vom Baur), Erfurt (Weitemeyer), 
Flensbmg (Röder), Magdeburg (Henking), München 
(Büchtger), Nürnberg (Klink). 

Der auf Mu!ikpflege in feiner Gemeinde unent
wegt bedachte Berlin-Wilmersdorfer Pfarrer Kurt 
Pet e r s ließ !ich auch die Feier des Erntedanks 
nicht entgehen, einer zahlreichen Verfammlung als 
Abfch!uß ausgezeichnete Kammermu!ik zu bieten, 
und wählte dazu das Quintett von D vor a k , 
das in feiner Verwendung einer flawifchen Volks
weife (Dumka) vorzüglich in den Rahmen folcher 
erd- und volksverbundenen Feier paßte. Aus
führende waren L. Friedmann (I. Geige), H. 
Bemmer (2. Geige), C. Schiler (Bratfche), H. 
Bemmer (Cello) und Pfarrer Peters (Klavier). -
Ein zweites felten zu hörendes Werk brachte das 
rühmlichll: bekannte Feh fe - Quartett anläßlich 
eines Volksbildungsabends in Berlin-Wilmersdorf 
in dem Jugendwerk Max von S ch i Il i n g s' : 
Streichquartett e-moll heraus. W. 

GMD Leopold Re i eh w ein wird demnächll: 
im Rahmen eines Sinfoniekonzertes in Bochum 
Jul]us Weismanns Vorfpiel zum "Sommer
nachtstraum" aufführen. 

Cerar B res gen s "Choral-Symphonie" kommt 
Anfang November durch GMD Konwitfchny in 
Freiburg i. Br. zur Uraufführung. Auch GMD 
Kar! Elmendorff-Mannheim und KM A. Menne
rich-München haben die Aufführung des Werkes 
im kommenden Winter vorgefehen. Sein "Con
certo grosso" kam beim Nauheimer Mu!ikfell: 
durch GMD Stoever zur Edl:aufführung. 

Die Dresdener Philharmonie (Leitung: Paul 
va n Kern p e n) veranll:altet in der Zeit vom 
1 I. November bis 7. April 1937 einen fechsteili
gen Zyklus "M e i fl: er des Aus 1 an des". Das 
zweite Konzert bringt "Faufl:s Verdammnis" von 
Berlioz, das fünfte ifl: ein "Nordifcher Abend". 

Der Kölner Männergefangverein unter Leitung 
von Eugen Pa p fl: unternimmt eine Konzertreife 
nach Lux e m bur g, um dort für das deutfche 
Lied zu werben. 

Das Städtifch.e Orchefl:er in K ö n i g s b erg ver
anfl:altet in diefem Winter !ieben Symphoniekon
zerte. Außer feinem KM W. F. R eu ß werden 
die GMD Herbert Alb er t (Baden-Baden) und 
Prof. Hermann A ben d rot h (Leipzi6) dirigieren. 

Hermann R eu t te r s Oratorium "Der große 
Kalender" gelangt am I. Dezember durch den 

::::: 
Lehrergefang\'crein in Nürnberg und fpäter auch 
durch die "Liedertafel" in Würzburg zur Auffüh_ 
rung. 

Richard S t rau ß beab!ichtigt in München acht 
Sinfoniekonzerte zu dirigieren, die unter dem 
Motto "Die dramatifche Sinfonie" nur Beethoven 
Lifzt und Strauß enthalten folien (!). ' 

Gerh. F. Weh I e hat eine !infoniiche Kantate 
"Die ewigen Mütter" nach Texten verfchiedener 
Dichter für gemifchten Chor a cappella, Bariton
folo und Klavier, op. 59, vollendet, 

S. W. Müll e r s "Heitere Mu!ik" für Ord1Cfl:er 
hat in der laufenden Spielzeit bereits 16 Auffüh
rUI)ßen (im ganzen bisher 65 Aufführungen) in 
K6nzerten und Sendern des In- und Auslands zu 
verzeichnen. 

Hans C h e m i n - Pet i t s Claudius - Motette 
"Empfangen und ge nähret" gelangte im Oktober 
durch den Magdeburger Domchor (H e n kin g) in 
Halle und Jena zur Aufführung. 

Das Badifche Staatstheater hat für den Konzert
winter I936/37 insgefamt zehn Symphoniekonzerte 
vorgefehen, von denen GMD Jofeph K eil b c r t h 
fechs dirigiert. Die übrigen unterfl:ehen der Leitung 
von Hermann A ben d rot h, Paul v a n K e 111 -

pe n , Karl K ö h I er und Prof. Dr. Peter 
Raa b e. 

In Cafl:rop-Rauxel kündigt der Städtifche MD 
M. Spindler u. a. an: Schwickert: "Sin
fonifche Mu!ik über ein d-moll-Thema"; K. 
T h i e m e: "Tänzerifche Mu!ik"; H. We d i g : 
"Deutfcher pfalm"; ferner Werke von Beethoven, 
Mozart, Weber, Nicolai, Bruckner, Pfitzner, 
Strauß, Suppe. Wiederholt werden Bruckners 
150. PfaJm und die Matthäus-Palfion von J. S. 
Bach. 

Kurt von Wolf u r t beendete kürzlich "Zehn 
leichtere Klavierfl:ücke", die in 2 Heften im Verlag 
Henry Litolff (Braunfchweig) foehen erfchienen find. 

Hans Wolfgang S ach fes Zyklus "Der Jahres
kreis" Werk 27 für vier Solofl:immen mit Klavier
begleitung nach Texten von Rudolf Habetin kam 
kürzlich in einer "Mu!ikalifchen Feierfl:unde" der 
Kreismu!ikerfchaft Plauen i. V. zu außerordentlich 
erfolgreicher Uraufführung. 

Prof. S t roß fpiehe kürzlich auch in Duisburg 
das Violinkonzert op. 24 C-dur von Karl M a r x. 

Liegnitz eröffnete feinen diesjährigen Konzert
winter unter dem neuen Leiter, KM Heinrich 
We i d i n ger, mit einer Anton Bruckner-Ferer. 

Gera (KM Prof. Heinrich Lab e r) eröffncte 
den Konzertwinter mit einem begeifl:ert aufgc
nommenen Konzert mit B rah m s' 1. Symphonie 
und Werner E g k s "Olympifch'er Fefl:mu!ik". 

Werner E g k' s "Geigenmufik" kam in Stuttgart 
zur Aufführung und ifl: in Berlin, Freiburg, Elfen, 
Frankfurt a. M. vorgefehoo.. 

Die neu emu f i kai i f ch e A rb e i t s ge -
m ein f ch a f tin M ü n m e n liegt ein Winter-
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Weihnachts
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für eine Singstimme u. Klavier 
Text deutsch und englisch 

Nr.1 Advent. Nr. 2 Weihnachten. Nr.3Marla. 
Nr. 4 In der Krippe. Nr. 5 Die halligen drei 

Könige. Nr. 6 Idyll. Nr. 7 Christbaum. 
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Diese Lieder gehören zu den meistgekauften der neueren 
Weihnachtslitel atur. Sie sind den Weihnachtshedern von 
Peter Corne\ius ebenbürtig und zählen zu dem Schönsten, 
was an weihnachtlicher deutsmer Liedlyrik geschaffen wurde. 
Trunks \'f eihnachtslieder sind ebenso für das häusliche Musi-

zieren, wie auch für den Konzertsaal geeignet. 

Verlangen Sie bitte die Lieder zur Ansicht! 

F. E. C. Leuekart I Leipzig C 1 
Egelstr. 8 Gagr. 17B2 

Neue ChorW"erke Grosse Erfolge! 

In Kürze erscheinen: 

Paul Höffer 
Olympischer Schwur 
für gemischten Chor, Bariton-Solo und Orchester 

Auf der 

Olympiade 1936 
mit der 

Goldmedaille preisgekrönt! 

Aufführungsdauer : 25 Minuten 

Bruno Stürmer 
Vom Tode zum Leben 

Eine Weihnachtskantate 

für gemischten Chor, Kinderchor, 3 Solostimmen, 
Sprecher und Orgel 

" ... Mit allen einfachen Ausclrucksmitteln der chorischen Linea
rität und mit feinen kontrapunktischen Eigenwilligkeiten erreicht 
er große Wirkungen ... hohes dramatisdtes Leben .. außeror
dentlidl starke EinJringlichkeit .. Am Höhepunkt strömt alles in 
elDem Guß zusammen, und WJr glauben kaum, daß es in der 
neueren Chormu~ik solche lapidaren Formen und Steigerungen 

gibt, wie sie hier komponiert wurden •.. H 

Aufführungsdauer : 80 Min. Partitur M. 4.50. Stimmen je M. -,40 

Verlangen Sie unsere ausführlimen Sonderprospekte und Ansimtssendungen! 

HENRY LITOLFF'S VERLAG I BRAUNSCHWEIG 
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programm yor, das in zahlreichcn Abcndyeranf1:al
rungen zum großen Teil Icbende MuGk vorGeht, 
darunter auch eine Uraufführung: Helmut D e gen s 
"Konzert für Kammerorehef1:er". 

Kar! H ö ll e r s "Symphonifchc Fantauc" wird 
in den kommenden W oehen u. a. in Aachen, Ber
lin, Bielcfcld, Bottrop, Dortmund, DülTeldorf, 
Frankfurt a. M., Hannover, Ka.rlsruhe, Leipzig, 
Remfeheid und Wien gefpielt. Sein Cembalo
Konzert erklingt in ElTen, Lübeck, Mannheim und 
Nürnberg, feine "Hymnen" in Breslau, Oldenburg 
und Plauen. 

Auch in diefem Winter ycranlhltet Prof. Dr. 
Fclix Ob erb 0 r b eck mit der Weimarifchen 
Staatskapelie und dem gemifchten Chor Weimars 
drei Chor-Orchel1:erkonzerte, in denen Hans Pfitz
ners "Von deutfchcr Seele", Robert Schumanns 
"Paradies und Peri" u!1d Werke von Brahms zur 
Aufführung kommen. 

Max R e ger s op. 70, eine Licderfolge, die be
reits 1903 gedruckt ill:, wird jetzt erll:mals in einem 
Konzert gefungen und zwar von Ludwig He ß in 
Berlin. 

Das r. Hauptkonzert des Duisburger MuGk
winters eröffnete Re ger s "Symphonifche FantaGe 
und Fuge", die der gefchätzte Reger-Spieler Orga
nift Jofeph Tön n e s meif1:erlich zum Vortrag 
brachte. 

Ermanno Wolf-Ferraris op. 18 "Venezia
nifche Suite" kommt im Konzertverein München 
unter Siegmund von Hau se g ger zur Erll:auf
führung. 

Die P r e u ß i f eh e A k ade m i e der K ü n Il: e 
veranll:altet im Winter ein Konzert des Philhar
monifchen Orchef1:ers zu Ehren des 70. Gebu!i"tstages 
von Prof. Dr. Georg S eh u man n mit Werken des 
Jubilars; einen Abend mit a cappella-Chören von 
Heinrich Kaminski, Fritz Büchtger, Willi Maler, 
Hermann Schröder, Max-Martin Stein und Ulrich 
Sommerlatte; ein fchweizerifches und ein franzö
fifches Austaufchkonzert mit dem Philharmonifchen 
Orchell:er. Das Programm der Veranll:altungen des 
Frühjahrs l1:eht noch nicht fell:. 

"Von J. S. Bach zu W. A. Mozart" führten 
zwei Konzerte des M ü n eh e n erB a ch ver ein s 
unter feinem verdienl1:vollen Leite.r Chrill:ian D ö -
be r ein er, von delTen Wiederbelebung des 
Ba,ryton wir im "Kreuz und Quer" diefes Heftes 
berichten. 

Von den von Geheimrat Dr. Sandberger
München aufgefundenen und für den Vortrag be
arbeiteten unbekannten Werken Jofeph Ha y d n s 
lind bisher Aufführungen für die kommende Spiel
zeit vorgefehen in Berlin (Philharmonifches Orche
fier), Bremen (Beck), Frankfurt a. M. (Reichsfen
der), Kempten (Mulikverein), Königsberg (Reichs
fender), Leipzig (GMD Dr. Schmitz), München 
(Volksfymphoniekonzerte, hier Partita B-dur unter 
S. von Hausegger als Einleitung zu Beethovens 

IX. Symphonie), Reval (ef1:n. Reidlsfender), Straß_ 
burg (ilädt. Symphoniekonzerte), Würzburg (Col
legium musicum der Univedität). 

Bei der Weimarer Aufführung von Gg. Bö t t _ 

eh er s "Oratorium der Arbeit" fang KonzCr\_ 
iängerin Anni L 0 n k - Weimar die Sopranpart;L'. 

Die W ü r t t e m b erg i f ch e n S t a a t s t h e a -
t erz u S tut t gar t feierten den L i f 2 t -

G e den k tag mit der Aufführung einig.er feiner 
'W~erke im 1. dieswinterlichen Symphoniekonzert. 

Max T rap p s op. 32 "Konzert für Orchef1:cr" 
kommt im Winter in zahlreichen Städten zur Auf_ 
führung. 

Hugo Her r man n s "Symphonie der Arbei:" 
wird demnächll: in Stuttgart und Reutlingen Zur 

Aufführung kommen. Prof. Dr. Ludwig Be r -
be r ich Gngt mit feinem Domchor in München 
und Frankfurt fein "Chrif1:liches Tagewerk" Zurn 
I. Mal. 

Die S y m p h 0 nie k 0 n zer te des Mag d e -
bur ger f1:ädtifchcn Orchell:ers find bereits feit 
Wochen ausabonniert, fodaß fich die Leitung Yel'

anlaßt fah, die Generalproben für den allgemeinen 
Befuch zu öffnen. 

Das dritte Gewandhauskonzert zu Lei p z ; ;; 
br?~chte foeben unter der Leitung von Prof. Her
mann A ben d rot h die Uraufführung emtr 
Orchef1:er-Partita von Johan11 Nepomuk Da v i d. 
Die öf1:erreichifche Erftauffühnmg erfolgt in Lim 
unter Prof. K eid 0 r f e .r. 

Das La n des t h e a t erN e u Il: r e I i t z berei
tet, wie im vergangenen Jahre, 5 Symphoniekon-. 
zerte unter Leitung von Otto Ivi i eh I e r vor, in 
denen neben den KlafIikem an zeitgenölTifchcn 
Werken Alb. J u n g s "Fel1:muuk", Werner E g k s 
"Vorfpiel zur Zaubergeige" , Erich An der; , 
"Figaro-Figurinen", Max T rap p s "Klavierkon
zert", Hermann Z i I eh e r s "Tanzfantalic", und 
Sigmund von Hau s e g ger s "Aufklänge" zur 
Aufführung kommen. 

Eugen Joch u m - Hamburg hob in feinem erll:e01 
Konzert mit den Philharmonikern in Berlin ein 
neues Orchell:erwerk "Of1:inato" von Conrad Be ck 
aus der Taufe. 

Zu unferer Notiz im Oktoberheft (S. 1275) er
fahren wir aus Bremen, daß GMD ProfelTor 
Wen dei in fein Amt als Leiter der Philharmo
nifchen Konzerte nicht mehr zurückkehren wird, 
fodaß den Gal1:dirigenten des Winters Gelegenheit 
geboten il1: lieh um feine Nachfolge zu bemühen. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Armin Ha a g hat eine Kantate für Männerchor, 

Baritonfolo mit Klavier und 4 Hörnern "SchleGer
land" beendet. In 6 Chören und 4 Sololiedern 
werden nach Worten von fchlefifchen Dichtern 
markante Punkte de:- fchldifchen Landfehaft ge· 
fchildert. Die vClrbindendcn Worte fehrieb Alexan
der Kir eh n er - Breslau. 
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Hugo Riemanns Musiklexikon 

Elfte (neueste) Auflage, VIII und 201 I Seiten, 
2 Bände. G a n z 1 ein e n, antiquarisdI, aber sehr 
gut erhalten. (Ladenpr. RM 75.60) nur RM 39.50 

Guido Adlers 

Handbuch der Musikgeschichte 
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und 1294 Seiten. 2 Bände in Ga n z 1 ein e n, anti
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H. J. Mosers Musiklexikon 
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Albert Lortzing: 

G.esammelte Briefe 
Mit einer ßlld- u. einer Faksimilebei· 
lage. Herausgegeben von Gg. Rlm. 
Kruse •..•.•• Rm.4.-

Otto Nicolai: 

Briefe Gn seinen V Gter 
Mit einer ßildbeilage. Gesammelt und 
herausgegeben von Prof. Dr. Wilheim 
Altmann ....•. Rm.5.-

Verlag der "Deutschen Musikbticherei" 

G:USTAV BOSSE/REG:ENSBURG: I 
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Max T rap p hat feine 5. Symphonie beendet, 
die Anfang des nächfien Jahres erfcheinen wird. 
Hermann Ab end rot h hat die Uraufführung des 
Werkes in Ber!in und Braunfchweig vorgcfehen. 

Der Münchener Komponifr Max So n n tag 
voIlendete foeben ein Klaviertrio in e-moll, fowie 
Lieder für Sopran nach Texten von Helen Ritzcrow. 

Der Komponifr Kar! S ch ä f er - Bayreuth wurde 
an läßlich des 3. Jahrestages der Gründung der 
NSG "Kraft du,rch Freude" mit der Kompofitioll 
eitles Werkes beauftragt, das die Idee der Gemein
fd1aft künfilerifch zum Ausdruck bringt. Kar! 
Sdläfer fchuf eine Feierl1unde "Von Arbeit und 
Freude" nach Texten des Arbeiterdichters Ferdi
nand Oppenberg und des Oftmarkdichters Anton 
Wurzer, die am 28. November in der neuen Lud
wig Siebert-Halle in Bayreuth zur Uraufführung 
kommt. 

Walter La m p e hat ein vierfätziges Cellokon
zert vollendet, welches durch Ludwig Ho elf ch e r 
in diefem Winter uraufgeführt werden wird. 

Der in Stuttgart lebende Komponifr Felix Pe
t y r e k wurde aufgefordert, Fanfaren und Fefr
mufik für den Sudetendeutfchen Bauerntag zu 
komponieren. 

Prof. Dr. Nie f f e n, der Leiter des Infrituts 
für Theaterwiffenfchaft an der Univerfität Köln, 
hat eine überfetzung und Bearbeitung einer Ko
mödie Friedrichs 11. fertiggefiellt mit Bühnenmulik 
Friedrichs des Großen als künfilerifcher Umrah
mung. Das Werk, "Die Schule der Welt" betitelt, 
ifr bereits von mehreren Bühnen angenommen 
worden. 

Jof. Me ß ne r - Salzburg hat die Partitur einer 
großen Volksoper fefrlicher Aufmachung "A g n e s 
Be rn aue r" vollendet. Das in wechfelnden 
Versmaßen abgefaßte, mit zahlreichen "gefchloffe
nen Formen" und Enfemble-Sätzen verfehene 
Textbuch von Kar! Ne u m a y r baut den großen 
1. Akt ganz felbfrändig auf, während lich der 
2. und 3. im allgemeinen dem Drama Hebbels 
anfchließen, im befonderen aber eigene Wege 
gehen. Befonders wurde das "brennende Eis" des 
Hebbelfchen sroluffes menfchlich wärmer gefraltet. 
Die Vertonung ifr {tren?; tonal und nicht "fym
phonifch", d. h. lie geht von der Singfrimme, 
nicht vom Orchefrer aus und zielt vor allem avf 
eingängige, volkstümliche Melodik ab. 

Die ukrainifche Nationaloper "Taras Bulba" 
von N. L y f f e n k 0 wird in neuer Bearbeitung 
von RYDfky und Leo Rewutzki in Kiew vor
bereitet. 

VERSCHIEDENES 
Dem Kammermufiker am Landestheater Coburg, 

F. Pet e r s - M a r qua r d r, gut bekannt durch 
bibliographifche Arbeiten in der deutfd1en Mulik
forfchung, ifr im Archiv der Hauptkirche Sr. Moriz 
ein guter Fund geglückt. Er fand eine bisher in 

.:::: 
allen Bibliotheken fehlende und von der Mulik· 
wiffenfch.aft vergebens gefuchte St;mme zu den 
"Vincula Natalitia" (d. h. Geburtstagsgebinde) des 
Coburger Komponifrentrios Melchior Franck, Hein
rich Hartmann und Benedikt Faber aus dem er/len 
Drittel des 17. Jahrhunderts. Die Berliner Staats
bibliothek belitzt von diefem vor 325 Jahren in 
Co burg vorgelegten Werk nur 5 Stimmbücher, wäh
rend die "Sexta Vox" fehlt. Diefe nun, die für 
WitTenfchaft und Chorpraxis fehr wertvoll ifr, ift 
hier gefunden worden. Der Titel des Coburgcr 
Stimmbuches lautet: "Chri!l:liche Mufikalifche Gra
tuIatiünes vund Glückwunfchunge I von pfalmen 
vund anderen Geifrlichen Gefängen (fo der Fürfi: 
Sächf: wolverordneten Rendterey zu Coburgk I auff 
dero Geburtstags I von Anno 1608. bis auff il1-
frehendes 1610. Jahr I vnderdienfrlich dedicirr vund 
zugefchrieben worden f mit Fünff Sechs und Acht 
Stimmen Componirt. Durch Melchior Francken i 
Fürfr: Sächf: Capellmei!l:er zu Coburgk. Benedik
turn Fabrum, Musicum, Heinrich Hartmann I Can
torem dafelbfren. Sexta Vox. Getruckt zu Coburgk 
ün der Fürfrlichen Truckerei durch Jufrum Hauck. 
Anno Chriib MDCXI (r6II). 

Prof. Dr. Trunzer, Coburg. 
Die D e u t feh eMu f i k f a m m I u n g an de,. 

P r e u ß i f ch e n S t a a t s b i b I i 0' t h e k kann in 
diefem Jahre auf ihr 30jähriges Befrehen zurück
blicken. In diefer Zeit hat die Deutfche Mulik
fammlung nahezu alle Neucrfcheinungen der deut
fchen fowie verfchiedener ausländifcher Verlage 
erfaßt, und zwar ohne Untcrfchied der Gattung 
von der Sinfonie bis zum Militärmarfch, von der 
Oper und Kammermufik bis zum Tonfilmfch!ager. 

Die vierte Sonderausfrellung des Vater
ländifchen Mufeums in Ha n n 0 ver, "Beriihmte 
Hannoveraner", ifr dem von 183 I bis zu feinem 
Tode im Jahre 1861 in Hannover lebenden und 
als Mulikdirektor wirkenden Komponifren Heinrich 
M a. r f ch n e r gewidmet. N eben der Büfre und 
dem Notenpult des KomponiJlen findet man u. a. 
feinen Ehrentakrfiock, eine Reihe Originalkompo
fitionen für Männerchor, mehrere Urfchriften von 
feiner Hand amgefrellt. 

Der bekannte Gefangspädagoge des Leipziger 
Konfervatoriums, Prüf. Hjalmar A r 1 be r g, ein 
geborener Schwede, ifr gegenwärtig auf einer Vor
tragsreife durch die Städte: Kopenhagen, Göteborg, 
0510, Stockholm, Upfala, Helfingborg, wobei er 
die Entdeckungen des durch fein Werk "Das Ge
heimnis der Form bei R. Wagner" bekannt gewor
denen Münmener Gelehrten, Prof. Dr. Alfred 
L 0 ren z über die Gefraltung der Wagnerfchen 
Mulikdramen durch Lichtbilder und smallplatten 
zur Anfchauung bringt. 

Alfred Pell e g r i n i hielt als Bayreuther 
Kunfrwart während des Sommers erfolgreiche Ein
führungen in die Bayreuther und Zoppoter 
Wagner-Fefrfpiele in Bad Elfrer, Bad Steben, in 



Der große Erfolg 

Ein Zyklus für gemlschten- und Frauen-Chor 

aus der Gedichtfolge von Hermann Claudlus 

von 

Konrad Friedrich Noetel 

1. eltid;nis (Gemischter Chor) 

2. i)tutfd)tS titc) (Frauenchor) 

3. ßoutrnlitc) (Gemischter Chor) 

Part. kplt. n. RM 1.25 

2 Chorstimmen - (Sopran/Air, Tenor/Baß) 
zu Nr. I jen. RM -.15, zu Nr. 3 je n. RM -.20. 

Singpart. zu Nr. 2 je n. RM. -.25 

Presse der Uraufführung 

(Augsburger Chortagung d. Reichsverbandes): 

Neu e Lei p z i ger Z e i tun g: Zu nennen wäre da vor 
allem Konrad Friedrich NoeteI, einer der Wenigen unserer 
Zeit, der eine eigene Sprache zu sprechen scheint. W. L. 

D e u t sch e All gemein e Z e i tun g: Unter den neuen 
Namen fallen als stärkste Begabungen ... K. F. Noetel ... auf. 
Noetel zeichnet Claudiustexte durm smöne, klare Linien, die 
auS neuem, romantischen Geiste geboren sind. 

Horst-Günther Scholz 

Westfälische Landeszeitung, Dortmund: 
Komad Friedrich Noetds a cappdla-Chöre .Daß Dein Herz 

fest sei" gehören zu den verheißungsvollsten Konzert
werken des Festes. L. B. 

N a t ion a 1 z e i tun g, Au g s bur g: Besonders zu ver· 
weisen wäre auf die drei gemisdlten Chöre "Daß Dein Herz 
fest sei" aus der Gedichtfolge von H. Claudius. Kompo
sitionen von Konrad Friedrich Noetel, die sich durch feines 

Empfinden u. wundervollen Ausdruck einprägten. W-e 

~ignale für die mu.ikalische Welt: DerZyk

lus .Daß Dein Herz fest sei' ... bestach durch den überaus 
sdlönen persönlichen Stil, die musikalisch feinen Einfälle, das 
sensible Empfinden für Rhythmus und Chorklang. 

W i/l Schlumberger 

Die Mus i k p f leg e: Die Aufführung durch Lamy hat 
bewiesen, daß es sich hier um ganz reife Chorwerke handelt, 
die zu singen das Bestreben jedes leistungsfähigen Chores sein 
sollte. Dr. E. Preußner 

KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG Cl 

Wir veröffentlichen im Anschluß an die 
Urteile in der Oktobernummer dieses Blattes 

weitere 
maßgebliche Urteile 

über das neue 

Lehrbuch der 
Musikgeschichte 
von HANS JOACHIM MOSER 
380 Seiten mit mehreren Tafeln und Tabellen 

Preis in Ganzleinen RM 4.75 

Direktor Dr. Meißner, 
Wiesbadener Konservatorium 

Ich begrüße das Erscheinen des neuen Werkes 
umsomehr, als es aus der Feder eines aner
kannten Wissenschaftlers, Künstlers u. Schrift
stellers stammend, manch hinfällig gewordene 
Darstellung durch neue von hoher Warte 
gewonnene Anschauungen ersetzt. Allen 
Schülern und Studierenden sei dieses wohlfeile 
und preiswerte Kompendium wärmstens 
empfohlen. 

Direktor Dr. W. Karthaus, Brahms
Konservatorium, Düsseldorf 

In dem neuen Buch ist allerschärfstens das 
getroffen, was dem Lehrer und Schüler der 
Musikwissenschaft lange gefehlt hat, was aufs 
schmerzlichste gerade vom Praktiker entbehrt 
wurde. Das Mosersche Buch werde ich in 
jedem geeigneten Fall als unablässige An
schaffung selbstverständlich empfehlen. 

Oberstudiendirektor Max Gebhard 
Städt. Konservatorium Nürnberg 

Während meines Urlaubs habe ich nun das 
Buch durchstudierr, finde es ausgezeichnet, 
besonders für die Hand des Schülers und habe 
mich entschlossen, dasselbe nun im neuen 
Studien jahn 9 3613 7zurEinführung zu bringen. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN-SCHöNEBERG 
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Franzensbad und im Freiftaat Danzig. Für den 
Winter wurde der Künl11er wieder nach Ofter
rci<.h, Bayern und für die Schweiz verpflichtet. 

Die Kunfthiftorikerin Grete Dirn e I fprach 
kürzlich in der Berliner Humboldt-Hochfehule über 
das Thema "Mulik und bildende Kunft als Träger 
der Wcltanfehauungen im Zeitalter der Gotik und 
Renaiffance" . 

Das L 0 n don e r Phi I h arm 0 n i fehe 0 r -
ch e ft e r wird UJlter feinem Leiter Sir Thomas 
B e e ch am auf Einladung des deutfchen Botfchaf
ters von Ribbentrop eine Konzertreife durch 
Deutfchland unternehmen. 

Die Gemeinde G rau p a in Sachfen geftaltcte 
unter Beihilfe des Richard Wagner-Vereins die 
beiden Zimmer, in denen Wagner im Sommer 1846 
den "Lohengrin" fkizzierte, zu einer Gedenkftätte 
aus. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Die Reichs-Rundfunk-GefeHfehaft hat auch für 

den Winter 1936/37 das Berliner Phil
h arm 0 n i fehe 0 r <.h.e ft e r für 20 Konzerte 
verpflichtet. Die Konzerte finden zum Teil im 
Deutfehlandfender, zum Teil in den übrigen 
Reiehsfendern ftatt und werden von Rundfunk
und Gaftdirigenten geleitet. 

Mark Lot h ars "Kleine Theater-Suite" aus 
der Mulik "Zwei Herren aus Verona" kam wäh
rend der olympifehen Woehe im Deutfch l and
Sender zur Erftaufführung und wurde von emer 
ganzen Reihe von Sendern erworben. 

Der Deutfehlandfender bot Lieder von Max 
Ma r f eh alk und dem früh verftorbenen, ullver
geffenen Siegfried Kuh n. 

Im Reiehsfender Berlin erlebten Werke von Hans 
Klaus La n ger und Friedrich Kar! G r i m m (drei 
Stücke für Englifeh Horn und Klavier) ihre Erft
aufführung. 

Im Reichsfender Mün<.hen brachte Guft. S eh 0 e -
deI erftmalig die Toccatina und Fughetta in 
c··moll für Orgel von Ri<.hard S ch i f f n e r zum 
Vortrag. 

Der Reichsfender Köln brachte am 29. Oktober 
die Urfendung von Ottmar Ger fl: e r s Oper 
"Enoeh Arden". 

Der Deutfehlandfender veranftaltete kürzli<.h eine 
Stunde "Mulik an den Höfen vor 250 Jahren", 
bei der Arien von N. P 0 r p 0 r a, Kammermulik 
von D. Sc ar I a t t i, B. M are e 11 0 und A. Z. 
V i val d i und Kantaten von F. Me n f i n g UJld 
B a f fan i wiedererweckt wurden. 

Calimir von Pa f z t ho r y s "Sonate für Kla
vier und Cello" kam in Königsberg und im 
Deutfehlandfender zur Aufführung, fein "Trio" 

wird im Radio Budapeft und im Saarbrücker Sen
der erklingen. 

Hugo Her r man n s Konzcrtmuuk I op. 8,Cl 
kam im Reichsfender Stuttgart unter MD Be ck ~ r 
zur Aufführung. 

Der Karlsruher GMD Jofeph K eil b e r t h 
wurde aufgefordert, im Rei<.hsfender Stuttgart mit 
den B e r 1 i n e r Phi I h arm 0 n i k ern zu kon
zertieren. Im Dezember leitet der junge Dirigent 
ein Konzert im Reichsfender München. 

Der Reiehsfender Saarbrücken bereitet eine Funk
ftunde C r 0 p p f eh er Werke vor, bei weleher 
außer Liedern ein neu es Klavier-Konzert op. 50 
und eine "Symphonif<.he Pfälzifche Suite" für 
großes Orchefl:er zur Uraufführung gelangen. 

Joaehim K ö t f ch aus Serenade für Oreheftcr 
kam im Kurzwellenfender zur Aufführung. Die 
Sonatine (e-moll) für Flöte und Klavier erklang 
im Deutfchlandfender. 

Jofeph Me ß n e r s "Präludium und Fuge" für 
Bläfer-Chor (8 Trompeten, 8 Pofaunen, 2 Tuben 
und Schlagwerk) kam im September mit fl:arkem 
Erfolg am Wiener Rundfunk zur Uraufführung. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Dr. Waldemar R 0 f e n, Leipzig, fpra<.h in Lon

don vor zahlreiehen führenden Perfönli<.hkeiten 
des englif<.hen Muliklebens über das Thema "Der 
neue Bruckner - die Originalgefl:altung feiner 
Symphonie". Schallplatten-Aufnahmen der Dresd
ner Staatskapelle, die die 4. Symphonie wieder
gaben, folgten knen fl:ark beachteten Aus
führungen. 

Franz von Ho e ß I i n dirigiert in der neuen 
Spielzeit in einer Reihe von Großfl:ädten des Aus
landes, wie Zürich, Bafel, Genf, Wien, Paris, 
Bologna, Florenz, Göteborg, Riga., Kowno, Buka
rell:, ausfehließli<.h deutfehe Werke. 

Der T horn a n e r - C h 0 r wird im Anfehlufl 
an eine Süddeutfehland-Reife in Frankrei<.h und 
Belgien J. S. Bachs Matthäuspaffion lingen und 
zwar am 26. Oktober in S t ra ß bur g, am 29., 
30. Oktober und 1. November in Par i sund am 
3. November in B r ü f f e I. 

Der D res d n e r K r e u z eh 0 r, der lieh auf 
einer Ofl:landfahrt befindet, befuchte naeh Gaft
fpielen in Infterburg, Libau, Riga und Reval aueh 
Hellingfors, wo er ein öffentli<.hes Konzert und 
ein Kirehenkonzert gab. Dies Ofl:landgaftfpid der 
Dresdner Sänger knaben hat li<.h zu einem großen 
Erfolg gefraltet. 

Die "B e r 1 i n e r Sol i ft e n ver ein i gun g" 
(Ltg. Waldo Favre) unternimmt zur Zeit emc 
Konzertreife durch Baltikum und Finnland. 

Herausgeber und verantwortl. Hauptfchriftleiter: G u ft a v B 0 f fein Regensburg. - Schriftleiter für Norddeutfchland: 
Dr. Fritz Stege, Berlin-Wilmersdorf, Rudolftädterftraße a. - Schriftleiter für Weftdeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. - Schriftleiter für Ollerreich: Univ.-Prof. Dr. Victor Jud, Wien IIJ, Hainburger
firaße 19. - Für die Rätfelecke verantw.: G. Zeiß, Regen,burg. - Für die Anzeigen verantw.: J. Scheuffele, Regensburg. 
- Für den Verlag verantw.: Guftav Bofie Verlag, Regen,bur,. DA). Vj. 1936: 2600. - Gedruckt in der Graphifchen 

Kunftanftalt Heinrich Schiele in Regensbur,. 
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earl Maria von Weber (nac.~ einem Stich von Vogel, Dresden ISl3) 
earl Maria von Weber-Denkmal in Eutin. . 
Präfident Prof. Dr. Pct~r Raabe und Prof. A. Hofmeier vor C2rl ~d.Hi,t IOll \X!cbcrs GeburtshJus in Emin 
Heinrich Jofeph Baermann . . , 
2 Bühnenbilder Hans Wildermanns zu "Oberon" 
4 Bilder von der Lifzt-Woche in Bayreuth. . . . . . 
5 Bilder vom Reichsmufiklager der Reichst1:udentenbundesführung auf dem Wuhrberg 
RMK Franz Adam und KM Erich Kloß mit dem NS-Reichs-Symphonieorcheller 
4 Bilder aus Max Klingers "Brahms-FantaGe" . 
Prof. Dr. Ludwig Smieclermair-Bonn 
4 Bilder vom MuukLlger der HJ in Braunfchwei); 

Notenbeilage : 
C a r 1 ~1 a r i a VOll ~r e L er, \V atzer, 
C :l r I :1\1 a r i a von \V c b er, 11lx-Walzer, 

,1ufgefunden und herausgegeben von Gottfried \V 0 I t (! r ~. 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
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1464/65 
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1480 

1480/ 8r 
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Die Zeitfehrift für Mufik kofiet im 111- und Ausland im Vierteljahr RM. 3.60, Einzelheft RM. I.35 
Sie i fi zu be z i ehe n: a) durdl alle Buch- und Mufikalienhand1ungen, b) vom Verlag der "Zeitfchrift für MuGk" 
Gufiav Boffe Verlag in Regensburg direkt, c) durch alle Pofiämtcr (bzw. beim Briefboten zu befiellen). Bei Streifban,l
zuftellung werden Porrofpefen berechnet. Der Bczug.!.preis ifr im voraus zu hezahlen. Z.lhlftellen des Verhges (Gufiav BotTe Verlag): 

B:iy{·r. SCUt.~b~lnk, Regcölsburg; Pofifcheddwnto: ~i.irnberg q 349 O!h:rrl'idliL:he PofHp:wkafIc: '\\';cn J5 6-1- 51. 
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ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1936 

AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Anna Charlotte Wutzky: "Pepita, die 
fpanifd1e Tänzerin", Roman aus dem alten 
Berlin. Band 3 der "Mulikalifmen Romane und 
Novellen" Verlag Gufrav Boffe, Regensburg: 

Pepita de Oliva tanzte. 
Durm das Theater flutete eine Woge d~s Süd

winds. Auf ieinen Fittimen war eine Blume her
geweht, zart und feurig wie die Mohnblüte. 
Kafragnetten fangen zu dem heigen Rhythmus 
ihres 5mwebens. 

In diefem Rhythmus war Grazie und Kraft. 
Gebändigte Glut, die den feinen Körper durm
brandete. Jede Fiber lebte in der fmwülen Muiik. 

Leife, wie ein vielfarbiger Sd1metterling die 
Fühler bewegt und die Flügel kaum merklim zum 
Fluge erhebt, glitt lie in den Tanz hinein. Zuerft 
war es ein fmmeimelndes Sumen, verhaltenes 
Locken, bis es in awHprühender Lufr Seele in 
Körper, Körper in Seele wandelte. In der völligen 
Verfmmelzung von Leib und Klang brad1 di.: 
trunkene Wonne des Fandango hellflammend Gm 
Bahn. 

Das fmwere fmwarze Haar der Tänzerin fDielte 
um ihre Hüften. Das limtgrüne Kleid von mäßiger 
Kürze wiegte lim in weimen Falten. Leumtende 
Rofen klammerten lim an den Saum. Die dunklen 
Augen fpiegelten des Tanzes Glückfeligkeit, Trun
kenheit, Hingebung. Der Mund glühte mit den 
Rofen um die Wette. 

Die gro& Welt Potsdams nahm mit verhaltenem 
Atem die Tänze auf, vor deren Echtheit die fpa
nifmen Pas der Fanny EImer verblagten. J~ne bot 
hohe Kunfr, die namempfunden im Bildnerifmen 
ftecken blieb. Hier tat firn eine neue Welt auf, 
blendend im Sonnenglafr; weit geöffnete ßlumen
keIme am Rande verborgener Schluchten. 

In der Nähe des goldenen Adlers überholten die 
Kalefche viele Fußgänger, die der gleimen Rich
tung zuftrebten. Scharenweife fetzten fie fich in 
Trab, mit den Pferden 5mritt zu halten. Freudige, 
erhitzte Gelichter taumten neben dem Wagenfenfter 
auf. "Vivat Pepita!" Mützen und Hüte wehten. 
"Vivat hoch, Spanierin Pepita!" 

Dicht umdrängt beim Ausfreigen, ergriff lie aus
gefrreckte Hände, winkte lie, bis das Spitzenturn 
ihr verloren ging, lachte fie und warf ihnen die 
kleinen Sträußchen zu, die lie im Theater erhielt. 

PIRASTRO 
DI E VOLLKOMMENE 

SAITE 

"Habanera! Fandango! Spanierin Pepita!" fdui<: 
ringsum alles durcheinander. 

"Auf morgen!" rief lie zurück. Und immer Wl~
der: "AHo morgen!" Ihr kam nur dicfes Abfchicch
wort des Malers (= Menzel. D. Schriftltg.) C1d 
die Zunge. 

"Ruhe! Auseinandergehen! Ich lalle die Ruhe
frörer arretieren!" brüllte der Namtwächt.:r, mit 
Hilfe feiner Ellenbogen durchdrin:;end. 

"Smenkcn Sie ihm ein Freibillett, Senora," 
fmlug ein 5mlaukopf unter tofender Zufrimmun; 
vor. "Pepita tanzen fehen, Mann! Wämter! Dann 
kriegen Sie 'n dolleren 5mwips wie je zuvor!" 

"Wenn Sie mir uzen wollen, fumen Sie lidl ." 
andern dazu aus! Arretiern lalle ick Ihnen alb 
bmt, vafrehenfe?" 

Letztes Händefchütteln, Winken, vorbei an dem 
Kratzfüge verfmwendenden Wirt . 

E H R U N G E N 

Der Führer und Reimskanzler hat den Direktor 
der Singakademie, Prof. Dr. Georg Sm u man n , 
aus Anlaß feines 70. Geburtstages fein in Silber 
gerahmtes Bild mit einer perfönlichen Widmung 
durch Staatsfekretär Funk überreichen laffen. Dem 
Jubilar wurde die Zelter-Plakette verliehen, feine 
Geburtsfradt Königftein ernannte ihn zum Ehren
biirger. 

Eine Abordnung des öfl:erreichifchen Burgenlan
des, Landesfratthalter Graf Co re t h und Regie
rungsrat Prof. E i tl er, legte am Grabe von 
Franz Lifzt in Bayreuth einen Kranz nieder. 

Der Münmener Opernbaffift Ludwig Web e r 
wurde zum Kammerfänger ernannt. 

Anläßlich der Konzertreife des Leipziger Gcwand
hauskapellmeifters Prof. Hermann Ab end rot h 
mit dem Berliner Philharmonifmen Orchefter nach 
Belgrad hat der König von Jugoflavien Profeffor 
Abendroth das Komturkreuz des St. Sava-Ordens 
verliehen. 

Staatsrat Dr. h. c. Wilhe1m F u r t w ä n g I e r 
wurde zum ordentlimen Senator der deutfch~n 
Akademie berufen. 

Zum 50jährigen KlInfl:jubiläum von lvID Frill. 
K ern, Dortmund, gelangte das "Oratorium der 
Arbeit" von Georg B ö t t ch e r zur Aufführung. 
MD Karl Hol t f ch n eid e r überreimte dem 
Jubilar eine Ehrenplakette. 

Erfahrener Chorleiter,1 
ausgez. Dirigent, vorzgl. Begl. auch an Klavier und Orgel, 
staatl. gepr. Musikl., Organist und Chorleiter, ungek., arisch, 
jederzeit abkömmlim, sucht pas senden Wirkungskreis. 

Angeb. an Helmut Altmann, Templin u/M. 
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Offene Stellen 
Reichsmusikerschaft, Fachschaft Orchestermusiker 

-
Berlin S W 11, Bernburger Straße 19 

- . .:: ::: e D .. 
Neben- "'ö 1!-6 c .;: 

Ort Kapelle Instrument o .: Auskunft .c E .. ';' e -Instrument ., D c: c: CD 
VI 

r> ., " " 
::;) 

a).~ "" <C( 
w 

Königsb./Pr. Stödt. Bühnen 111. Flötist Piccolo Reichs-
(stellv. I.) musiker-

schaft 

Berlin W. 9 Landesorchester Kapell-
Linkstr. 13 Gau Berlin meister 

neben dem 
künstl. 

Oberleiter 

Das nationalfozialiftifCbe Reicl)s=Sympbonie=OrCbefter 
beluel)t auel) In dleler Spielzeit auf Einladung durel) das firnt "feierabend" der nS .. Gemelnlel)aft 
"ftraft durd) freude" die Stildte aller deuHd)en Gaue, meld)e bisber nld)t In der Cage maren, 
ernftbafte muflk durd) reprilrentatloe fiulturord)erter erUen Ranges allen DOlk5fd)Id)ten zu bieten. 
firn 18. Dezember 1936 feiert das Ord)~Uer In ml1nd)en Im "Odeon" den 5. Jabrestag feiner 

erlten öffentlld)en flnkl1ndlgung eines fionzerte. 

reifung: Franz Rdarn - SoHnen: Erleb filoO und Gflntber Ramin 11 

ffitutrld1tinungen für j)4U~' unb <2icl)ulmufif: 

HEINRICH KASPAR SCHMID OP 99: SERENADE 
für 'lIlt •. ~,"or. unb ~"jj.QllocfflOt. ob •• ~löt., ObI)< unb .lt14rindt. owr für III>.i @leig.n mit Ql •• tldl. • • . . . . . ::Jl:Ol 2.50 

B EA TA ZI EGLE R: DAS IN N ER E HO REN I ::tli. mobern. j(!4~i •• fd)ul. j).ft 1-3 j. 3.- l"latttttt.n !Jl'.1)J 8.

E. HASTETTER: KL EIN E KRIPPENMUSI K 
für ,5(1"~i.r ~i .. ~iin~ig unb <2itrcilter. Ql.!onb.rf g.eignet für <2id)ul. unb j)4ue. 'Portitur unb <2ilitttttttn ., . . . . ::Jl'.1)J 3.-

VIOLIN DUETTE: 
€4ttttttlungl,i<tter miolin~u.lI' u. j\ononG jur il:rsiin\ung bee ~.~rfloff.e für b.n !lI>tit,n u. brilI'" .\turf in ben ~.~mn f.~r.ntlalt.n.:;S. Ol~)l 0.80 

Bur «n;idot burdo j.b. '.1)Ju!ifoli,n\lonHung Ober burd) bcn 

~I========M==U=S==I=K=V==E=R==L=A=G===M=A==X==H==I=E=B=E==R=,==M=O==N==C=H==E=N===== 11 



Beliebte Gescbenkbücber: 
Peter Raabe 

Die Musik 
im dritten Reich 

KullurpoliUsche Reden und Aufsätze Band 1 
Mit 1 Bildnis 

Karl. Rm. -.90. Leinen Rm. 1 80 

Peter Raabe 

Kulturwille 
im deutschen Musikleben 

Kuliurpolilische Reden und Aufsiilze Band 2 
MI! 1 Bildnis 

Karl. Rm. -.<10. Leinen Rm. 1.80 

I----------------------------~-----------------------------I 
Ludwig Sdtemann 

Hans von Bülow 
im Lichte der Wahrheit 

Mlll Bildnis 

Karl. Rm. -.90. Leinen Rm. 1.80 

Kar. Hasse 

Vom deutschen Musikleben 

Von deutschen Meistern 
Zur Neugeslallung unseres Musfklebens Im neuen 

Deutschland Band 1 u. 2 
Kart. je Rm. - .90. Leinen Rm 1.80 

Frih stege 

Bilder aus der deutschen 
Musikkritik 

Krili.che Kämpfe In zwei Jahrhunderten 

mit 13 Bildern 

Geh. Rm. -.90. Leinen Rm. 1.80 

Karl Hasse 

Von 
deutscher Kirchenmusik 

Zur Neugest811ung unseres Musiklebens Im neuen 
Deutschland Band 3/4 

Kart. Rm. 1.80. Leinen Rm. 3.-

I---------------------------~---,--------------------------
Herma 5tudeny 

Das Büchlein vom Geigen 
Kar!. Rm. -.90. leinen Rm. 1.80 

NOlenbeispiele hierzu 4°. Rm. 2.-

Fritz Tutenberg 

Munteres Handbüchlein 
des OpernreQisseurs 

Leitfaden tu einer geheimen Kunsl 

Karl. Rm. -.90, Leinen Rm. 1.80 

14. stark erweiterte Auflage: 

Kurzgefa6fes Tonkünstler - Lexikon 
für Musiker und Freunde der Tonkunst. 

Begründet von Paul Fra n k. Neu bearbeitet und ergänzt durch viele tausend Namen von 
Professor Dr. W I L HEL MAL T MAN N 

Begründer und Leiter der deutschen Musiksammlung a. d. PreuB. Staatsbibliothek. Berlin. i. R. 
kl. 4° Format. 730 u. VIII 5 .• EInbandzeichnung v. 10 Undinger. In schwarz Bukram gebd. Rm. 24. -

Verlangen Sie die ausführlichen kostenlosen Prospekte von 

GUSTAV BOSSE VERLAG / RE6.ENSBURG 



Beliebte Geschenkbüdter: 
I---------------------------P-~-----------------------I 

Konrad Huschke 

Lenau und die Musik 
Mi! 3 Bildern 

Geheffet Rm. -.90. Leinen Rm. 1.80 

Hans Watzlfk 

Adlereinsam 
Erz~hlun8en um Beethoven 

Mit einer BIldbeIlage 

Geh. Rm. -.90. Leinen Rm. 1.80 

Wilhelm Matthfessen 

Die Köniesbraut 
Musikallsene Märenen 

Mit neun Federzeichnungen 

von H ans W I I der man n 

Ganzleinen Rm. 3.60. Halbpergament Rm. 4.50 

Hans von Wolzogen 

Musik und Theater 

Geheftet Rm. -.90. Leinen Rm. 1.80 

Weither Nohl 

Cioethe und Beethoven 
Mit l BIldbeIlagen 

Kar!. Rm. -.90. Leinen Rm. 1.80 

Alte 
deutsche Minnelieder 
Gesammelt und überlragen von C u r f M 0 reck 

Holzsennlttzeichnungen 

von H ans W i I der man n 

Ganzleinen Rm.l.l5. Halboergamenf Rm. 2.70 

I----------------------------~--------,--------------------I 
Friedrich K!ose 

Bayreuth 
Elndrüd<e und Erlebnisse 

Mit einer Bildbeilage 

Geh. Rm. -.90. Leinen Rm. 1.80 

Mex von Oberleithner 

Meine Erinneruneen an 
Anion Bruckner 

Mit einer Bildbeilalle 

Geh. Rm. -.90. Leinen Rm. 1.80 

August Göllerich - Max Auer 

ANTON BRUCKNER 
Ein Lebens- und Smaffensbild mit zahlreimen Blld- und Notenbeilagen 

Band I: Ansfelden bis Kronstorf (Gebd. Rm. 5.-) / Band 11: SI. Flor/an (1 Textband Gebd. Rm. 6.-. 
1 Notenband Rm. 11.-) / Band 111: Linz (1 Textband Gebd. Rm. 13.-, 1 Notenband Rm. 11.-) 
Band IV: Wien (3 Textbände Gebd. Je Rm. 13.-. Schlu/;-Textband mit Registern Rm. 4.-/m Ersmeinen) 

Verlangen Sie die lIusführlimen kostenlosen Prospekte von 

CiUSTAV BOSSE VERLACi / RECiENSBURCi 
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Prof. HA VEMANN urteilt über die 

"Götz" - Saiten: I ~I 
Ihre Saiten sind "onüglich smvohl im Klang wie auch in 
ihrer Haltbarkeit. Berlin, II. ~. 35 

Anläßlidl der Feier für Paul Li n ck c teilte 
Profeffor Dr. Paul Graener als Präiident des Ver
handes der Dcutfmen Biihncnfmrifdl:eller und 
Komponifl:cn mit, daß der Verband Pau] Lincke 
zu feinem Ehr c n prä f i den t e n ernannt hat. 

In Hallein fand in Anwcfenheit des Landes-' 
h;luptmannes Dr. Rehrl die Einweihung der neu
rrrimteten Grabfl:ätte für den Komponifl:en des 
weltbekannten Weihnachtsliedes "Stille Nacht, 
heilige Namt", Franz Xavcr G r u b <' r, durm den 
Fürfl:enbifmof Dr. W;litz ihm. 

Rimard S t rau ß wurde durch Sir Hugh Allen 
mit der Goldmedaille der "Royal Philharmonie 
Society" ausgezcimnct. 

KM Hans Philipp Hof f man n, der {ich durm 
feine alljährlimen Einführungsvorträge während 
der Bayrcuthcr Fefl:fpielc um die Vertiefung des 
Vcrfl:ändniffes der Werke Rimard Wagners fehr 
verdient gemamt hat, erhielt das Ehr e n b I at t 
der S t a d t Ba y r e u t h. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 
--------------.--------------------------

Unter neun Mitbewerbern hat der hannovcrfchc 
Pianifl Erik T h e n - B erg h in Dresden ~L 
alleiniger Siq;cr den \Valther Bachmann-Preis er
rungen. 

In einem fkandinavifdle!1 'Nlufikerwettbewcrb 
erhielt der Pianifl: Robert R i e s I i n g den edl:en 
Preis von 5000 Kronen. 

Ein Wettbewerb zur Schaffung f ä m f i i eh c r 
He im at li e der verfpricht Preife von 500. 

300 und .tao Mark. Nähere Bedingungen durch 
;las .,Heimatwerk Sachfen", Dresden A, S,·hlo:~. 
platz 1. 

VERLAGS NACHRICHTEN 

Der Direktor des MufikwilIenfchaftlichen InHi
tnts der Univerfität Leipzig, ProfciIor Dr. Helmut 
Sm u I tz, veröffcntlimt foeben in der Reihe 
.,Meifl:er des Cembalo" deI: Edition Pet er, 
;~inen l' r 0 b erg e r - Ban d , der einen Qucr
fmnitt durch das Smaffen des MeHlers bietet. Die 
.Ausgabe gdchah nach den Originalen und umfall, 
bisher unveröffentlimtes Material. 

Die beiden erfolgreichen Tanzlieder "Hopfa, 
Sffiwabcnlidcl" und "Bin i net a Bürfchle" von 
Julius K 0 P i eh für Männerchor mit Kindermor 
gefetzt, find nunmehr im Muiikycrlage H u g , 
Leipzig-Züridl, crfchiencn. 

Zahlreiche Profp<:ktc liegen dem heutigen Hefte 
hei. Der Verlag F. B ruck man 11 - Müncben weirr 
auf feine reich h,bildcrtcn Monatshefte hin, Wä:l
remI der In fe 1 - Ver lag ,"\I Leir!.;t~ f.'ine N~ll
crfmeinungell des Jahres 1936 ankündigt. <'\u" ,ii,' 
Vorzüge des .. kleinen Steinway" der Fa. S t ein -
\\' J. Y /:;:. So n , - Hamburg werden die Ldcr in 
einem achtfeit.ibcl1 Profpekt aufmerkfam gemach .. 
Die Fa. Ern ft Lei t ? - \i;7et:dar sibt <'ine vor
treffliche Überiicht über ihre "Lcica-Modelle" und 
das E p e d a - \117 c r k zu \\'uppcrtal-Vohwinkci 
weif!: dureI, einen allerlicbfien Profpckt auf feine 
"Epeda"-Matratzen hin. Alle dide Profpeb: 
werden der Bcachwnt; unlerer Lefc' wärmficn; 
empfohlen. 

Der Verlag Guflav B 0 f fc madlt den Lcfcrkr,,:' 
feiner ZFM <lUre.1 eine kurzgefagtc Überfche.lI 
"D a s gut c feh ö nc m u f i kai i f me B u eh'" 
mit feinen gcfamten Veröffentlichungen bekannt. 

AUS TAGESZEITUNGEN 

G. Wo I t e r s: Mulik in jedes dcutfme Haus. 
Kleine Anregungen zum Tag der Hausmu/ik 
(\'17cfideutfehcr Bcobaducr, 3. I!.). 

Dr. Rimard G r (> e per: Klcil1: und B~rth(>\'cns 

/. Sinfonie (Berlin~r Börfenzeitung, 23. 10.). 
Dr. Max U n ger: Unbekabnte Muiik Becthowns 

(Düffddor[cr N3chrichtcn, 4. JI.). 



- 1®ci4nad}tllibuUc für I 
$freid}urd}ener 

~on Walter nIemann, \)p. I3 01r. I. \l'bAllr.260). 
'Partitur unb I:3timm.n (l. roll. -.20) . . . . • rolf.l.80 
'ID.r .,.ir. hrof.nrr, b.n ~.~r.n ;laub .. b.r b,ot[d)" 'ID.i~n.d)t 
muii!.!i[d) aItßlub,ut.n al~ 'IDalt.r mi,mann, b.r ,,\)Iom.nti!.r" 
unter b .. !.itg,nö,lifct)tn ';!:on[.~ern, b.lT,n .\ton'polition.n g.reb. 

,",s.n i~r.~ ti.f.n 6timmunS6g,balt'6 [0 g.[d)iißt jinb! 

EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

103. Jahrgang 1936 
2. Halbjahresband 

* Bukramleinen m. Goldprägung M. 2.50 

GUST A V BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

Deutfd?e 
Weil1nad7t 

;fünf3c[111 alte Volfs!ie(lcr aus (len Ulpen, aus 
Sd]lcficn un\) ;ftanfen. 

;für eine ~o~e 5ingftimmc lln(l 1\lavier geient 

von <B e 0 r 9 W i n t e r 

preis mr. 2.50 

Diefe fd)öne Sammlung ift eine mue <Befamtaus= 
gabe ber vom 1\unftwart ~erausgegebenen 1.1aus= 
mufif=Uummern 283/86 unb 287/89: Deutfd)e 
Wei~nad]t 11m. Wä~renb frü~er biefe 13 num" 
mern in brei \Ein3e1ausgabcn mf. 3.90 Porteten, 
ift Me neue <Bciamtausgabe je\)t viel billiger 3u 
~aben, Sei ber Sud]e nad) fd]önen alten Weih" 
nad]tslic\)rrn mit 1\lavierbcgleitung wirb biefe 
~lIsgabe gewiji überall ~od]willfommen fein. 

14JI 

RICHARD WETZ: 
Drei 

Weihnachts-M otetten 
für unbeglelteten gemischten Chor op. 58 

Nr. 1: Und das Wort ward FIelsm. Nr.2: Also hat 
Gott die Welt gellebet. Nr.": Singe! frisch und 

wohlgemut. 
Partitur Nr. t u. 2 je Rm. -.60; Stimmen je Rm. -.15; 

Partitur Nr. , Rm. 1.-; SUmmen je Rm. -.25 
Gesamtparlilur Rm. 1.80, SUmmen je Rm. -.30 

Gustav BOlle Verlag, Regen,burg 

Neupert-Cembalo Mod. "Kleinod·' 
1 Manual 8' 4', Laute und Planozug 

nur RM 780.-

Neupert-Cembalo Mod. "Schütz" 
2 Manuale, 8'1, 8'2, 4'. L und Planozug 

nur RM 1750.-

Klavichorde, Spinette u. Hammerflügel. 
Bequeme Zahlung.welse - Klaviere In Tausch I 

J. C. Neupert, Klavierfabrik, Abt. Cembalobau 

Bamberll NDrnberg MDnchen 

3011. Seb. 8acb.s 
!totenbüd?lein 

I 

für Unna ntagbalena 23ad? 

neue, von prof, U. Sd]ering vollftän~ig ~urd]ge= 

arbeitete unll verbefferte Uusgabe 

\2~ Seitcn tnuerquart im ;faffimih'=\Einban~ mr. 3.80 

Diefes ent3ücfen"e Sad]'fd]e l\lavierbiid]lein, ~as in 
feinem an~eimelnllen Q)rigina('\Einban~ fo viel 
traulid]e Wärme ~es <Befü~ls ausftrömt, wir" 
viel~n ~en grojien mcifter auel) menfcblid] nä~er 

bringen. Uls ein Denfmaf Sad]'fel)er !?aus= un~ 
;familienmufif, bas in (ler neuen Uusgabe von aUen 
mängeln befreit wur~e, follte es unter ~en noten 
je"er funftlirbenllen ;familie feinen platl ~aben. 

\Ein rei3el1\)eS <Befd]enfvud] für je~en mufiffreun~. 

I 

VER LAG GE 0 R G D. W. C ALL W E Y - MV N eHE N 
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Gerade rechtzeitig vor Weihnachten 
~rscheint ein neuer Band der beliebten Dichterin: 

Band 3 der "Musikalischen Romane und Novellen" 
339 Seiten, mit Bildern von Hans Wild e rmann, Ballonleinen Mk. 4.80 

In jedem neuen Band der bekannten Erzählerin bewundern wir aufs neue ihre selten starke Einfühlungskraft in Menschenleben, 
Natur und Schicksal. Dieser dritte Band läßt uns das Berlin in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit seinem köstlichen 
Humor und sem er hohen Kultur, deo Kreis um die "kleine Exzellenz" Adolf Menzel mit einer Lebendigkeit und Farbigkeit 

erstehen, daß wir glauben, selbst Zeuge all dieser Erlebnisse zu sein. 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGEN-SBURG 
::'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"111111111111111111111111111111111 .. 
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~\'TSCHRlp 
~ FÜR ~ 

MUSIK 
Monatsf chrift für eine geif1:ige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfehrift für Mufiku von Robert Sehumann 

Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f i kai i fehe n W 0 eh e n b I a t tU 

HER AUS G E B ER: G U S T A V B 0 S S E, R E GEN S BUR G 
Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers, - Für unverlan2te Manufl<ripte keine Gewähr 
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earl Maria von Weber. 
Rede an läßlich der Weber-Jubiläums-Feier 1936 In Eutin 

von Pet e r Raa b e, B e r I i n. 

I n bewegten Zeiten, wie die find, in denen wir leben, fpielt fiets das Schlagwort eine große 
Rolle. Das Befireben, viele Menfchen zum Durchdenken der gleichen Gedankengänge zu brin

gen, führt dazu, wichtige Dinge gleichfarn mit Namen zu belegen, die fchon eine Art Wert
urteil enthalten. Das birgt die große Gefahr in Gch, daß an die Stelle des Nach den k e n s 
das Nachfchwatzen tritt. 

Ein folches Schlagwort, das übrigens fchon in der Syfiemzeit aufgetreten ifi, das aber viel
fach heute noch mit derfelben Heftigkeit verfochten wird wie vor 10, 12 Jahren, ifi der Ruf: 
Los von der Rom a n t i k. 

Es müßte aHo eigentlich den Anfchein haben, als ob wir etwas fehr Unzeitgemäßes, ja 
etwas dem Schaffen der Unferigen Verderbliches täten, wenn WIr hier nun Web er, den 
Führer der Romantik, feiern. 

Was Romantik eigentlich ifi, weiß ja kein Menfch bis auf den I-Punkt gen au zu befiim
men. Jener Schrei nach der Erlöfung von der "Romantik" foll wahrfcheinlich eigentlich be
deuten einen Schrei nach der Erlöfung vom Ver f ch w 0 m m e n e n, vom Ge f ü hIs -
d u f eIn den, vom W eich I i ch - Ver log e n e n. 

Wenn wir das als wahr annehmen, fo find wir h i e r fchon alle entfchuldigt, wenn wir 
Weber feiern, denn mit diefen Aus w ü ch fe n der Romantik hat er nie etwas zu tun gehabt. 
Im Gegenteil, Webers Größe beruht darauf, auch beim Behandeln romantifcher Stoffe mit 
denkbar größter Klarheit und Befiimmtheit gearbeitet zu haben. 

Und das ifi ihm nur gelungen, weil er, übrigens nach Jahren verhängnisvollfien Irregehens, 
Gch zur vollkommenfien Einfalt und Ausgeglichenheit feines menfchlichen Wefens, feiner bürger
lichen Perfönlichkeit durchgerungen hat. 

Wenn man Webers Jugendzeit betrachtet mit ihren Irrtümern und ihrem Streben nach Ver
vollkommnung, fo gewinnt man die überzeugung, daß er nicht nur als Künfiler, fondern auch 
als M e n f ch ein Genie gewefen ifi. 

Taufend andere wären unter den gleichen Umfiänden zugrunde gegangen, er wurde durch 
fie gehoben und veredelt. 

Webers Vater war eine höchfi bedenkliche Perfönlichkeit, ein Menfch, der alles Mögliche 
anfing, ohne je irgend etwas durchzuführen, der es mit der Wahrheit nicht genau nahm, kurz 
jemand, der einem jungen Gemüte, auf das er fiarken Einfluß hatte, gefährlich werden mußte. 

In unfietem Wanderleben fchleppte er feinen begabten Knaben umher, ließ ihn mancherlei 
lernen, wehrte aber auch feinem Hang zur Zerfplitterung nicht, und fo kam es, daß, nachdem 
\\7 eber feh on in jungen Jahren in Breslau als Theaterkapellmeifier Erfolge gehabt hatte, er 
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der Bühne zunächil: wieder den Rücken kehrte und die Stelle eines Vermögens verwalters bei 
dem ziemlich leichtlebigen Prinzen Eugen von Württemberg annahm. 

Hier geriet Weber felbil: in Schulden, und als fein Vater einmal unbefugterweife folche 
Schulden mit prinzlichem Gelde beglich, kam Weber unter dem Verdacht der Unterfchlagul1" 
in Stuttgart ins Gefängnis. ' " 

Die zehn Tage, die er dort verbracht hat, bevor lich feine Unfchuld herausllellte, wurden die 
folgenreichil:en feines Lebens: er überdachte alles in der Vergangenheit Getane und gelobte lich 
felbll feierlich, ein ordentlicher Menfch zu werden, den kein Leichtlinn wieder verführen 
könnte. Und diefen Schwur hat Weber gehalten: er iil: nicht nur ein ordentlicher Menfch gt
worden, fondern ein au ß e r ordentlicher, ein vorbildlich guter. 

Die Güte diefes prachtvollen, nur zu kurzen Künil:lerlebens il:eht nun ll1 vollem Einklang 
mit der Güte von Webers Meiil:erwerken, und zwar weil er aus feinem E r leb e n her
aus fchuf. 

Ein bezeichnendes Beifpiel dafür iil: "Abu HafIan". 
In diefer luil:igen Oper handelt es lich darum, daß jemand Schulden über Schulden hat. 

von feinen Gläubigern hart bedrängt wird, aber ihnen zu entgehen weiß. 
Das erinnert in höchil:em Maße an Webers eigene ErlebnifIe in Stuttgart. Aber w;ihrend 

die, wie wir fahen, durchaus von tragifcher Art waren, hat Weber mit Hilfe feines Freundes. 
des Textdichters Hiemer, im "Abu HafIan" den gleichen Begebenheiten von der heiteren Seit, 
beizukommen veril:anden. 

Der Zufammenhang zwifchen Leben und Kunil: beil:and für Weber nicht in einem Abfchrei
ben der Natur, der wirklichen Lebensereignilre, fondern diefer Zufammenhang beil:and nur 
darin, daß das Leben Stoffe lieferte, die Weber zu Kunil:werken geil:alten konnte durch die 
Vermittlung feiner P h a n t a f i e, diefer Hauptquelle alles geiil:igen Geil:altens. 

Webers Phantalie war dabei durchaus nicht nur auf das Romantifche gerichtet. Auch 
dafür iil: "Abu HalIan" ein fchlagendes Beifpiel: denn hier haben weder Stoff noch Mu/iL 
romantifches Gepräge, wenn man nicht fchon - wie es allerdings leider häufig gefdlieht -
eine Oper als zum Romantifchen gehörig betrachtet, weil Ue im Orient fpielt und in ihrer 
Mulik gefchickt das angedeutet iil:, was man mit einem Fachausdruck das "Lokalkolorit" nennt 
(und was man übrigens ebenfo gut die "Ortsfarbe" nennen könnte). 

Und Weber hat es in hervorragendem Maße veril:anden, mit geringen Mitteln die Welt, in 
der feine Stücke fpielen, uns fo klar vor die Augen zu führen, daß wir in ihr zu Haufe zu 
fein vermeinen. 

Mit der gleichen Trefflicherheit malt er in der "Preziofa" den fpanifchen und den zigeunc
rifchen Charakter, wie er in der "Euryanthe" mittelalterlich-franzölifches Ritterwefen, im 
"Oberon" den Wunderreichtum des Oil:ens, im "Freifchütz" das Weben des deutfchen Wal
des malt. 

Und zwar malt in einer ihm ganz eigenen Weife, die es vorher überhaupt noch nicht ge
geben hatte. 

Darüber war lich Weber übrigens felbil: dur chaus klar. So fchrieb er z. B., bevor er den 
"Freifchütz" auf die Bühne brachte, an feinen Freund, den Zoologen Heinrich Lichtenfiein: 

"Ich glaube es gern, daß Ihr aus Manchem im "Freifchütz" nicht klug werden konntet. Es 
lind Dinge darin, die in diefer Weife noch nie auf der Bühne waren, die ich daher ohne das 
mindeil:e Anhalten an fchon Vorhandenes gänzlich aus meiner Phantalie fchaffen mußte. Gott 
gebe nun, daß ich das Rechte getroffen." 

Wie fehr er das Rechte getroffen hatte, bew ies der Erfolg des "Freifchützen", der Webers 
Namen in kürzeil:er Zeit weltberühmt machte. Das ganz Neue feiner Schaffensart lag aber 
darin, daß er den Geil:alten feiner Opern und ihrer Umwelt die vollkommenil:e und über
zeugendil:e Wahrhaftigkeit zu geben veril:and, ohne doch etwa grundfätzlich mit realiil:ifchen 
Mitteln zu arbeiten. Dazu war er zu viel Phan taliemenfch, zu viel wirklicher Romantiker und 
vor allem zu gründlicher Kenner der Bühne. 

Er wußte, daß das, was auf diefer Bühne erfcheint und von ihr herab aU"f unfer AuffafIungs
vermögen wirkt, von dem nüchternen Leben lich ganz wefentlich unterfcheidet. Wenn er 7.. ß. 
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in der "Preziofa" das Zigeunertreiben fchildert, fo hat er mit vollem Bewußtfein dide Zigeuner 
in eine poetifchere Sphäre gehoben als die il1:, in der fie in Wahrheit leben. 

Nicht wie die Zigeuner f i n d, fondern wie wir im Theater gl a u ben, daß fie w ä ren 
- das war für feine Darfiellung das Entfcheidende. Und Webers bis dahin unerhörte Sonder
begabung lag darin, durch feine Kunl1: auch das Unwirkliche nicht nur als wahr f ch ein 1 i ch, 
fondern als wahr h a f t i g erfcheinen zu lafTen. 

Er war ein folches Kindergemüt, daß er felbl1: gewifIermaßen wie ein Kind an all die roman
tifchen Vorgänge und märchenhaften Begebenheiten feiner Operntexte glaubte. Ihm wurde 
die Bühnenwelt wirklich lebendig, und darum konnte er feinen Gefialten auch Leben verleihen, 
fo daß wir mit ihnen fühlen, mit ihnen leiden und uns mit ihnen freuen. 

Wenn man die Bedeutung ermefTen will, die diefer neuen Gel1:altungsweife zukommt, fo 
braucht man nur einmal die Gel1:altungsart der "Zauberflöte" etwa mit derjenigen des "Frei
fchützen" zu vergleichen. 

Auch in der "Zauberflöte" handelt es flch um ein Märchen, auch fie il1: das Werk eines 
gewaltigen Genies, eines im höchl1:en Maße bühnenkundigen Meil1:ers. 

Während Mozart fonl1: aber den Operngel1:alten durch feine Mufik Leben einzuflößen weiß, 
fo daß wir fie wie perfönliche Bekannte zu betrachten gewöhnt find - wir alle kennen ja 
die Grafen und Gräfinnen Almaviva, die Figaros und Sufannen, die Don Juans, Zerlinen und 
Mafettos -, während Mozart alfo M e n f ch e n wirklich menfchlich gel1:alten konnte, lähmte 
das Hineinziehen der Märchenart in fein Schaffen diefe Darl1:ellungskraft in ganz unverkenn
barer Weife. 

In der "Zauberflöte" haben wir es nicht mit lebendigen, blutvollen Menfchen zu tun, fon
dern mit Typen. Saral1:ro, die Königin der Nacht, Tamino, Pamino, Monol1:atos, - fie alle 
verkörpern etwas Allgemeines, und wir denken, wenn wir fie felbfi reden oder fingen hören 
viel mehr an diefes Allgemeine als an ihre Perfon. 

Saral1:ro il1: uns der Inbegriff der Weisheit und Güte, Papageno der Inbegriff des natur
haften Unbekümmertfeins, und fo bedeutet jede Gel1:alt etwas anderes - aber einen menfch
lichen Anteil an dem G e f ch i ck diefer bedeutungsvollen Gel1:alten nehmen wir nicht. 

Wer hätte in Wahrheit jemals gezittert, wenn Pamina und Tamino durch WafTer und 
Feuer fchreiten müfTen? Wir wifTen ja ganz genau: das il1: nur KulifTenzauber, den bei den ge
fchieht fchon nichts Böfes! 

Wie zittern und beben wir aber, wenn fich das Schickfal der Menfchen im "Freifchütz" 
vor unferen Augen abfpielt! 

Wir w i f f e n auch, daß der Samiel, der da aus dem Boden herauskommt, ein verkleide
ter Schaufpieler ifi, der auf einer Verfenkung fieht - aber wir haben gar keine Zeit daran 
zu denken, daß das fo ifi, weil wir durch Webers Kunl1: auf ein paar Stunden in eine Welt 
hineingezwungen worden find, in der es keine verkleideten Schaufpieler und keine Verfenkun
gen gibt, fondern wo all es zur Wahrheit wird, wo Wunder zum Ereignis werden, - wo 
M e n f ch e n aber immer Menfchen bleiben, von der ganz gleichen Art wie wir find, fo daß 
wir allen Grund haben, mit ihnen zu klagen, wenn fie leiden, mit ihnen zu jubeln, wenn fie 
froh find, mit ihnen das Sehickfal zu fürchten und mit ihnen auf die Güte und Barmherzigkeit 
Gottes zu vertrauen. 

Ich fagte vorhin, daß Weber Wirkungen von volll1:er Natürlichkeit hervorbringen konnte 
ohne g run d f ätz 1 ich mit r e a 1 i 11: i f ch e n Mit tel n zu arbeiten. Wo es ihm nämlich 
gut fchien, fie zu verwenden, da hat er fie auch angewendet: Wir brauchen bloß an den 
erl1:en Akt des "Freifchützen" zu denken mit feinem Bauernmarfch, der auf der Bühne von 
einer kleinen Kapelle gefpielt wird, oder an die Szene, wenn die Tanzmufik in der Wirts
hausdiele allmählich immer undeutlicher wird und fchließlich ganz verfchwindet. Weber konnte 
eben beides, er konnte r e alil1:ifch arbeiten und idealil1:ifch oder phantal1:ifch. 

Und es zeugt von feinem Unabhängigkeitsfinn, daß er nicht nach irgendwelchen Grundfätzen 
arbeitete, nicht irgendeine herrfchende Richtung einhielt oder eine Mode mitmachte, fondern 
fich felbfi die Gefetze fchrieb und denen dann folgte. 

Wieweit abfeits Weber fein Leben lang von allem gel1:anden hat, was fonfi alle Welt kannte 
und was alle Welt bewegte, das zeigt fieh an der Wahl feiner Liedertexte: 

I" 
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Go e t he fehlt ganz, Ti e ck ift em einziges Mal vertreten, fpärlich lind es M a t t h i fon, 
B ü r ger, V 0 ß, S ch e n k end 0 r f. Eich end 0 r f f fehlt auch ganz, ebenfo W i I helm 
Müll er, der Weber fogar einen Band Gedichte g~widmet hatte. Statt delTen finden lich zahl
reiche Namen ganz unbekannter Dichter: GuLitz, Kannegießer, Müchler, Eckfchläger ufw. Sehr 
häufig waren die Dichter perfönliche Freunde oder Bekannte Webers: fo 7.. B. Lehr, Hiemer, 
Alexander von Dufch. 

Nun war freilich das Liederfchaffen nidlt Webers ftärkll:e Seite, und doch hat er in Lie
dern wie "Schlaf Herzellsföhnchen" (delTen Text auch von dem Dichter des Abu-HalTall
Textes Franz Carl Hiemer Il:ammt) oder gar in Chorliedern wie denen nach Körners "Leier 
und Schwert" Unfterbliches geleiftet. 

Wir den k e n nur meill:ens nicht daran, welche Fülle von Kunft in folchen kleinen Ge
bilden fteckt. 

Zur äußerften Höhe klimmt Weber beim Schaffen diefer kleinen Formen immer dann, 
wenn er feine Grundbegabung, die im Malerifchen liegt, dabei betätigen kann. 

Das überwältigendfte Beif pie! dafür ift wohl das bekannte Chorlied: "Lützows wilde, ver
wegene Jagd." Wie hier in 2I kurzen Takten das Wunder vollbracht ill:, daß jeder unwill
kürlich Geh ö r t e s in Sich t bar e s verwandelt, das gehört zu den feltenften Erfcheinun
gen der Kunft. 

Unfere Jugend wendet lich zum großen Teil mit Entfchiedenheit von diefer Kunll:art ab. 
Sie wünfcht nicht, daß die Phantalie des Hörers beim Genuß der Mufik arbeite. Es ift das eine 
Wellenbewegung, die fchon jahrhundertelang zu beobachten ift: die Zeiten wechfeln lich immer 
ab, in denen der Wert der PhantaGetätigkeit beim Mulikhören überfchätzt und unterfchätzt 
wird. Eine allgemein gültige Regel dafür gibt es nicht und wird es niemals geben. Alle 
neueren Tondichter alfo haben ein gutes Recht, anders zu arbeiten, der Mulik andere Auf
gaben zuzuweifen, als es etwa Weber getan hat. 

Das Unfinnige und immer wieder den fchärfften Widerfpruch Herausfordernde aber ill: es, 
daß - weniger von den neuen fchaffenden Künfllern felbft als von ihren Lobpreifern und 
Herolden aller Art - die Meinung vertreten wird, jene ältere Arbeitsart, in der die Mufik 
und die Dichtkunll:, der Toneindruck und das Phantaliegebilde ineinanderfließen, fei un
berechtigt. 

Und zur Unverfchämtheit, die eben beim richtigen Namen genannt werden muß, artet die 
Unterfchätzung des von den älteren Meiftern Geleifteten aus, wenn - wie es häufig ge
fchieht - von der "verlogenen Gefühlswelt der Romantiker" gefprochen wird. 

Es ill: kein Zweifel, daß die Art, zu fühlen und diefen Gefühlen Ausdruck zu geben, 
Il:arken Wandlungen unterworfen ift. Wie oft haben in der Zeit unferer Klafliker Männer 
geweint, wirkliche Männer, nicht etwa Weichlinge, geweint, wo wir es jetzt nicht tun. Hat 
irgend jemand etwa deswegen ein Recht, die Wahrhaftigkeit jener Tränen anzuzweifeln 
und von ver log e n e m Gefühl oder Gefühlsausdruck zu fprechen? 

Wenn irgendein Künfller ohne Falfch und ohne Arg war, wenn irgendeiner, unbekümmert 
um Strömungen feiner Zeit, ausgefprochen hat, was fein reines, edles Herz bewegte, fo ill: das 
Weber gewefen, das Haupt der "berüchtigten" Romantiker, der freilich felbft unter dem 
Begriff "Romantik" etwas anderes verftand als Verfchwommenheit. 

Von dem jenigen Großmeifter, delTen Werke die klarfte mulikalifche Zeichnung aufweifcll. 
von Johann Sebaftian Bach hat Weber einmal gefchrieben: 

"Sebaftian Bachs Eigentümlichkeit war felbft in ihrer Strenge eigentlich romantifch, wahr<.'!' 
deutfcher Grundwefenheit, vielleicht im Gegenfatze zu Händels mehr antiker Größe." 

S t ren g e und Romantik verbanden lich aHo für Weber, wenn Ge dem entfprolTen lind, was 
er nannte: "wahre deutfche Grundwefenheit". Die war ihm nun felbft in einer Weife eigen, 
wie wenigen anderen Großen. Webers Abftammung, feine Veranlagung und auch feine Er
lebnilTe und ihre Folgen wirkten zufammen, um ihn - wie es einmal Philipp Spitta tref
fend ausgedrückt hat - zur "verkörperten Verfchmelzung der Deutfchen von -Süd und Nord, 
von Oft und Weft" zu machen. "Ihm gegenüber gab es keinen Unterfchied der Stämme; er 
war, wenn je ein großer Muliker dies gewefen, ein Alldeutfcher." 
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Er war es aber nicht nur der Gefinnung, fondern den Taten nach. Als Weber feine großen 
Werke ~ür das deutfdle Theater fchrieb, war die deutfche Opern bühne noch fafl: völlig von 
den Itahenern beherrfcht. Dem Dresdener Hofkapellmeifl:er Weber hat Morlacchi, der Leiter 
der italienifchen Abteilung der königlichen Oper, das Leben fehr fchwer gemacht. Und in Ber
lin fl:and an der Spitze der Hofoper der Generalmufikdirektor Spontini, als Weber dort feinen 
"Freifchütz" aufführte, den anzunehmen das Dresdener Theater, an dem, wie gefagt, Weber an
gefl:ellt war, abgelehnt hatte. 

Der 18. Juni 1821, der Tag der Uraufführung des "Freifchützen", war einer der größten 
Siege, die das Deutfchtum je über wcIfches Wef en errungen hat. 

Fünf Jahre fpäter war Weber tot. Hoffnungslos fiech war er zum letzten Male hinaus·· 
gewankt in die Welt, um in London die Uraufführung feines "Oberon" zu dirigieren. Dort 
ifl: er gefl:orben. 18 Jahre lang hat feine Afche in fremder Erde geruht, dann ifl: fie im Dezem
ber 1844 nach Dresden gebracht worden auf VeranlafTung einer Reihe deutfchgefinnter Män
ner, an deren Spitze R i ch a r d Wa g ne r fl:and, der damals Dresdener Hofkapellmeifl:er war. 

In welcher Weife auch damals - 23 Jahre, nachdem der "Freifchütz" feinen Siegeszug an
getreten hatte - \'7eber verkannt worden ifl:, zeigt der Bericht, den Wagner über Webers 
Befl:attung gefchrieben hat. Er erzählt da, daß der Intendant des Dresdener Hoftheaters, 
Freiherr von Lüttichau, verfucht habe, ihm den Plan der überführung von Webers Afche aus
zureden und fagt wörtlich: 

"Har von Lüttichau fl:ellte mir vor, wie er doch unmöglich zugeben könnte, daß gerade 
dem Andenken Webers eine folche übertriebene Ehre erwiefen würde, während doch der ver
fl:orbene M 0 r 1 a c ch i viel längere Zeit um die königliche Kapelle fich verdient gemacht 
habe, und niemand daran denke, defTen Afche aus Italien herzuholen. Zu welchen Confequen
zen follte das führen? Er fetze den Fall, Re i f f i ger (der Komponifl: der "Felfenmühle"), 
fl:ürbe nächfl:ens auf einer Badereife; feine Frau könne mit Recht dann ebenfo gut wie jetzt 
Frau v. Weber verlangen, daß man die Leiche ihres Mannes mit Sang und Klang kommen ließe!" 

Das war nun wohl freilich auch damals die Stimme eines befonders befchränkten Weber
Verkenners. 

Mag man immerhin den Ruf "L 0 s von der Rom a 11 ti k" in einem gewifTen Sinne gelten 
lafTen, der Ruf "L 0 S v 0 11 Web e r" würde bedeuten, daß wir freiwillig verarmen wollten. 

Die Kunfl: baut fich nicht auf, wie man ein neues Haus auf dem Grunde einer baufälligen 
Baracke aufbaut, um zu warten, bis es wieder baufällig wird und wieder einem neuen Plat7, 
machen muß. Die Kunfl: ifl: eine große Straße, die immer weiter gebaut wird, die zu neuen 
Zielen führt, neue Ausfichten gewährt und deren vollendete Teile von uns immer wieder mit 
Staunen und Ehrfurcht durchfchritten werden. 

In jener Stunde, in der Weber auf deutfch em Boden feine letzte Ruhefl:ätte fand, hat 
Richard Wagner an dem fchlichten Grabe Worte gefprochen, die in ihrer würdigen Einfalt und 
Schönheit unübertrefflich ausdrücken, was noch heute unfere Herzen bewegt, wenn wir dank
erfüllt des Menfchen und Künfl:lers Carl Maria von Weber gedenken: 

"Nie hat ein d cut f ch e I' e r Mufiker gele bt als du! Wohin dich auch dein Genius trug, 
in welches ferne, bodenlofe Reich der Phantafie, immer doch blieb er mit jenen taufend zar
ten Fafern an diefes deutfche Volksherz geket tet, mit dem er weinte und lachte wie ein gläu
biges Kind, wenn es den Sagen und Märchen der Heimat laufcht. Ja, diefe Kindlichkeit war 
es, die deinen männlichen Geifl: wie fein guter Engel geleitete, ihn fl:ets rein und keufch be
wahrte; und in diefer Keufchheit lag deine Eigentümlichkeit: wie du diefe herrliche Tugend 
fl:ets ungetrübt erhieltefl:, brauchtefl: du nichts zu erdenken, nichts zu erfinden, - du brauch
tefl: nur zu em p finden, fo hattefl: du auch das Urfprünglichfl:e erfunden. 

Du bewahrtefl: fie bis an den Tod, diefe höchfl:e Tugend, du konntefl: fie nie opfern, diefes 
fchönen Erbmals deiner deutfchen Abkunft dich nie entäußern, du konntefl: uns nie verraten. 
- Sieh, nun läßt der Brite dir Gerechtigkeit widerfahren, es bewundert dich der Franzofe, 
aber lieben kann dich nur der Deutfche. Du bifl: fein, ein fdlöner Tag aus feinem Leben, ein 
warmer Tropfen feines Blutes, - ein Stück von feinem Herzen." 
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Zwei neuaufgefundene Klavier-Walzer C. M. von Webers. 
Von G 0 t t f r i e d W 0 I t e r s, K ö I n / R h. 

N ach Carl Maria von Webers Tagebuch-Aufzeichnungen wifTen wir von verfchiedenen 
Ta n z kom p 0 fit ion endes Meii1:ers, die weder im Autograph noch in Abfchriftcn 

erhalten find. Die urfprüngliche Kraft, die gerade Webers Tanzi1:ücke auszeichnet, läßt diefen 
Verlui1: befonders fchmerzlich empfinden. Auf Grund eines glücklichen Fundes kann der Ver
fafTer in der Notenbeilage diefes Heftes zum 150. Geburtstage Webers ein e n bisher völlig 
u n b e k a n n t e n und einen w e i t e ren, bisher nur in Orchei1:erbearbeitung überlieferten 
Walzer vorlegen. Die Autographe befinden fich im Befitz der Berliner Schloß-Bibliothek 
(M 5609 und M 5610), die den Abdruck freundlichi1: gei1:attete. 

Friedrich Wilhelm Jäh n s ("Carl Maria von Weber in feinen Werken. Chronologifch
thematifches Verzeichnis feiner fämtlichen Compoiitionen." Berlin 1871, S. 483) nennt unter 
den "verloren gegangenen Compofitionen" Webers (Anhang II, Nr. 81): 

Wal zer "f ü r die Kr 0 n p r in z e f f in' (nachmalige Königin Elifabeth VOll 

Preußen) "aufgefchrieben ". 
So fagt Webers Tagebuch von Ems 1825, 17. Augui1:. Am Abend vorher hatte 

er dafelbfl: vor der KronprinzefTin bei der Gräfin Voß, "wo auch die Mildner fang 
und (P. A.) Wolff declamierte, Walzer gefpielt". Durch die Kron
prinzeffin wurde darauf eine Niederfchrift derfelben ge
w ü n f ch t. - Ungeachtet diefe nach Webers Tagebuch erwiefen i1:attfand, und 
mir gei1:attet wurde, den mufikalifchen Privat-Befitz Ihrer Majei1:ät der Königin 
Elifabeth von Preußen 1865 der genauei1:en Durchficht unterwerfen zu dürfen, hat 
fich diefe Niederfchrift nicht auffinden lafTen. 

Auf Grund diefer Bemerkungen Jähns' forfchte der VerfafTer in der Mufik-Sammlung der 
Berliner Schloß-Bibliothek nach und fand in den beiden Manufkripten 5609 und 5610 zwei 
von Webers eigener Hand gefchriebene Walzer für Klavier. Nach Vergleichen mit andern 
Autographen Webers kann über die Echtheit der Handfchriften kein Zweifel bei1:ehen. 

Das Manufkript M 56°9 (Doppelblatt im Querformat, I2X 18 cm, cinfeitig befchrieben) 
trägt die Bezeichnung "Max-Walzer". Der Schlußvermerk "Ems d. 17. Augui1: 1825. Carl 
Maria von Weber" bei1:ätigt zweifellos, daß es fich hier um einen der im Tagebuch Weber:; 
am 17. Augui1: 1825 erwähnten Walzer handelt, die "für die KronprinzefTin von Preußen 
aufgefchrieben" wurden. (Die Tatfache, daß fich diefe Manufkripte in der aus dem mufika
lifchen Privatbefitz des Hohenzollernhaufes gebildeten Muiikfammlung der Schloßbibliothck 
befinden, veri1:ärkt diefe AuffafTung noch.) 

Das Autograph M 5610 (gleiches Format wie M 56°9, beide Innenfeiten des Doppelblattes 
befchrieben) ifl: nach Handfchrift, Tinte und Papierformat zu urteilen augenfcheinlich am glei
chen Tage und aus dem gleichen AnlafTe gefchrieben. Während es fich aber beim "Max
Walzer" vielleicht um eine Neukompofition handelt (was auch aus dem ausdrücklichen 
Datums- und Unterfchriftsvermerk hervorzugehen fcheint), liegt bei der zweiten Handfchrift, 
die die Bezeichnung "Walzer" trägt, die Niederfchrift einer älteren Kompofition Webers vor, 
die uns bisher nur in einer Orchefl:erbearbeitung (des Komponifl:en?) erhalten war. Am 
4. Oktober 1815 komponierte Weber in Prag ein zweifl:immiges Tanzlied "Frau Liefer! 
juhe!" (Ländler für Baß und Sopran mit Begleitung des Orchefl:ers) zu Ant. Fifchers burles
kem Singfpiel "Der travefl:irte Aeneas" (Jähm a. a. O. S. 198, Nr. 184). In feinem Tage
buch notiert Weber am gleichen Tage: "Lied in den Aeneas gemacht". Diefes Tanzlied 
wurde fpäter als "Deutfcher" oder "Original-Walzer" für das Orchefl:er einer Prager Muiik
gefellfchaft bearbeitet. Jähns bemerkt (a. a. O. S. 198, Nr. 185): 

"Webers Witwe erhielt auf ihren Wunfch die Partitur des W~lzers 1841 von 
Prag, defTen Trio von großer Anmut; durch wen ifl: mir unbekannt. Er ifl: dem 
2fl:immigen Tanzlied "Frau Lieferl" bis auf . . . unwefentliche Abweichungen 
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gleich . . . Für welche Prager MuGkgefellfchaft der Walzer arrangIrt wurde, iit 
nicht mehr zu erfahren gewefen. Daß Webers Inll:rumentirung vorliegt, iit wohl 
zweifellos, obwohl das Tagebuch keine Notiz darüber bringt - Neuerdings habe 
ich ermittelt, daß das Trio des Walzers fchon um 18 JO als das eines Favorit
Walzers für Pfte. abfchriftlich im Umlauf war." 

Diele!' "Original-Walzer", delTen Autograph unbekannt ill:, erfchien "mit Bewilligung der 
hinterlalTenen Witwe des verewigten Componiiten" zum eriten Male in Orcheitcrll:immen bei 
Trautwein in Berlin. Fr. \'\!. Jähns fertigte nach der Orchell:erbearbeitung ein Klavier
Arrangement (in D-dur) an. Gegenüber diefer Bearbeitung liegt nunmehr im Autograph 
M 5610 die KlavierfalTung des Walzers nach dem Willen des Komponill:en vor. Neben der 
Verfchiedenheit der Tonart (in. Webers Klavierfatz nicht ohne Grund Es-dur gegenüber dem 
D-dur der Inll:rumental-FalTung) liegen eine Reihe von Abweichungen in der Vortragsbezeich
nung, im Satz, in den Verzierungen, in der PhraGerung und in der Melodieführung vor. 
(Die wefentlichen Takte 32/33 fehlen in der Inll:rumentalbearbeitung; die Coda, die Geh an 
das Da Capo anfchließt, fehlt im Klavierfatz.) 

Stilill:ifch gefehen fetzen beide Walzer die Linie fort, die durch den füddeutfchen Ländler 
beeinflußt von den frühen "Allemanden" (richtiger: Deutfche Tänze) op. 4 des Jahres 
1801 bis zu den "Favorit-Walzern" (18 I2 für den Verleger Kühnel gefchrieben) führt, 
und die den Weg diefer Tanzform vom Volkstanz bis zum Gefellfchaftstanz kennzeichnet. 
In der Urfprünglichkeit ihrer Einfälle und in ihren typifchen Stilmerkmalen Gnd Ge echte
fier Weber ("Max-Walzer": die Vorfchlags-Häufung in der Melodieführung des erfien Teiles, 
die fprunghafte Linienführung des für Weber befonders typifchen "eon fuoeo" und die Bil
dung des Figurenwerkes aus den aufgelöll:en Akkorden der Hauptll:ufen; "Walzer": der be
tont tänzerifche Rhythmus der punktierten \V' erte, ein echt rheatralifches Pathos Webers, die vor
haltreiche, kantable Linienführung des Trios zur Gitarren-Akkordik der linken Hand). In 
der Form ill: - der Tatfache der Gelegenheitskompofition entfprechcnd - die knappe Drei
teiligkeit (A-B-A mit und ohne Trio) gewahrt, die Weber 1819 in feiner "Aufforderung 
zum Tanz" genial erweiterte. Als köll:liche Beif piele wertvoller Gebrauchs-Tanzmulik, der 
\'\!eber nach den Urteilen feiner ZeitgenolTen im feil:lichcn Freundeskrcifc fo manche Gabe 
improviGerend dargebracht hat, und deren "un widerll:ehliche Fußbewegungskraft noch lange in 
der Erinnerung aller Teilnehmer an jenen Fell:en lebte" (Max Maria v. Weber: C. M. 
v. Weber, S. 210), werden auch diefe neuaufgefundenen Walzer allen Freunden Weberfcher 
MuGk zum 150. Geburtstage des Meill:ers willkommen fein. Als ZeugnilTe der beg i n n e n -
den "Salon-Mulik" des I9. Jahrhunderts lind lie noch von den gefunden Kräften des Volks
tanzes gefpeill: und weit entfernt von der öden Verflachung diefer muGkalifchen Gattung, 
die Robert Schumann nimmermüde bekämpft hat. 

Weber und Baermann. 
Von Oskar Kroll, Wuppertal. 

W ir flehen im Weber-Jahr! Fall: alle deutfchen Theater, Konzertveranfl:alter und Rund
funkfender gedenken des großen Komponifien der deutfchen Romantik durch Aufführung 

feiner Opern, SchaufpielmuGken und feiner Kl avierwerke. Nur an die Konzerte für die Bla~
infirumente, insbefondere an die Klarinettenm uGk, denkt wieder einmal niemand als einige 
Rundfunkfender. Wer kann Geh heute noch vorfteIlen, daß in den Jahren Mozarts, Beethovens 
und Webers die Klarinetten- und BalTetthorn bläfer wie auch die Spieler anderer Blasinll:ru
mente als hochberühmte und gefeierte Virtuofen durch ganz Deutfchland reill:en? Wer ahnt, 
daß die Bläfervirtuofen jener Zeit den Geigern und noch weitaus mehr den Pianifien zahlcn
mäßig weit überlegen waren? 

Schon einzelne Komponifien der "Mannheimer Schule" hatten Werke mit folill:ifcher Klari
nette gefchaffen. Ihnen war Mozart gefolgt, der in erll:aunEcher Kühnheit für das damals 
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noch ziemlich unvollkommene Inftrument das Kegelftatt-Trio, das Klarinetten-Quintett und 
in feinem letzten Lebensjahre das große Konzert für Klarinette mit Orchefter fchrieb, Werke, 
die zu den fchönften und abgeklärteften Schöpfungen feines Gefamtfchaffens gehören. Nad1-
dem nun die Klarinette bedeutfame VerbefTerungen erfahren hatte, konnten die Komponiften 
ihrer PhantaGe weiteren Spielraum lafTen und von RückGchten auf technifme Smwierigkeiten 
weniger gehemmt für das Inftrument fmaffen. Das ift die Zeit, in der Spohr mit feinen 
großen Klarinettenkonzerten beginnt, dem wenige Jahre f päter Weber namfolgt. 

Wie Mozart die Klarinettenwerke für feinen Freund Stadler und wie Spohr für J. S. Hermftedt 
komponierte, fo war auch Weber mit einem Klarinettiften befreundet, dem er feine Schöpfun
gen zudachte. Es war diefes einer der größten Virtuofen, die überhaupt gelebt haben, H ein -
r i ch J 0 f cf B ae r man n, der als bekannte MuGkerperfönlichkeit freundfmaftlime Be
ziehungen zu den bedeutendften Komponiften [einer Zeit unterhielt, und der auf feinen großen 
Konzertreifen von oftmals monate- und fogar jahrelanger Dauer deutfche Kunft mit un
erhörten Erfolgen durch faft ganz Europa trug. Baermann wurde am 14. Februar 1784 zu 
Potsdam geboren und erhielt feit feinem elften Lebensjahr MuGkunterrimt in der "Hautboiften
Sdmle" des dortigen Militärwaifenhaufes. Vierzehnjährig trat er in die Kapelle des 2. Garde
Regiments ein, wo er durch fein ausgezeichnetes Klarinettenfpiel die Aufmerkfamkeit des Prin
zen Louis Ferdinand auf Gm lenkte, der ihn fiändig zu feinen muGkalifmen Unterhaltungen 
zuzog und ihm bei dem ausgezeichneten Klarinettiften Franz Taufm (1762-1817) weitere 
Ausbildung zuteil werden ließ. Als dann der erfte Napoleonifme Krieg hereinbrimt, muß 
Baermann ins Feld ziehen, und wenige Tage nam dem Tode feines Gönners, des Prinzen 
Louis Ferdinand, gerät er bei Jena in Gefangenfchaft. IndefTen vermag er nam Berlin zu ent
fliehen und findet dort in dem Kronprinzen Ludwig von Bayern einen neuen Mäzen. Mit 
defTen Empfehlungsfchreiben wendet er Gm nach Münmen, wo er nam einem Auftreten im 
Hofkonzert fofort als I. Klarinettift der Hofkapelle verpflimtet wird. Diefe Stellung be
kleidete Baermann bis Ge fein Sohn Carl (18II-1885) übernahm, nachdem diefer fmon einige 
Jahre neben feinem Vater in dem Orchefter tätig gewefen war. Rührend, und für Heinrim 
Baermanns noble GeGnnung bezeimnend, mutet uns die Tatfache an, daß er Gm 1809 dem 
König von Preußen zur Hälfte feines Münmen er Gehaltes anbot, als diefer in BerIin eine neue 
Hofkapelle reorganiGerte; indeiTen wurde diefes Anerbieten mit dem Bemerken, "daß S. M. 
Gm freuete, daß ihm ein Glück in der Fremde zu Theil geworden, welches ihm fein Vater
land für jetzt nimt bieten könne" abgelehnt. 

Zahlreiche Konzertreifen entführten Heinrich Baermann oftmals für Monate und Jahre 
feiner Münmener Tätigkeit. Smon 1808 hatte er feine erfte Tournee in die Schweiz und nam 
Südfrankreim unternommen. Als er dann 18 II C. M. v. Weber kennen lernte, unternahm er 
nom Ende des gleichen Jahres mit diefem eine Reife, die ihn nam Gotha, Weimar, Dresden, 
Prag und BerIin führte. Dabei ereignete Geh in Weimar die bekannte peinlime Begegnung 
mit Goethe: Während die Künfiler bei Hof fpielten, trat der Dimter in den Saal, beachtete 
beide kaum, fondern unterhielt Gm (wie das damals an verfmiedenen Höfen Sitte war) laut 
und rückGmtslos mit einer Hofdame, und als ihm Weber namher vorgeftellt wurde, begrüßte 
er ihn nur äußerft kurz, um gleim darauf die Gefellfmaft zu verlafTen. Nimt mit Unremt 
fühlte Gch Weber durm diefes Benehmen fehr verletzt! - 1813 fpielte Baermann in Wien, 
1815 trat er mit ftürmifmem Erfolg in Italien auf und im Winter 1817/1818 konzertierte 
er mit der berühmten Sängerin Angelica Catal ani in Paris. Dann geht er 18 19 auf Einladung 
der Londoner Philharmonifmen Gefellfmaft fi.ir fems Monate nam England, wo er eine vom 
Prinzregenten angebotene vorteilhafte Stellung ausfmlägt, um nam Deutfmland zuri.ickzukehren. 
1821 konzertiert er in Berlin und anfmließend während vier Monaten in Wien. Das folgende 
Jahr führt ihn auf ganz große Reife: von Münmen aus geht's in die Smweiz, dann nam 
Straßburg, Frankfurt, KafTeI, Hamburg und über Riga nam Petersburg; dort tritt er zwei 
Mal bei Hofe auf und kehrt nam 16 Monaten über Moskau, Warfmau, Breslau und Prag 
in feine Heimat zurück. Aum Skandinavien wird von ihm befucht: 1827 unternimmt er eme 
Konzertreife nam Kopenhagen und einigen kleineren Städten. 

Um feinen 21jährigen Sohn in die große muGkalifche Welt einzuführen, reifte er mit ihm 
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- als Klarinettiil: und Baffetthornbläfer - 1832 abermals nach Petersburg, von wo beide eril: 1834 
wieder heimkehrten. Dem gleichen Zweck dien te auch die zweite Parifer Reife 1839, auf der 
Heinrich Baermann den Beinamen eines "Rubini der Klarinette" erhielt. (G. B. Rubini, ein 
Tenor, trat 1825/26 mit ungeheurem Erfolg im Parifer Theittre italien auf.) Eine letzte 
Tournee führte ihn noch im Jahre 1843 nach Holland, aber damit war dann auch feinem 
Wirken in der großen mufikalifchen Welt ein Ziel gefetzt. Nach einigen Jahren befchaulicher 
Ruhe il:arb Heinrich Baermann 63jährig am 11. Juni 1847 in München. 

~:. :-:. 

1811 wurde Heinrich Baermann in Darmil:adt mit Carl Maria von Weber bekannt und 
gewann fofort durch Biederkeit und echtes K ünil:lertum Webers Liebe für's ganze Leben. 
"Obwohl fie fpäter nur feIten in Berührung miteinander il:anden, fo blieb doch diefe herzliche 
Freundfchaft ungefchwächt", berichtet Max Maria von Weber. "AußerIich gab es kaum Hetero
generes als die Perfönlichkeiten der bei den Künil:ler. Weber nicht groß, fchmächtig, blaß, mäßi!~ 
in feinen Genüffen; Baermann athletifch, mit fchönem Kopf, gewaltiger Effer und Trinker. 
Weber pflegte über die Vorteile, die feinem Freunde deffen körperliche Vorzüge gewährten, 
fcherzend zu fagen: ,Dem fchönen Kerl bringen fie überall die beil:en Biffen auf dem Prä
fentierteller entgegen, während unfereiner fich eril: mit feinen Kunil:il:ücken die Brofamen betteln 
muß'." 

Schon gleich in Darmil:adt fchrieb Weber für Baermann ein Duett "Se il mio ben" für 
zwei Altil:immen, Soloklarinette, Horn und Streichquintett. Baermanns vorzügliches Spiel und 
manche Hinweife auf die technifchen und tonlichen Möglichkeiten der Klarinette brachten 
Weber rafche und tiefgehende Vertrautheit mit dem In/trument, und wenig f päter komponierte 
er dem Freund in München das bekannnte "Concertino" op. 26, das bei feiner eril:en Auffüh
rung "enthufiail:ifchen Beifall" erntete. "Seit ich für Baermann das Concertino componiert 
habe, iil: das ganze Orcheil:er des Teufels und will Concerte von mir haben. Sie überlaufen den 
König und die Intendance", berichtet Weber feinem Freund Gottfried Weber. Und tatfächlich 
wurden auch zwei Konzerte für Klarinette, eins für Cello, eins für Fagott und außerdem zwei 
Arien bei ihm beil:ellt. Da die Proben für feine Oper "Abu Haffan" eril: etwa zwei Monate 
nach der Uraufführung des Concertinos beginnen follten, außerdem auch zum größten Teil 
von dem Konzertmeiil:er Moralt geleitet wurden, machte fich Weber mit Feuereifer an die 
Arbeit und vollendete die beiden Klarinettenkonzerte noch im Mai bzw. Juli des Jahres. Das 
Es-dur-Konzert erntete bei feiner eril:en Aufführung "rafenden Beifall, da es Baermann gött
lich blies", wie Weber in feinem Tagebuch notierte, aber auch das f-moll-Konzert wurde 
außerordentlich günil:ig aufgenommen. 

Auf der mit Baermann unternommenen Konzertreife fchrieb Weber dann im Dezember in 
Prag die Variationen op. 33 über ein Thema aus feiner Oper "Silvana", die noch am gleichen 
Abend ihre eril:e Aufführung erlebten. Späterhin ergänzte Baermann die Adagio-Variation des 
Werkchens durch eine neue Soloil:imme in dem verfchnörkelten Virtuofen-Gefchmack jener Zeit. 
Beide Stimmen find nebeneinander abgedruckt in der heute im Handel erhältlichen Ausgabe 
des Verlages Schlefinger. Bereits im September 1811 hatte Weber auch das Klarinetten
quintett op. 34 'begonnen, doch brachte cr es eril: im Jahre 1815 zum Abfchluß, nach
dem er fchon zwei Jahre früher die eril:en drei Sätze Baermann zum Geburtstag gefchenkt 
'hatte. Seine letzte Kompofition für Klarinette iil: das im November 18r6 vollendete "Grand 
Duo concertant" für Klarinette und Klavier 0p. 48. Diefes iil: das einzige Werk, das keine 
Widmung an Baermann trägt. Vielleicht verm utet man nicht mit Unrecht, daß es auf Ver
langen des nicht minder berühmten Klarinettiften J. S. Hermil:edt gefchrieben und auch für 
diefen beil:immt gewefen iil:. Schon 1812 iil: in Webers Tagebüchern die Rede davon, daß 
Hermil:edt für das Honorar von 10 Louisdor ein Konzert von Weber haben will, das für zwei 
Jahre fein unumfchränktes Eigentum fein foll. Die Pr ag er Kapellmeiil:eril:ellung läßt Weber 
indeffen nicht zur Ausführung des Werkes kommen. Eril: als Hermil:edt 1815 dort weilt, wird 
der Plan wieder aufgenommen, und es exiil:iert eine Tagebuch-Notiz: "comp. Savoy'fches Lied 
und am Clar. Concert für Hermil:edt". über das "Savoy'fche Lied" weiß man nichts; es iil: 
nicht einmal geklärt, ob es eine Inil:rumcntaI- oder Vokal-Kompofition gewefen iil:. Aber bei 
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dem erwähnten Klarinetten-Konzert könnte es fich sut um das Duo op. 48 handeln. Eine 
Widmung dürfte wohl aus Rückficht auf Baermann unterblieben fein. 

:;. 

Webers Klarinettenmufik gehört noch heute zum kofibarfien Befitz eines jeden Klarincttiilen, 
auch ifi fic immer nodl vorbildlich für die Gefialtung der Bläferwerke! Die mufikalifchcn und 
klangfarblichen Eigenarten des Infirumcnts find hier voll ausgewertet. Nicht fo refilos au,
genützt find dagegen feine technifchen Möglichkeiten. Man darf wohl annehmen, daß Weber 
fich da weitgehendfi dem Können feines Freun des Baermann anpaßte, der nicht in gleichem 
Maße die virtuofe Technik feines Infiruments beherricht hat, wie er es mulikalifch und tonlich 
meifierte. Der große "Techniker" der Klarinette war in jener Zeit J. S. Hermfiedt, der Klari
nettifi Louis Spohrs. Weber, der mit den beiden großen Konkurrenten konzertiert hat, notiert 
lic.h.: "Hermfiädt blies 2 Mal fehr fchön. Ein did<er beinahe dumpfer Ton. überwindet un
geheure Schwierigkeiten, aber nicht immer fchön, manches als der Natur des Inilrumentes gan/. 
zuwider. Auch fchöner Vortrag. Hat lich viele Stricharten der Geige angewöhnt, welches mit
unter gut wirkt, aber die vollkommene Gleichheit des Tons von oben bis unten und der himm
lifch gefchmad<volle Vortrag Bärmanns fehlt doch." Zweifellos wird auch Baermanns fingcr
tedmifches Können bedeutend gewefen fein, aber es trat nicht beherrfchend in den Vordergrund, 
fodaß vor allem immer fein "angenehmer und gefangreicher Ton" und in feiner Perfon der 
"wahrhaft durchgebildete Künfiler" verehrt wurde, der fich "vor allen fchiefen Richtungen und 
modernen Tändeleien licher bewahrte", wie Schilling in feinem "Lexicon der Tonkunil" 
(I 83 5-I 842) fmrieb. 

So finden wir denn in den Weberfdlen Kompolitionen kaum eine Stelle, deren Ausführun,; 
fich ernfihafte tedmifche Schwierigkeiten entgegenfiellen könnten, wie dies bei den Werken 
spohrs fehr oft vorkommt. Alles "liegt gut", weil jede Phrafe, jede Figur wirklich aus dem 
Geifi des Infiruments heraus erfunden ifi. Die höchfien Töne der Klarinette verwendet Weber 
nur fehr fparfam. über f'! geht er in technifch fchwierigen Stellen nicht hinaus. Und die Töne 
cl:! und !J3 benutzt er nur ganz vorfichtig im erfien Satz des Es-dur-Konzertes: 
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f~~:· ,,~ .. ~;:~:.-. -- --Aber wie wirkungsvoll ifi diefe Stelle, gerade durch die yorfichtigc Anwendung diefer Töne 
geworden! 

Außerordentlich effektvoll ifl: auch der Anfang des Es-dur-Konzertcs: 
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Wie genial nutzt er hier 
aus: 

und im langfamcll Satz die Klangfarben ..---
.... Il ... 

~2E~~~~ 
.ff =~ =1: ... - .... 

der verfchiedenen Regiller 

Wundervoll verwendet Weber das fo unheimlich dunkel klingende tiefe Regifl:er der Kla
rinette im "Concertino": 

r:I= Pzu lento ~ --====== =====---
Klar in BI 'li' ~~=I~ .=,:=F=Fr 1 =("~~I~ 

p :r.~t-=6l= ~- -d- __ ..:.11' 
VIOla t ---==~~-~~ 

pp -- ---

, 
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Befonders wirkfam gefchieht das auch im dritten Satz des "Duos", in Jer langfamen Vor·· 
bereitung und überleitung des Mittelteils zur jubelnden Reprife! 

Die Klarinette war Webers befonderes Lieblingsinftrument, in defIen Wefcn er zuticfft ein
drang. Das bezeugen neben den Solowerken die vielen wichtigen und dankbaren foliftifchen 
SteIlen in feinen Opern. So verdanken wir der Freundfchaft \"\febers zu Bacrmann, dem "wahr
haft großen Künfrler und herrlichen Menfd1cn", die wunderbarften Werke der virtuofen 
Klarinettenliteratur. \"\fenn es nur wieder einm al möglich würde, fie öfters zu hören und ihre 
rom::l11tifchen Schönheiten zu genießen, damit Ge nicht mehr - wie es leider heute ill: - fall: 
ausfehließlich als Studienmaterial für Klarinettenfchii!cr benutzt werden! 

earl Maria von Weber als Mufikpolitiker. 
V 0 11 \\1 ern c r T h 0 m a s, Lei p z i g. 

E ntwieklungcn vollziehen fich nicht von ungefähr. Sie find weder erklärt noch ~ewürdigt 
als beziehungslofe Gegenftrömungen gegen fchon vorhandene. Immer fteht am Anfang aller 

geiftigen EreignifIe der fchöpferifche Einfatz der Per fön I i ch k e i t. Je weniger lich ihr Ein
greifen in Zufallswirkungen auffplittert und je mehr (je von einer verpflichtenden Mitte Aw;
gang nimmt, defto gefammelter wirkt ihre Stoßkraft. - Der deutfche KünfrIer, in Sonderheit 
der deutfche Muuker, war von jeher "Priefter", d. h. Diener am Heiligen übe ralle Kunfl: 
und Mufik und nur dur ch fie! In diefem Sinne war es Carl Maria von \\leber befchiedell, 
richtend und aufbauend in die national-künfrlerifchen Belange einzugreifen. Die Uraufführung 
feines "Freifchütz" zu Berlin (1821) bedeutet den ueghaften Höhepunkt eines Wirkens, das 
- in Pr ag und zumal in Dresden verdichtet - in Anfehung der räumlichen Ausmaße von 
großdeutfcher Weltweite gewefen ifl:. Es hat in der fchriftftellerifchen Unterbauung fold, 
weitgefteckten Rahmens des Künfrlers und Organifators feine Nachhaltigkeit weit über die 
eigene Generation hinaus uchergeftellt. 

Bereits der 25iährige wird Fürfprech des Wunfches, "daß es getreue und befcheidene No
tizen von den bedeutenden Städten Deutfchlands gäbe, die einen rimtigen Geuchtspunkt des 
daugen Kunftzuftandes auffteIlten", "als Verfuch eines Beitrages zur Zeitgefchichte der Kunfl: 
und zunächft als ein Hilfsbuch für reifende Tonkünfrler",1 am beften von fülchen felbll: ver
faßt: Von der Saalmiete und dem empfeh!famen Zeitpunkt eines Konzertes bis zu den je
weils verfügbaren Inftrumentalkräften denkt er fleh alles WifIenswerte darin verzeichnet. 
Für Weber und zudem gerade Tonkünfrler die Berufenen, laufend Ergänzungsnachrichten über 
Kunftzull:ände ("unter eigenem Namen!") zu veröffentlichen. Parteiifches Urteil würde unter
drückt; "kleinliche Rückuchten, die oft den bedeutendften Einfluß auf die ganze Bildungszeit 
haben und manches fehöne Talent im Aufkeimen er/licken", kämen in Fortfall. Denn es gäbe 
damit ein "Tribunal, wo man den Thäter zur Rechenfchaft ziehen könnte". -

Die weiteren Arbeiten und eng verknüpft mir. dem "Harmonifehen Verein",~ mit der Prager 
Tätigkeit, fowie mit der Führung einer deutfchen Opernanfialt in Dresden, a!fo durchaus muflk
politifcher Natur,3 von ftiliftifcher Eleganz und erfüIIt von kämpferifehem Geift und höehH:em 
Verantwortungsbewußtfein. 

In der "Dresdner Abendzeitung" vom 19. 4. 1817 fteht zu lefen: " ... werden Conftantin 
und Helena eine Cavatine, ein Duett und eine Arie von italienifchen Meiftern einlegen. Die
fes anzuzeigen erfordert die Achtung, die dem Schöpfer eines Kunftwerkes gebührt zur bef
fern Beurtheilung desfelben. Nicht überflüfIig dünkt es mir, bei diefer Gelegenheit wieder ins 

~ Siehe Webers "Ideen zu einer muiikalifchen Topographie Deutfchlands" - ausgeführt für die 
Städte Mannheim, Stuttgart, Prag, Bafel, Darmil:adt. 

o Eine Gründung Webers. Mitglieder: Gotnr. Weber, v. Dufch, Danzi, Gämbacher, Meyerbecr 
u. a. Satzungen: (aus § 14) "Das Gute hervorzuziehen ... auf junge angehende Talente Rücklicht 
zu nehmen ... " (au5 § 15) "Vor fchlechten Produkten, die durch elende Receniionen gehoben wer
den, ... zu warnen ... " 

3 Als Auftakt der Arbeiten Rohert Schumanns, Lifzts und Richard Wag,ners. (E. T. A. Hoffmann 
iil: der philofophifch-äil:hetifchcn Richtung der Tieck und Wackenroder zuzuzählen.) 
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Gedächtnis zurückzurufen, daß wir die Ehre, eine d e u t f ch e Operngefellfchaft genannt Zu 
werden, in diefern Augenblicke noch ablehnen müiTen. Nur die Zeit bringt Rofen." - 1m 
Zufammenhang damit klagt Weber über fühlbaren Mangel an deutfchen Original-Opern -
im Gegenfatz zu der Fülle angebotener italienifcher und franzöfifcher ErzeugniiTe - und fährt 
fort: "Die KunfHormen aller übrigen Nationen haben fich von jeher befiimmter ausgefprochcll 
. . . der Italiener und der Franzofe haben fich eine Operngefialt geformt, in der fie fich be
friedigt hin und her bewegen. Nicht fo der Deutfche. Ihm ifi es rein eigenthümlich, das Vor
zügliche aller Uebrigen wißbegierig und nach fietem Weiterfchreiten verlangend, an fich zu 
ziehen: Aber er ergreift alles ti e f e r." 

Dem Allerbefien aus der franzöfifchen Schule4 muß aHo ein Platz im Spielplan der deutfchen 
Oper eingeräumt werden. Weber tut es mit umfo beiTerem GewiiTen, als er einem Gretry, 
Mehul, Boieldieu ihr "Streben nach Wahrheit, Gediegenheit, Klarheit bei weifer Oekonomie der 
Mittel" nicht abfprechen kann. Der ungetrübte Blick ifi ihm niemals abhanden gekommen. 
"So wie der deutfchen innigen Phantafie ein einzeln gegebener G e dan k e genügt, fie aufzu
regen . . ., der glühenden italienifchen oft das einzelne Wo r t Liebe, Hoffnung ete. dasfelbc 
erzeugt ... , fo ifi es der franzöfifchen Mufik eigen, nur meifi durch das Wort all ein Werth 
zu haben, da fle, ihrer Natur und Nationalität nach, w i t z i g ifi" . . . Aber es ifi "den aus
gezeichneten Meifiern vorbehalten, diefe Gattungen einander zu nähern ... und fo der Welt 
angehörig zu machen". 

Bei der Wahrnehmung der Direktionspflichten, die fein Dresdner Infiitut ihm auferlegte, hat 
diefe Erkenntnis für Weber fehr praktifche Folgen: "In Deutfchland will man Neues". Wäh
rend in Italien und Frankreich nur zwei bis drei Opern auf die Spielzeit entfallen! Daraus 
ergeben flch "wirklich bis ans Unnatürliche grenzende Forderungen an die Sänger einer deut
fchen Opernbühne, wo man das Gute all e r L ä n der, abwechfelnd vorgeführt, verlangt." 
"Bei der Wahl [des Perfonals ifi aHo] darauf zu fehen, daß die Individualität der Mitglieder 
G.ch zu vielfeitiger Benutzung darbiete. Man kann ein fchönes Talent befltzen und doch wenig 
brauchbar fein." In feiner tabellarifchen Perfonalauffiellung bezeichnet Weber 13 Gefangs
folifien als "das unumgänglich Nötige, um eine dergleichen Gefellfchaft zu konfiruieren." Ein 
fiehender Theaterchor wird zur notwendigen V orausfetzung erkJärt für ein wirkungsfähiges 
Enfemblefpiel "und zweitens und hauptfächlich" gefordert, weil aus ihm "eine förmliche Pflanz
fchule5 entfpringt, deren hervorfiechende Talente man weiter befördert und bildet". 

Für die erfie Sängerin will Weber 3400 Taler, für den erfien Tenor 2000 Taler jährlich 
ausgeworfen wiiTen, wobei "als Maßfiab der Gehalt der italienifchen Sänger angenommen iH:. 
und zwar nicht fowohl aus innerer überzeugung der Notwendigkeit, als der Gewißheit, daß 
jeder neu anzufiellende Künfiler denfelben [GehaltsanfchlagJ vor Augen haben . . . und mit 
Recht glauben darf, nicht unbefcheiden in feinen Forderungen gewefen zu fein." Hierin bekun
det flch überrafchender Scharfblick felbfi für die rein materiellen Vorausfetzungen feines Amtes: 
Gleichfiellung mit dem italienifchen Konkurrenz-Unternehmen Dresdens unter Morlaechi! 

Einen Ruhmestitel der PreiTe6 bezeichnet es, daß lie Webers kunHerzieherifche Ablichten ver
fiändnisvoll unterfiützt und ihnen ihre Spalten auch für die unausbleiblichen literarifchen Feh
den zur Verfügung fiellt. Innerhalb der "Chronik der König!. Schaubühne zu Dresden" werden 
die 

"Dramatifch-muflkalifchen Notizen, als V erf uche, durch kunfigefchichtliche Nachrichten und 
Andeutungen neu auf dem Königl. Theater zu Dresden erfcheinender Opern zu erleichtern" 

ein fiehender Artikel der Dresdner Abendzeitung nach dem Mufier derer in der K. K. privi
legierten Prager Zeitung. Ihr VerfaiTer verwahrt lich dagegen, daß man feine Mitteilungen 
"fchon als ein vorgefaßtes Urtheil" hinnehme: "dies hieße die fchönfien und heiligfien Rechte 

4 Wefentlich beftimmt durch die Reform des Deutfehen Ritter Chriftoph von Gluck. 
;; Man fieht, wie die Anfchauungsformen der Zeit fieh berühren: Weber ift Zeitgenoifc des großen 

Erziehers Heinrich Peftalozzi. 
6 Weber fchrieb u. a. in der Dresdner Abendzeitung, der K. K. privil. Prager Zeitung, der "Neuen 

Zeitfchritft für Mufik", in der Allgem. mufikalifche Zeitung, fowie in den verfchiedenften Kunft-, 
Mode-, GefeIIfchafts- und BiJdungsblättern aller 1810-20 ml.lfikwichtigen Städte. 

., 
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der Volksl1:imme verletzen . . ." "Von der Geburt bis zum Tode" - fo rechtfertigt lich 
Weber - "haben wir Pathenl1:elle vertretende Freunde; es fei aIfo auch mir erlaubt, die mei
ner Obhut und Pflege anvertrauten Werke bei ihrem Erfcheinen Demjenigen zu empfehlen, 
deffen Dienl1:, deffen Erheiterung, deffen Bildung lie geweiht lind." - "Das Erfcheinen einer 
neuen Oper muß wie in Italien und in Frankreich zu einer Na t ion a I a n gel e gen he i t 
werden", zumal "dem deutfchen Künl1:Ier ... der wahre Eifer eigen, im l1:illen die Sache, eben 
um der Sache willen, zu thun." Indeffen - und diefer Hieb litzt -: "Ein halb Dutzend 
Bühnen honorieren ihn mit doppelten Kopiaturkol1:en allenfalls, die anderen wiffen es lich noch 
wohlfeiler zu verfchaffen." 

Weber macht es lich aIfo zur Ehrenpflicht, neben Mozart, Spohr, E. T. A. Hoffmann und 
Marfchner auch die Werke der inzwifchen verfchollenen Himmel, Weigl, Fifcher, Berger, PoißI, 
Mayr, Hellwig etc. ordnungsgemäß zu erwerben und herauszubringen. Dadurch wird der 
Boden für die Empfängnis tieferer Ausdrucks w a h r h e i t fyl1:ematifch aufbereitet, dem Prunk7 

und der "plappernden Oberflächlichkeit" aber zugleich das Waffer abgegraben. 
Briefe und Selbl1:rechtfertigungen vervolll1:ändigen das Bild eines Mulikpolitikers, der nadl 

den Freiheitskriegen zu kultureller Sammlung aufruft: eine Stimme im Chor der Ewig
deutfchen. 

Hatte er fchon den vaterländifchen Anlaß des erl1:en Mulikfel1:es, zu Frankenhaufen in Thür. 
am 19./20. Oktober 1815 zur Erinnerung an die Völkerfchlacht, öffentlich auf das wärml1:e 
begrüßt, fo fchreibt er felbl1: 1816 "erglüht und erfüllt von den großen Weltereigniffen" feine 
Kantate "Kampf und Sieg", die ihm eine Reihe verl1:ändnislofer Befprechungen einbringt. Da 
greift Weber zur Feder, um feine künl1:Ierifchen Ablichten aufzuzeigen: " ... Aller Schmuck 
einzelner ausgeführter Gefangsl1:ücke wurde verfchmäht", Teiligkeit und Tonartenfolge zuvor 
genau bedacht, Größe des Orchel1:ers und Inl1:rumentation im voraus erwogen, . . . "theils um 
es . . . leichter ausführbar zu machen, thcils um nicht durch einen der edlen Kunl1: unwürdig 
erfcheinenden Aufwand kleinlicher Hilfs- und Knallmittel" die Wirkung auszulöfchen: denn er 
wollte "nicht das Kanonen- und Kartätfchenfeuer noch das Geheul der Sterbenden fchildern", 
fondern "die Gefühle der menfchlichen Natur8 bei einer fo großen Begebenheit durch Melo
dien, die, als jeder Nation rein angehörig, in aller Mund und Ohren lind ... " 

Die ganze menfchliche Größe des hinter folchen Kußerungen l1:ehenden Komponil1:en aber 
offenbart jener Brief an einen umforgten Schüler: 9 "Daß Sie mein Schüler geworden, gab 
mir Gefühl der Pflichten für Ihr W efen überhaupt; denn ich kann die Kunl1: nicht vom 
Menfchen trennen. . . . Sie wiffen, wie fehr ich jene fog. Genialität verachte, die in dem 
Künl1:Ierleben einen Freibrief für alles zügellofe Treiben und das Verletzen alles Sittlichen, 
bürgerlich Achtungswürdigen zu be litzen glaubt . . ." 

Die littliche Höhe der Perfönlichkeit il1: der letzte Grund für das Gewicht, mit dem 
Webers Wirken geadelt i 11:. Sein Erfolg konnte nicht gültiger zugegeben werden als mit 
dem fpäteren Eingel1:ändnis des großen italienifchen Gegenfpielers R 0 f f i n i, da er um 1830 
"infolge endgültigen Umfchwungs des mulikaIifchen Schönheitsempfindens" (!) lich entfchloß, 
keine Oper mehr zu fchreiben: "ltalienifch habe ich genug gefchrieben, franzölifch mag idl 
nicht fchreiben und deutfch kann ich nicht fchreiben." 

earl Maria von Webers Stellung zur italienifchen Mufik. 
Von Alb e r t M a e ck 1 e n bur g, Dan z i g. 

Mannigfache Stellen aus Webers Briefen, viele Begebenheiten und Beziehungen aus feinem 
Direktionsleben zur italienifchen Mulikwelt geben für unfer Thema wertvoIIe Auf

fchlüffe. Die perfönlichen Berührungen, Differenzen, wie lie in dem bekannten Euryanthe
Konflikt Webers zu Spontini zutage treten, folien hier außer Betracht bleiben. 

7 Vgl. Spontinis kofrfpielige Aufführung feiner Oper "Die Vefralin" zu Berlin! 
" Man gedenkt unwillkürlich Beethovens: "Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei." 
!J Den nachmals in England zu Ruhm gekommenen Julius Benedikt. 
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Es kommt zunäehf1 \Vebers Urteil über die italienifche Mufik in Frage, infofern als diefes 
den Maßf1ab für feine Beurteilung Spontinis prinzipiell abgibt. Zunächf1 if1 hier hervor
zuheben, daß Weber für die italienifche M u f i k übe r hau pt, befonders in der Gef1alt, 
wie fie ihm in feiner Zeit entgegentrat, nicht eine allzu hohe Achtung hegte. Wie Spontini auf 
feinen Landsmann Roffini mit einer gewiifen Geringfchätzung herabfah, deifen Mufik er bloß 
leichtlebig, ohne tieferen Gehalt fand, weil ihr der Zug "zum Großen und Erhabenen mangele', 
fo waren aud1 für Weber das bloß dem äußeren Ohre Wohlgefällige des Gefangs, glänzende 
Rouladen und Fiorituren, die einer tieferen Charakterif1ik entbehren, die Hinf1ellung bloß 
;iußerer Effekte, was alles das Charakterif1ikum der vulgären italienifchen Mufik bildet, - nur 
eine untergeordnete Stufe der mufikalifchen Betätigung, die auf den Namen und den Wert 
einer "wirklichen Kunf1" keinen Anfprud1 erheben könne. Dies tritt befonders in feinem Auf
fatz vom Mittwoch, dem 29. Januar r8q, hervor, den er in die Dresdener-Abend-Zeitung 
Nr. 25 einrücken ließ, in dem er auf die Kunf1prinzipien hinwies, die bei der Gründung einer 
d e u t f ch e n Opernanf1alt in Dresden verwirklicht werden müßten: Er findet hier, daß die 
KunJ1formen der Italiener, Franzofen fich "von jeher bef1immter ausgefprochen hätten als die 
der Deutfchen". Der Italiener habe fim eine Operngef1alt geformt, "in der er fich befriedigt 
hin und her bewegt". "Nimt fo der Deutfehe. Ihm if1 es rein eigentümlim, das Vorzüglime 
aller übrigen (Nationen) wißbegierig und nad1 f1etem Weiterfmreiten verlangend an fim zu 
ziehen. - Aber er greift all e s ti e f e r. \Vo bei den anderen es meif1 auf die Sinnenlufl: 
einzelner Momente abgefehen if1, will er ein in fim abgefchloifenes Kunf1werk, wo alle Teile 
Geh zum fchönen Ganzen runden und einen." 

Am I 4. Mai 1 8 1 8 fchreibt Weber in einem mit Carl und Caroline unterfmriebenen Briefe 
von Dresden aus an feinen Freund Lichtenf1ein2 : "Unfere italienifme Oper fiemt an Altel's
fchwäche und es fcheint nichts zu ihrer Verjüngung zu gefmehen." Am 8. Juli 1818 teilt er VOll 

Hof1erwitz nächf1 Pillnitz bei Dresden Liehtenf1ein mit, daß er für Madame Milder eine Arie 
in die "Lodoiska" von Cherubini zum 3. Auguf!: komponiert habe3

• "Sollte es einmal was Ein
gelegtes fein, fo war's doch beifer, daß es ein d e u t f ch e s Herz, das den Meif1er hoch ehrt, 
wagte, als daß fo ein italienifches lirum larum feine Gewäifer in diefen Gewürzwein goß." 
Aus dem Brief \Vebers an Lichtenf!:ein von Dresden, 27. Januar 1820, geht hervor, daß er 
am 26. Januar 1820 in Dresden Meyerbeers neuef1e Oper "Emma di ResburgO'" i tal i e n i f cll 
gegeben habe. Er konf1atiert darin die enthufiaf1ifche Aufnahme diefes Werkes und erklärt 
dies daraus, daß in Dresden der italienifme Gefmmack vorherrfchend fei und glaubt, daß der 
Oper in Berlin nimt der gleiche Erfolg befmieden fein würde. Dann fährt er fort: "Mir 
blutet das Herz zu fehen, wie ein d e u t f eh e r K ü n f11 er, mit eigener Smöpfungskraft be
gabt, um des leidigen Beifalls der Menge willen zum Namahmer fim herabwürdigt. Jf1 es 
denn fo fm wer, den Beifall des Augenblid;:s, im fage nimt - zu ver amten, aber doch nicht 
als Hömf!:es anzufehen?" Weber gibt fim dann der Hoffnung hin, daß Meyerbeer ("Der Bär", 
wie er ihn fonf!: feherzweife in feinen Briefen apof!:rophiert) feine deutfme Eigenart wieder
finden und "von feiner Verirrung" zurückkehren werde. Der gleichzeitige Auffatz Webers in 
der Abendzeitung über Meyerbeer deutet in fmonender, verhüllender Weife darauf hin. 

Daß übrigens Weber felbf!: in feiner erf!:en Periode von der Neigung, die er hier an Meyer-

~ Dies Urteil Spontinis bezieht lich auf die frühere Periode RofIinis (1829), foweit RofIini nom 
nicht durch feinen "Tell" den Beweis für eine höhere mulikalifch-dramatifche Gell:altungskraft geg,eben 
hatte. Ob Spontini nach der Aufführung des "Tell" fein Urteil wefentlich rektifiziert habe, geht aus 
den italienifchen Biographien nimt hervor. 

2 Heinrich Lichtenll:ein, 10. Januar 1780 zu Hamburg geboren, ProfefIor der Zoologie an der Berliner 
Univerfität, originaler, univerfaler Geill:, der vermöge feiner mulikalifchen Begabung in Beziehung zu 
allen irgendwie mufikalifch bedeutfamen Periönlichkeiten des damaligen Berlin trat. Er gehörte dem 
engften Freundeskreife Webers an und vertrat defIen künftlerifche und perfönliche InterefIen in dem 
Euryanthe-Streit mit Spontini, als wenn es feine eigenen wären. Er empfand die Freundfchaft mit 
Weber als ein unvergleichliches Gefchenk des Schickfals, wie er mehr als einmal in feinen Briefen 
verfichert. 

3 Die herrliche Arie von Cherubini paßte nicht fUr die Stimmlage der Madame Milder, daher war 
ein Erfatz erforderlich. 
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beer tadelt, dem italicnifchen Kun11:gefchmack des Publikums um des Beifalls willen zu hul
digen, wenn auch nur vorübergehend, nicht ganz frei war, muß hier koni1atiert werden. Aus 
der Zeit feiner Breslauer Tätigkeit als Dirigent rührt eine für feinen Freund, den Kaufmann 
Zahn, einen vortrefflichen Flötenfpieler, komponierte "Romanza Siziliana" mit farazenifch
fizilianifchen Original-Motiven für Flöte mit Orche11:erbegleitung her. (V gl. Max: v. Weber, 
Lebensbild. Bd. I, S. 105.) Für ein Konzert im Schloß des Großherzogs von Darmihdt am 
6. Februar 1811, den Weber durch die Dedikation feines "Abu HaiTan" gewonnen hatte, fo 
daß er aus der bisher beobachteten kühlen Referve heraustrat und fich für Weber lebhaft zu 
intereffieren begann, fehrieb diefer für die beim Großherzog beliebten Darm11:ädter Sängerinnen 
Madame Schönberger (Alti11:in) und des Kapellmei11:ers Mangold, ebenfalls mit herrlicher Alt-
11:imme begabte Tochter Charlotte ein Duett "in einem fo verflucht italienifchem Styl, daß man 
glauben follte, es wäre von Farinelli. Es gefällt aber höllifch". (V gl. Brief Webers an Gott
fried Weber vom 3. Februar 18 II.) Dem Großherzog und dem Publikum gefiel das Stück 1"0, 
daß es wiederholt werden mußte. (Lebensbild. Bd. I, S. 243.) 

Auf Wolfsberg bei Koni1anz, wo Weber zum Befuch des Barons Hoggner fchöne Tage ver
lebte, komponierte er am 16. Augu11: 1811 eine Kanzonette: "d'ogni amator la fede c sempre 
mal sicura", die er der befreundeten Familie zum Andenken hinterließ (a. a. O. S. 285). Wer 
follte ferner glauben, daß der e eh t d e u t f eh eWe b e r auf einer Rheinfahrt im Augui1 
1811, dem Vollgenuß der Schönheit der Schweizer Alpenwelt hingegeben, an kleinen i t a -
1 i e n i f ch e n Kanzonetten habe arbeiten können, von denen eine: "Chi mai di possa lasciar 
d'amare", in einem fchaukelnden Kahne verfaßt wurde (a. a. O. S. 285). Diefe zeitweilige 
Neigung, in kleinen i tal i e n i feh e n Formen mufikalifch auszufprechen, was fein Herz be
wegte, war bei \'Veber übrigens keine grillen hafte Laune, fondern fie hatte in dem Be11:reben 
ihre Wurzel, in fremden Stil arten fich zu üben und darin fe11:zufetzen, mochten fie felb11: mit 
feiner eigenen (u r d e u t feh e n) Wefensart heterogen fein, um fo die möglich11:e Herrfchaft 
über alle möglichen Ausdrucksformen zu gewinnen, - intereffierte er fich doch felb11: für orien
talifehe (chinefifche) Nationalmelodien. (Vgl. die in Breslau ent11:andene, durch ihre orientalifche 
Phanta11:ik fich auszeichnende Ouverture Chinesa, deren Hauptmotiv für Trommel und pfeife 
im J. J. Rousseaus Dictionnaire de Musique als ein echt chinefifches bezeichnet i11: [a, a. O. 
S. 105].) In Dresden (feit dem 13. Januar 1817) hatte Weber vielfach Gelegenheit, der italie
nifchen Mufik ganz befonders nahezutreten, in ihren Gei11: und Sinn einzudringen, da er 
durch fein Amt verpflichtet war, in Vertretung für den vielfach abwefenden Morlacchi4 auch 
italienifche Opern zu leiten. Struktur und Aufbau derfelben wurden ihm hier geläufig, und 
es war natürlich, daß er durch die Praxis einen tiefen Einblick in die Vorzüge und die 
Schwächen des italienifchen Opernwefens gewann. 

Wenn Weber auch über die damalige Richtung und Art der italienifchen Opernmufik, die 
nach der äußeren Seite blendender Effekte fo vielfach gravitierte - Morlacchis italienifchc 
Oper in Dresden zeichnete fich durch fplendide Aus11:attung aus -, den Stab brechen mußte, 
fo nahm doch in dem Urteil, das Weber fich über die italienifche Mufik im Laufe der Zeit 
gebildet hatte, Spontini eine rühmliche Ausnahme11:ellung ein, infofern als Weber den gei-
11: i gen Ab 11: a n d, den Spontini infolge feiner kün11:lerifchen Potenzen von dem gewöhn
lichen italienifchen Niveau einnahm, wohl zu ermeiTen im11:ande war. Zwar find keine direkten 

• Francesco Morlacchi, geb. zu Perugio am 14. Juni 1784. Sein Vater, dann Luigi Carufo und Maz
zctti unerrichteten ihn in den Elementen der Mufik. 18jäh6g edierte er fein Oratorium: Gli Anf;eli 
al sepolcro, das viel Beifall fand. Tiefere Kompofitionsfl:udien (Ca non und Cont.rapunkt) trieb er bei 
Zingarelli in Loretto und Padrc Mattei in Bologna. 1805 fchrieb er eine Kantate zur Feier der Krönung 
Napoleons als König von Italien, 1807 die Opern: II Ritratto und il Poeta in Campagna. Nachdem 
er his 1810 noch 8 Opern veröffentlicht hatte, nahm er die Kapellmeifl:crfl:elle an der italienifchen Oper 
in Dresden an (bis 1832), wo Wcber mit ihm in ähnliche perfänliche Differenzen geriet wie fpäter mit 
Spontini. Letztere waren eigentlicli Intriguen gCf;cn Wcber, aber Morlacchi nannte fie nur "Mißver
fl:ändnifIe". Um diefen "Mißverfl:ändnilIen" mit E:folg begegnen zu können, lernte Weber damals 
I talienifch. Morlacchi vollendete in Dresden 15 Opern, von denen W cber diejenigen, die während fei
ner Wirkungszeit in Dresden entfl:anden, zum Gegenfl:ande feines Studiums machte, genus, um aus 
näch/ler Nähe in die italienifche Eigenart und Ausdrucksweife einzudringen. 
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Lobausfprüche in feinen Briefaufzeichnungen, nur wenige" in feinen Kritiken vorhanden, _ 
jedoch bekundet die unfägliche Mühe, mit der Weber Spontinifche Opern einfludierte und 
leitete, fein großes Intereffe für Spontinis Muiik, fein hohes Verfländnis für ihre Vorzüg~ 
und das Spontinifche Ku n fl i d e aLEs ifl unflreitig, daß Spontinis heroifcher, auf die muli
kalifch-dramatifche Darflellung großer menfchlicher Leidenfchaften gerichteter Geifl von fafzi
nieren der Wirkung auf Weber war und ihm im höchflen Maße imponierte. Er wußte Spontini, 
künJ11erifche Eigenart, die {ich fo großartig und in monumentalen Dimen{ionen von dem 
Podium der italienifdlen Durchfdmittsmufik abhob, wohl zu fchätzen, und daß Weber, der 
fonfl fo eingehend in feinen Briefen über alles, was feine KünJ11erfeele bewegte, {ich aus
zufprechen gewohnt war, über den Eindruck der Spontinifchen Mufik auf {ich felbfl fo be
harrlich fich in Schweigen gehüllt hat, erklärt fich einzig und allein aus den perfönlichen 
Differenzen, in die er mit Spontini frühzeitig geriet, nicht aber aus der ihm völlig be
wußten Gegenfätzlichkeit der von beiden vertretenen Kunflrichtungen. Spontini war exklufiv 
und ablehnend Kunflprodukten gegenüber, die feiner künJ11erifchen Denk- und Empfindungs
weife nicht entfprachen, Weber weitherzig un d objektiv genug, um Verfiändnis auch dem 
entgegenzubringen, was der Sphäre feiner eigenen Individualität fernlag. Spontini ging die 
Fähigkeit zur Ein f ü h I u n g in ihm felber fern liegende Kunfigebiete ziemlich ab, W iber 
befaß fie vermöge feiner fich fremdes Blut amalgamierenden und in fich auffaugenden Natur 
in hohem Maße. 

Daß Weber fich der mühevollen Einfiudierung des "Cortez", der in Bezug auf Ausdauer 
und Darfiellungskunfi der Sänger und Chöre fo anfpruchsvoll ifi, in Prag unterzog, hatte 
feinen Grund weniger in dem Wunfche des damaligen Intendanten Liebich - gefdtäftliche 
Rückfichten fiellte Weber niemals über künJ11erifche - als vielmehr darin, daß er von der 
Einfiudierung und Aufführung gerade diefer Oper fim für die künJ11erifme Hebung des 
Niveaus des in Prag von ihm neu zufammengefiellten Perfonals remt viel verfprach. Die 
Proben zu "Cortez" begannen in Prag am I2. Augufi I8I3 mit dem einigermaßen kom
plettierten Perfonal; es war die erfie Oper, mit der Weber in Prag {im einführen wollte, -
zu einer Zeit, in der Weber außerordentlich mit den verfdtiedenfien Arbeiten feiner neuen 
Stellung überhäuft war. Gefchäfte, die nur fekundär mit der Kunfi zufammenhing.en, über
häuften Weber, als er die Infiallation der Oper in Prag {ich zur Aufgabe machte: die Kor
refpondenz mit den neu zu engagierenden Mitgliedern, Ordnung der "confufe" auseinander
gewürfelten Bibliothek, Auffiellung der neuen Kontrakte, Korrektur der Partituren, Dekora
tionsanordnungen, Vorfchriften für die Garderoben, - und nun die Proben zu diefer Oper, 
die die hödtfien Anforderungen an den Ormefierdirigenten in jeder Beziehung und Rimtung 
fiellt! "Ich follte," fo fchreibt er an Gottfried Weber am 2I. Mai I8I3, "um meine Ge
fundheit zu fefiigen, nach Eger auf 4 Wochen gehen, kann nicht, da der Andrang der Ge
fchäfte zu groß ifi." 

Dazu feine Leidenfchaft zu Therefe Brunetti (geb. Frey), die 
mores zu einer Priefierin Thaliens geworden war, d. h. nur 
glänzen fuchte, die Gelegenheit zu koketter Darfiellung gaben. 

aus einer Jüngerin Terpfi
in Liebhaberinnenrollen zu 
Aber unverwirrt durch die 

5 Während Weber in der itaEenifchen Oper "einzelne blitzende Steine, gleichviel in welcher Faf
fung" findet, "alles übrige ifl: Nebenwerk und unbedeutend" (in der Auslaffung an Liebich, März 1816), 
findet er bei Spontini "ein fdJ.önes Enfemble", das nadJ. Webers Kunfl:anfdJ.auung überhaupt für den 
dramatifchen Aufbau einen notwendig-en Faktor bildet, ferner eine gefchloffene, auf das Ziel hinfl:ür
rnende einheitliche Konzeption. - In der Kritik. vom 6. März 1816 über ein Konzert im Redoutenfaale 
fchreibt Weber: "Die Ouvertüre und Introduktion zum Cortez von Spontini bewies abermals den Satz, daß 
eine ä dJ. t e, auf fee n i f ch e Wir k u n g berechnete MuJik gewaltig im Concertfaal an Wirkung ver
liere, woher di,e kühle Aufnahme die fes t r e f f I i ch e n Stücks, (trotz der gelungenen Ausführung des 
Orchell:ers und Chors) zu entfchuldigen fein ma-g." - In der Kritik vom 18. Januar 1818, die die 
feItfarne überfchrift trägt: "Das von dem Buchll:aben C. über die Aufführung der Vell:alin 14. Jan. in 
Nr. 19 der Abendzeitung Niedergefchriebene betreffend" nennt Weber Spontini "g e n i alu n d fe u
r i g - Iod ern d". Er hebt hier noch hervor, daß der Sache gemäß in der Vefl:alin die " Weiberchäre " 
herrfchend hel"Vortreten (im Cortez umgekehrt). Er lobt "die beceutenden ViolonceU-Figuren, auf deren 
Wirkungen Spontini fovieI hält". 
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Stürme diefer Leidenfchaft und die überhäufung mit äußeren Gefchäften, die Weber oft 
bis I2 Uhr nachts an den Schreibtifch bannten, hatte Weber die Kraft, fich in die Partitur 
des "Cortez" zu verfenken und ihn fich völlig zu eigen zu machen. 

Das Perfonal, das von Weber zur Aufführung des "Cortez" gedrillt wurde, bel1:and aus 
folgenden Perfönlichkeiten, von denen manche erl1: im Anfang ihrer Künl1:lerlaufbahn l1:anden: 
Fräulein Müller ([päter Grünbaum6), Madame Allram, Fr!. Ritzenfeld, Fr!. Kainz für 
Sopran und Alt, - Kainz, Gned, Zeltner und Allram für Baß, - Grünbaum, Stöge und 
Löwe für Tenor (vg!. Lebensbild Bd. I S. 4 I 9), Morhardt, Seidel, Caroline Brandt (fpätere 
Gattin Webers), mit denen Weber Kontrakte gemacht hatte, trafen erl1: während der Proben 
ein. Die Einübung des "Cortez" hatte für Weber infofern ihre Schwierigkeiten, als der 
Mangel eines weiblichen Chors Geh fchwer bemerkbar machte. Die Diskant und Alt fingen
den Knaben, die ihn erfetzen mußten, konnten fich naturgemäß nur fchwer in die künl1:leri
fchen Intentionen Spontinis hineinfinden, obwohl Weber das Möglichl1:e tat, fie für die fchwie
rige Aufgabe heranzubilden. Er unterzog fich der Mühe, mit den fchwächeren Kräften des 
Perfonals befondere Proben abzuhalten, um ein möglichl1: im Ausdruck und Rhythmus voll
kommenes Enfemble zu erzielen. Die Oper "Cortez", die von Liebich "mit fürl1:licher Muni
ficenz" ausgel1:attet wurde, kam n:lch ca. 10- I2 Proben, von denen die letzte als General
probe den Wert und die Bedeutung einer Aufführung hatte, am 9. September 18 I 3 auf die 
Prager Bühne. Die Aufführung bewies auf das glänzendl1:e durch ihren hohen Schwung, 
durch ausdrucksvolle Charakteril1:ik der Gefänge, des Chors den hohen Grad des künl1:le
rifchen Verl1:ändnifIes, in dem Weber den Spontinifchen Geil1: erfaßt hatte. Der Sänger Mor
hardt, die Schlagfertigkeit des männlichen Chors, die Virtuofität des Orchel1:ers, mit der es 
fich befonders den blendenden effektvollen Steigerungen der Spontinifchen Inl1:rumentation 
hingab, errangen für den "Cortez" den Beifall der fo kritifchen Prager, die fonl1: jeder 
Neuheit mit abwartender, kiihler Haltung gegeniiberl1:anden. Auch die fpezififeh i tal i e -
ni f ch denkenden und fühlenden Kreife Prags hielten mit dem Beifall nicht zurück. Man 
konnte Weber nicht das Zeugnis einer l1:aunenswerten Kongenialität mit der italienifchen 
refp. Spontinifchen Empfindungsfphäre vorenthalten. "Die neu organifierte Oper gereiche 
dem Opern direktor v. Weber zur Ehre," fo lautete allgemein das Urteil. Liebich fprach 
Weber in anerkennenswertel1:er Weife den Dank für die gelungene Aufführung des "Cortez" 
aus und überfchüttete Weber mit fchmeichelhaften Lobfprüchen. Weber fchrieb an Gänsbacher 
Prag, den 10. September 1813: "Gel1:ern war zum Hen Male Cortez, ging vortrefflich, 
gefiel fo, wie etW:lS diefen kalten Seelen gefallen kann. Das Orchel1:er und die Chöre taten 
alles MÖ!2"liche. Ich war fehr zufrieden, die Ouvertüre wurde fehr applaudiert, auch mir 
gefchah diefe Ehre nach dem Iten Akt." 

Ein weiteres Zeugnis dafür, daß Weber der Spontinifchen Mufik nicht antipathifch gegen-

6 Von den Genannten, die der von Weber vorbereiteten Aufführung des Cortez zum durchfchlagenden 
Erfolge verhalfen, erlangte die eme eine bedeutende Berühmtheit, während der kÜllR:lerifche Ruhm der 
übrigen !Ich mehr in lok ale n Grenzen hielt. Therefe Müller (fpätere Grünbaum) war die Tochter 
des am 26. September 1767 zu Türnau in Mähren geborenen bekannten öfterre:chifchen Volkskompo
lüften Wenze! Müller, des Verfaffers von "Wer' niemals einen Raufch gehabt" und von beliebten Volks
opern ("Die Teufelsmühle", "Das Sonntagskin.d", "Die Schweftern von Prag") und von anderen, war 
in Prag feit 1808 der Vorgänger Webers, kehrte aber in fein geliebtes Wien zurück, wo er vor Antritt 
feiner Prager Kapcllmeifterftelle fchon feit 1786 am Marinellifchen Theater als Kapellme,fter gewirkt 
hatte. Die Tochter Therefe, außerordentlich begabt, geb. arn 24. Auguft 1791 in Wien, die als Wunder
kind feit ihrem 5. Jahre in eigens für lie gefchricbenen Rollen !Ich mit Auszeichnung betätigt hatte, war 
befonders zur Darftellung S p 0 n tin i fcher Heldenpartien befähigt. Während ihrer Wirkfamkeit in 
Prag hielt Ge felbft ihre Ausbildung noch nicht für abgefchloffen, denn !le genoß noch den Unterricht 
des Italieners Aloisi, um lich den italienifchen Gefangsftil völlig zu eigen zu machen. Ihr Wirken in 
Pyag dauerte mit einigen durch Kunftreifen nach Deutfchland verurfachten Unterbrechungen von 1807 
bis 1817. Von 1817-28 wirkte lie als dramatifche Sängerin am Kärtnertheater in Wien. 1828 trat lic 
vom öffentlichen Schauplatz ab und widmete lich der Ausbildung ihrer Tochter CaroEne (geb. zu 
Wien am 28. März 1814), die befonders durch geiftvolle, in Anmut getauchte Interpretation ihrer Rollen 
als ebenfalls berühmte Sängerin wirkte. (Vgl. auch Handlexikon der Tonkunft, ediert von Dr. Oscar 
Pau!, Leipzig 1873. Verlag von Heinrich Schmidt Bd. I S. I6r.) 
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überlland, fondern im Gegenteil ihr teilnehmendes Verlländnis und weitgehende Einfühlungs_ 
kraft entgegenbrachte, liegt darin, daß er bereits am 4. Oktober desfelben Jahres die brillant 
olusgellattete und einlludierte "Vellalin" herausbrachte, daß er in der Aufführung von Gel
veauxs etwas outrierter, aber doch durdl fein pointierte, von franzöGfcher Lulligkeit über
fchäumende Chan fons hervorllechender Oper "Die Strickleiter" am Ir. Februar 1816 neben 
Einlagen von Weigel, Gyrowetz, Ifouard auch eine folche von S p 0 n tin i zu bringen, der 
berühmten Oper von Gaveaux für würdig fand, - daß er ferner zum dritten Akt der 
"Olympia" zur Fellaufführung diefer Oper bei Gelegenheit der Vermählungsfeier des Prinzen 
Max von Sachfen mit der Infantin Luife von Lucca (am 12. November 1825 zu Dresden) 
"MuGk und Recitarion für Baß und SopranIl imme": "Doch welche Töne Ileigen jetzt her-
!liedrr": 

Bläfer Recit: Dodl welche Tti - ne lleigen jetzt her - nie· der! 

3m 29. Oktober 1825 komponierte und zwar eingerichtet für Begleitung zweier Orchellcr 
auf der Bühne (rechts: 2 Flöten, 2 Klar., 2 Fagotte, 2 Corn., 2 Trompeten und Baßpofaune; 
links: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klar., 2 Fag., 2 Hörner, 2 Trompeten, Baßpof., 2 Violinen, 2 

Violen, Cello und Baß).7 Das Tagebuch von Weber enthält in Bezug auf diefe KompoGtioIl 
Iakonifch die Worte: "Dresden, 1825, 26. Oct: gearbeitet zur FefHichkeit in die Olimpü. 
Oll!, am 29.: zur FefHichkeit das Recitativ vollendet." Das Oll! ift keineswegs als eine 
Außerung der Antipathie gegen Spontinis Kunft aufzufaiIen, fondern ift nur für die erregte 
Stimmung charakterillifch, in die Weber durch die (nach Webers Meinung) von Spontini 
herbeigeführte Verzögerung der Aufführung der "Euryanthe" in Berlin immer mehr hinein
geriet. Auch war Webers Geill damals mit Entwürfen zum "Oberon" befchäftigt, die lieh zu 
fellen Gebilden zu kriihllilieren anfingen. Seine in die zartduftige Geiller- und Elfenfph:irc 
des "Oberon" hineinfehweifende PhantaGe follte er nun in die Bahnen Spontinis hineinzwin
gen, vor den Triumphwagen deiIen einfpannen, deiIen muGkalifche Ausdrucksweife von der 
feinen fo himmelweit verfchieden war! Aber mit bewunderungswerter AnpaiIungsfanigkeit in 
Weber diefer muGkalifche Kompromiß mit Spontinis Geill in diefer Einlage gelungen! Die 
Rezitative, die von Weber nach CaiIanders Vermählung mit Olympia dem Oberpriefter und 
der in ihrem Tempel erfcheinenden Diana in den Mund gelegt werden und den übergang der 
Oper zu dem den eigentlichen Huldigungsakt bildenden Schluß darftelIen, Gnd Stücke, die Gd1 
würdig in den Rahmen des Spontinifchen Ganzen einpaiIen, bei denen wir bemerken können, 
wie der eigentliche Zweck, der der Begrüßung und Segenfpendung an das prinzliche Paar, 
durch eingefügte Inftrumentalillullrationen, ja durch ein liebliches Cantabile B-dur 4/4 künil:
lerifch verhüllt wird. Was die äußere Kompofitionstechnik diefer Einlage anbetrifft, fo ergibt 
Geh uns hIer ein intereiIanter Vergleichungspunkt zwifchen Weber und Spontini, infofern, wie 
Sponti ni befonders bei eilenden Arbeiten auf frühere Opern feiner italienifchen Zeit zurück
griff, auch Weber 14 Takte aus einer früheren Arbeit herübernahm, deren Endlehungsgrund 
eine ähnliche VeranlaiIung war. Aus der italienifchen Kantate "L' Accoglienza" von Weber 
Ilammen die Takte 1-7 des 2. Andante, 1-3 des 3. und 1-4 des Allegro der Olympia-

7 Der Text zu diefer Einlage ifr von Th. Hell (C. Winkler) und umfaßt 26 Zeilen. (VgI. das Ciir 
die Kenntnis der Chronologie der Weberfehen Kompofitionen grundlegende Werk von Jähns, "C. M. 
v. Weber in feinen Werken", Berlin, S. 382, das den im Kompofitions-Verzeichnis Weberfeh,er Werke 
enthaltenen Anhang der Biographie von Max v. Weber ergänzt.) Das Autograph der vollfrändigen 
Panitur ifr verfehollen, das des Entwurfs befand fieh 1870 zu Wien im Befitz der Familie des Freiherrn 
Max v. Weber (Sohns und Biographen von Carl Maria) und zwar auf p. 23 u. 24 der üriginalentwürfc 
zu Webers "überon", p. 23 ganz, von p. 24 nur eine Zeile füllend. Ausgaben diefer keineswegs blog 
aus dem Zwang der Verhältniffe, aus byzantinifehen Rückfiehten auf die Wünfehe des fäehfifehen Hofes 
hervorgegangenen, fondern dem Gei fr S p 0 n tin i s fieh mit Ucbe und kongenialem Verfrändnis an
bequemenden Kompofition find keine vorhanden; die kopierten Stimmen befinden fid1 im Befitz des 
K. Hoftheaters zu Dresden. Jähns hat aus ihnen eine Partitur zufammengefrellt, die fein Eigentum in. 
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Muuk. Diefe Arbeit war die letzte feiner 13 Gelegenheitskompofitionen für König!. fächfifche 
Hoffefilichkeiten. - Ebenfo wollen wir hier noch als tertium comparationis hervorheben: Wie 
Sponti ni fich durch feine Crescendos (und De~rcscendos) auszeichnete, fo war auch der Kom
pofitions- wie Vortragsweife Webers diefes Crescendo (wie Diminuendo) eigentümlich, das er 
als Virtuos durch alle Steigerungsgrade bis zu einer den Hörer erfchütternden Wirkung öffent
lich oder in Privatzirkeln, befonders bei feinen freien Klavier-Improvifationen, durchführen 
konnte. So entzückte er damit einfi den greife II Wieland in Weimar am 1. November 1812. 
Im Tagebuch: "Bei Amalie Schopenhauer gefpielt. Wielands herzliche Teilnahme. Seine Bitte 
um das < und fein Emporgezogen dabei". S.auch Lebensbild I S. 382. - Auch das Konzert
fiück f-moll Takt 68-85 bringt ein foIehes, das folgende Allegro appassionato einleitendes, 
:iußerfi wirkungsvolles, in theatralifchem Effekt gipfelndes Crescendo. -

Diefe Befchäftigung Webers mit der italieni fchen Mufik, die ihm von amtswegen auferlegt 
wurde, die aber auch aus dem germanifchen Zuge, deshalb in die Weite zu fchweifen, um die 
Heimat defio lieber zu gewinnen, uch erklären läßt, konnte den urdeutfchen Charakter, der 
der Weberfchen Mufik eingeboren war, nicht verwifchen, nicht aufheben. Das Studium Spon
tinis bereicherte Webers operndramatifche, technifche Ausdrucksmittel, erfiickte aber keineswegs 
feine echt deutfehe Eigenart, fondern brachte fie erft recht aus der Tiefe feines germanifchen 
Wefens an die Oberfläche, weil ue trotz der exotifchen, wie lüher verfliegenden Einfprit
zungen doch im Grunde unangetafiet geblieben war. Weber erkannte, wie hinter der unleug
baren dramatifchen Wucht der italienifchen Heldenoper die Pofe, das Stereotype des tragifchen 
Opernfiils, ja das Seelenlofe gefahrbringend la uerte - und flüchtete fich daher um fo eil"ger 
in die wonnefchauernden tiefen Haine der deutfchen Romantik. Der "Freifchütz" (1812) firömt 
deutfche Eigenart, deutfche Gemütstiefe in ebenfo glühender Begeifierung wie mit dem Hauche 
zarter Innigkeit, tiefpoetifcher Naturempfindung aus, daß man diefe Oper wohl "die deutfche 
Oper" nennen kann und das Urteil eines franzöfifchen Kritikers keineswegs übertrieben erfcheint, 
wenn er behauptet: der "Freifchütz" fei keine Oper, fondern "Deutfchland felbfi". lfi der 
"Freifchütz" nicht aus dem tiefen Borne deutfchen Wefens und Empfindungskreifes heraus
gefloffen, raufchen in ihm nicht die deutfchen Wälder mit ihren geheimnisvollen Urlauten, die 
unverfälfchten Stimmen fehlichter, in ihrer Treue zur Heimat unbeirrter, deutfcher Seelen, die, 
fo unkompliziert, ihre Liebe, ihr Leid in natur wahren und darum herzergreifenden Tönen 
ausfirömen, daß fie jedem Menfchen von germanifchem Blut ohne weiteres verfiändlich und und 
bleiben werden? Nur der Deutfche kann diefe Klänge in ihrer innerfien Tiefe verfiehen, weil 
fie ihm die tiefen Zufammenhänge zwifchen dem deutfchen Seelenleben und dem deutfthen 
Heiligtum, dem Walde und den Naturvorgängen, auch in ihren dämonifchen Auswirkungen, 
offenbaren. Die Verfenkung Webers in die italienifthe Mufik, in ihre Höhepunkte, aber auth 
in ihre flachen Gebilde, in die Geschmacksverirrungen der zeitgenöffifchen italienifchen Autoren 
und ihres Publikums, deren Betrachtung Weber einmal die Erkenntnis abnötigt, daß "der große 
Haufe in Italien, in Dresden, in Wien lieber ein Feuerwerk, als ein Gemälde von Rafael" 
fieht, - hat Weber gerade dazu geführt und darin befiärkt, in feiner Opern dichtung dem 
angeborenen deutfthen Sinn treu zu bleiben und ihm mufikalifche Töne zu verleihen, die z. B. 
den "Freifchütz" zu einem Spiegelbild deutfchen Wefens für alle Zeiten fiempeln, zu einem 
Werk, das gefchöpft aus dem Bronnen nationaler Kraft und Eigenart in unvergänglither Sthöne 
prangen wird, folange überhaupt die deutfche mufikalifche Kunfi befiehen bleiben wird. -
Daß die Kantate "Kampf und Sieg", - die nach der Schlacht bei Waterloo am 22. Dezember 
1815 uraufgeführt wurde, - zu einer Zeit en dl:and, in der Weber gerade mit der italienifchen 
Mufik fich abgab, beweifi ebenfalls, wie Weber fich durch die italienifchen Einflüffe, die in Pr ag 
und Dresden auf ihn einfiürmten, ni eh t befiimmen ließ, fein angefiammtes Deutfchtum und 
deutfthes Fühlen in der Mufik zu verlaffen. - Oh! diefes prachtvolle Werk, in da~ Weber 
alle feine Liebe zum wie der e r fi a n den e n V a t e r 1 a n d e hineingelegt hat, - möthte 
es doch in unferer Zeit, die feit Hitlers fegensreicher Mathtergreifung fich wieder der Pflege 
urdeutfther Mufik zuwendet, von unferen großen Chorvereinigungen einmal zu neuem Leben 
erweckt werden! Oh! wie recht hatte Richard Wagner, als er auf dem katholifchen Friedhofe 
in Friedrithfiadt-Dresden am 15. Dezember 1844 vor den fierblithen, aus London nach Dres-
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den übergeführten Reil:en Webers die fchönen, wahren, ergreifenden Worte fprach: "Nie hat 
ein d e u t f ch er e r Muuker gelebt als du! Wohin dich auch dein Genius trug, in welches 
ferne, bodenlofe Reich der Phantaue, immer doch blieb er mit jenen taufend zarten Fafern an 
diefes deutfche Volks herz gekettet, mit dem er weinte und lachte, wie ein gläubiges Kind, 
wenn es den Sagen und Märchen der Heimat laufcht." "Lieben kann dich nur der 
Deutfche; du biil: fein, ein fchöner Tag aus feinem Leben, ein warmer Tropfen feines B lu t s , 
ein Stück von feinem Herzen." 

Franz Anton v. Weber als Leiter der Eutiner Hofkapelle. 
Von Ern il: B r a n d t, B rau n f eh w e i g. 

Leider und die Quellen, die wir zur Lebensgeichichte Franz Anton v. Webers (1734-1812), 
Vater unferes bekannten Carl Maria v. Weber, zur Verfügung haben, teils ungenau und 

teils widerfprechend. Jedenfalls fcheint feil:zuil:ehen, daß Weber uch 1775 bereits um die Stei
lung als Kapellmeiil:er in Eutin beworben hatte. Weber hatte 1774 auf einer Konzertreife in 
Lübeck geweilt (Gerber: Lexikon, 1790), vielleicht hatte er dort tiber die Eutiner Muukver
hältnifTe angenehme Mitteilungen empfangen, fcdaß in ihm der W unfch rege geworden fein 
mag, diefe Stellung zu erhalten. Sein Gefuch iH; licher abfchlägig befchieden worden, da der 
Hoforganiil: und Mllukdirektor HefTe diefen Poil:en inne hatte. 

Nach HefTes Tod im Jahre 1779 hat Weber dann fein Gefuch wiederholt und wurde "mit
tclil: Dekret vom 9. April 1779 zum Kapellmeiil:er des Füril:bifchofs mit einem Gehalt VOn 
40C Thalern ernannt" (Stiehl: Muukgefchidlte des Füril:entums Lübeck, 1891). 

Nach dem bisherigen, an wechfelvollen Momenten reichen Leben begann für Weber in Eutin 
ein neuer Abfchnitt feines künfilerifchen Schaffcns. Mit einem leidenfchaftlichen Tatendrang 
und feinem ihm eigenen Unternehmungsgeiil: trat er feine neue Stellung an, bei deren Ausübung 
ihm feine bei den Söhne (aus eril:er Ehe) Fridolin und Edmund zur Seite il:anden. 

Die Berufspflichten boten Weber ein reiches Arbeitsfeld. An jedem Sonntag hatte er in der 
im Schloßgarten errichteten Orangerie Konzerte zu dirigieren. "Außerdem fand uch htnreichend 
Gelegenheit die alte Theaterkunil: in ihm aufrecht zu erhalten und neu anzufachen durch die 
Voril:ellungen, welche die Schaufpielergefellfchaften des Jean Tilly 1780 und die dem Füril:
bifchofe befonders empfohlene Schmidtfche Gefellfchaft im herzoglichen Schauf pielhaufe gaben." 
Sehr wahrfcheinlich wird Weber bei diefen V oril:ellungen als muukalifcher Leiter mitgewirkt 
haben. 

Ober das Weber zur Verfügung il:ehende Orcheil:er können wir uns heute noch an Hand 
eines von Weber angelegten und noch erhalten gebliebenen VerzeichnifTes der Inil:rumente fei
nes Orcheil:ers gen aue Voril:ellungen machen. Erwähnt feien: "Ein Paar B-Clarinetten, Ein 
Paar Oboen, fünf Paar Hörner, ein Paar doppelt gefchlungene große, nebil: 3 Paar kleinen, 
einfach gefchlungenen Krumbogen", ferner eine "braune Bratfche mit einem Futterahl und 
Bogen, iil: anno 1779 zu Lenfahn auf der Jagd zerbrochen worden", fodann eine "Schwartze 
Bratfche", Kontrabaß nebil: StimmfchlüfTeI, einen großen Flügel nebil: Fußgeil:ell und Pult und 
endlich ein Paar "Flauto TraverfTen" und Terzflöten. 

Am 20. Juni 1779 find noch befonders aufgeführt: ,,2 Stück Silberne Trompeten u. f. w.". 
Eril: 1780 werden er11malig Violinen angeführt und die Anfchaffung von Dämpfern Hir die 
Violinen, Bratfchen, Kontrabaß und Hörner erwähnt. 

Das Verzeichnis der Noten enthält Sinfonien von Rofetti, VanhaU, Boccherini, Stegmann, 
Bach, Haydn, Benda, Weber, Stamitz, Schimpka, Vanhall, Zinck, Tofchi, Punto, Weber. Auch 
finden uch Arien von Schwanenberg, Piccini, Bach, Gretry und Schweitzer vor. 

Diefe Namenauswahl läßt ohne weiteres die Vielfeitigkeit der Konzertallfführungen ver
muten. Nicht nur, daß die bedeutendil:en Muukrichtungen wie Italien, Frankreich, Deutfchland 
(Mannheimer Schule) zur Geltung gekommen find, auch die Verfchiedenheit der Kompofitionen 
(Kammermufik, Orcheil:erwerke, Solokompoutionen, Opern u. dergI.) läßt auf einen guten Ge
fchmack und auf eine kiinil:lerifche Geil:altung der Programme fchließen. Da uns von durch-
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reifenden Salil1en nicht, bekannt geworden iil:, dürfen wir annehmen, daß die Kapelle tüch
tige Muliker befchäftigte, welche die Solo-Konzerte felbil: beil:ritten. 

Leider traten in dem Verhältnis des Hofes zur Mufik bald erhebliche Anderungen ein. Die 
Kapelle wurde zum größten Teil aufgelöil: und fowohl Weber als auch der Hofmufikus Büiau 
mit der Hälfte ihrcs bishcrigcn Gehaltcs ihrer Amter enthobcn. Der Hofmarfchall Graf 
von Holmer deutetc Weber folgendermaßcn die EntlalTung an: "daß Sero künftig feiner Dicnil: 
nicht weiter bedürfc, ihm freigelalTen würde fieh um cin anderwcitiges Engagcment umzufehcn 
- für das laufcnde Jahr 1781 volle Gage - wcnn kein anderes Engagement fich fände mit 
der Hälfte feines Gehaltes von 200 Thalern fieh zu begnügen". 

Wcber bemühte fich dann, eine auswärtige Stellung zu erhalten und erfuchte glcichfalls beim 
Füri1:bifchof um Weiterzahlung feiner Penfion, was ihm mittels diefes Dekrets zugeil:anden 
wurde: "Wenn Wir den auf Penfion gefetzten Capellmeiil:er v. Weber auf fein desfälliges 
dringendes Anfuchen durch Unferen Hofmarfchall die Erlaubnis ertheilen lalTen zu feinem und 
feiner Familie belTeren Fortkommen auf ein Jahr ein auswärtigcs engagement mit einil:weiliger 
Beibehaltung feincr Pcnfion von 200 Thalern anzunehmen, derfelbe aber wegen feiner hiefigen 
Schulden ohne Vorfchuß fich fchlechterdings diefer Erlaubnis nicht bedienen kann, fo wollcn 
Wir an diefem einzigen Fall citra eonsequentiam gdl:atten, daß Camera gedachten Capellmci
il:er, die Penfion cines Jahres, nemlich von einil:ehenden Oil:ern bis Oil:ern 1784 aus dcr Cam
mer CalTe gegen Quittung pränumerieren lalTe". 

Weber verließ Eutin und zog nach Wien, wo er Fridolin und Edmund als Schüler zu Michael 
Haydn gab. Eril: 1785, als die Eutiner Hofkapelle wieder neu aufgebaut werden follte, finden 
wir Weber wieder in Eutin, wo er mit der Neueinrichtung der Kapelle betraut wurde und fogar 
roo Thaler für die Befchaffung neuer Inil:rumente erhielt. 

Scheinbar hat Weber von nun an keinc feil:e Vergütung mehr erhalten, fondern fich mIt 
einer Bezahlung feiner Dienil:e von Fall zu Fall begnügen mülTen. Im Jahrc 1786 wurde fein 
Sohn Carl Maria geboren und im Mai 1787 verließ Weber endgültig Eutin. 

Vermutlich waren mit dcm 1785 zur Regierung gekommenen FürIterzbifchof Peter Friedridl 
Ludwig Differenzen entil:anden, die Weber veranlaßten, in die Welt zu ziehen und eine eigene 
Theaterunternehmung zu begründen. Er verkaufte feine lebenslängliche Penfion für die Summe 
von 900 Thalern ;:in den Füril:bifchof und fehlug das Feld feiner !leuen Tätigkeit in Hildburg
haufen auf. 

Für das Eutiner Mufikleben war Webers Fortgang immerhin bedauerlich. Die Kapelle war 
unter feiner Direktion zu beachtenswerten Leiil:ungen herangebildet, und ein Geiil: wie Weber 
hätte im Verlaufe längerer Jahre diefe ficherlich noch zu il:eigern vermocht. Immerhin muß 
man Weber das Verdienil: künil:lerifcher Förderung der Ml1fik in El1tin auch heute noch zu
erkennen und fieh ihrer dankbar erinnern. 

Der Triumph des Oberon. 
Erz ä h lu n g von A 11 n aCh a rio t t c Wut z k y, Be r I i n. t 

Das Haus von George Smart konnte die Gäil:e kaum falTen, die an dem Fell: zu Ehren 
des deutfchen Komponiil:en teilnahmen. 

Der Aprilabend war warm und von fanften Sternen erleuchtet. Der Frühlingswind il:reiftc 
durd1 die Gärten ,"on London und fing den Hauch junger Blütenträume auf. Weil: End 
ruhte in müdem Halbfehlummer. Hinter klein geblümten Fenil:ervorhängen fchimmerte blaf
fer Lichtfchein, unruhig als altgewohntes Kerzenlicht oder geruhig-matt, die Helligkeit modi
fcher öllampcn. Aus einem fehmalbrüil:igen Haufe il:ahl fich der dünnchörige Klang eines 
Tafelklavieres, der erItarb, wenn ein verfpätetes Marktgefährt vorüberholperte und das Ge
trappel fchnellfüßiger Kutfchpferde eilig näher kam und fehwand. Dann blinzelte Wef! End 
mit halbwachen Augen und fchicn \-erfchlafen zu gähnen, wenn das letzte Regen der Straße 
in der Ferne veril:ummte und der Abendfrieden feine weiche Hülle dichter auf die balfami
fehen Gärten legte. 

j Aus "Cherubin" Muiikal. Novellen. Verlag Guilav 1'.0lTe, Regensburg. 
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Vor dem Smartfchell Haufe fuhr ein Wagen nach dem andern vor. In den reichen 
Zimmern fammelte flch Londons Theaterwelt und Gefellfchaft. Fließende Gewänder ftreiften 
über die marmorierten Fußböden, zwifchen forgfam gefteckten Locken fchmiegten fich Blumen, 
und fchimmernde Ketten hoben die rofige Schönheit von Nacken und Armen. Die vornehm 
kühlen Gentlemen mit den korrekt gefälteten fteifen Halsbinden begrüßten die Gaftgeber mit 
würdevoller Gemeffenheit, führten ihre Ladies mit ruhiger Galanterie und traten an Zah 1 
nicht zurück hinter dem Damenflor. Und die luftigen Vorhänge fchaukelten leicht br
fchwingt von dem Frühlingsodem zwifchen den weit aufgeftoßenen Fenftern und dem Vor
überwehen hochgegürtelter Kleider. 

Nicht lange, und die Blicke aller gingen aufglänzend zu einem neuen Gaft. Er fiand 
neben George Smart, überfchlank und überfchmal. Er war fogleich umringt von einer Schar 
Bühnenbeherrfcher, fchüttelte ihre Hände und neigte fich vor den anderen, die fich ihm mit 
warmer Achtung näherten. Mit feinem Erfcheinen war der vornehm gemeffene Kreis wie über
flutet von empfindfamer Wärme, und beinahe fpürbar fchlugen die Herzen fehneller unt{'\" 
den langfchößigen Röcken der Gentlemen. 

"The German - the master of Oberon - er kam - Carl Maria von Weberl" rauntc 
es in den feftlich gefchmückten Räumen. Die Augen der Ladies blickten fchwärmerifch und 
ihre Finger in den feidenen Hüllen ruhten in feiner Hand mit langem Druck. 

Das Feft zu Ehren des deutfchen Komponiften war von Frühlingsduft durchzogen, der am 
abendfeuchtem Erdreich geheimnisvoll hereinfchlich und wie Frauenatem die Stimmung über
hauchte. Zu Füßen der bronzenen Tafelleuchter blitzte es filbern und fprühte es krif1:allen, 
ftand neben dem Rot der Rofen das purpurne Kelchglas, bebte unter dem Gold der Mimofen 
der begehrliche Sekt. Es war eine Melodie in dem Rhythmus der Stimmen, gleichmäßig, 
ohne zu verebben: ein Thema, von taufend Variationen umrankt, von einem melodifchen 
Namen kontrapunktifch getragen - 0 be r 0 n. 

Carl Maria von Weber rührte die Speifen kaum an. Um ihn wurde getoaftet, fchwirrten 
Ehrungen gleich blendenden Raketen. Seine Hand kam nicht los von dem fein gefchliffencn 
Glafe und feine Augen brannten hell über den fiebergefleckten Wangen. 

"The master - wie unirdifch!" flüfterte Miß Fry Sir Thomas Lawrence zu. Sie faßen 
dem Deutfchen gegenüber und das Antlitz der Engländerin fchien verklärt von feiner Nähc. 
"Scheint Ih!1en nicht, Sir, daß er felbft nur ein Elfengebilde ift, das auf einer W olkenmufchd 
kam und entfchwinden wird?" 

Der alte Maler nickte gedankenvoll, ehe er der jungen Schönheit lächelnd Antwort gab. 
"In Ihren Worten, Lady, gewinnt die Zeichnung lebendige Grazie. Sie fehen den master in 
feinem Werke." 

Ihre fchwärzlich-blaucn Augen hingen leicht umflort an Webers Zügen. "Kann man ihn 
trennen von feinem geiftigen Sein?" Sie fprach es mehr zu fich felbil als zu Thomas Law
rence. "Konnte er diefe Mufik erleben, wenn ihn nicht irgend ein zauberifches Etwas mit 
dem Märchenreiche verbindet?" 

"Holde Träumerin, entfliegen Sie nicht unferen Geftaden! Wir hörten feine Oper, die 
London als höchftes Kunftwerk ehrt, die zarte Gemüter exftatifch bewegte. Wir feiern den 
Deutfchen, dcr das Große uns brachte. Meine fchöne Schwärmerin foll fieh <'I,ber nicht in 
Traumeswelten verirren. Es ift nicht gut, ins Land der Feen einzudringen." 

Sie fah zu ihm auf und lächelte mit verhaltenem Spott. "Wie kann ein Künftler fo pro
faifch fprechen!" 

"Das Wiffen erhärtet die Phantafie." Er fah fie an, wohlgefällig und fchmerzlieh zugleidl. 
Das weiße Kleid mit dem maiengrünen Band gab Nacken und Schultern in diskretem Am
fchnitt frei. Entgegen der Mode ließ fie die dunkelbraunen Locken in natürlichen Ringeln 
auf den Nacken fallen und den fchlanken Hals umfpielen. "Wie fchön Sie find!" fagte 
der Maler Thomas Lawrenee ganz lei fe, ihr allein verftändlich. "So möchte ich Sie malen, 
knofpenhaft, doch den Idealen erfchloffen. Wie ein Schwan voll majefiätifcher Anmut gleiten 
Sie auf dem Spiegel Ihrer Seele durch all die bewegte Wefenheit ringsum. Nicht einmal die 
Bühnenfterne umleuehten Ihre Schönheit." 

q 
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"Wollen Sie lieh jetzt als poetifcher Künfiler offenbaren? Welch ein Kontra!l: lag in diefen 

wenigen Worten!" 
"Ein viel kleinerer, als Sie im Augenblick glauben." Über fein graues Haar flog ein 

flackernder Lichtfehein, daß es wie !l:arkfädiges Silber aufglänzte. "Mich bezaubert die Podie 
der Natur, die mir ein kö!l:liches Kleinod zeigt. Darf;ch Sie malen, Miß Fry, nach meinen 
Intenlionen ?" 

Sie errötete in freudiger Befangenheit. "Oh gewiß, Sir Lawrence, Dank für Ihre Gütc!" 
Er wehrte ab und wollte die Unterhaltung fortfetzen. Aber die Hochgepriefene blieb e;n

iilbig zer!l:reut. 
Die fe!l:liche Stimmung an der Tafel wurde lieghafter, je weiter die Stunde vorrückte. 

Charles Kemble feierte den Tag, da der Oberon in feinem Covent Garden die Märchenaugen 
dem Bühnenlicht öffnete. Seine Rede war ein Blumenbeet in buntem Farbenfpiel, aus deffen 
Mitte amorettengleich die Ge!l:alten der Oper auftauchten. Mit gewandter Hand lüftete er ein 
klein wenig den Vorhang der Vergangenheit, da das Werk ent!l:and, von ihm gefördert, von 
ihm gewürdigt, von ihm geleitet. Die Tafelrunde fah den Sommertag in Ems er!l:ehen, an dem 
jener feingliedrige Mann mit den heißgeröteten Wangen das entfcheidende Ja für Londons 
Erwartung fprach. Das Ja, das der Funke für hemmungslofe Erfolge wurde. 

Carl Maria von Weber folgte fieberhaft erregt den Worten Kembles. Mehr als voraus
gegangene Toa!l:e und Hymnen griffen diefe an fein Inner!l:es. Vorher hatte die Stimmung des 
Fefies ihn wie ein W olkenfchiff getragen, in beraufchender, traumhafter Schwingung, weit 
entrückt allem Erdhaften und Kleinen. Um ihn war nur der große Ausklang feines Werkes 
gewefen, von dem die Menfchen ringsum, die große Stadt, das ganze Land feit mehr als zwei 
Wochen erfüllt fchienen. Da fprach Charles Kemble, und er leitete Carl Maria von Weber 
unbewußt in den Bannkreis des Irdifchen zurück. Der deutfche Komponi!l: fchloß in jähem 
Schmerz die Augen. Plötzlich fand er lich hier als ein Fremder unter Fremden! Ems! Der 
letzte Kampf gegen das körperliche Leiden, das feine Brufi immer qualvoller umfchnürte. Ems! 
Die letzte Hoffnung auf die Berliner Oper, wo der groß empfindende Intendant mit aller 
K raft für ihn, gegen den italienifchen Eindringling kämpfte. Und es kam die Nachricht von 
dcm Siege Spontinis, der vor ihm !l:and in aufgeblafenem, nichtachtendem Haß. Er fah in 
jenen Tagen die ganze Hoffnung feines Lebens unter den Siegesfanfaren von Spontinis 
"Ve!l:alin" wie die Mauern Jerichos zufammen!l:ürzen. Eine Kälte überrann ihn, wie damals, 
als er das deutfche Herz Oberons nach London rettete. Wohl war der Weg eine cndlofc 
Triumphfiraße, die ihre Strahlenbögen über Deutfchland, Frankreich und England fpannte. 
Überall lebte er - ein Großer - in dem Ruhm feiner Werke. Warum kam er lieh dennod1 
wie ein Flüchtling vor? 

Charles Kemble fpraeh von dem jubelnden Empfange, der dem "größten Deutfchen diefer 
Gegenwart" bereitet wurde. Carl Maria von Weber krümmte lieh unauffällig unter dem be
engenden Druck auf der Bru!l:. Die langen Nebeltage vor der Frühlingswärme förderten diefe 
Qual bis zur Unerträglichkeit. Fremd war er in diefem Klima, fremd unter aller Güte, die 
fein Werk in feinem Klange, aber nicht in feiner Wurzel begriff. 

"Wie Mae!l:ro Roffini, der vergötterte Liebling weite!l:er muiikalifcher Kreife, this greatest 
German entblößten Hauptes die Treppe der Grande Opera hinabführte, wollen wir master 
Weber, wenn er aus London fcheidet, mit entblößten Häuptern feines Weges geleiten, und 
verharren in der unbegrenzten Verehrung, die wir heute feinem Werke zollen." 

Carl Maria von Weber preßte das feidene Tuch an den Mund. Er wollte feine Leiden mit 
letzter Energie zurlickdrängen. In feiner Bru!l: tobte der Aufruhr mit elementarer Gewalt. Er 
hätte auffchreien mögen in dem zerfprengenden Hufienkrampf, über die Rede Charles Kemblcs, 
über dies lichte Fe!l: feinem zerwühlenden Schmerz hemmungslofe Bahn geben. Wie kam es, 
daß das Bild von den entblößten Häuptern lieh ihm fo grauenvoll verzerrte? Er hörte nicht 
mehr, was Kemble weiter fagte. Das Bild des ehrenden London umhüllte lich mit fehwarzem 
Flor. 

Der Direktor des Coventgarden-Theaters konnte den Toa!l: nicht vollenden. Ein I-Iu!l:en-
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== 
anfall von erfchütternder Gewalt warf earl Maria von Weber wie ein abgerilTenrs Blatt i1\1 
Sturme hin und her, bis er völlig erfchöpft in ausgeJhecktc Arme fank .... 

Er erwachte zum Bewußtfein, als ein weicher Luftzug feine Stirne kühlte. Mit AnftrengunE 
öffnete er die Lider. Er lag auf einem Ruhebett unter feidner Decke. Lang ausgeftreckt, den 
Kopf zurückgebogen. In eiGgem Entfetzen richtete er Geh auf. Diefe Lage - diefe Schwere 
der Glieder - er tat einen tiefen Atemzug: Dank dem Leben! Er il:rich Gch fröftelnd über dir 
Stirn: Was war das für ein feltfam gleichmäßiger Flügelfchlag an feinen Schläfen? Aufblickend 
gewahrte er eine Frauengeftalt zu feinen Häupten. Sie war weiß und zart und bewegte einen 
dunklen Federfächer leife auf und nieder. Weber fah nur ihren Kopf auf dem langen, fchbil
ken Halfe, den die braunen Locken umriefelten. "Ein Schwan mit Menfchenaugen!" f1üil:·~rtc 
er kaum veril:ändlich. Er blickte Ge nachdenklich regungslos an. "Wo ... ? Wer ... " Si(~ 
rührte Geh nicht, nur den Fächer bewegte Ge leife. Machte verhaltene Ergriffenheit ihre Zij)~(' 
fo il:arr oder ... ? 

Weber griff nach der Halsbinde, die atemberaubend würgte. Diefer Flügelfchlag- ... wurde 
hier in London alles zu entfetzlicher Bedeutung? 

"Miil:er Weber - wie fühlen Sie Gch? Sie find bei Ihren Freunden!" Die Hausfrau war 
ungefehen herangetreten. RoGg, blond, beugte fie fich freundlich beforgt zu ihm herab. 
"WalTer!" preßte er hervor. Sie reichte ihm eine Limonade und er trank mit gierigem Vel·
lan\:en nach Lebensbalfarn. 

Durch das Fenil:er kam die milde Süße der Frühlingsnacht und das gedämpfte Summen von 
Stimmen. Weber erhob Gch und tat ein paar Schritte. Jetzt fah er die rätfelhafte Frau ga!17. 
Sie hatte den Fächer finken IaiTen und gIe:ch Mrs. Smart die Arme hilfsbereit erhoben. 

Wenige Minuten fpäter trat earl Maria von \'{leber am Arm der Hausfrau in den Garte!l. 
Die Windlichter warfen ihm ihren fanften Schein ent2'egen und inmitten der jäh veril:ummen
den Gefellfchaft plätfcherte eine Kaskade in frohem Rhvthmus. 

Die Frage nach feinem Leiden wurde taktvoll vermieden, dennoch entging ihm nicht, daß 
aus teilnehmenden Blicken unverhülltes Mitleid feine einr.-efunkenen Wangen il:reifte. Jeder 
diefer Blicke löil:e einen Schmerz in feiner Brul1 aus. Die AtmofDhäre war fremd, deshalb 
kältete Ge. Ihm war, als mülTe er eilen, haften, die Heimat, die Elbl1adt zu erreichen. 

Es blieb ihm nicht Zeit, zu grübeln. Vorfore:lich kam man den Anforderungen feiner Gc
[undheit ent!!.eg-en, breitete an gefchütztem Ort ein weiches Plaid über feine Knie. Er fah VOll 

diefer Fliederlaube, an der die Knofpencolden der Reife entge2'endrängten, auf einen kleinen 
Weiher mit jungen Birken. Wie Elfenr-:ebilde il1 hauchdünnen Schleiern fehwebten die hellen 
Stämme Uber dem dunklen WafTerfpiet?el. Zwifchen ihnen fchimmerte etwas Lichtes: zwei 
Schwäne f-1itten Seite an Seite heran. Hoben die Sphären zu klingen an bei ihrem Nahen? 
Aus den Büfchen zur Seite des Weihers kamen leife Harfenkläm!(", Unfichtbare Frauenil:im
men fangen: 

"Oh, wie wogt es Gch fchön auf der Flut, 
Wenn die müde Welle im Schlummer ruht. 

earl Maria von Weber ließ Geh von dem Sang einhüllen. Zwölfmal hatte er am Dirigenten
pult das Lied gehört, wohltuend bewegt von der reinen Püefie der Melodik, innerlich eng 
verbunden mit der zarten Melodie. Jetzt erlebte er zum erften Male in diefern Liede fein Werk. 
Die Schöpfungsil:unden feierten Auferil:ehung und der Odem der Heimat ging durch feine 
Seele. '.' 

"Und Gch der Nachthauch. hebt fo fanft und mild, 
Düfte entatmend aus fernem Gefild . . ." 

Die Windlichter il:anden in il:eilen Strahlen und die Kaskade fehien lieh dem Harfenrhythmlls 
anzufchmiegen. 

"Fern!" dachte earl Maria von Weber und tail:ete mit den Händen in die Luft, das Frauen
bildnis feil:zuhalten, das ihn zur Rückkehr mahnte. \'{lieder jagte die Unruhe feinen Puls in 
fieberndem Schlag. Ein rafendes Verlangen nach der Heimfahrt riß ihn empor. Sangen die 
Stimmen nicht immer: "Fern ... zu fpät ... ?" 

Eine Hand faßte beruhigend feine Schulter. "Sollen wir abbrechen laITen, Mifter Weber?" 

aq 
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"Ich muß fort - es wird zu fpät!" ln feinen Augen glühte das Fieber. George Smart eilte 
zum Weiher und der Gelang verllumt11te. "Heim! Heim!" wiederholte \X' eb('\" i111111cr wieder. 
Vedl:anden Ge um ihn, was feine Seele erfüllte? 

Behutfam führten fie ihn durch den Gartet]. Am Weiher trat Miß Fry zwifchen den Birken
{l:ämmen hervor. Weber hemmte den Schritt. "Der Schwan - mit dem drohenden Flügd
fchlag!" hauchte er erfchaucrnd. "Jetzt hat er - mein - letztes Lied - mich - Iterbend -
gefungen!" 

Ohnmächtig trugen fie ihn in das Hau:;. 
Im Garten lehnte Miß Fry zitternd an Thomas Lawrences Schulter. "Sie meinten es gut, 

fchöne Schwärmerin, aber das Arrangcmcnt war zu phantaltifch für den kranken Mann. Es 
ift nicht gut, ins Reich der Feen einzudringen!" fagte er emlt - - - - - - - - - -

Wenige Wochen fpäter fahen die Londoner entblößten Ha\lptes den Sarg des Deutfchen zur 
Moorfield-Kapelle ziehen. 

Rede zur Feier des 
50jährigen Beftehens des Harnburger Lehrer-Gefangvereins. 

Von Pet e r Raa b e, B e rl i 11. 

Deutfche Frauen und Deutfche Männe!"! 
Lieber Hamburger Lehrer-Gefangverein! 

Im Namen der Reichsmufikkammer bedückwünfche ich Sie herzlich zu dem 50jährigen Bc
ftehen Ihres Vereins. Die aus dicfem Anlaß herausgegebene Fel1fchnft gibt e111en Embl!ck 

in die re1!"e Tätigkeit, die der Verein in einem halben Jahrhundert ausgeübt hat. Sie fclbfl: 
werden aller derer gedenken, die fich um den Verein verdient gemacht haben, Sic werden (kr 
Toten gedenken, die im Leben einltmals Ihnen nahegeltanden haben. 

Erlauben Sie mir, bei diefer feierlichcn Gelegenheit einige <lllgemeine Betrachtungen über 
das Wefen des deutfchen Männergefanr-;e::;. 

Das deutfche Männergefangwefen zeigt alle Vorzüge und alle Nachteile, die das deutfchc 
Wefen überhaupt hat. Merkwürdigerweife find aber in der öffentlichen Beurteilung, unter der 
nicht nur die Zeitungskritik zu verftehen ilt, die Nachteile ltets viel !tärker hervorgehoben wor
den als die Vorzüge. 

Diefe Ungerechtigkeit hat häßliche Formen angenommen. Man hat vielfach verfucht, das, 
was von den Männergefangvereinen für die deutfche Kultur geleiftet worden ilt, als völlig 
belanglos oder gar als fchädlich hinzulteIlen. Wie überall hat auch bei diefer Bekämpfung des 
Männergefangwefens das Schlagwort eine Rolle gefpielt. Wenn man ohne fachliche Begründung 
abtun wollte, was von den Männergefangvereinen gelciftet worden ii1:, fo wandte man einfach 
das Wort "Liedertafelei" an, in dem alle Verachtung lag, die der dem Männergefang Feind
liche für das Tun der Vereine hegte, die nach feiner Anficht nur lärmende oder fentiment<ll 
fäufelnde Bierbrüder waren. 

Gewiß haben viele Männergefangvereine nach zwei Seiten hin gefündigt, indem fi:: einmal 
lange Jahre hindurch die minderwertige Literatur vor der wertvollen bevorzugten, und indem 
fie oft der fpießbürgerlichen Vereinsmeierei in höherem Maße zugetan waren als das dem kul
tivierten Menfchen erträglich ilt. Aber was die fogenannte "Liedertafelei" betrifft, fo wollen 
wir doch nicht vergefIen, daß der Sinn der um das Jahr 1800 ftattgehabten Gründung VOll 

Liedertafeln, das heißt von Vereinen, die zufammenkamen, um zu efIen, zu trinken und 
dabei zu fingen, dem entfpraeh, wonach wir uns jetzt fo heiß vergeblich fehnen, nämlich einer 
Veredlung der Gcfelligkeit. 

Wir können uns doch nicht darüber täufchen, daß die äußere Geltalt der Vergnügungen, die 
heute veranltaltet werden, fich in nichts unterfcheidet von der, die foId1e Zufammenkünfte in 
der Zeit vor der Aufrichtung des dritten Reiches hatten. Maffenveranltaltungen gefelliger Art 
kommen nach wie vor auf Effen, Trinken und Tanzen heraus, wobei das Tanzen ganz und 
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gar das vermilTen läßt, was wir uns fonil: fo fehr bemühen zu Jhrken und rein zu erhalte!l: 
dcutfchcs W den und deutfchc Art. Ich habe fchon wiederholt angcrq;t und werde nicht nacll
lalTen, es zu tun, daß dcutfche Tanzmeiiler und -meifierinncn neue Tänze erfinden folIen, die 
bc f eh 'iV i 11 g t find und durch ihren Schwullg dem frifchen Leben entfpreehcll, das unkr, 
Zeit durchpuHl:. Wenn man jetzt die Paare mit glücklofen Geliehtem in gezierten T anzkhrit_ 
ten den Saal durchfchleidlen fieht, dann verlinkt plötzlich alles fprudelnde Leben und !1lall 

fühlt flch zurüekverfetzt in die Zeit, die imnlcr aufs neue zu überwinden ifi, weil fie verkrampft 
war, mehr nach rückwärts als nach vorwärts fchaute und licbcdicnernd hinter dem Ausland 
herlief. Der fchäbige Klang der Jazzmufik und die bockenden Synkopen der am e r i k ,1 -

ni [eh e n Tänze, die unfere guten deutfchen verdrängt haben, find gradezu das Sinnbild für 
die Verirrung, aus der uns die Taten des Führers herausgerilTen haben, für die SchläfrigkeIt, 
aus der er das deutfche Volk aufgerüttelt hat. Der Gefelligkeit - fowohl der in großem 
Rahmen Iich abfpielenden wie der häuslichen - iil: die Kultur verloren gegangen. Sie wieder
I.uerringcn und ihr das Geficht unferes neuen Reiches zu geben, gehört zu den wiehtigil:en Auf
,.:aben aller. Denn hier öffnet fich ein Betätigungsfeld für jeden Einzelnen und für jeden Ver
ein. In befonder::; hohem Maße für die Gefangvereine. Denn es gilt, die Kunfi wieder in den 
Dicnfi der Gcfclligkeit zu fiellen, mit Takt, mit Gefchmack und ohne übertreibung, aber mit 
Tatkraft und Zielbewußtfein. Dazu können die Männergcfangvereine fehr Wefentliches und 
fehl' Wertvolles beitragen. 

Wie bei allem anderen im öffentlichen und privaten Leben wird es auch hier darauf an
kommen, nun nicht um jeden Preis neu fein zu wollen, fondern bcfonnen das weiter zu pflc
)',cn, was auch heute noch Befiand hat, und unerbittlich Neues an die Stelle delTen zu fetzen, 
was fich nicht bewährt hat. Vor allem muß man fich darüber klar fein, daß die beiden großen 
Erfindungen: Schallplatte und Radio neue Bedingungen für alles öffentliche und private Muii
zieren gebracht haben. Es iil: ungerecht und töricht, wenn man diefe Erfindungen herabzufetzcll 
verfucht und fie für allen kulturellen Rückgang verantwortlich macht, es iil: aber ebcnfo Ull

gerecht und ebenfo dumm, zu glauben, die Leifiungen des Grammophons und des Rundfunks 
könnten das eigene Mufizieren erfetzen. Sängern, die gern in Proben gehen und fich freuen, 
wenn fie fpüren, wie aus dider. Probenarbeit eine Kunfileifiung erwächfi, brauch!; man das 
freilich nicht zu fagen. Aber leider fchwindet diefe erfreuliche Menfrhengattung allmählich da
hin! Sie Zl1 erhalten, ihnen immer neuc Aufgaben zuzuweifen, durch deren Bewältigung die 
Kunfi fiets aufs neuc mit dem Volke verbunden wird und [0 beil:ändigcn Anteil am Werden 
des dritten Reiches hat, halte ich für eine der wichtigil:en Aufgaben der Reichsmufikkammer. 

Diefe K;;mmer i11: dazu berufen, das gefamte Mufikleben zu überwachen und zu fördern und 
iie würde etwas Falfches, ihrem Wefen Widerfprechendes tun, wenn fie nicht auch den Al1\

taufch der künfilerifehen Kräfte förderte, wenn fie es hinderte daß man die reifenden Virtuofen, 
die großen Infirumentalifien und Sänger, überall hören kann. Ja felbil: die Leifiungen des 
Auslandes müITen mit den unferen ausgetaufcht werden, die deutfche Kunil: muß fieh von der 
fremden befruchten laffen, [0 wie fie von jeher dazu berufen war, der Mufik aller anderen 
Völker Anregungen zu geben. Die Hauptaufgabe der Reichsmufikkammer jedoch, jedenfalls 
die, die mir als ihrem Leiter am allermeiil:en am Herzen liegt, iil: die Förderung der b 0 d e jl -

11 ä 11 cl i gen M u f i k p f 1 e g c. Ein wirkliches Mufik 1 e b e 11 hat eine Stadt nur, wenn ihre 
Einwohner felbfi mufiziercn, fie hat keins, wenn fie fich darauf bdchränkt, Künfiler komm"l 
zu laffen, denen man an einem Abend zuhört und die am nächfien Tage wieder abreifcll. 
Gefchieht das in übertriebenem Maße, fo verliert die Zuhörerfehaft den Maß fi ab, und die 
Folge davon iil: fafi immer die Geringfehätzung der Leiltungen der einheimifchen Mufikkultur. 
Ich wende nicht gem Fremdwörter an, glücklicherweife aber hat die deutfche Sprache kein 
Wort für den uns an fich fremden Begriff "Snobismus" und es iil: mir auch ganz recht, daß 
wir keillS für den fchä.dlichcn Begriff des "Starfyfiems" haben. Snobismus zeigt fieh überall 
da, wo der Konzertbefucher glaubt, daß er felb11: fo außerordentlich hochentwickelt ifi, daß für 
ihn nur die Leifiungcn allererfier KünfHer - eben jener "Stars" - in Betramt kommen, 
während die Arbeit eines guten einheimifchen Gefangvereins - und nun gar eines Männer
gefangvereins - tief unter dem il:eht, was 7.U feinem Geiil:e oder feinem Gemiite fprcehen 
diirfte. 
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, Die Reichsmufikkammer wird die guten Gefangvereine immer gegen folche Snobs in Schutz 
'nehmen. Das wird nicht immer im Einzelfall-~ möglich und notwendig fein, aber lie wird im 
Laufe der Zeit Wandlungen im deutfchen Mulikleben herbeiführen, die die bodenftändige Kunft 
ZU ihrem Recht kommen und die fnobiftifche Gelinnung mit der Zeit verfchwinden laiTen. 
Freilich wird fie diefe Fürforge nur den wirklich guten Gefangvereinen zuteil werden laiTen. 
Ein foldler Gefangverein befteht aus Mitgliedern, wie ich fie vorhin erwähnte, nämlich aus 
Sängern, denen die Probenarbeit und nidlt nur das öffentliche Auftreten das ift, was lie mit 
dem Verein verbindet. Wenn diefer Geift in einem Verein herrfcht, fo ift das Beftehen des 
Vereins von Wert, felbft wenn die Stimmen nicht fehr gut und darum die gefanglichen Lei
ftungen nur befcheiden lind, denn in der Proben tätigkeit eines ernft arbeitenden Gefangvereim 
haben wir das, wonach mit Recht jetzt immer geflrebt wird, nämlich vernünftige, gedeihliche. 
dem Vaterlande nützliche Gemeinfchaftsarbeit. Der Sänger lernt nicht nur die Werke, die er 
fingt, kennen, er erfährt nicht nur, auf welche Weife folche Werke vom toten Notenblatt zur 
lebendigen Ausführung gebracht werden, fondern er lernt vor allem lich einzuordnen, lich unter
zuordnen, felbfilos und gefchult einer würdigen Sache als befcheidenes Einzelglied zu dienen. 
Ein gutgeleiteter Gefangverein ift eine Schule der Zucht, er mutet feinen Mitgliedern fchwere 
Arbeit zu, die felbftlos geleiftet werden muß, und erzieht lie dazu, nur in der Güte des Ge
leifteten den Lohn für ihre Mühe zu fehen, die von den Abfcitsftehenden in den meiften Fällen 
erheblich unterfchätzt wird. 

Selbftverftändlich wird diefes Maß von Spannung nur erreicht, wenn dem Verein Aufgaben 
geftellt find, auf die er hinarbeitet, aHo wenn ihm von Zeit zu Zeit Gelegenheit zum öffent
lichen Auftreten gegeben ift. Die übertreibung aber des Hinarbeitens auf öffentliche Anerken
nung hat zu dem ja nun von der Reichsmufikkammer abgefchafften Preislingen geführt, zu 
jenen Sängerwettftreiten, die zwar den Ehrgeiz der Vereine belebten, die jedoch fchließlich zu 
einer Art von Sportbetrieb ausarteten. Die äußeren Begleiterfcheinungen folcher Wettkämpfe 
waren häufig unerfreulich, oft lächerlich, die Eintracht, das gute Vernehmen der Vereine unter
einander litt darunter, kurz das Schädliche überwog den Nutzen. Um aber das Gute, das in 
jenen Kämpfen geleiftet wurde, zu retten, hat die Kammer dafür das fogenannte Wertungs-
fingen eingeführt, das darüber Auffchluß gibt, ob ein Verein ernfthaft arbeitet oder nicht, ob 
er Fortfchritte macht oder ob er zurückgeht. Dabei werden die Prüfenden natürlich die Hem

j mungen zu berückfichtigen haben, denen im Augenblick jeder Verein aus gefetzt ift, und von 
denen die gefährlichfte die Schwierigkeit ift, guten Nachwuchs zu finden. Unfere jungen Leute 
werden faft durchweg für Schulung und Dienft in den verfchiedenften Organifationen fo ftark 
in Anfpruch genommen, daß es ihnen nicht möglich ift, auch wenn lie ftarke Neigung zur 
künfHerifchen Laienbetätigung haben, regelmäßig auch nur einmal zu einer Gefangvereins- oder 
Volksmuukprobe zu kommen. Ich bemerke ausdrücklich, daß diefer Zuftand nicht die Billigung 
der Regierung und der oberften Parteileitung findet, denn fchon am I6. Auguft 1934 hat der 
Stellvertreter des Führers, Herr Reichsminifter Heß, folgende Verfügung über die Behandlung 
diefer Frage erlaiTen: 

,,1. Alle innerhalb der NSDAP., der SS., SA. oder NSDFB., der NSBO. und der DAF. 
tätigen Perfonen find, fofern fie einen Ausweis einer Untcrorganifation oder eines Mitgliedes 
(Dirigent oder Mufiklehrer) der Reichsmu!ikkammer vorzeigen, für Proben und Aufführungen 
einer der Reichsmufikkammer angehörigen Untergliederung, fowie für Mu!ikunterricht vom 
Dienft zu befreien. Darüber hinaus iil es erwünfcht, die Beftrebungen der Reichsmufikkam11ler 
in Bezug auf die Neugeftaltung des deutfchen Muliklebens zu unterftützen und zu fördern. 

2. Ich erfuche ferner die obengenannten Formationen, alle das Mufikleben betreffenden 
Fragen im engften Einvernehmen mit der Reichsmufikkammer zu regeln und den Anordnun
gen des Prä!identen der Reichsmu!ikkammer gemäß Reichskulturkammergefetz und feinen Durch
führungsverordnungen Folge zu leiften." 

Wer diefen klaren und unmißverftändliehen Anordnungen, die übrigens in einem fpäteren 
Erlaß auch auf die Hitler-Jugend ausgedehnt worden lind, zuwiderhandelt, verftößt gegen den 
erften und wichtigften Grundfatz des Nationalfozialismus, gegen die Pflicht des unbedingten 
Gehorfams. Und da durch den gegenwärtigen Zuiland die Pflege des Gcfanges und damit die 
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Entwicklung der deutfchen Kultur auf das fch wedte gefährdet wird, ifl: es nötig, daß alle 
Fälle, in denen gegen den Erlaß des Minifl:ers Heß verfl:oßen wird, der Reichsmuftkkamllwr 
gemeldet werden, und zwar über die Landesleitungen, die von mir angcwiefen lind, an d': n 
zufl:ändigen Stellen für Abhilfe zu fO!·gen. 

Das Verbot der Sängerwettfl:reite ifl: nicht nur ergangen wegen der vorhin angedeutetcll 
Unzuträglidlkeiten, fond ern um in einer neuen Zeit die Bahn frei zu madlen für die Bew;il_ 
tigung neuer Aufgaben. Der Führer hat vor kUr7:em bei der Kulturtagung auf dem Parteita~ 
in Nürnberg gefagt: "Wie ein chrifl:liches Reich eine rurifl:liche Kunfl: hatte, fo kann der natio
nalfozialifl:ifche Staat nur eine nationalfozialifl:ifche Kunfl: haben". Es verfl:eht lim VOll fclbfi, 
daß damit nirut gemeint ifl:, daß die ä u ß e r e 11 F 0 r m endes Nationalfazialismus lieh nun 
in der Kunfl: wiederfinden müßten, fondern daß der Geifl: der Kunfl: und ihre Seele d-: T11 

Geifl: und der Seele des NationaIfoziaIismus cntfprcruen folIen. Um was es lieh dabei handel,. 
hat der Führer in knappfl:er und klarfl:er Form am 4. März 1933 in Königsberg gefagt: 

"Wir wiffen, daß hörufl:er Nationalismus und hömfl:er Sozialismus dasfelbc lind: fie find 
hörufl:er Dienfl: am Volke, hödJfl:e Hingabe an das Volk, hödJfl:er Kampf für das Volk, 
nirut für einen Stand und nirut für eine Klaffe." 

Will aHo die deutfrue Sängerfchaft teilhaben an dem Aufbau, fo muß ue alles von lich 
werfen, was firu an Undeutfmem bei ihr eingcfchliruen hatte und muß fl:ärken und mit Be
wußtfein pflegen, was deutfru und echt ifl:. Wieder kann uns hier ein Blick auf unfere Sprache 
einen Hinweis geben: zu meiden ifl: alles, was man mit dem Fremdwort "fentimental" bc
zeirunet, aber man braurut d e 111 durruaus nirut aus dem Wege zu gehen, was den Namen des 
.,GefÜhlvollen", des gefund "Schwärmerifchen" verdient. Das ifl: in zahlreichen deutfchcn 
Volksliedern vorhanden, das findet uch in unfen:]' deutfchefl:en Oper, im "Freifchütz", das 
klingt aus taufend Weifen Sruuberts, und "höchfl:er Dienfl: am Volke und hörufl:e Hingabe an 
das Volk", wie fie der Führer verlangt, wäre gar nicht möglidJ, wenn man nicht immer wie
der einen künfl:lerifruen Ausdruck fände für das Weirue, das Zarte in dem deutfruen Men
fruen, deffen in taufendjähriger Gefruichte immer an der re ruten Stelle gezeigter und erprob
ter Heldenmut gerade darum etwas fo Herrliches und Erhabenes ifl:, weil der Deutfme, wenn 
man ihn in Frieden läßt, eben ein einfacher, gemütvoller und befinnlimer Menfcft ifl:. So muß 
die Kunfl:, die unferer Zeit frommt, beides in uru tragen, zu beidem fähig fein, zur Kraft und 
Milde, aber fie muß die Zerrbilder dicfer beidcn Eigcnfchaften vermeiden: die Roheit und die 
WeichIichkeit, 

Die U11lgefl:altun~; der Programme ifl:. jedoru niu1.t das Einzige, was die Männergefangvercinc 
tun müffcn, um fich den veränderten Verhältniffcn anzupaffen und bei der Umformung der 
;sehobcnen Gefelligkeit das ihre zu tun. Mir fchwebt da eine Auflockerung der Vereinsarbeit 
vor. Uns fehlt jetzt an fo vielen Stellen, wo fie früher vertreten war, die Hausmufik. Die 
Reichsmufikkammer ifl: befl:rebt, darin \'f andel zu fchaffen, und fie frulägt dabei die verfruic
denfl:en Wege ein. Bis es aber dazu kommt, daß die Infl:rumentalmuuk in den Familien wieder 
fo gepflegt wird, wie es früher der Fall gewefen ifl:, kann noru viel Zeit vergehen. Darut11 
follte in den Familien und bei den einfarueren Fefl:en mehr gefungen werden. Ein Quartett
gefang erfetzt das fehlende Streiruquartett. Jeder Männergefangverein, der überhaupt ein Recht 
auf fein Befl:ehen hat, wird in Zukunft an erfl:er Stelle das Volkslied pflegen, das fim, wie 
jeder weiß, für einfache Befetzung ebenfo, Wcnn nirut beffer eignet wie für großen Chor. Es 
follten firu aHo in den Vereinen Gruppen zufammentun, die das, was fie in der Vereinsprobe 
gelernt haben, zu Haufe weiter pflegen. Die kleineren Räume, in denen man dann fingt, 
zwingen zu einer Mäßigung der Stimmentfaltung, die firu, vom Künfl:lerifruen aus gefehen, 
fehl' vorteilhaft bemerkbar maruen kann. Die Pflege des Solo-Quartetts oder des doppelt 
befetzten würde die Vereins arbeit ?,Iücklich ergänzen. Man würde übrigens damit nur etwas 
wiederaufleben laffen, was früher eine fehr erfreuliche Rolle in der bürgerlidlen Kultur gefpielt 
hat. Iru darf nur erinnern an die teils heiteren, teils gemütvollen Szenen des Gefchäftsquartew, 
das Gufl:av Freytag in feinem Kaufmannsroman "Soll und Haben" befchrieben hat. 

Es braucht nicht immer beim Männerquartett allein zu bleiben. Vier Sänger können lich 
mit vier Sängerinnen zufammentun, vortreffliche Liederfammlungcn gibt es genug, die fo billig 
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find, daß Ge Geh jeder kaufen kann. Wieviel Abv .. echflung, wieviel Genuß für Ausführende 
und Zuhörer könnten fo vier oder acht Menfcher. in einen gemeinfam verlebten Abend oder 
Nachmittag hineinbringen, ohne daß fortdauernd nur nach minderwertiger Mufik getanzt 
wird! Freilich darf das nicht zur Fahnenflucht gegen den Verein führen. 

In den mittleren und kleineren Städten follte überhaupt die Zufammenarbeit der Männer
chöre mit den gemifchten Chören, die ja heute alle an Männermangel leiden, viel enger fein. 
Die Lehrergefangvereine haben allerdings in diefer Hinficht an manchen Orten fehr Rühmens
wertes geleill:et, wie mir aus meiner Dirigentent:üigkeit bekannt ill:. An anderen Stellen haben 
auch fie verfagt. Eiferfucht und Neid find böfe Feinde der Kultur! Gegen fie gilt es immer zu 
Felde zu ziehen. Überall kommt es nur darauf an, daß in der betreffenden Stadt etwas geleill:et 
wird. Ob das auf die Rechnung des einen oder des and(:ren zu fetzen ill:, follte dabei ganz 
gleichgültig fein. 

Wenn ich nun zum Schluß von den allgemeinen Betrachtungen übergehe auf den befonderen 
Fall der heutigen Jubelfeier, fo muß ich fagen, daß ich mich fehr gefreut habe, aus der Fell:
fchrift zu erfehen, welch ruhmvolle Vergangenheit der Verein hat, wie bedeutungsvoll fein 
Wirken unter der Leitung feiner hod1 angefehenen Dirigenten gewefen ill:. In der Darll:ellung 
diefer Gefchichte hat es mir ganz befonders gef8Jlen, daß die gegenwärtige Lage in keiner 
Weife befchönigt worden ill:. Es ill: zu hoffen, daß der Höhepunkt der Krife, die der deutfche 
Männergefang durchzumachen hat, erreicht, wenn auch noch nicht überfchritten ill:. Vor allem 
aber kommt es darauf an - wie es in der Fell:fchrift gefchehen ill: - den Dingen offen ins 
GeGcht zu fehen und dann nach den gewonnenen ErkenntnifIen zu handeln. Es muß unbedingt 
dafür geforgt werden, daß der junge Nachwuchs wieder mittun kann. Schritte, die dazu führen 
folien, werden von der ReichsmuGkkammer unternommen. Dann aber wäre es fehr erwünfcht, daß 
die PrefIe immer wieder auf die hohe Bedeutung des Männergefangs hinweife, eine Bedeutung, 
die nicht nur auf rein-künll:lerifchem, fondern vor allem auf kulturpolitifchem Gebiet liegt. 

Inzwifchen heißt es für den Verein in dem neuen Abfchnitt feiner Gefchichte ar bei t e n , 
wie er es vorbildlich in dem alten getan hat. Und bei diefer Arbeit, meine Herren Mitglieder 
des Hamburger Lehrer-Gefangvereins, erhalten Sie {ich die Frifche, die Ihren Verein bisher aus
gezeichnet hat, erhalten Sie Gch den klaren Blick für die Zeit und ihre Forderungen. Alles, 
was wir tun, fei es in der Berufstätigkeit, fei es in dem, was in Laienarbeit für die Kunll: 
geleill:et wird, tun wir mit dem heißen, dem brennenden Wunfch, den Aumieg unferes Vater
landes zu fördern. 

Ehrfurchtgebietend und wegweifend ll:eht da die Gell:alt unferes Führers vor uns. Wie er 
mit klarem Blick das Weltgefchehen anfieht, prüft und dann nach der gewonnenen Erkenntnis 
handelt, fo müfIen auch wir - und fei der Platz, den der einzelne ausfüllt, noch fo befcheiden 
- danach {heben, klare Ziele zu fehen. In der Kunll: bleibt nur das bell:ehen, was echt ill:. 
Und in dem Kampf um den Befitz diefes Echten verhilft nur eins zum Sieg: das unbedingte 
Bekenntnis zur W a h r h e i t ! 

Diefes Wahre fo mit dem Schönen und Guten zu verbinden, daß es einen rein tönenden 
Dreiklang gibt, fei das Bell:reben des jubilierenden Vereins in :111en Jahren feiner kommenden 
Gefchichte. 

Ludwig Schiedermair. 
Zum 6 o. G e bur t s tag c. 

Von He i n r i eh L e mach er, K ö I 11. 

Im gleichen Jahre, in dem der erll:e Bonner Privatdozent und fpätere ProfefIor für Muiik
wifIenfchaft, H ein r i ch C a r I B re i den ll: ein, ll:arb, erblickte der jetzige Inhaber feines 

Lehrll:uhles, Pro f. D r. Lud w i g S ch i e der mai r, das Limt der Welt. Der Hill:oriker 
erfreut Gch des freundlichen Zufalls, der auf Grund diefer ehrenden Erinnerung, felbll: dem 
Geehrten bisher unbekannt, wohl zum erll:en Male beachtet fein dürfte und als Fügung des 
Schickfals in einen urfächlichen Zufammenhang gebracht werden könnte. Da mag der All:ro
loge post festurn das Horofkop ll:ellen! Wir unfererfeits verlegen den Schauplatz der Dinge 
vorerlt vom Rhein zur Donau. 
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Lud w i g schi e der mai r wurde am 7. Dezember 1876 in Regensburg als Sohn c;nes 
höheren Beamten geboren, verlebte aber nur zwei Jahre in der kirchenmufikalifch führenden 
Donaufiadt. Aus dem Gefchlecht der Vorfahren läßt fich für das I7. und 18. Jahrhundert 
ul1verfälfchtes Bauerntum des Bayerifchen Waldes nachweifen; im I9. Jahrhundert ifi es eine 
Generation von Jurifien und Lehrern, die mufikalifch aufgefchloiTen, zum Teil gefchult, udl 
vielfach kompofitorifch betätigte. Unter den unmittelbaren Vorläufern befinden fich ZWei 
Schiedermair in Linz, von denen der jüngere, ein Domdechant, in fehr nahen Beziehungen 
zu An ton B ruck n e r fiand. Die Großmutter väterlicherfeits war eine Enkelin des ge
fchichtlich bekannten Tiroler Schwarzadlerwirtes und Hauptmanns T h u rn wal der In 
St. Leonhard, des nahen Freundes von Andreas Hofer. 

Durch die überfiedlung der Familie Schiedermair nach M ü n ch e n wurde Ludwig "'l'jit"~ 
hungsmäßig ein Kind der Ifarfiadt. Er bef uchte ein humanifiifches Gymnafium, lind e; 
braudlt kaum auf die ihm in feiner Entwicklung zuteil gewordenen, vielfeitigen kün!1:!.:ri
fchen, insbefondere muGkalifchen Anregungen hingewiefen zu werden, denen Gch ein lebhafte:; 
eigenes Mufizieren gefeIlte. Nach dem Abitur betrieb er hifiorifche, germanifiifche und Vor 

allem mufikwiiTenfchaftliche Studien bei Adolf San d b erg e r. 1901 promovierte er Zum 
Dr. phi!. mit einer DiiTertation über "Künfl:lerifche Befl:rebungen am Hofe des Kurfürlten 
Ferdinand Maria von Bayern". 1903 legte er die philologifch-hifiorifchen Staatsprüfungen ab 
und übte danach für kurze Zeit eine AiTiftententätigkeit aus. Es folgten einige Jahre inten· 
fiver muGkwiiTenfchaftlicher Arbeit in Lei p z i g bei Kretzfchmar und Riemann und il1 
Be r li n bei Kretzfchmar, Fleifcher und Johannes Wolf, an die {ich längere Reifen in 
I tal i e n anfchloiTen, die ergiebigen Bibliotheksforfchungen dienten. So fiudierte er in Bn
game die Manufkripte Simon Mayrs, in Mailand Handfchriften im Studio Ricordi und hielt 
{ich fiudienhalber längere Zeit in Brescia und Venedig auf. Zu Enrico BoiTi und Luigi 
Toechi trat er in perfönliche Beziehung. In Bologna hörte er die erfie Meifteraufführung 
unter Toscanini. Um das Bild zu verdeutlichen, kommen wir auf die praktifche mufikalifche 
Ausbildung und die künfilerifchen Jugendeindrücke zurück. 

Schiedermair betrieb ein f yfiematifches Studi um der Mufiktheorie bei A n t 0 11 B e t" r ~ 
Wal b run n. Im loferen Zufammenhang mit dem "ThuiIle-Kreis" ftand et, nicht Anti
Rheinberger, aber mehr doch auf Seiten der mufikalifchen Jugend. Als Hauptvertreter der 
damaligen Münchener MuGkjugend, mit denen Schiedermair zufammenkam, nennen wir Bi
fchoff, Mauke, v. Hausegger, den jetzigen Domorganiften Jof. Schmid u. a. Man ftand auf 
Seiten von Richard Strauß, kannte Brahms kaum, beachtete mit Aufmerkfamkeit das Streben 
Max Regers. Es kam zur Gründung des H u g 0 Wo I f - Ver ein s in München durch B. 
Stavenhagen, W. Weigand, A. Seidl und Schiedermair, in deiTen Programmen erftmalig gt~ 
fchloiTene Abende mit Werken von Pfitzner, Reger, Anforge, Peter Gaft ufw. mit ftarker 
Werbekraft vertreten waren. Von den bildenden Künftlern des Bekannten- und Freundes
kreifes Schiedermairs fei Max SIevogt genannt, von den Dichtern Wilhe1m von Hertz, Gum
penberg, Keyferlingk und Halbe, eine bekannte Runde des Kaffees Stefanie, gen. "Größen
wahn", die indes in keine Beziehung zu bringen ift zum üblen Schwabing. Wir fehen an 
diefen kurzen Hinweifen eine ImpreiTion des letzten Vierteljahrhunderts Münchener Leben, 
vor dem Weltkrieg aufleuchten. 

Der Schauplatz wechfelt. 1906 übt der dreißigjährige Privatdozent feine erfte akademifchc 
Lehrtätigkeit an der UniverGtät M a r bur g aus. Hier wirkte als MuGkdirektor und Diri
gent des Akademifchen Konzertvereins G u ft a v Jen n er, der Schüler von Joh. BrJ.hm" 
der deiTen Kunft in begeifterter Hingabe pflegte. So nimmt es nicht Wunder, daß Richard 
Wagner hier verpönt war. Schiedermair mag in diefen Jahren ftärkfte Eindrücke des Brahrns
fchen Schaffens bekommen haben; Gcher ift, daß er erft in diefer feiner Marburger Zeit 
Brahms näher gekommen ift. 

Wir greifen nunmehr auf die Einleitung zurück und verlegen den Schauplatz endgültig an 
den Rhein. Nach dem Tode Kar I B r eid e n ft ein s, deiTen Biographie (Köln 1924) wir 
dem 5chiedermairfchüler earl Steven verdanken, blieb deiTen Lehrftuhl auf Jahrzehnte unbe
fetzt. Nicht unintereiTant ift es, die zeitweiligen Bewerber kennen zu lernen; es {ind dies 

~-------------------------
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keine Geringeren als Hugo Riemann und Hermann Kretzfchmar. Vergeblich! Um die Muuk
direktorenll:elle bewarb uch gleichfalls ohne Erfolg Engelbert Humperdinck. r 869 wurde Jof. 
\VI. v. W a f i eie w f k i Il:ädtifcher Mufikdirektor in Bonn, der dann auch die akademifche 
Muukdirektorenll:elle bekleidete. Bei feinem Weggang von Bonn 1884 löll:e ihn L e 0 n h a r cl 
\VI 0 I f f in diefen Kmtern ab; 1898 gab er feine Stellung als Stiidtifcher Mufikdirektor auf 
und trat Oll:ern 1915 in den Ruhell:and. Inzwifchen war der 1912 nach Bonn übergeuede!te 
Privatdozent Schiedermair 1914 a. o. ProfefIor und 1915 planmäßiger a. o. ProfefIor gewor
den. Diefcs fkizzenhaft angedeutete Stück rheinifcher Muukgefchichte müßte auf Grund der 
ucherlich hoch interefIanten Akten noch gefchrieben werden. Die Zeit zwifchen 1912 und 
1916 verlebte der Schreiber diefer Zeilen als Hörer und Mitglied des muukwilTenfchaftlichen 
Inll:itutes. Hier die Themen einiger Vorlefungen: Gefchichte der Oper, Gefchichte der Sin
fonie, L. v. Beethoven, Richard Wagner, Muuk der Meifierunger, Der deutfche Minnefang 
u. a. m. Nach der Erinnerung feien die WilTenfchaftler und Muukpraktiker, Philologen und 
Theologen des erfien Schülerkreifes aufgezeichnet: Studienrat Dr. A II e kot t e; der Drama
turg Dr. Sie g f r i e dAn h eiß er; Kar I EI m end 0 r f f, der derzeitige Mannheimer 
Generalmufikdirektor; der allzu früh dahingegangene, hochbegabte Fr i t z Ja m m er s; Bi
bliotheksrat Dr. \V. K a h I; Privatdozent an der Univerfität Köln, Pfarrer Dr. W. Kur
t h e n; der Pianifi Hub e r t M eng e I b i e r von der Staat!. Hochfchule für Muuk in 
Köln; Fr!. Studienrat E. Me erb eck (Köln); Dr. J 0 fe p h Ne y fes, Dozent an der Kir
chenmuukabteilung der Kö!ner MllUkhochfchule; UniverutätsprofefIor Dr. Ar n 0 1 d San
ni t z (Breslau); der oben erwähnte Dr. C. S t e v e n und Generalmllukdirektor Fr i t z 
Z a u n (Köln). Einer aus diefer "Vorkriegsgeneration" : Ger h a r d Ta ck zählt zu den ge
fallenen Helden des Weltkrieges; er hat eine unveröffentlichte Arbeit über die Anfänge der 
vierhändigen Klaviermuuk gefchrieben. 

In die Nachkriegszeit fallen folgende biographifch wichtige EreignilTe: 1919 wurde Schieder
mair Direktor des von ihm begründeten muukwilTenfchaftlichen Seminars; 1920 wurde ihm 
die ordentliche ProfefIllr verliehen; 1927 erhielt er die Ernennung zum Direktor des wilTen
fchaftIichen Forfchungsinfiitutes "Beethovenarchiv", das nach feinen Plänen vom "Beethoven
haus Bonn" gegründet wurde; 1933 trat auf feine Anregung und unter feinem Vorutz in 
Aachen die Vereinigung für Erforfchung von rheinifchen Landfchaftsdenkmälern zufammen. 

Aus der langen Reihe der Studierenden des Bonner Muukfeminars der Nachkriegszeit nen
nen wir einige im Hinblick auf ihre befondere berufliche Ausbildung als Gelehrte: den als 
Orgelfpieler weit bekannten ProfefIor an der Münchener Akademie der Tonkunfi Dr. E m a -
nu e I Ga t f ch er, den Bonner Univeditäts-Dozenten Dr. J 0 fe p h S ch m i d t - Gör g und 
die Dresdener Bibliotheks-Räte Dr. E wal d Ja m m e r sund Dr. W i I hel m Vi r n e i fe I , 
als Komponiften: Dr. Ha n s We d i g (Dortmund) und Hel mut h D e gen (Altenkirchen), 
als Pianifien: Dr. Ga fi 0 n D e j m e k (ElTen) und Dr. Kar I L e n zen (Aachen), als Kir
chenmuuker: Domkapellmeifier Th. B. Reh man n (Aachen), als Schulmuuker: Prof. Dr. Fe
I ix 0 b erb 0 r b e ck, Direktor der Muukhochfchule in Weimar, Studienrat Dr. H ein -
r ichs (Koblenz), Dr. W. Ha a s (fiellv. Direktor des Staatskonfervatoriums zu Lübeck) und 
Dr. J 0 fe f He e r (Siegburg), als Mufikerzieher: Prof. E. P fan n e n fi i e I an der Hoch
fchule für Lehrerbildung in Frankfurt a. 0., als um den deutfchen Männergefang verdiente 
Chorerzieher: den rheinifchen Gau-Chormeifier Dr. Fe r d i n a n d Co II i g non (Koblenz) 
und den Komponill:en und Kreis-Chormeifier Dr. J 0 fe p h B u t z (Godesberg), als Kritiker 
den Schriftleiter Wal te r Tri e n es, im Verlagswefen: Fr. Will m s bei B. Schott's Söhne 
in Mainz uff. Um von den mancherlei "Querbindungen" des Bonner Mufikfeminars mit 
führenden Muukinfiituten nur eine, die Beziehung zur Staat!. Hochfchule für Muuk in Köln, 
zu nennen, fo genügt der Hinweis auf die Doppelfiellung des Komponifien W i I hel m M a
I er, der Dozent in Köln und Lektor an der Bonner Univerutät ifi. In diefem Zufammen
hang fei der Ehrenpromotion Prof. v. 0 t h e g r ave n s, des ehemaligen Kompoutionslehrers 
an der Kölner Mufikhochfchule, durch die Bonner Univerutät gedacht. (V erg!. dazu den Auf
fatz über Augufi von Othegraven in der ZFM, September 193 I, Heft IX.) In über hundert 
Doktorarbeiten des Bonner Seminars find die hifiorilchen Stoffe dem Mittelalter und der 
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Neuzeit entnommen; Themen über die Wieller KhiTik, das Rheinland und Beethoven 11:ehen 
im Vordergrund, Die praktifche Mulikpflege des Bonner Seminars trat außer in der Kriegs_ 
zeit nicht zurück; von bemerkenswerten Aufführungen alter Mulik fei erinnert an die fz r -
nifche Dar11:ellung des "Ordo virtutum" der h1. Hildegard von Bingen, von Pergolefis "La 
serva padrona", von Mozarts "Ba11:ien und Ba11:ienne" und des "Augsburger Tafelkonfekt", 
Die Kammermulik und das chorifche Singen trat bei den auch die neuere Mulik gebührend 
berückfichtigenden Weihnachtsfeiern des Seminars in den Vordergrund. WiiTenfchaftler ur:d 
Praktiker, jeweils Studierende und "Ehemalige" fanden lieh bei diefen Gelegenheiten zu künfi
lerifcher Gemeinfchaftsarbeit gefellig zufammen. Ober den Kreis der Studierenden der Uni ver
lität hinaus erweiterte und erweitert lich die Zahl der von dem Bonner Ordinarius geprüften 
durch feine Eigenfchaft als 11:ellvertretender Vorlitzender der Staatl. PrüfungskommiiTion für 
das höhere Lehramt und als Mitglied der Kölner PrüfungskommiiTion für die Privatmulik
lehrer. 

Nachdem in großen Zügen der vielfeitigen pädagogifchen Tätigkeit Prof. Schiedermairs ge
dacht i11:, vergegenwärtigen wir uns feine überaus fruchtbare, nicht zuletzt auch für die Mulik
praxis nutzbringende und wertvolle wiiTenfchaftliche Arbeit. Außer zahlreichen Abhandlungen 
in den Fachzeitfchriften zählen wir an grundlegenden Werken auf: Beiträge zur Gefchicht, 
der Oper um die Wende des 18./19' Jahrhunderts (zwei Bände, 1906-IO) - Bayreuther 
Fe11:fpiele im Zeitalter des Abfolutismus (1908) - Die Briefe Mozarts und feiner Familie, 
er11:e kritifche Gefamtausgabe (fünf Bände, I9I4) - Mozart-Biographie (1922) - Der junge 
Beethoven (1925) - Die deutfche Oper (1930) - Einführung in das Studium der Mulik
wiiTenfchaft (drei Auflagen) - Veröffentlichungen des Beethovenhaufes in Bonn (bisher zehu 
Bände, feit 1920). Diefe gedrängte über licht über die wefentlichen Arbeiten Schiedermair" 
von denen die mei11:en Standwerke jeder Mufikbibliothek find oder doch fein follten, deuten 
den weiten Umkreis feines Schaffensgebietes an. Wir greifen das Doppelthema: Beethoven
Rheinland heraus, das in feiner kulturgefc,,1-Iichtlich - biographifchen Dar11:ellung des "Jungen 
Beethoven" in vorbildlicher Weife wiiTenfchaftliche Gründlichkeit und gei11:esgefchichtliche Ver
tiefung mit kün11:lerifcher Anfchaulichkeit und Eindringlichkeit der Dar11:ellung vereinigt. Aus 
deutfchem Gei11: und kultur bewußter Gelinnung heraus i11: hier eine der ari11:okr'atifch-bürger
lichen Pflege11:ätten gefchildert, die die gei11:igen Grundlagen der deutfchen KlaiTik bilden, au, 
der im vorliegenden Falle eines der größten mulikalifchen Genies hervorgegangen i11:. über
zeugend find die FamilienverhältnilTe Beethovens und vor allem das bisher fo fehr ent11:ellte 
Bild des Vaters gezeichnet. Pla11:ifch tritt das Bild des pädagogifch tief nachempfundenen 
Lehrers Neefe hervor. Hier wird nicht die aqua destillata rein11:er MulikwiiTenfchaft gefil
tert, fondern, ohne daß deren Reinheit im gering11:en getrübt i11:, das QuellwaiTer wirklicher 
Lebensge11:altung als vor allem wichtig dargeboten. Dahin gehört auch der jüng11: in der 
"Kölnifchen Zeitung" veröffentlichte Auffatz "Eine neue Beethoven-Deutung", in dem Pro!', 
Schiedermair lieh mit der kon11:ruktiven Hermeneutik der Inftrumentalwerke Beethovens durdl 
Arnold Schering kritifch auseinanderfetzt. Am deutlich11:en wird die Aufbauarbeit im Dien11:e 
einer lebendigen Beethovennachfolge durch die Gründung und den Ausbau des B e e t h 0 v e n -
Ar ch iv s in Bonn. Zu manch günftigen fachlichen Vorbedingungen kommt hier der glück
liche Um11:and, daß durch die Perfonalunion de, mulikwiiTenfchaftlichen Ordinarius der Bon
ner Univerfität und des Leiters des neuen Forfchungsin11:itutes der wiiTenfchaftliche Aufbau, 
Ziel und Richtung des Archivs in geficherte Bahnen gelenkt i 11:. Auf diefe Weife ift der 
neuzeitlichen Beethovenforfchung eine Heim11:ätte er11:en Ranges bereitet worden. Der bis
herige Be11:and des Archivs umfaßt als Beethovenbibliothek ca. 15°0 Bände, an Er11:ausgaben 
und -drucken ca. 5000, an photographifchen Aufnahmen ca. 14000, den Frimmelfchen Nach
laß mit ca. 15 000 Stücken, an Zeitungsausfchnitten ca. 13 000, eine wiiTenfchaftliche Karto
thek von 50000 Nummern und ca. 500 Schallplatten. In diefem Zufammenhang fei darauf 
hingewiefen, daß Prof. Schiedermair der 1. Vorfitzende des Beethoven-Haufes, Vor11:andsmit
glied wiiTenfchaftlicher Gefellfchaften und ordentliches Mitglied wiiTenfchaftlicher Akademien 
des In- und Auslandes ift. So verdichtet fich mit der Kenntnis feiner Arbeitskreife, von 
denen wir den aktuell11:en und für die Praxis wohl wichtig11:en, die Beethovenforfchung, her-



" 

Bilder a. d. ,.0 b er () n"-Infzcnierunt; 

des Stadttheaters Brc,bu. 

Bühnenbild: Hans \X·ildc"!,1ann 

Aufnahmen: Henna ~ Bre~1all 



AutrlJhmen: 

l.eo Bl'l.I(;,'r, Ihyre~lth 

L T S Z T - \'i' , ' C H t 

Blick in das durch Oberbaurat Efiercr

\!ünchcn wiedcrhergdl:ellte markgräflichl' 

o p l' r 11 hau s zu Ba y re u t h, 111 

welchem die Ballett-Aufführungen der 

kgl. 1I11garifchcn Hofopa ~attfal1dcl1 



BAYREUTH 
:~ 

Oben: Lifzts "Peller Carncval", ge·tanzt 

vom Ballett der kgl. ungar. Hofop,·r. 

Unten: Szenifche Aufführung \'on Liizts 

"Heiliger Elifabeth" durch die kgl. un

garifche Hofoper in der Siehert-Halle 

Aufnahme: 

Vlj,l, M.I'.11, 

Budlpeq 



I 
I' 

G:'vlD S eh II I tz - D 0 rn b II r g 

nach dem Referat 

Llger \Vllhrbcrg beim Fbggenappcll 

Prälident Prof. Dr. Peter Raa b c 
im Gefpräch mit dem Lagerführer 

.. Unfer Hlm" Wuhrberggelände lm See 

(Aufnahmen: link<; oben: V. Gbgk, rechts ob"n und unten: Bie~ke) mitte: Stryk·Houben) links unten: I aternfcl') 



1 Heftn·· 
ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

~ ~~ , 
ausgegriffen haben, das Bild des WifIenfchaftlers und KünlUers, dem nunmehr noch wefentliche 
Züge des Menfchen ergänzend beigefügt fein folIen. 

Es war I9I2. Den muGkbeflifIenen "Neulingen" der Bonner UniverGtät trat erfimalig der 
junge von Marburg kommende Privatdozent Dr. Schiedermair gegenüber, aHo ebenfalls ein 
"Neuling" an diefer Stätte. Wie bei den Teilen die fchönen Räume des mufikwifIenfchaft
lichen Infiitutes bald vertraut wurden, fo den Rheinländern die fympathifche Art des füd
deutfchen Dozenten, der durch die Gründlichkeit und Gediegenheit feiner wifIenfchaftlichen 
Vorlefungen wie durch die fanguinifch lebhafte, von echtem Künfilerblut durchpulfie Vor
tragsweife gleich gefangen nahm. Am lebenden Beifpiel wurde in anregenden Semefiern ein 
zielbewußtes, tiefgründiges Arbeiten vermittelt und über das Methodifch-WifIenfchaftliche hin
aus der Blick geöffnet und geweitet für große Zufammenhänge, für eine lebensvolle Gefial
tung der gefchichtlichen Symbole und für die geifiigen Grundkräfte der Werte des eigenen 
Volkstums. Die gewaltigen ZeitereignifIe brachten es mit Gch, daß feit dem Weltkrieg die 
Muftkgefchichte und das Muftkgefchehen der deutfchen Wefimark in hervorragendem Maße 
Augenmerk und Arbeit des Bonner Kreifes auf Gch lenkten und in Anfpruch nahmen; fo 
wurde Schiedermair als Hifioriker wie als Gegenwartsmenfch einer der befien Kenner der 
rheinifchen MuGkfeele. Wie großzügig er das Beethovenerbe verwaltet, wie umfafIend er den 
vielen Aufgaben der Muukpraxis unferer Tage Gch widmet, zeigten wir fchon; wie fiark feine 
perfönliche Bindung zu den vielen feiner ehemaligen Schüler und die Sorge um die Jungen 
und Jüngfien ifi, foll wenigfiens in Einzelzügen aufgezeigt werden, fo in feiner Achtung vor 
der Individualität des Einzelnen, feiner Förderung der guten Kräfte jeder Eigenart, in feinem 
weitgehenden Verfiändnis für künfilerifche Eigenwilligkeit, feiner fozialen Hilfsbereitfchaft, 
kameradfchaftlichen Verbundenheit und offenherzigen Kollegialität. Mit dem tiefen Ernfi fei
nes kerndeutfchen Wefens, das in alle Kanäle feiner wifIenfchaftlichen Arbeit und in alle 
Fafern feiner praktifchen MuGkbetätigung ausfirahlt, verbindet er ein infiinktGcheres Kultur
bewußtfein, das traditionsverwurzelt in der unruhigen Gegenwart mit der überlegenheit der 
in Gch gefefiigten Perfönlichkeit hohe Ziele für die Zukunft uch fieckt, verbindet er insbefon
dere eine große AufgefchlofIenheit für Volk und völkifche Eigenart in allen künfilerifchen 
Formen, in der originellen Ausprägung rheinifcher Gefelligkeit. 

Max Klinger und die Mufik. 
Von K 0 n rad Huf ch k e, W e i mal'. 

3. K I i n ger und B rah m s. 

Ober Klinger und Brahms habe ich vor m hreren Jahren in Bruckmanns 
Auffatz gefchrieben. Mit Erlaubnis des Bruckmann-Verlags verwende ich 

habe ich das Glück, noch viel Neues hinzufügen zu können. 

"Kunfi" el11en 
ihn hier. Doch 

Beethoven war Klingers Heros, den er ver g Ö t tel' t e Brahms, dem er auch menfchlich 
nähertreten durfte, hat er mit der ganzen Fülle feines leidenfchaftlichen Herzens gel i e b t. 
Er kam von Schumann zu Brahms. Und zwar war es zuerfi die phantafiifch-kühne f-moll
Sonate, deren urwüchuge Kraft und dann wieder fo feltfam verträumte Innigkeit ihn in ihren 
Bann zog. Er vertiefte ftch ,in andere Schöpfungen des Meifiers und fühlte mit tiefem Glück, 
wie fiark ue ihn zum Schaffen anregten, ja wie ue eine geradezu magifche Anziehungskraft 
auf ihn ausübten. Und das erfüllte ihn mit höchfier Dankbarkeit gegen den großen Muuker, 
zum al defIen reiches, ungekünfieltes Menfchentum ihn trotz all der Stacheln, die es umgaben, 
ja zuweilen gerade diefer Stacheln wegen, ebenfo magnetifch anzog. In Brahms fieckte ein 
gutes Stück von ihm felbfi, er war ihm fee I e n ver w a n d t. Der Klingerfreund Horfi
Schulze hat uns einige charakterifiifche Züge Klingers überliefert: Klingel' ifi von unbefiech
licher Ehrlichkeit gegen Gch felbfi, lehnt es heftig ab, Heros zu fein, liebt Komplimente nicht 
- "Es ifi mein größter Stolz, aufrichtigen Tadel Komplimenten vorziehen zu können" -, 
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haßt Pathos und Phrafe. Seine Wortkargheit i1l: oft nur ein kindhaftes Sichgenieren. Seine 
ausbrechende Fröhlichkeit liebt kindliche Späße. Dicht daneben beherrfcht ihn tiefgrübelnder 
Ern1l:. Niederdrückend i1l: feine Se1b1l:qual monatelangen Nichtarbeitenkönnens. Befcheiden in 
feltenem Umfang, verträgt er von Freunden und Kennern jede Kritik, aber eine Kritik 
Unberufener kann er eiiig zurück weifen. Im Grunde bleibt er rätfelhaft ein farn für iich. - Ht 
das nicht zu einem guten Teil Johannes Brahms? 

Ganz Brahmsifch war auch Klingers Abneigu!1g gegen das Franzofentum und feine erfri
fchende Bismarckverehrung. "Paris i1l: jetzt prachtvoll", fchreibt er 1884, "trotzdem fehe ich 
eigentlich wenig. Kein Freund und Verführer 1l:ört meinen Hang zum Eremiten. Und fo be
grabe ich mich in meinem Atelier. Der Germane erwacht in mir. Das Letzte an franzöiifcher 
Literatur verfagt Feuer bei mir. . .. Und auch die neuen franzöiifchen Maler laffen mich 
kühl. Selb1l: das Wefen der Leute hier auf der Straße im Gefpräch, diefer Hang zur Pofe 
und zum Augenverdrehen i1l: mir zuwider. Ich frage mich oft und komme nicht LUm Abfchluß 
damit, ob mir da nicht ein 1l:iller Chauvinismus einen Streich fpielt" und im felben Jahr ganz 
wundervoll: "Am Abend vor meiner Abreife von Berlin begegnete mir im Tiergarten Bismarck 
zu Pferd. Ich grüße den Kaifer 1l:ets, fowohl aus perfönlichem Refpekt als aus Refpekt vor 
der Stellung (unnobles Wort) diefes Mannes. Hier (in Paris) grüße ich, der fchönen Sitte fol
gend, jeden Sarg, der vorübergetragen wird, obwohl man diefen, als einen Tellshut des Todes, 
recht antirepublikanifch finden könnte. Ab e r ich muß fagen: Als "E r" vorbeikam - wenn 
zehn Atmofphären Druck mehr, als ufus, den Hut an meinen Kopf gedrückt hätten, ich würde 
wohl noch Mittel gefunden haben, ihn runter zu kriegen"! 

Und da nun auch fon1l: Klinger an Brahms einen ebenfo feelen- wie kraftvollen Kun1l:- und 
Geiinnungsgenoffen hatte, wie konnte es da Wunder nehmen, daß er gerade ihm eines feiner 
reich1l:en und eindrucks1l:ärk1l:en Werke widmete, nämlich die jedem Kenner feines Schaffens 
vertraute monumentale B rah m s p h a n t a f i e, in der er Infpirationen aus Brahmsfchen 
Schöpfungen in feiner phanta1l:ifch-gedanklichen Art mit unerhörtem Können ge1l:altete! Aus 
den Werken des geliebten Mei1l:ers trat ihm das Menfchenfchiddal entgegen. Er zeichnete es auf 
feine Weife. Und überwältigt von der Erhabenheit und Vielge1l:altigkeit feiner 'Geiichte emp
finden wir im Anfchauen diefer Kun1l:blätter - mehr noch als bei feinen andern Radierungen -, 
welch feltene Gabe er befaß, mit dem Griffel in der Hand tiefe Einblicke in das Wefen der 
Tonkun1l: zu vermitteln, ja geradezu muiikalifche Geiichte in graphifche Rhythmen umzufetzen. 
"Akkorde" - er1l:es Bild - führen in tiefiinnigen Deutungen zu einigen, ihm befonders ver
bundenen, kleineren Brahmsliedern ("Alte Liebe", "Sehnfucht", "Am Sonntag Morgen", "Feld
einfamkeit") und dann in leuchtender "Evokation" zum Schickfalslied. Erfchütternd iind der 
Titanenkampf und das Prometheusgefchick komponiert - das Ende i1l:, wie bei Brahms, im 
Gegenfatz zu Hölderlin, ein verföhnendes, es kl111gt aus in den b e f r e i t e n Prometheus -. 
Die leidende Menfchheit aber er1l:eht vor uns mit vergrämten Zügen, ohnmächtig an die Erde 
gefeffelt oder in fchäumenden Wellen kämpfend, aus denen iich die fchaumgeborene Venus 
1l:rahlend zum Himmel erhebt, dann in einem Weib, das in der Wü1l:e unter glühender Sonne 
verfchmachtet, einem Verzweifelnden, der fein ertrinkendes Lieb1l:es vergeblich zu retten ver
fucht, Meerungeheuern und Lawinen, die Menfchen und Menfchenwerk vernichten (nur ein 
Greis und eine verkümmerte alte Frau bleiben verfchont), endlich in einem blühenden jungen 
Mädchen, das vom gepanzerten, eiiigen Ritter Tod vor der Zeit abberufen wird, in einem Bauern, 
aus deffen frifchgezogenen Furchen Schwerter und Bajonette wachfen, ufw. ufw. Die Phantaiie
rätfel Klingers iind nicht immer leicht zu löfen. Aber je tiefer man eindringt, 'umfo mächtiger 
umfängt einen das große Werk. "Gefühl i1l: alles, Name i1l: Schall und Rauch, umnebelnd Him
melsglut!" Ich kann hier nur andeuten und raten, in einem größeren Klingerbuch weitere 
Anregung zu fuchen, oder beffer, iich felb1l: an der Hand guter Drucke ein Bild zu machen. 
Klinger hat mit feiner Brahmsphantaiie einen ergreifenden Dreiklang von 1l:ärk1l:er muiikali
fcher Empfindung, er1l:aunlicher Fülle der Geiichte und höch1l:er graphifcher Feinheit gefchaf
fen, der in den dafür Empfänglichen in aeternum weiterklingen wird. Das Werk wurde im 
Sommer r893 vollendet. Brahms hatte aHo bereits die Sechzig überfehritten, als ihm die ko1l:-
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bare Vorzugs ausgabe - auf Japanpapier mit Klingers eigenhändiger Widmung - zuging. 
Schon viele Jahre vorher, Weihnachten 1880, hatte ihm der junge Künfiler eine Huldigung 
dargebracht, und zwar mit der Zueignung feines phantafiereichen Zyklus "A m 0 run d 
P f y ch e", und fchon damals hatte er ungeteilten Beifall für diefe "höchf1: interelTanten und 
talentvollen Blätter" geerntet. Später bat ihn dann der Brahms-Verleger Simrock mehrmals 
um Titelbilder zu neuen Brahmswerken, u. a. zu den Liederheften op. 96 und 97, und er fchuf 
Ge aus reiner Verehrung für Brahms in größter Selbf1:entäußerung. Umfo tragifcher war es, 
daß gerade hier der erhoffte Erfolg ausblieb. Denn von den bis ins Unkenntliche verfchmier
ten Fehldrucken, die herauskamen, war der kritifche Meif1:er wenig erbaut und machte aus 
feiner Enttäufchung auch kein Hehl. Umfomehr wurde es nun für Klinger, obfchon er an 
den Fehldrucken keine Schuld trug, Herzensfache, Brahms erneut eine Probe feines überragen
den Könnens zu geben und möglichf1: eine, die ihn noch mehr befriedigte als das Jugendwerk 
von 1880. 

Und nicht nur das gefchah, fondern Brahms hatte an dem neuen Werk fogar eme 
geradezu u n aus f p rech I i ch e Freude. Er war ganz außer Gch vor Glück. Gabriel Max, 
der die Umwertung muGkalifcher Empfindungen in die Malerei fa r b i g darzuf1:ellen ver
fuchte, hatte Gch, fo berichtet Walter Niemann in feinem Brahmsbuch, damit das äußerf1:e 
Mißfallen des "Schwarz-W eiß-Künfilers" Brahms zugezogen. Klinger hatte die Rad i e -
run g gewählt, wo die Mär vom Farbenfehen und von Farbentönen beim Anhören von 
MuGk ausgefchaltet war, und wo Gch, auch nach Brahms' AnGcht, die Beziehungen zwifchen 
bildender Kunf1: und Tonkunf1: am reinf1:en entfalten konnten. Und es war nun höchf1: 
genußreich, die Blätter an Brahms' Seite zu betrachten. Er verweilte mit größter Liebe bei 
ihnen und begleitete das Anfchauen mit den treffendf1:en Bemerkungen. Immer neue Fein
heiten und Reize wurden entdeckt. Und auch die Sorgfalt rührte ihn, mit der Klinger fogar 
den S atz der MuGknoten geordnet und überwacht, ja, wo es not tat, eigenhändig einge
tragen hatte. Ein fo großer Künfiler könne Gch fo weit herablalTen, daß er wie ein hand
werksmäßiger Notenf1:echer die Linien, Striche und Köpfe mit derfelben GewilTenhaftigkeit 
kopiere, mit der er den Leib der Venus, den Himmel und das Meer auf die Platte zau
bere! Sebaf1:ian Bach habe ja auch Noten in Kupfer gef1:ochen, aber das feien feine eigenen 
gewefen. Was für ein Menfch wäre das, der fo etwas einem andern zuliebe tue! \\7ährend 
er fprach, leuchtete fein GeGcht, das dem eines felig befchenkten Kindes glich, von Begei
f1:erung und Stolz. 

So etwa hat uns Kalbeck, fein Kurwena!, berichtet, den er zur BeGchtigung gebeten hatte, 
damit Ge zufammen Buße tun und dem Künfiler abbitten könnten, was Ge nach den Fehl
drucken an ihm gefündigt hätten. Seinen auswärtigen Freunden aber fchrieb Brahms immer 
wieder entzückt von den "herrlichen" Blättern, die wie gemacht feien, alles Erbärmliche zu 
vergelTen und Gch in lichtef1:e Höhen tragen zu laffen, und die anzufchauen ein weit 
größerer Genuß fei, als die zehn letzten Brahmsfchen Klavierf1:ücke (op. II6 und 117) zu 
hören. "Es find", heißt es in einem Brief, ,,4I Zeichnungen und Radierungen, denen Lieder 
von mir und fchließlich das Schickfalslied zugrunde liegen. Die ganz wundervollen Blätter 
find nicht ohne weiteres zu verf1:ehen. Obwohl fie nichts Symbolifches und dergleichen ent
halten, find Ge doch keine bloßen Illuf1:rationen, wie etwa eine Blume gemalt if1:, wenn es 
heißt: Du bif1: wie eine Blume. Def1:o fchöner kann man Gch hinein vertiefen und Geht 
und denkt Gch nicht fatt." Die Blätter zum Schickfalslied hatten es ihm befonders angetan, 
fie Gnd wohl auch die ergreifendf1:en des Werks. Daß der Künfiler in edler SeIbf1:befchei
dung nur 200 Abzüge hatte herf1:ellen und die Platten dann hatte vernichten lalTen, berührte 
ihn, den ähnlich vornehm und uneigennützig Denkenden, zugleich fo fympathifch, daß er, 
um ihn wenigf1:ens einigermaßen zu entfc!-ädigen, alles tat, daß diefe Abzüge bald verkauft 
wurden, und Jofef Joachim, Cl ara Schumann (die übrigens nicht recht mit wollte, da ihr 
manches gar zu "realif1:ifch" fchien, Gehe Briefwechfel) und andern Freunden felbf1: Gefchenke 
damit madlte. 
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Sein fe i n e r Sinn für Meifierwerke der bildenden Kunfi hatte {ich fchon be: Feuerbach 
gezeigt, für den er, wie wir wiiTen, in fchwerer Zeit mit größter Hingabe gekämpft hat. 
Auch Böcklins geniale Naturmyfiik feiTelte ihn ungemein und ebenfo - ein Beweis für die 
Weite feines künfilerifchen Horizonts - der davon grundverfchiedene großartige Realismus 
Adolf Menzels. "Diefe drei", hat er einmal in froher Stunde von Feuerbach, Böcklin und 
Klinger gefchrieben, "füllen Herz und Haus, und es ifi doch keine fchlimme Zeit, in der 
man {ich folcher Dinge freuen kann, und da mir Menzel gerade einfällt, merke ich, wie 
üppig wir leben". Auch im eng e ren Bereich der bildenden Künfie war es alfo kein 
Unwürdiger, dem Klinger fein Werk gewidmet hatte. Und wunderfchön ifi der Dankbrief, 
den Brahms ihm fchrieb: "Sie haben mir eine einzige und überaus hohe Freude gemacht, 
für die ich Ihnen nicht herzlich genug danken kann . . . Ich fehe die Mufik, die fchönen 
Worte dazu - und nun tragen mich ganz unvermerkt Ihre herrlichen Zeichnu'1gen weiter. 
Sie anfehend ifi mir, als ob die Mufik ins Unendliche weitertöne und alles ausfpräche, was 
ich hätte fagen mögen, deutlicher, als es die Mufik vermag, und dennoch ebenfo geheimni;:
reich und ahnungsvoll. Manchmal möchte ich Sie beneiden, daß Sie mit dem Stift deut
licher fein können, manchmal mich freuen, daß ich es nicht zu fein brauche, fchließlich aber 
muß ich denken, alle Kunfi ifi dasfelbe und fpricht die gleiche Sprache. Ich empfinde heute 
in ganz ungeahnt gefieigerter Weife dasfelbe, was Ihre erfien, mir unvergeßlichen Blätter 
mich empfinden ließen. Ich fpreche nur von diefem ganz eigenartigen Genuß und fcheue 
mich, als Nichtkenner, von der Bewunderung und Freude über Ihre Schöpfungen felbft zu 
reden. Von der Schönheit Ihrer Linien, dee Kühnheit, dem Reichtum Ihrer Erfindung, dem 
edlen und ganz ergreifenden Ausdruck Ihrer Gefialten und Köpfe, in die man fich nicht 
genug vertiefen kann .... " 

Auch nach den andern neuen Klinger-Werken fehnt er fich, felbfi nach der "Salome", die 
ihn "ungemein packt", er ifi gefpannt, "fie in Marmor zu fehen, Gott fei Dank nicht 
leibhaftig", er will überhaupt von Klingers Schaffen "eine möglichfi genaue Anfchauung 
haben" - "wenn nur Leipzig nicht ein fo fchlimmes Anhängfel an Plagwitz wäre!" Sieht 
er Klinger in Wien oder in Leipzig, fo tut er dem ihn auch menfchlich übera~s feiTelnden, 
dämonifch-heitern jungen Kunftkollegen, der ihm gegenüber feine gewohnte Zurückhaltung 
ablegt, alles zuliebe, was er nur kann. In Wien führt er ihn mit Vorliebe auf den Prater, 
damit er das Wien er Volksleben kennen lerne, doch ifi Klinger davon weit wen;ger erbaut 
als von einem Abend, an dem mufiz:ert wird und u. a. eine begabte junge Wien er Sängerin 
Lieder von Brahms unter deiTen Begle:tung fingt. "Sonntag war ich denn in Wien", fchreibt 
er am 20. 4. 1894 beglückt an feine Eltern, "d a s war fchön! Ich ging gleich in der Frühe 
zu Brahms. Er war ungemein liebenswürdig. Anfpruchslos und fo nett und lufiig. Er hatte 
mich erfi ein paar Tage fpäter erwartet, und fo lud er mich ein, ihn abends 7 abzuholen. 
Wir waren da zu viert, noch der Maler Michalek und ein Mufikdirektor des Mufikvereins, 
und und in den Wurfilprater getrudelt. Alle möglichen Buden haben wir befucht, bei den 
Czarda's zu Abend gegeiTen, und fchließlich und wir (Brahms mit) Rutfchbahn gefahren. 
Den nächfien Morgen holten mich Brahms und Michalek im Volksgarten vom Kaffee ab, 
da haben wir Mufeen, Kirchen, Rathaus befueht, zufammen gefpeifi, und find dann nach 
Schönbrunn gefahren. Später war ich allein noch einige Reifeeffekten kaufen, und dann kam 
das S ch ö n fi e. Brahms hatte mich aufgefordert, ihn zu einer Unterhaltung in den Wiener 
Mu{ikverein abzuholen. Es wurden da einige Chorfiücke von Palefirina, Bach und Brahms 
aufgeführt. Und nach dem EiTen . . . wurden ein paar neue, noch nicht erfchienene V olks
lieder von Brahms gefungen. Eine entzückende fchöne Dame, BaroneiTe Cornero, fang die 
Soli. Damen faßen an Tifchen in der Nähe und fangen den Chon·efrain, und Brahms felbfi 
dirigierte und begleitete am Flügel. Das war entzückend. Die BaroneiTe Cornero war genau 
das Geficht wie auf meinem "Frühling" von Böcklin, nur daß fie ganz wundervoll fang. 
Das waren zwei fchöne Tage!" Noch nach Jahren fchwelgte er in der Erinnerung an diefen 
Genuß, zum al da mit dem Klavierfpiel von Brahms das andrer, felbfi ganz großer Pianifien an 
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Edelgehalt nicht zu vergleichen gewefen fei, und bedauerte fchmerzlich, daß er nicht den 
Mut zu der Bitte an ihn gefunden habe, ihm allein vorzufpielen. Er folgte damit einem 
richtigen Gefühl, denn Brahms am Klavier im eng e ren Krei~ hat vielen Unvergeßliches 
gegeben. 

Der f ch ö n ft e Dank des alten MeiH:ers - wenn auch von dem Befcheidenen als em 
"nur zu befcheidener Dank" bezeichnet - war das königliche Gefchenk feiner "V i e r 
ern ft enG e f ä n g e", die zum Erhabenften gehören, was er gefchaffen hat. Mag er fie 
im Grunde für fich felbft gefchrieben haben, wie er brieflich angedeutet hat, mögen auch 
Erinnerungen an zwei edle Frauen, denen er im Leben diente, an Cl ara Sc!mmann und 
Elifabeth von Herzogenburg, darin nachklingen, - g e w i d met find fie Max Klinger. 
Und in dem herzlichen Brief, den er ihm dazu fehrieb und in dem er in feiner 
fchnurrigen Art, die jeder Feierlichkeit fcheu aus dem Wege ging, diefe gewaltigen Gefänge 
mit einem ganz defpektierlichen Wort abtat, heißt es am Anfang: "Lieber und Verehrter! 
Was werden Sie fagen, wenn nächftens ein paar Liederchen von mir kommen, die ausdrück
lich Ihnen zugeeignet find? Ich habe Ihrer oft dabei gedacht, und wie tief Sie die großen, 
gedankenfchweren Worte ergreifen möchten!" Klinger, der felbft fo groß und gedankenfchwer 
vom Tod gefungen hat, war tief gerührt von diefer Widmung und hat fich noch fpäter ganz 
energifch gegen alle UnterfteIlungen gewehrt, die ihn als den wahrhaft Bedachten ausfchalten 
wollten, indem er mit aller Entfchiedenheit darauf hinwies, daß die Lieder nur rein per
fön lichen Beziehungen zwifchen Brahms und ihm ihre Entftehung verdankten. 

Sein letzter Gruß an Brahms, von dem ich weiß, trug als Überfchrift den Anfang des 
Brahmsfchen Violinkonzerts und als Datum den 26. Oktober 1896. "Hochverehrter Meifter!", 
fchrieben da Klinger und defi"en Mutter, Schwefter, Bruder und Freunde (darunter Arno Hilf, 
Julius Vogel, Theodor Schreiber, Rudolf Zwintfcher und Carl SeHner), "Begeiftert durch Ihre 
Kunft, fenden wir aus dem Klingerfchen Atelier die herzlichften Grüße - es war das 
Violinconcert und die Rhapfodien -!" Brahms' Krankheit hatte damals fchon begonnen 
("mit den beften Wünfchen für Ihre Genefung", fügte Klingers Mutter ihrer Unterfchrift 
bei). "Taufend Dank für den fröhlichen Gruß aus Ihrem Atelier!", antwortete er, der 
einft ja felbft feßhafter Gaft in diefem Meifteratelier gewefen war, "Er hat mir umfomehr 
Vergnügen gemacht, als ich eine VorfteIlung davon habe, wie derlei bei Ihnen entfteht. 
Sah ich doch eines Morgens die ernften Bilder von der Wand mild lächelnd hinabfchauen 
auf die verraufchte Feier. Nun bitte ich Sie recht fchön, mir nur per Karte zu fagen, ob 
Sie in Griechenland waren oder noch hingehen. Dann nebenbei: ob Sie meine 7 X 7 deut
fchen Volkslieder kennen und befitzen, fonft möchte ich mir erlauben, Ge Ihnen zu fchicken, 
weil ich diefe meine großen Lieblinge von Ihnen gekannt wünfchte." 

Ob es zu diefer Sendung gekommen ift, wifi"en wir nicht. Im Frühjahr 1897 wurde 
Brahms abberufen. Klinger reifte tieferfchüttert nach Wien und wollte am Begräbnistag 
eigenhändig einen kunftvoll geflochtenen KralJz auf dem Grab des hingebend Verehrten 
niederlegen. Aber durch das Mißverftändnis eines Hotelbedienfteten wurde die Ausführung 
diefes liebevoll ausgedachten Vorhabens vereitelt, und enttäufcht fuhr er zurück, ohne jeman
dem davon Mitteilung zu machen. Er hat dies erft lange danach getan. Seine dritte große 
Huldigung an Brahms wurde dann das t i e f f i n n i g ft e und erg r e i f end ft e a I I e r 
B rah m s den k m ä I er, eine kolofi"ale Bildnisbüfte, auf einem Poftament weißen Marmors, 
das drei Genien der Tonkunft umranken. Es war urfprünglich als Herme gedacht, doch 
geftaltete Klinger es figürlich aus, da der Steinblock die Erweiterung zu einem großen künft
lerifchen Gedanken zuließ. Im Jahre 1909 hat er es am Eingang zur Mufikhalle in Brahms' 
Vaterftadt Hamburg aufgeftellt. Das war die Zeit, wo er {ich mit dem Brahmsjüngcr Max 
R e ger in Freundfchaft verbunden hatte, und beide werden des verewigten Großmeifiers oft 
in liebender Verehrung gedacht haben. 
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Die Franz Lifzt-Gedenkwoche in Bayreuth. 
Ver 1 auf und Erg e b n i s. 

Von E r i ch Val e n tin, z. Zt. M ü n ch e n. 

A ls am 22. Oktober 18 55 der Neu-Weimar-Verein den Geburtstag Franz Lifzts feierte, 
verglich Eduard Genafi den mit Liebe und Achtung verehrten Jubilar mit Columbus. 

Er pries ihn als den kühnen Seefahrer, der den licheren Hafen des Fefilandes verlalTen habe 
und dem Gefchrei der Menge zum Trotz durch die fiürmenden Wogen einer neuen Welt 
zufieuere. Lifzt erwiderte auf diefe Ehrung mit dem Hinweis darauf, daß der Vergleich 
fiimme, nur fei er auf diefer Fahrt nicht der Führende, fondern einer der getreuen Matro
fen, die lich in der Gefolgfchaft des Führenden befänden. 

Diefes Wort ifi ein Zeugnis der oft gerühmten demütigen Befcheidenheit und der in diefer 
Befcheidenheit verankerten herzgütigen Größe Lifzts. Es ifi aber zugleich auch ein Selbfi
bekenntnis, das feine eigene Anfchauung von Wefen und Sinn feines künfilerifchen Schaffens 
offenbart. Betrachtete lich Lifzt felbfi als den Bahnbrecher einer neuen mulikalifchen Epoche? 
Soviel wilTen wir - und fieht eindeutig fefi -, daß Lifzt als der felbfilofefie Vorkämpfer 
Richard Wagners und feiner Bayreuther Fefifpielidee, als Pianifi und Künfilererfcheinung, als 
derjenige, der mit energifchem Nachdruck die foziale und wirtfchaftliche Hebung, ja, die un
umfiößIiche Anerkennung des Berufsmulikers als Mitglied einer Standesordnung und damit 
die Stellung der Mulik überhaupt verfocht und erreichte, daß Lifzt lieh durch diefe Taten 
unvergängliche Verdienfie erworben hat. Pet e r Raa b e hat das treffende Wort von der 
"B e d e u tun g der k u 1 t u r pol i t i f ch e n Per fön 1 i ch k e i t" Lifzts geprägt. Eben 
diefe Bedeutung kann nicht hoch genug eingefchätzt werden. Es wäre verfehlt und unlinnig 
zugleich, mit der Kleinlichkeit des kritilierenden Abwägens und MelTens diefe Einmaligkeit 
herabmindern zu wollen. 

Die andere, heiß umfirittene und umfiritten bleibende Frage ifi die nach der Bedeutung 
des fchöpferifchen Mulikers Lifzt. Es ifi und bleibt ein Problem. Urfächlich für die weit 
auseinander gehenden Urteile über Lifzts fchöpferifche Qualitäten, die auf beiden Seiten, der 
des Für und der des Wider, die befien, wahrhaft ernfi zu nehmenden Köpfe haben, lind die 
Maßfiäbe, die man an Lifzts Schaffen legt: einmal die g e f ch ich tl ich e n, zum andern 
die a e fi h e t i f ch e n. Die gefchichtliche Beurteilung wird Lifzt feinen Rang zuerkennen, die 
aefihetifche ihn ihm abfprechen. Lifzt, in Ungarn geboren und von der ungarifchen Mufik 
beeinfIußt, in Frankreich und feiner Romantik groß geworden, in Deutfchland, vornehmlich 
in der Freundfchaft zu Wagner und im Bekenntnis zu Bach und Beethoven vollendet, ifi 
gefchichtlich in die Reihe jener einzugliedern, die das linfonifche Werk Beethovens, eben fein 
Erbe, fortzuführen und weiterzubilden trachteten. Was Schubert, Schumann, Brahms und 
Bruckner auf ihre Weife zu löfen erfirebten und verwirklichten, das verfuchte er, hier den 
Spuren Hector Berlioz' folgend, aus dem ehrlichen Willen heraus, mit feinen Mitteln und 
Möglichkeiten den ganzen Problemkreis auszufüllen. Der Grundgedanke, um den letzten 
Endes die Fragefiellung geht, ift. die Programmulik, mit der fofort das adl:hetifche Moment 
in Erfcheinung tritt. Der Begriff der "finfoni fchen Dichtung" ifi der Kernpunkt der Dis
kulTioil. Sie umfaßt und betrifft letzten Endes das Gefamtwerk Lifzts, fein Klavierfchaffen, 
das aus jener Atmofphäre geboren ifi, der ebenfo Chopin (wie negativ Herz und Thalberg) 
angehörte, fein Vokalwerk, das am deutlichfien vielleicht Lifzts Erfindungs- und Gefialtungs
prinzip aufzeigt und feine Orgelfchöpfungen, die ihn in der orgel armen Gefchichte des 
19. Jahrhunderts - grundverfchieden etwa von Rheinberger und feinen Vorgängern - auf 
vorderfien Pofien fieIlten. 

Der Gegenfatz der gefchichtlichen und der aefihetifchen Beurteilung offenbart die Situation. 

Anlaß und Ziel. 
Am 31. Juli 1886, vor fünf Jahrzehnten, ifi Lifzt in Bayreuth gefiorben; am 22. Oktober 

18II, vor 125 Jahren, erblickte er in Raiding das Licht der Welt. Die Duplizität der Er-

, 
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eigniife war der Anlaß zu der groß angelegten Fra n z Li f z t - G e den k wo ch e in Bay
reuth, der fchönen, galHichen Stadt Richard Wagners, in der Lifzt, feinem Wunfche gemäß 
(entgegen allen Tell:amentsll:reitigkeiten), feine letzte Ruhe gefunden hat. Es war darum nur 
berechtigt, daß auch Bayreuth diefes Fell: des Gedenkens in feinen Mauern beherberg-te 
(nachdem im Sommer der unter Lifzts Auf pizien gegründete "Allgemeine Deutfche Mufik
verein" ir. \Veimar bereits feiner gedacht hatte). 

Die Tatfache, daß man bei diefem unter dem Ehrenprotektorat von Frau W i n i f red 
W a g n e r Il:ehenden Fell: führende Perfönlichkeiten von Reich, Staat und Partei, der unga
rifchen und öll:erreichifchen Regierung fowie der in- und ausländifchen Preife fah, unterll:rich 
die Bedeutung diefer Bayreuther Lifzt-Woche. Der fell:liche Empfang des bayerifchen Mini
Il:erpräfidenten Ludwig Sie b e r t, der zugleich als Vertreter des Reichs- und preußifchen 
Minill:ers des Innern dem Fell: beiwohnte, gab den Veranll:altungen die repräfentative Aus
richtung. Es befanden fich unter den Gäll:en der Lifzt-Tage u. a. Reichsminill:er Dr. G ü r t
ne r, der deutfche Gefandte in Budapei1 von M a ck e n fe n, Staatsminill:er Adolf W a g
ne r, Minill:erpräfident M a r f ch I er, Gauleiter Fritz W ä ch t I er, Regierungspräfident von 
Hol z f ch u her, Prinz A u g u Il: W i 1 hel m , die Generalintendanten Wal leck und 
S p r i n g, vor allem aber die Vertreter der ungarifchen und öll:erreichifchen Regierungen und 
ihrer Kulturbehörden : der ungarifche Gefandte Döme von S t 0 ja y, Staatsfekretär Kar! 
von Ja I f 0 v i c s k y, Minill:erialrat Alad6r von Ha a f z, Mini11:erialfckretär Melchior von 
Ta k a c y, Legationsrat Louis von ViII an y i, fowie der öll:ereichifche Gefandte Stephan 
Tau f ch i t z. Eva C harn b e rl a in, Danie1:1 T h 0 d e und Hans von Wo I zog e n nah
men als Ehrengäll:e an den Feiertagen teil. Nicht vergelTen fei die Lifzt-Schülerin Emma 
Koch. 

Lifzts Maufoleum im Stadtfriedhof war mit Blumen und Kränzen angefüllt, mit Ehren
bezeugungen, die Deutfchland, Ungarn und t5ll:erreich darbrachten. Vornehmlich die Anwefen
heit der ungarifchen Regierungsvertreter und des Budapell:er Opernhaufes gaben den Fell:tagen 
die befondere Note, an diefem Beifpiel die deutfch-ungarifchen Kulturbeziehungen fichtbar zu 
machen. Die kulturellen Zufammenhänge innerhalb der Gefchichte Deutfchlands und Ungarns 
reichen bis in das 15. Jahrhundert zurück, ja, noch weiter, wenn wir nur daran denken, 
daß im I3. Jahrhundert die Tochter des Ungarnkönig Andreas' H., Elifabeth, dem thüringi
fehen Landgrafen Ludwig die Hand reichte, daß die Kreuzzüge das Ihre dazu beitrugen, eine 
Verbindung herzull:ellen, die allerdings erll: im I 5. und I6. Jahrhundert voll zur Geltung 
kam. Literatur und Mufik find die beiden Hauptfaktoren, die Deutfehland und Ungarn, die 
Verbündeten des großen Krieges, feit Jahrhunderten in Wechfelbeziehung brachten. Namen 
wie Kölcfey, Kazinczy und Lenau in der Literatur, Volkmann, Kößler bis Hubay in der 
Mufik, vor allem aber der Lifzts, bezeugen das; laifen wir auch den Einfluß nicht unerwähnt, 
der in dem "alla ongharese" Haydns, Mozarts, Beethovens, Schuberts und Brahms' hervortritt. 

L i f z tun d die B ü h n e. 

Lifzt, dem die Welt die Uraufführung von Wagners "Lohengrin" verdankt, war ein aus
gefprochener Gegner der Oper. Trotz feines I 82 5 beendeten und in Paris uraufgeführten 
Einakters "Don Sanche ou le Chateau d' Amour", der in der Tat fein einziges Bühnenwerk 
blieb, hat fich Lifzt nie zur Oper bekennen können. Das beruhte auf einer grundfätzlichen 
Abneigung gegen die Bühne überhaupt, an der er das Unzulängliche der Wirklichkeit rügte. 
"Vieles wird wahrlich", fo erklärte er I 8 5 5, "nur gewinnen, wenn man es mehr andeutet als 
befchreibt, mehr befchreibt als verwirklicht. Ja, in manchen Punkten geht die Einbildung fo 
weit über die Möglichkeit der Darll:ellung hinaus, daß diefe vergeblich den Verfuch machen 
würde, es mit ihr aufzunehmen." In dem gleichen Jahre, in dem er diefen Ausfpruch tat, 
gaben ihm Moritz von Schwinds Elifabeth-Fresken auf der Wartburg die Anregung zu einem 
Werk, in deifen Mittelpunkt die Gell:alt der heiligen Elifabeth Il:ehen follte. Es entll:and das 
Oratorium "Die Legende der Heiligen Elifabeth", Lifzts erll:es oratorifches Werk, dem kurz 
darauf als zweites fein "Chrill:us" folgte. 
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Die Dichtung des Darmf!:ädter Profeffors Otto R 0 q u e t t e (gef!:. 1896), die Abranyi ins 
Ungarifche übertragen hat (1865), behandelt den Legendenf!:off in einer Folge von Bildern, 
die in fich abgefchloffen find und nur in lofem Zufammenhang zueinander f!:ehen. Die 
epifche Form des Oratoriums if!: indeffen durch die Dramatik der Sprache und der Handlung 
innerhalb der einzelnen Szenen derart gefprengr, daß zur bühnenmäßigen Infzenierung des 
Oratoriums nur ein Schritt if!:. Diefer Verfuch "."urde fchon zu Lebzeiten Lifzts, der fich 
einer fzenifchen Aufführung gegenüber prinzipiell ablehnend verhielt, im Jahre 1881 durch 
Eduard Laffen in Weimar gewagt. In Anbetracht deffen, daß Lifzt eine neue oratorifche 
Form ins Lebe:} zu rufen gedachte und fomit das traditionelle Form- und Gef!:altungsgefetz 
des Oratoriums, des "oratorio volgare", aufhob, gab er eigentlich felbf!: den Weg frei, das 
Oratorium als kirchlich-konzertantes oder als opernhaftes Gebilde zu betrachten und zu be
handeln. Der im Titel enthaltene Begriff der Legende rechtfertigt diefe Doppeldeutung. Ge
fchichtliche Vorläufer diefer Mifchgattung find die "azione sacra" oder die "rappresenta
zione", ein Teil der Oratorien Händels, die in Akte und Szenen aufgegliedert find, und die 
"mufikalifchen Dramen" Johann Heinrich Rolles. 

Obwohl der Wille des Schöpfers heiligf!:es Vermächtnis if!: (eine Selbf!:verf!:ändlichkeit, die 
beifpielsweife bei Wagner-Infzenierungen auch felbf!:verf!:ändlich fein müßte), f!:eht man hier 
vor der überrafchenden Tatfache, daß die wider die Abfichten Lifzts vorgenommene Infzenie
rung der "Heiligen Elifabeth" dem Werke vorteilhaft if!: und feine Wirkungskraft erhöht. 
Das bewies die ungemein eindrucksreiche Aufführung, die das K ö n i g I i ch U n gar i f ch e 
o per n hau s B u d a p e f!: zu Beginn der Bayreuther Woche in der f!:ilvollen Ludwig Siebert
Fef!:halle vermittelte. Was wir hier kennen lernten, war nicht nur gepflegte Enfemblekunf!:, 
nicht nur urwüchfige Mufikalität und Gef!:altungskraft, fond ern auch ein neuartiges Theater
erleben. Denn Lafzl6 v. M a r k u s, der Direktor der Budapef!:er Oper, hatte die meif!:erhafte 
Leif!:ung vollbracht, den oratorifchen Charakter des Werkes auch auf der Bühne zu erhalten, 
ohne dabei den dramatifchen Effekt zu zerf!:ören. Die neun Bilder, deren fchönf!:e das Rofen
wunder und Elifabeths Tod waren, erfchienen, mehr als in der Vorlage, als eine organifche 
Folge, Vifionen gleich. Gefchmackvoll war dabei die Herauslöfung des Chors at\S der Hand
lung und die Erfetzung durch tänzerifch bewegte Ausdeutung, während der Chor felbf!:, im 
Sinne des antiken Chors, vom Orchef!:erraum aus die Handlung begleitete. Zu diefen fzeni
fchen Momenten kamen allerdings noch hinzu: die hohe Qualität von Chor und Orchef!:er, die 
fchlichte Eindringlichkeit der treffenden Bühnenbilder von Gufzrav v. 01 a h s (die projiziert 
wurden), die technifche Beherrfchung des großen Apparates durch Pal T 01 n a y (mit Unter
f!:ützung von Paul E b e rh a r d t - Bayreuth), die Choreographie Refzö B rad a s und die 
chorifche Ausarbeitung durch Vilmos R 0 u baI. Aus der Reihe der Sänger - Anna Bat h y 
(Elifabeth), Györgi L 0 fon c z y (Hermann), Maria B u dan 0 v i t s (Sophie), Dr. Imre 
Pal16 (Ludwig), Sandor Fa r k a s (Magnat), Pal Kom a rom y (Senefchall) und Endre 
Kor e h (Friedrich 11) - ragte Anna Barhy durch die ergreifende Größe und Einfachheit 
ihrer Darf!:eIlung wie ihres fängerifchen Könnens hervor. Ober allem aber f!:and als ein zuver
läffiger Bürge der junge, hochbegabte Dirigent Janos Fe ren c f i k. 

Den anderen Lifzt, den Lifzt der Rhapfodien, mufizierte Ferendik mit hinreißendem Schwung 
in den Ball e t t - Aufführungen der Ungarifchen Oper, die im markgräflichen Opernhaus, 
dem während der Lifzt-Woche in einem Staatsakt durch Minif!:erpräfidenten Siebert nach der 
Ref!:aurierung wieder zugänglich gemachten Haus St. Pierres und Bibienas, f!:attfanden. Mag 
auch die Einzigartigkeit des Barockrahmens zu der bukolifchen Buntheit des Bühnengefchehens 
lich nicht ganz gefügt haben, fo f!:örte das nicht. Denn man war zu fehr von der Unerhörtheit 
der tänzerifchen Kunf!: des Budapef!:er Balletts gebannt, um fich ablenken zu laffen. Lafzl6 
v. Markus hat die Rhapfodien Lifzts zu einem dreiteiligen Bilderbogen "Ungarifche Fantafie
f!:ücke" verarbeitet, ein kühnes Unterfangen, dem aber der Erfolg recht gegeben hat. Es zeigte 
fich dabei, daß Lifzts weltliche Mufik (bei der die Rhapfodien und die ihnen verwandten 
Muliken die "weltlichf!:en" find) aus einer tänzerifch-gef!:ifchen Beredfamkeit und Sichtbar
machungstendenz geboren if!:. Das erkennt man, wenn man diefe MuGk in den Tanz zurück
überfetzt fieht. Was man bei den Ungarn erlebte, die "Weinlefe", die "Hochzeitsgefchichte" 
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und "Das Marktgefchenk", das war Tanzkunit, die nirgend anders verwurzelt iit als im Blut 
und in der Seele des Volkes. Sie iit grundvnfchieden von den Gefetzen und Regeln der alten 
ruffifchen, der franzöfifchen und der neuen deutfehen T anzkunit. Das pantomimifche Element 
ift ausfchlaggebend; es wird indeffen getragen von der fchwermütig-ausgelaffenen Farbigkeit und 
rhythmifchen Ekftafe des ungarif ehen Volkstanzes. Diefes Gef unde, Naturhafte und aller 
Schöngeiitigkeit Abholde macht diefe Kunft io wertvoll, als eine Kunft, die fich nicht nur in 
Rhythmus und Bewegung erfchöpft, fondern durchaus auch in die Sphäre des Ausdrucks 
emporwächft (z. B. das Zigeunermädehen im "Marktgefd1enk"). Völlig in das Pantomimifche 
ging die ebenfalls von LHz16 v. Iv1:arkus nach Mufik Lifzts gefchaffene tänzerifche Komödie 
"Peiter Karneval", die in reizvoller Gegenfätzlichkeit an Hand einer epifodifchen Liebes
gefchiehte das Eindringen des \'Viener Walzers in den ungarifchen Lebenskreis veranfchaulichte 
(die befriedigende Löfung des eiferfuchtgeborenen Konflikts blieb allerdings, da das erklärende 
Wort fehlte, rätfelhaft). Aueh in diefer lichtfreudigen Komödie erlebte man vollendete Tanz
kultur. 

Lifzt als Sinfoniker. 
Das mufikaliiche Schaffen des 19. Jahrhunderts iit - außerhalb des mufikdramatifchen 

Werks Wagners, das feinerfeits wiederum von Beethovens IX. Sinfonie feinen Ausgang nimmt 
- erfüllt von dem Ringen um die Vollendung der finfonifchen Form. Beethovens Werk fand 
in Schubert, Schumann, Brahm~, Bruckner feine Verwalter. Auch Lifzt trug, wie fchon be
merkt, dem Vorbild Hector Berlioz' folgend, feinen Teil zur Löfung diefer Frage bei. Er tat 
es in der Weife, daß er die "linfonifche Dichtung" an die Stelle der Sinfonie fetzte. Die Pro
grammufik, die Berlioz in die klaffifche Sinfonieform hineintrug, weitete er dadurch, daß er 
den Begriff der "Dichtung" über den der "Sinfonie" itellte. In diefem Punkt ifl das kritifche 
Moment verankert. Die Programmufik als folche ifl unferem abfoluten Empfinden fremd 
geworden. Wenn wir fie, mit dem vorgefchriebenen Programm in der Hand (man wird, um 
es eindeutig zu fagen, das Gefühl des "Reifeführers" nicht los), zu erleben verfuchen, lenken 
wir uns felbfl vom mufikalifchen Urfloff und vom mufikalifchen Erleben an fich ab; die Mufik 
wendet fich in diefem Augenblick nicht mehr an Herz, Seele und Gefühl, fondern nur an den 
Intellekt, mehr an das A~ge als an das Ohr. Ein Teil der finfonifchen Dichtungen Lifzts ifl 
nur mit dem Programm zu verflehen. Trotzdem wäre es falfch, fie nur aus diefer Perfpektive 
zu betrachten. Macht man den Verfuch, die finfonifchen Dichtungen Lifzts als abfolute, von 
jedem Programm befreite Mufik zu erfaffen, wird man fie auch als abfolute Mufik im klaf
fifchen Sinne, trotz ihrer romantifehen, durchaus bildhaften Grundhaltung, auf fich wirken lalTen 
können. Im Verfolg diefer Betrachtungsweife fl:oßen wir auf die bemerkenswerte Feflflellung, 
daß in der Tat Lifzt die Mehrzahl feiner Werke nicht eigentlich als programm~ebunden fchuf. 
Aus dem dichterifchen oder bildnerifchen Kunflwerk nahm er die Anregung. So ifl fein "TaITo", 
delTen Untertitel "Lamento e trionfo" wichtiger und vielfagender ifl als der Haupttitel, als 
Ouverture zu Goethes Trauerfpiel entflanden und feine "Faufl"-Sinfonie nur in den Umrißen 
auf Goethe zurückzuführen, eine Frage, die bef1:ätigt wird durch den Umfland, daß Lifzt zu 
Goethe überhaupt keine inneren Beziehungen btte. Hier ifl die Anregung, die flimmungs
hafte Intuition alles (im Gegenfatz zu den rein illufhativen Muiiken der "Hunnenfchlad1t" 
oder des "Mazeppa"). Dieler Eindruck verdichtet fieh in der Faufl-Sinfonie, deren Schlußchor, 
der "Chorus mysticus" aus "Faufl II" auf Beethoven zurückweifl; diefes Werk ifl als der be deut
famfte Beitrag Lifzts innerhalb der Gefchichte der Sinfonie des 19. Jahrhunderts zu betrachten. 
Diefe Verwurzelung Lifzts in der KlalTik bekundet neben feinen Klavierkonzerten noch flärker 
der "Totentanz", die aus dem Geifl Bams erwachfene Variationsreihe über das "Dies irae", 
die Sequenz der TotenmelTe; es handelt fich um ein Klavierkonzert in neuer Formgebung, die 
uns wertvoller erfcheint als die iinnfällige Ausdeutung des Fresko Orcagnas. 

Siegmund von Hau s e g ger führte mit der Wiedergabe der "Faufl"-Sinfonie und des 
"Totentanz", den Jcfeph Pe m bau r mit einigen nicht ganz logifch hineingefetzten Ritar
dando-Betonungen ungemein eindrucksvoll, farbig und gewaltig zugleich fpielte, die Lifzt
Woche zu ihrem zweiten Höhepunkt, der auch in den Ausmaßen der Begeifterung den Erfolg 
der "Heiligen Elifabeth" erreichte. Mit formaler Strenge und zwingender Logik gefialtete er 
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nicht nur den " Taifo", fondern fteigerte mit großen Akzenten die "Fauft"-Sinfonie. Gerade 
diefe zügelnde Gemeifenheit, mit der Hausegger das klangmufikalifche Prinzip Lifzts - in ihm 
liegt Lifzts zukunftweifende Bedeutung - in den Hintergrund drängte, unterlhich das Klaf
fifche in Lifzts Sinfonik. An dem gutgefchulten Männerchor des L i e der k r a n z B a y r e u t h 
und dem wahrhaft befeelt fingenden Carl Erb, nicht zuletzt an den gefchloifen mufizieren
den M ü n ch n e r Phi I h arm 0 n i k ern (die mit dem gleichen Programm nach der Rück
kehr von ihrer erfolgreichen Konzertreife durch Ofterreich ihre Münchener Tätigkeit eröffneten) 
hatte Hausegger feine ebenbürtigen Helfer. 

K I a v i e r - und 0 r gel m u f i k. 
über den Klavierkomponiften Lifzt etwas zu bemerken hieße Eulen nach Athen tragen. 

Seine Wechfelbeziehungen zu Chopin und z. T. auch Schumann (h-moll-Sonate), feine Verwur
zelung in der romantifch-virtuofen Klaviermuuk des frühen 19. Jahrhunderts, fein Anklang an 
die dämonifche Brillanz Paganinis und feine Verbindung mit der ungarifchen Volksmuuk find 
Themen, die zur Genüge erörtert worden und. Gerade auf dem Klavier, dem Lifzt neue 
Farben und Spielmöglichkeiten entlockte, ift er zum Wegbereiter des Impreifionismus gewor
den. Jofeph Pe m bau r fpielte das breit angelegte, aber kalt Iaifende Concerto pathetique 
(mit feiner Frau), das trotz der Zufätze Bülows nicht gewinnt, die "Paftorale", "An der 
Quelle", "Waldesraufchen", die "Vogelpredigt", die 12. Rhapfodie, drei der "Etudes d'exe
cution transcendante" und die aus perfönlicher Erlebnisfülle geborene h-moll-Sonate. Er fpiehe 
diefe charakteriftifchen Werke mit der ihm eigenen poetifierenden, gern willkürlichen Frei
zügigkeit und Unmittelbarkeit. 

Von der Orgelmuuk Lifzts hörten wir nur Praeludium und Fuge über BACH. Diefe der 
Entftehungszeit der "Heiligen EIifabeth" entftammende Schöpfung (r856) ift mit den "Weinen, 
Klagen"-Variationen der vielleicht wefentlichfte Beitrag Lifzts zur Orgdmufik des r 9. Jahr
hunderts. Ja, es bildet - der thematifche Gedanke ift in fich fymbolifch und bekenntnis
gleich - die Brücke zwifchen Bach und Reger. Der junge Organift der Ordenskirche von 
St. Georgen bei Bayreuth, Auguft Karl v. Kot z e b u e, ein Urenkel des Dichters, fetzte fich 
mit ehrlichem Bemühen für das Werk ein; die Walcker-Orgel der Ludwig Siebert-Fefthalle 
fchien ihm allerdings noch nicht fo vertraut zu fein, daß er ihre Regiftrier-Möglichkeiten finn
entfprechend hätte ausnutzen und anwenden können. 

Kir ch e n - und V 0 kaI m u f i k. 
Lifzt huldigt als Kirchenmufiker einem kirchlich gebundenen Andachtsftil. Auch bei Bruckner 

kann man von einem folchen fprechcn. Der Unterfchied zwifchen beiden befagt alles. Lifzt 
ift in feinen geiftlichen wie in feinen weltlichen Gefängen fo ftark an das Stimmungshafte und 
an die Melodie gebunden, daß Form und Inhalt uch verlieren. Das zeigt fich in feiner Lyrik 
(auch da, wo er in das Balladeske übergreift) und in der rein geiftlichen Mufik. In dem 
Augenblick aber, wo die muukalifche Form für die Erfindung maßgeblich wird, fteigert fich 
auch die innere Gefchloifenheit. Das ift bei dem 13. pfalm (r855) der Fall, einem dramatifch 
angelegten Werk, das, ausgehend von der Fugenform, eine neue Formbildung der Kantate er
ftrebt (Variationsprinzip ). Der pfalm war auch der Gewinn des dem Orgel- und Vokalfchaf
fen Lifzts gewidmeten Abends. Carl K i t tel, der zuverläifige und bewährte Vorbereiter der 
Bayreuther Feftfpiele, war als Dirigent mit ganzer Seele bei der Sache. Der gemifchte Chor der 
Ge fe I I f ch a f t der M u f i k f r e und e B a y r e u t h s, die Regimentsmufik des I n fan -
te r i e - Re g i m e n t s 42 fowie Johanna E gI i, die kultivierte Regerfängerin, und Andre 
Kr euch auf f fügten uch difzipliniert feinen Intentionen. 

Wer k und W e I t. 
Werk und Welt - das war das ungenannte Motto des Vortragsabends am 125. Geburtstag 

Lifzts, an dem Peter Raa b e, der ernfte, um die Sache wiifende Lifzt-Forfcher, und KaIman 
von I f 0 z, der ehemalige Direktor des Ungarifchen Nationalmufeums und Sekretär der 
Hochfchule für Mufik in Budapeft, fprachen. Raabe entwarf ein Bild Lifzts, jenes würdige 

, 
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und allem Legendären abholde Bild, das wir aus feiner zweibändigen Biographie kennen. 
(Vergl. Wortlaut der Rede im Novemberheft der ZFM.) v. Ifoz erörterte Lifzts fchrifdl:el
lerifches Schaffen, das nur in den Grundgedanker:. auf ihn felbfl:, in der Ausführung aber auf 
Marie d'Agoult und die Fürfl:in Sayn-Wittgenfl:fin zurückgeht, und fprach über Lifzts Bezie
hungen zu Ungarn. An den Anfang feines Vortrags aber fl:ellte er - ebenfo wie es die 
Ungarifche Oper am erfl:en Tage tat, als Ge mit den Nationalhymnen Ungarns und Deutfch
lands die Fefl:tage eröffnete - die dankbare Huldigung an das neue Deutfchland und feinen 
Führer, an den "leitenden Kulturwillen, den kunfl:ehrenden Geifl: der neuen Zeit, der in der 
MuGkfl:adt Bayreuth im Brennpunkte des deutfchen MuGklebens - wo das Genie Richard 
Wagners die Welt zur Huldigung und zur Anerkennung des Sieges feines Schaffens zwang 
das Zufammenwirken zu Ehren des großen Freundes Franz Lifzt ermöglichte". 

Hernlann Goetz an J. V. Widmann. 
Zum 60. Todestage des Komponifl:en. t 3. Dezember 1876. 

Von A u g u fi P 0 h I, K ö I n. 

Hermann Goetz gilt der Gegenwart vornehmlich als Komponifl: der komifchen Oper: "Der 
Widerfpenfl:igen Zähmung". Jenem Meifl:erwerk fonnigen Humors, welches mit Cornelius' 

"Barbier von Bagdad", dem anderen Juwel heiteren Opernfchaffens, den "Ruhm" teilt, mehr 
genannt und gepriefen als aufgeführt zu werden. Dem nivellierenden Wandel unferer Zeit 
trotzt das Werk; gleichfarn der Zauberquelle Schumann's endl:ammend, wenn Liebe und Ver
ehrung den Schleier zarten Gewirks zu heben vermag. Am fl:illen Herd häuslicher Genügfam
keit nährte ihn die Flamme der Romantik, aus Traum und Schickfal formte er den Reiz und 
die kunfl:bindende Kraft. 

Der erfl:malig veröffentlichte Brief an feinen Textdichter J. V. Widmann führt uns zurück 
in die Zeit der Inangriffnahme feiner "Widerfpenfl:igen" und lautet: 

Mein lieber Freund. 
See wies, 30. Juli 68. 

Deinen Brief von gefl:ern habe ich eben erhalten, und mit elDlgem Bedauern gelefen, was Du 
mir von Böhlken fchreibfl:. Vor mir ifl: er jetzt Gcher, und recht herzlich leid tut mir die Zeit, 
die ich an ihm verloren habe. Wenn Du jetzt weiter nichts von ihm hörfI:, fo lalTe ihn auch 
nur in Frieden. Was nützt es, Gleichgültigkeit und InterelTenloGgkeit auffl:ören zu wollen zu 
widerwilligem Thun. Zu brauchen würde es ja doch nicht fein. Und wenn er von der Roh
heit des Shakefpeare-fchen Drama's fpricht, kann er den Text auch nicht mit Aufmerkfamkeit 
durchgelefen haben, delTen erfl:er Vorzug doch die Milderung jener rohen Charaktere ifl:? 

AHo nichts mehr von ihm, und die Pefl: über das abfcheuliche Frauenzimmer, die unter mir 
auf einem verfl:immten Klavier Mendelsfohn's fl:umme Lieder fpielt, fodaß das Schreiben mir 
fchauderhaft fchwer wird. 

Jetzt bitte ich Dich aber, (warum ich Deinen Brief fofon beantworte) fchicke mir umgehend 
den Text der Widerfpenfl:igen. Es fei denn, daß Du gerade fl:ark dabei in Arbeit fein folltefl:, 
dann will ich Dich nicht fl:ören. Sonfl: aber, hätte ich ihn fehl' gern. Ich habe doch fo viel 
wieder daraus vergelTen, und habe hier oben einen ziemlich klaren Kopf und möchte mich 
einmal wieder recht hineinverfenken. Es ifl: vielleicht recht einmal nötig. Die Refultate fchreibe 
ich Dir dann fofort. Fürchte nicht, daß Du mit der Zeit ins Gedränge kommen könntefl:. Ich 
komme am 15. Augufl: wieder nach Winterthur. Dann bringe ich am 16. oder 17. das Ding 
felbfl: und fage Dir, was ich noch dabei meine. Dann hafl: Du noch volle 4 Wochen bis zum 
15. Septbr. Zeit. In 8 Tagen Gnd die Kopien leicht beforgt, ich will mich fchon in Zürich nach 
einem guten Abfchreiber umfehen, und bis zum 1. Oktober kann das Ding lang in Berlin fein. 

Mir geht es hier fo ganz wohl, daß das Wünfchen vorläufig vertagt zu fein fcheint. Ich habe 
mir meine Kleine auch heraufgeholt, nachdem ich Ge in der Nähe von St. Gallen aus einer 
wütenden Horde habe heraushauen mülTen. Genaueres über die lufl:ige Gefchichte mündlich. 

Vor kurzem wurde ich hier oben mit der Partitur eines Violinkonzertes fertig. (18 Bogen.) 
E t was muß man doch felbfi in diefer vollendeten Bummelei zn tun haben, und wenn Laura 
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die Scefaplana zeichnet und ich Noten fchreibe, fo ill: für uns beide geforgt. Jetzt bin ich aber 
fertig damit, und könnte darum die Widerfp. gut gebrauchen. Etwas gedichtet habe ich auch 
bereits, und fchreibe es gerade her. Mir fiel nämlich der Pfarrer von Ohnewitz ein. Du 
könnteIl: ihn mir einmal zurückfchicken, vielleicht brauche ich ihn feIber einmal irgendwo. In 
diefem Falle habe ich eine Moral hinzu gedichtet. 

Mo r a I zu der Ge f ch i ch t e Y 0 m P f a r r e r v. 0 h n e w i t z. 
Darum ihr Herr'n Theologii 
Bedenket folches fpat und früh! 
Wollt ihr im alten G'leife geh'n, 
So wird euch Böfes nie gdcheh'n. 
Doch wenn euch in der tieffl:en Brull:, 
Auch m;:mches Neue wird bewußt, 

:Gas gibt dann große Argernuß, 
Bedenk's 0 Theologikus! 
Und Il:eh' zu Deinem Worte fell:, 
Wenn Du nur ein bißeI Kourage hell:. 
Und brich der Wahrheit kräftig Bahn 
Dann bill: Du erll: ein rechter Mann. 

Und ihr der Wahrheit laut'res Gold 
Der ganzen G'meinde künden wollt -
Gleich fchreien acht und fiebzig Mann: 

Doch wenn das Schimpfen Dir macht Schmerz 
Und in die Hofen fällt Dein Herz, 

"Er greift uns unfern Hergott an; 
Schnell jagt ihn von der Kanzel fort, 
Denn er verfälfchet Gottes Wort!" 

Und gar den Mut verlierll: - Po tz Blitz! 
Mach's wie der Pfarrer von Ohnewitz! 

Leb wohl, alte Seele, grüße Deine Frau von mir und Laura. 
Dein 

Mit der Meyerbeerll:iftung ill: es nichts. H. G. 

Wilhe1m Boehlken war Theaterdirektor in Zürich, in den Plan des Librettos eingeweiht und 
offenbar einer Begutachtung der Dichtung ausgewichen; Laura die Braut Goetz', die Vermäh
lung fand im September desfelben Jahres Il:att. Das Kannegießerfche Gedicht: "Der Pfarrer 
von Ohne witz", bekannt in der Vertonung Augull: Schäffers, erzählt die Gefchichte jenes 
Pfarrers, welcher jahraus, jahrein mit einer Predigt auszukommen weiß und dide zur vollen 
Zufriedenheit feiner Gemeinde allfonntäglich verzapft, bis eines Tages durch "Gpttes Fügung, 
der Blitz zerll:ört den Kirchturm von Ohnewitz". Diefem Gefchehen nun will der Pfarrer 
in feiner Predigt gedenken, erntet aber e;nen "allgemeinen Auffl:and" feiner Zuhörer. Erll: 
als er zu der alten bewährten Form feiner Gelahrtheit zurückkehrt, beruhigen {ich die Seelen 
und Gemüter feiner Gläubigen. 

Widmann wirkte zu der Zeit als Pfarrhelfer in Frauenfeld und dürfte daraufhin die finnvolle 
Um dichtung erfolgt fein. 

Wie aus feinen Werken fpricht aus dem Briefe eine im feligen Gleichmaß ruhende, lebens
freudige Perfönlichkeit. 

Hermann Goetz, 
Auftakt und Schlußakkord eines KünfHerlebens. 

Von Ge 0 r g R i eh a r d K ruf e, B e r 1 i n. 

Am 29. März 1876 fchrieb Goetz an Ernll: Frank in Mannheim: 

"Lieber Freund! 
Es war mir ein wahres Fell:, endlich wieder einen Brief von Dir zu erhalten. Taufend Dank 

dafür! Die vielen guten Nachrichten darin haben mich fehr gefreut. Jetzt Eins nach dem 
Andern! Herzlichen Dank, daß Du wirklich dabei beharren willll: einen Artikel Hermann 
Goetz zu liefern! Nur bitte ich Dich nochmals, alles Perfönliche nur in den allgemeinll:en Um
riffen zu geben, und die Hauptfache in die Befprechung meiner Werke zu legen. Was meine 
frühere Jugendzeit betrifft, fo gebe ich Dir noch folgende Punkte: Ich hatte von klein auf 
lebhafte Neigung zur Mufik, und zwar dachte ich von einem fehr 
zarten Alter an an die Kompofition einer Oper als I d e a I meiner 
W ü n f ch e. Daneben hatte ich aber durchaus keinen fehr methodifchen Unterricht, und war 
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volle 17 Jahre alt, bis ich aus eigenem Entfchluß und nach eigener überlegung zu einem tüch
tigen Lehrer kam, zu Louis Köhler. Diefer übernahm dann, fo gut es ging, meine gefamte 
mufikalifche Erziehung für Clavierfpiel und Harmonielehre, und im übrigen mußte ich mir 
felbft helfen. Auch damit ging es nicht fo übe!. Königsberg hat von jeher ein fehr reges 
dilettantifches Leben gehabt, und fobald man von meinen mufikalifchen Leiftungen wußte, 
wurde ich in verfchiedene mufikalifche Kreife gezogen und zum Dirigenten derfelben gemacht. 
In diefen Kreifen, welche lediglich aus jungen für Mufik fchwärmenden Dilettanten beftan
den, wurden dann unter meiner Direktion die klafIifchen Opern einftudirt; und ich war noch 
nicht 20 Jahre alt, fo hatte ich unfere klafIifche Opernmufik, namentlich die Mozart'fchen 
Opern fo bis ins Kleinfte in mich aufgenommen, wie man das eben nur beim Einftudiren 
erreicht. Natürlich gab es auch eine Menge Kompofitionsverfuche, da alle meine Lieder etc. 
fofort gefungen wurden. Auch an Orchefterpartituren wagte ich mich. Berlioz' bewährtes 
Werk über Inftrumentation wurde mit Heißhunger von mir verfchlungen, und meine erfte 
Partitur war eine übertragung der Beethovenfchen Clavier-Sonate Op. 10 Nr. 3 D-dur für 
Orchefter. Auch einige Nummern einer komifchen Oper in voller Partitur exiftiren aus jener 
Zeit. Dennoch fühlte ich durch alle diefe Experimente hindurch, daß ich noch unendlich viel 
zu lernen hatte; und fobald ich mit meinen Aeltern wegen des Mufikftudiums einig war, zog 
ich nach Berlin mit dem feften Entfchluß, Alles zu lernen, was man nur lernen könne. 

Nun das Uebrige weißt Du ja. In BerEn habe ich Direktion und Partiturfpiel bei Stern, 
Klavierfpiel bei Bülow und Compofition und Kontrapunkt bei Hugo Ulrich gelernt. Dem 
Letzteren, der leider nicht mehr am Leben ift, bin ich befonders dankbar. Von meinen ge
druckten Sachen fchicke ich Dir anbei Alles, was Du noch nicht haft, meiftens Kleinigkeiten." 

Franks "Artikel" erfchien in dem von E. W. Fritzfch herausgegebenen "Mufikalifchen 
Wochenblatt", dem Kampforgan für Richard Wagner, vom 28. April 1876 ab unter den 
Titeln "Biographifches" und "Kritik" in 12 FOl'tfetzungen von Nr. 18-53 bis zum Tode 
von Goetz. Nach einer biographifchen Einleitung auf Grundlage des vorftehenden Briefes, 
mit dem Bildnis des Komponiften, begann die Befprechung der "Widerfpenftigen", durch zahl
reiche Notenbeifpiele erläutert, und fo wurden alle gedruckten 13 Werke einer ftreng fach
lichen Beurteilung unterzogen. Erft nach Goetz' Tode veröffentlichte Kiftner noch die Werke 
14-22 und den Klavierauszug der "Francesca". "Das Uebrige weißt Du ja" fteht am Ende 
feines Briefes an Frank, und dies Wort muß hier auch für den Lefer gelten, denn der Raum 
geftattet nicht auf anderes einzugehen, als den Verlauf des letzten Lebensjahres, zur Erinne
rung an den 60. Todestag des allzu früh heimgegangenen grunddeutfchen Künfllers. 

Der Anfang des Jahres 1876 ließ noch einmal die Hoffnung aufdämmern, daß Goetz 
feiner Kunft und feiner Familie auch weiterhin erhalten bleiben werde. Das Fieber war 
gefchwunden, und er konnte endlich wieder an der Partitur feiner "Francesca von Rimini" 
weiterarbeiten. Nur die erfte Szene des II. Aktes lag fertig vor, am 23. März war der 
ganze Akt vollendet. Inzwifchen entftanden die Skizzen der Schlußfzenen des IH. Akts; 
Goetz konnte auch der Erftaufführung feines Klavierquintetts beiwohnen und fich an der 
Nachricht vom fchönen Erfolge feiner Symphonie im Leipziger Gewandhauskonzert an Mo
zarts Geburtstag erfreuen. Aber auch den erften Aufführungen feiner "Widerfpenftigen" in 
München am 13., in Karlsruhe am 20. Februar und Schwerin am 8. März mußte er fern
bleiben. Zu feiner Freude aber kam Ernft Frank in den Oftertagen zu Befuch und fielte 
ihm den H. Akt der "Francesca" vor. Auch die Karlsruher "Widerfpenftige", Fr!. Schwarz, 
ftellte fich ein und fang dem Meifier vor, der dann etwas aus der "Francesca" fpiehe. Ferner 
kam der Wiener Tenor Gufiav Walter, der Goetz' Lied "Schließe mir die Augen beide" aus 
der Handfchrift vorfang. Trotz des immer wiederkehrenden Leidenszufiandes und mancherlei 
Erregungen, auch der mit der Verbreitung der "Widerfpenfiigen" verbundenen Erledigung ge
fchäftlicher Dinge (die Londoner Firma Augener & Co. erwarb das Verlagsrecht für England) 
ruhte die Arbeit an der "Francesca" nur gelegentlich, wenn günfiiges Wetter den Aufenthalt 
im Freien gefiattete. Zwifchendurch fieIlte er auch noch ein Heft von fechs Liedern verfchie
dener Dichter "feiner geliebten Laura" gewidmet, und ein Heft Klavierfiücke unter dem Titel 
"Genrebilder" für den Verlag Kifiner zufammen, die letzten, die als op. 12 und 13 noch vor 
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feinem Hinfcheiden erfchienen. Schließlich mußte Goetz die aufregende Arbeit an der Oper 
unterbrechen und zur Erholung in der Alpenluft das ihm liebgewordene Richifau mit Frau 
und Tochter auffuchen, wo er im frohen Zufammenfein mit feinen Königsberger Gefchwiflern 
im Juli und Augufl im Walde neben dem Hotel weiterfchrieb. Hier entflanden zwei große 
Szenen des r. Aktes. Erfrifcht kehrte er nach Hottingen zurück, wo am 26. Oktober die 
Partitur fertiggeflellt wurde. In froher Stimmung fchrieb er da zur Hochzeit Franks 
(10. September) den nachflehenden humoriflifchen GlÜckwunfch. 

Ich wollte dichten, ich wollte Gngen Hilf, Samiel, hilf! Dann geht es fchon. 
Mein fchönfles Lied zu des Freundes Preis. Der frank nimmt eine frau. Wohlan! 
Doch ach! Wie kann ich nun das vollbringen, Das kann den freund nur freuen. 
Seit ich das Neu'fle von Bayreuth weiß! Denn es iil wahrlich wohlgetan, 
Verbannt wird dort, für immer vermieden Drum stehet auf und stoßet an: 
Der deutfche Reim und arg verpönt. Ihr Glück foll Gch täglich erneuen! 
Und ich - ich kann ja nichts anderes fehmieden, Nun! Diefe gefürchtete Alliteration 
Als was man fo Knittelreime nennt. Iil gar nicht fo fchlimm, ich merk es fchon 
Die Kunil der Zukunft, Ge kann florieren Dem Vater Jahn auch fag ich Dank; 
Im Stabreim nur - er felbil hat's gefagt - Sein Wahlfpruch paßt zu meinem Frank. 
Das tut nun freilich mich fehr genieren. Denn frifch und fromm, denn frei und froh 
Doch wenn es fein muß, fo fei's gewagt! So iil er ja und bleib' immer fot 
Jetzt alfo kommt Alliteration! 

Nachdem Partitur und Klavierauszug der erflen beiden Akte der "Francesca" an Frank ab
gefandt waren, und Goetz am 9. November den dritten Akt in der Skizze fertiggeilellt hatte, 
war er guten Mutes und fchrieb: 

"So kurz vor dem Ziel kommt kein Schlagbaum mehr." 
Aber wie Mozart fein "Requiem", Corneliu'S feine "Gunlöd" fo konnte auch Goetz feine 

"Francesca" nicht felbil vollenden. Der gefürchtete übergang in die kalte Jahreszeit warf 
den fo tapfer um fein Leben Kämpfenden mit einem Lungenkatarrh wieder ~ufs Kranken
bett, von dem er uch nicht mehr erheben follte. 

Schon im Oktober 1875 war die "Widerfpenilige" für das Berliner Opernhaus angenommen 
worden, aber eril nach Jahresfriil wurde ue zur Aufführung vorbereitet, während Goetz 
fchon die Arbeit an feiner zweiten Oper einflellen mußte. Da traf am 12. November bei 
ihm ein Brief der amerikanifchen Sängerin Minnie Hauk ein, die in Berlin die Katharina 
ungen follte, mit der Bitte, ihr für den Schluß der Oper eine Einlage, eine "Ariosa, wo
möglich von walzerartigem Charakter" zu fchreiben. Sie wußte nicht, was ue tat, wie 
fchmerzlich den feinfühligen Küniller dies Anunnen berührte, der aber doch feinen "Unwillen 
niederfchluckte" und einen Weg fand, den Wunfch zu erfüllen. Er komponierte die fchöne 
Rede Katharinas über die Pflichten des Weibes aus Shakefpeares Luflfpiel, mit der er feinem 
Werke felbil "einen kleinen aber paffenden Schmuck hinzuzufügen" gedachte. Am 29. No
vember vollendete er die Partitur, die am Ir. Dezember erklingen follte. Am 3. Dezember 
aber fchon ging Goetz in die Ewigkeit ein. 

Ein Brief des Tenoriilen Heinrich Ernil berichtet über die Vorgänge diefer Tage. 
"Schöne und zugleich wehmütige Erinnerungen weckt der Gedenktag der Erilaufführung. 

Mit Feuereifer nahm uch das mit der Kreirung für Berlin betraute damalige Enfemble der 
könig!. Hofoper des reizvollen Werkes an. Allen voran Minnie Hauk (nachmals Gattin des 
bekannten Weltreifenden und Schriftilellers Ernil v. Heffe-Wartegg) als temperamentvolle 
Katharina, deren Partner Jofef Beck als Petruccio gleichwie Auguil Fricke der unvergleich
liche Baptiila. Die fchöne Carlotta Groffi-Bianca, Heinrich Salomon-Hortenuo; Heinrich 
Ernil-Lucentio, Max Sachfe-Schneider [Rudolf Oberhaufer-Grumio, Thülicke-Haushofmeifler, 
Frau Will-Haushälterin] ergänzten das wohlvorbereitete Enfemble. Robert Radecke hatte die 
muukalifche, Ferdinand v. Strantz die fzenifche Leitung. Mitten in die freudige Stimmung, 
die der mit Sicherheit zu gewärtigende Erfolg zeitigte, bei der Generalprobe, traf die Nach
richt vom Ableben Hermann Goetz' ein. Er follte den Triumph feines Meiilerwerkes an 
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Deutfchlands er11:em Opernin11:itut nicht erleben. Tief deprimierend wirkte auf alle Beteiligten 
die Trauerkunde. Doch der Genius lebte und befeelte die Ausführenden, fo daß {ich der 
Abend des I I. Dezember zu einer Huldigung für den toten Mei11:er, mit dem eine Hoffnung 
edel11:en Kun11:vermögens ins Grab gefunken war, ge11:alten konnte. 

Die "Widerfpen11:ige" erlebte in der Saifon 1876/77 zehn Aufführungen. Mit dem Abgange 
Mimie Hauks und Jofef Becks von Berlin verfehwand das Werk vom Spielplan, um im Jahre 
188 I mit Pauline Lucca als Katharina eine glanzvolle Aufer11:ehung zu feiern und fpäter {ich mit 
Marie Renard (fpäterer Gräfin Kinsky) und Oberhaufer als Petruccio bis zum Jahre 1886 zu 
behaupten. In diefer Zeit fanden 19 Aufführungen, in 10 Jahren feit der Premiere alfo 29 Auf
führungen 11:att. - - Es wäre Pflicht jeder vornehmen deutfchen Bühne, diefe ko11:bare Blüte 
deutfcher Kun11: dem Repertoire dauernd zu erhalten. Bei der geringen Ausbeute an wert
vollen Opernneuheiten lohnte {ich auch, des frühver11:orbenen Meifters "Francesca von Rimini", 
die, von Ernft Frank pietätvoll ergänzt, am 30. Sept. 1877 in Mannheim [dann in Karlsruhe, 
Schwerin, Hannover, Leipzig, Zürich, Aachen] aufgeführt wurde, dem Spielphn neu zu ge
WInnen. 

Goetz' letzte Worte auf dem Sterbebette galten der "Francesca" und Frank, der {ie voll
enden follte. Laura, die aufopfernde Lebensgefährtin des Mei11:ers, fchreibt an Frank: "Sie 
fragen nach Francesca - der leere Einband des dritten Aktes ruht unter feiner Künfl:lerhand, 
die ihn, ach mit welcher Liebe, hätte füllen folIen. Auf feinem Herzen liegen Blumen von 
Gretchen, auf die edle Stirn habe ich ihm zum Abfchied einen zarten Lorbeerkranz gedrückt. 
Wenn Sie fein liebes Antlitz noch hätten fehen können! es lag kein Schmerz darauf, ein feliges 
Träumen, als ob er mich beruhigen und trö11:en wollte." Am 6. Dezember, dem Tage vor 
Goetzens 36. Geburtstage, wurde er auf dem Rehalp-Friedhofe unter Klängen aus der Mat
thäus-Paffion beigefetzt. 

In die "Francesca" hatte er die ganze Kraft feines Schaffens und der Schönheit feiner Seele 
gelegt. Sie ift ein Zeugnis der Reinheit feines Strebens, feiner künfl:lerifchen Treue. Gerade 
unfere Zeit, in der deutfches Wefen mit höchfter Kraftfülle {ich wieder erhebt, in der auch die 
deutfche Kunft {ich von verderblicher Ausländerei befreit, follte das ganz von deutfchem Geift 
erfüllte Lebenswerk Goetzens recht erkennen und würdigen. 

"Was unfterblich im Gefang foll leben, 
Muß im Leben untergeh'n" 

wollte er feiner Partitur voranftellen. Es klang ihm zu unbefcheiden, und er unterließ es. Aber 
die Worte ftehen mit leuchtender Schrift vor feinem ganzen Schaffen, das im Zufammenhange 
mit den bei den größten Dichtern der Weltliteratur unvergänglich ift und uns verbleibt, wenn 
wir auch beklagen, daß der im Auf11:ieg begriffene Künfl:ler fo früh aus der Lebensbahn ge
riffen wurde. Zwiefach bedeutungsvoll klingt darum der Vers aus feiner Nenie, der auf 
Goetzens Grabmal fteht: "Auch ein Klaglied zu fein / im Mund der Geliebten / ift herrlich". 

Fünf Jahre Kulturarbeit. 
Zum ] u b i I ä u m des N a t ion a I f 0 z i a lift i fehe n R e i eh s f i n fon i e 0 rehe ft e r s. 

Von E r i ch Val e n tin, z. Zt. M ü n ch e n. 

Am 18. Dezember begeht das Na t ion al f 0 z i a I i Il: i fehe Re i eh s f i n fon i e 0 rehe ft e r 
mit einem Jubiläumskonzert im Odeon zu M ü n eh e n d:e Feier feines fünf jährigen Bell:ehens. 
Gauleiter Wa g n e r wird fpreehen. Leitend und mitwirkend find Franz A d a m, Erieh Klo ß 
und Günther Ra m i n. 

G erade in dem Jahre, in dem das N a t ion a I f 0 z i a lift i f ch e R eich s f i n fon i e -
o rehe ft e r in die Dffentliehkeit trat, 1931, war Deutfchland auf dem be11:en Wege, 

{ich auf all feinen Lebensgebieten feiner Exiftenzfähigkeit zu berauben. Der Abgrund klaffte. 
Die politifehe Zerfetzung und Zerfplitterung, an die wir dabei in erfter Linie denken, war 
ja letzten Endes nicht eine nur-politifche Erfcheinung, fondern lediglich die Folge und {ieht
bar {ich äußernde Form eines inneren Zerfalls, der, aus der ganzen Entwicklung des 
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19. Jahrhunderts heraus, zwangsläufig gegeben war. Es ging um nichts weniger als um das 
Dafein des deutfchen Volkes, das wirtfchaftlich ebenfo wie feelifch zufammenzubrechen drohte. 
Mit der Machtübernahme durch den Führer und die Bewegung brach die neue Zeit an, deren 
politifches Denken kein Syil:em, fondern ein lebendiger, natürlicher Organismus ifl:, delTen 
geiil:ige und feelifche Triebkraft nur aus dem V 0 I k e kommt. 

All diefe Tatfachen Gnd durchaus geläufig. Aber es iil: gut, tie zu wiederholen und die 
in dem Zeitraum des veril:richenen Jahrfünfts zum Austrag gekommene Scheidung der Geifl:er, 
ein Abfchnitt von heute fchon gefchichtlicher Größe, noch einmal aufzuzeichnen, die "Not
wende", die Wagners Wort von der "Notwendigkeit" erfüllte, darzuil:ellen, um an diefen 
GefchehnilTen den Umfang der vom Nationalfozialiil:ifchen Reichsfinfonieorcheil:er fich felbll: 
geil:ellten Kulturaufgabe und von ihm erfüllten Leiil:ung ganz ermelTen zu können. Fünf 
Jahre find im AngeGcht unferer nach Jahrhunderten rechnenden Gefchichtsbetrachtung gewiß 
nur ein kleiner Ausfchnitt. Aber diefe fünf Jahre, die das Nationalfozialiil:ifche Reichs
finfonieorcheil:er beil:eht, find in ihrer Urfache, in ihrer Wirkung und in ihrem Erfolg derart 
entfcheidend, daß uns nicht nur das Recht, vielmehr die Pflicht übertragen ifl:, das Ereignis 
als das zu würdigen, was es wirklich iil:: als ein Z e u g n i s der Tat. 

Es gab eine Zeit, die alle kulturellen Werte, obenan die der Mufik, nur denen zuerkannte, 
die Ge "verfianden". Die heillofe Unterfcheidung zwifchen "gebildet" und "ungebildet", die 
haargenaue und geifigleiche Parallele zu der einfi mit Nachdruck betriebenen KlalTentrennung, 
mußte zu einer Verwirrung führen, bei der alle die ausgefondert wurden und fich ausgefon
dert fühlten, die man "ungebildet" fchalt. Man überfah und vergaß, daß diefe Menfchen den 
gleichen Anfpruch darauf hatten und haben, jener Kunfi teilhaftig zu fein, die ja keinem 
Kreis von "Auserwählten", fond ern allen ausnahmslos von ihren Schöpfern zugedacht war 
und ifi. Die berühmten Argumente vem "Verfiehen", die man ins Feld führte, find auf 
lefem Grund gebaut. Denn (wie im Septemberheft der ZFM im Hinblick auf die fchwer
wiegende Frage der mufikalifchen Heranziehung der Laien ausgeführt ifi) vor dem Verfiehen 
fieht immer noch das Erleben. Ein Volk, das feine großen Meifier zu erleben vermag, wird 
auch diefe feine Meifier und darin {ich felbfi lieben und - verfiehen. 

Diefes Erleben in das deutfche Volk hineinzutragen, auch dem letzten in diefem Volk zu 
fchenken, war die Aufgabe, die {ich Franz A da m fiellte, als er das aus der "lnterelTen
gemeinfchaft füddeutfcher Mufiker" (1928) entfiandene ReichsGnfonieorchefier ins Leben rief. 
Das gefchah auf Wunfch des Führers. So erwuchs der Bewegung in ihrer Kampfzeit ein 
Stoßtrupp, der durch nichts Anderes als durch die deutfche Mu{ik diejenigen, die grollend 
fernfianden und verloren fchienen, zu überzeugen Gch bemühte und ihnen den Weg erfchloß, 
der Ge in das Volk, in ihre naturgegebene Gemeinfchaft zurückführte. Es war eine poli
tifche Aufgabe, die Adam mit feinem Orchefier übernahm. Und Ge blieb es, als nach der 
nationalfozialifiifchen Revolution das immer mehr zu einem eigengeprägten künfilerifchen 
Faktor heranwachfende Orchefier in fyftematifcher Kleinarbeit, unermüdlich, nie verzagend, 
felbfilos und opferwillig, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf ging, um deutfche Mufik 
an jeden einzelnen heranzubringen. Der Kreis erweiterte Gch, als 1935 Dr. Ley Franz Adam 
mit der wichtigen MifTion betraute, für die "Deutfche Arbeitsfront" diefe Erziehungsarbeit 
zu vertiefen; den großen künfilerifchen Erfolgen im In- und Ausland (Ungarn, Italien) trat 
damit der nicht minder überragende Erfolg zur Seite, jenen VolksgenolTen die gleichen Werte 
zugänglich gemacht zu haben, und mit jedem Tag nahezubringen, denen man Ge bisher vor
enthalten hatte. Die Begeifierung, mit der z. B. die Arbeiter in den Betrieben die als 
"fchwer" und darum unzugänglich verfchriene "opus"-MuGk, überall, im Norden und im 
Süden des Reichs, aufnehmen, ifi Geher der befie Lohn für die unentwegte Arbeit des 01'
chefiers und feines Führers Franz Adam, der, feit kurzem unterfiützt durch den als Pianift 
wie als Dirigent gleich bewährten Erich Klo ß, mit unbefchreiblicher Energie, vor allem 
mit überlegenem Können und WilTen eine Kulturarbeit begonnen und in die Tat umgefetzt 
hat, deren Gewichtigkeit nur zu fchätzen vermag, wer die Auswirkungen diefer Arbeit kennt. 
Fern von aller kleinlichen Eitelkeit und allem finnlofen Ehrgeiz, hat Adam mit feinen 
Getreuen, die mit ihm politifch und künfilerifch eme verfchworene Gemeinfchaft bilden, 
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Stück um Stück eines einil als uneinnehmbar verpönten Gebietes erobert; er hat e:ne Grund
-lage gefchaffen, die nodl das gefamte deutfche Mufikleben in neue Bahnen lenken, für feine 
Tendenz noch muil:ergültig und maßgebend fein wird. Die erilen Anzeichen beweifen es. 
Schon jetzt hat eine Reihe fchon länger beil:ehender und führender Orchefterinil:itute das Bei
fpie! aufgegriffen, mit Konzertreifen den Weg ins Volks zu fudlen und zu bahnen. 

Es ift kennzeichnend tür den hohen, fittlich verantwortungs bewußten Ernil:, mit dem das 
als ein wertvolles künftlerifches Inftrument in vorderil:er Reihe il:ehende Orchefter feiner 
Aufgabe zugetan iil:, daß jeder einzelne in diefer Gemeinfchaft, vom Dirigenten bis zum 01'
chefterdiener und zum Kraftwagenführer, einzig diefer Aufgabe hingegeben iil: und jeden 
Anflug von "Rivalität" oder "Konkurrenz" ablehnt; jeder ift auf feinem Poften, jeder er
kennt feine Pflicht und jeder nimmt in gleicher Weife teil am Erfolg. Dabei zeigt fich etwas 
anderes. Der wahre Sinn und Zweck der Konzertreifen liegt für Adam nicht darin, in 
Großftädten zu gI;inzen, nein, in den kleinften Sddten und entlegenil:en Orten genau fo 
beil:rebt zu fein, das Beil:e zu geben. Der dabei geltende Grundfatz, daß das Befte gerade 
gut genug fei, hat fich täglich beftätigt. Und wenn der Arbeiter, der Bauer dort in der 
kleinen Stadt in Pommern, in der Bayerifchen Oftmark oder in Württemberg die ihm als 
Gefchenk dargebotene Muiik in fidl aufnimmt, mit beiden Händen danach greift, fo ift das 
Ziel erreicht: das Erleben zu wecken und zugleich Anregung zu geben. Es iil: gewiß, daß 
diefer Arbeiter, diefer Bauer, daß alle deutfchen VolksgenoiIen diefes Erlebnis in fich weiter
tragen und fich mit dem befchäftigen, was für alle Zukunft in ihnen geweckt und Befitz 
geworden ifi. 

Diefe gewaltige Arbeit ifi in fünf Jahren geleifiet, in Jahren, die in der Kampfzeit wie in 
der Zeit des Aufbaus die gleiche Zielbewußtheit, Verantwortung und Hingabe erforderten 
und verlangen. Fünf Jahre, ein kurzer Zeitabfchnitt - der Anfang zu dem großen Werk 
der Tat. 

Konzerte für die Schuljugend. 
Von W i 1 hel m H aas, L übe ck. 

Schon Jind in vielen Städten "Konzerte für Schüler" zur regelmäßigen Einrichtung geworden. 
Der freudige Anklang, den diefe Veranfialtungen durchweg fanden, ifi der befie Beweis 

dafür, daß hier ein fruchtbares Arbeitsgebiet für Mufikerzieher und praktifche Mufiker liegt, 
ein Gebiet, das über die fcllUlifchen Begriffe hinaus für das deutfche MuJikleben Bedeutung hat. 
Was die folgenden Zeilen zur Sache beitragen, ifi nicht mit dem Ehrgeiz niedergefchrieben, 
den Stoff theoretifch erfchöpfend aufzuzeigen, fondern mit dem Wunfch, daß die Gedanken 
und Erfahrungen, die der VerfaiIer bei der eigenen Arbeit fammelte, auch andernorts nützen 
und ermuntern möchten. 

Daß Konzerte, die Schülern zur Belehrung und Anregung dienen folIen, methodifch auf
gebaut und angeordnet werden müiIen, ifi jedem Schulpraktiker fe!bfiverfiändlich. Leider fehlt 
diefer methodifche Plan vielfach noch gänzlich. Es ifi längfi nicht damit getan, daß etwa die 
Hauptproben zu den regelmäßigen Symphoniekonzerten für Schüler zugänglicll gemacht wer
den; auch genügt es nicht, ab und zu ein "Schulkonzert" nach dem Mufier folcher "Erwach
fenen"-Konzerte zufammenzufiellen. Solche Regelungen find natürlich als erfie Anfänge dank
bar zu begrüßen, wo noch nich_ts BeiIeres in diefer Richtung getan werden konnte. Doch follte 
Jieh der verantwortliche Gefialter von vornherein darüber klar fein, daß eine derartige Not
löfung auf die Dauer eher fchadet als nützt. Denn wenn die Schüler immer mit zufammen
hanglofen Einzelveranfialtungen abgefpeifi werden, erziehen wir fie nicht zu verftändnisvoIlen, 
den überblick bewahrenden Hörern, fondern wir gewöhnen Jie nur an einen Konzertbetrieb, 
wie er zwar heute noch vorherrfcht, von den meiften aber als erfiarrt und reformbedürftig 
erkannt wird. Sollen die Schulkonzerte ihren kunfierzieherifchen und mufikpolitifchen Zweck 
erfüllen, fo müiIen die Schüler vor allem die Freude kennen lernen, fchrittweife in unerfchlof
fene Gebiete vorzudringen, d. h. fie müiIen die innere Verbindung von Konzert zu Konzert 
fpüren-. Der Leitgedanke braucht nicht auf dem Programmzettel zu lefen zu fein - das ifi 
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fogar garnicht zu empfehlen. Er braucht !ich auch nicht an ftrenge mufikwiiTenfchaftliche Be
griffe zu klammern. Die folgenden Themen einer Konzertreihe: "Das Orchefter" - "Varia
tion" - "Soldatenleben" - "Tanz in alter und neuer Zeit" verraten nichts von den beherr
fchenden Grundgedanken, die dennoch bewußt in jedem Konzert verfolgt wurden: Erkennen 
der Inftrumente, Erf püren der außermufikalifchen Inhalte. 

1ft fchon für den Gefamtplan der Konzerte ein methodifcher Einfehlag zu fordern, fo ift er 
bei der Geftaltung der einzelnen mufikalifchen Feierftunden noch wichtiger. Wer fidl damit 
begnügen will, drei bis fünf Nummern der Reihe nach vorfpielen zu laiTen, der braucht Geh 
über methodifche Fragen nicht den Kopf zu zerbrechen. Es ift aber offenbar, daß Schulkon
zerte erft durch die methodifche Durchdringung ihren eigenen Wert erhalten; anders find fie 
eben nur Sonderauflagen der gemeinhin üblichen Konzerte. Ein erfter Schritt wäre zu fehen in 
der Einrichtung kurzer einführender Vorträge vor den einzelnen Nummern. Sie find das min
defte, was den Schülern zur Unterftützung des VerftändniiTes geboten werden muß. Die 
fchlimmfte Gefahr, die folchen Erläuterungen droht, ift die der Langeweile. Sie müiTen kurz, 
feiTelnd und vor allem erwartungfpannend fein. Daß für fie auch wichtige kunftphilofophi
fche, ethifche und nationalpolitifche Forderungen gelten, fei hier, wo es nur um das Tcchnifche 
geht, wenigftens angemerkt. 

Wenn die Konzertnummern ohne inneren Zufammenhang ausgewählt find, fteht der zur Er
läuterung Berufene oft vor fchweren Aufgaben. In zehn Minuten - höchftens! - foll er 
Wefentliches über Themen, Aufbau, Gefchichte und Bedeutung des folgenden Kunftwerks 
gemeinverftändlich, d. h. vorausfetzungslos, bekanntmachen. Da hilft nur der felbJ1lofe Verzicht 
auf "ganze Arbeit", die Befchränkung auf das, was unbedingt gefagt werden muß und wovon 
mit Gewißheit erwartet werden kann, daß die Schüler es beim Anhören des Kunftwerks auch 
mitverarbeiten. Ich mußte z. B. manchmal erfahren, wie zwecklos es war, daß ich Einzel
heiten des mufikalifchen GrundriiTes vorher aufgezeigt oder eine beftimmte Akkordverbindung 
aus dem Zufammenhang gelöft vorgefpielt hatte: die betreffenden Stellen, fo wichtig und auf
fallend fie an fich fein mochten, waren den Schülern beim unvorbereiteten erften Hören einfadl 
entgangen. 

Die Möglichkeit zu einem Fortfchritt fehe ich in drei verfchiedenen Richtungen. Zunächft 
werden die Vorausfetzungen für die Arbeit immer günftiger, je länger und je beiTer fich die 
Einrichtung der Schülerkonzerte eingebürgert hat. Eine durch mehrere Schuljahre weitergepflanzte 
Tradition wirkt fchon in äußerlicher Beziehung günftig auf Difziplin und Aufnahmebereit
fchaft der Schüler, vor allem aber hebt fie die geiftigen Grundlagen: die Vorbefprechungen 
können auf Frühergebotenes zurückgreifen, brauchen aHo nicht mehr völlig vorausfetzungslos 
gehalten zu fein. Die zweite Möglichkeit zu erfolgreichem Ausbau liegt in der vorbereitenden 
Mitarbeit der Schulmufiklehrer. Hiervon wird im Zufammenhang mit organifatorifchen Din
gen noch die Rede fein. Je nach der Anzahl der Schulen und KlaiTen kann diefe Unterfhit
zung das Gepräge einer engen, unentbehrlichen Arbeitsgemeinfchaft haben oder aber, weil 
nicht reJ1los zuverläiTig, nur als zufätzliche Förderung einer begrenzten Schülerzahl angefehen 
werden. Eine dritte Möglichkeit zur VerbeiTerung des mufikerzieherifchen ErgebniiTes liegt in 
der weiteftgehenden methodifchen Durcharbeitung des Konzertprogrammes. Der Gefichtspunkt, 
der für die Planung der ganzen Konzertreihe gilt, ift auch auf jede einzelne Veranftaltung 
anzuwenden: die Schüler folIen ein fortfehreitendes Eindringen in den Stoff verfpüren, um 
Zutrauen zu ihrer eigenen Aufnahmefähigkeit zu gewinnen. Dazu kann jeder fachliche Zuiam
menhang helfen, er fei formal oder gehaltlich, biographifm oder ftilkundlich. Mit mancher 
Enttäufchung muß man immer wieder die Lehre erkaufen, daß nur die allerklarften Zufam
menhänge für die Programmgeftaltung maßgebend fein dürfen. Nur was derb und auffallend 
genug ift, um auch von der MaiTe der ftumpferen Hörer fofort wahrgenommen zu werden, 
eignet fich zur Herausarbeitung von Verbindungslinien. 

Hat man erft einmal mit methodifch geftalteten Konzerten begonnen, fo follte !ich der Aus
bau nicht auf vorgefaßte Regeln, fondern auf eigene Erfahrungen ftützen. Manche wertvolle 
Anregung verdanke ich mündlichen oder fchriftlimen Umfragen über die Wirkung des Kon
zerts. Welche überrafchungen kann man da erleben! Die Hälfte der Schüler hatte von der 
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Vorführung der Ventil mechanik keinen Gewinn, weil die blank polierte Trompete infolge un
zweckmäßiger Beleuchtung zu fehr gefpiegelt hatte. Ein Teil der Hörer kannte die Gralsfage 
nicht, die ich bei der Vorbefprechung des Lohengrin-Vorfpiels als bekannt vorausgefetzt hatte. 
Manche hatten beim Orchefl:ervortrag einer Suite die vorher gekennzeichneten Sätze nicht 
wiederfinden können, weil ich die Paufen zwifchen den einzelnen Sätzen nicht auffällig lang 
(d. h. für SchülerverhältnifIe: nicht lang genug!) ausgedehnt hatte. Manche hatten einen Teil 
meiner Ausführungen überhaupt nicht verfl:anden: die einen, weil die Sätze zu lang gewefen 
waren, die andern aus akufl:ifchen oder fprechtechnifchen Gründen. Von den Schülern in fol
cher Weife fördernde Kritik zu verlangen, kann ihre Anteilnahme am Schulkonzert nur ver
größern. 

Konzerte der bisher gekennzeichneten Art find verfchiedentlich auch für Erwachfene mit 
gutem Erfolg durchgeführt worden. Diefe Tatfache aber bedeutet nach der negativen Seite. 
daß fie eben noch nicht vollfl:ändig dem Bedürfnis der J u gen cl angemefIen find. In der Tat 
haben fie, vom pädagogifchen Standpunkt beurteilt, den Mangel, daß fie die Schüler zu einer 
rein empfangenden Haltung zwingen; der gerade in der Jugend fo kräftige Drang nach eIgner 
Betätigung bleibt unbefriedigt. Das Ideal des Schulkonzerts ifl: deshalb in einer Gefl:altui1g zu 
fehen, bei der das gemeinfam gefungene Lied Grundlage und Ausgangspunkt bildet. Das be
deutet keineswegs Schablonifierung der Programme. Wie verfchiedenartig die Verwendung des 
Liedes ausfallen kann. fei durch folgende der Praxis entnommene Vortragsfolgen angedeutet: 

I. "Variation" 
r. Gemeinfamer Gefang: "Deutfchland, Deutfchland über alles" 
2. Variationen aus Haydns Kaiferquartett 
3. Variationen aus Haydns Sinfonie Nr. 6, G-dur 
4. 16 Variationen über "Vogelhodlzeit" 

(abwechfelnd: die Schüler fingen eine Strophe, dann fpielt das Orchefl:er die dazu
gehörige Variation. die den Text ton malend deutet) 

11. "A - B - A" 
I. Gemeinfamer Gefang: "Drunten im Unterland" 
2. Menuett aus Mozarts Es-dur-Symphonie 
3. Mädchenchor: "Weiß mir ein Blümli blaue" 
4. Ouvertüre zu "Entführung aus dem Serail" 
5. Knabenchor: "Kein fchön'rer Tod ifi in der Welt" 
6. Militärmarfch D-dur von Schubert 
7. Gemeinfarnes Lied: "Ich habe Lufi, im weiten Feld" 

III. "Humor in der Mufik" 
I. Gemeinfarn: "Üb' immer Treu und Redlichkeit" 
2. Aus "Zauberflöte": "Ein Mädchen oder Weibchen" 
3. Aus "Zauberflöte": Duett "Hm-hm-hm-hm" 
4. Aus "Zauberflöte": Duett "Pa-pa-pa" 
5. Haydn: Abfchiedsfinfonie, letzter Satz 
6. Gemeinfarn: "Jan Hinnerk op der Lammerfiraat". 

Es braucht wohl kaum betont zu werden, daß diefe Programme, die der FafIungskraft 
13-14jähriger Volksfchüler angepaßt find, nicht unverändert auf alle anderen Schultypen 
übertragen werden können. Sie folIen hier nur das Wefentliche erkennen lafIen, nämlich, 
wie vielfeitig das Lied in den Plan eingepflanzt werden kann. Bei I, I ifi es Thema zu 
Variationen, bei I, 4 wirken die Schiiler felbfi im Variationszyklus mit, unter II find die 
Lieder Formbeifpiele, das Lied In, I ifi die allbekannte Umformung der nachfolgenden 
Opernnummer, während für III, 6 lediglich das Verlangen nach einem fröhlichen Abfchluß 
die Wahl leitete. 

Zum Schluß ein paar Bemerkungen über die organifatorifche Durchführung. Der Behlch 
der Konzerte muß unentgeltlich und verpflichtend fein; denn fonfi werden letztlich nur die 
Schüler erfaßt, die bereits mufikalifch intercfIiert find, und diejenigen, denen Anregung ·befon-

4* 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Dezember 193 6 

ders not täte, blieben zum großen Teil fern. \Veitere Einzelheiten möchte ich nicht mit dem 
Anfpruch auf Allgemeingültigkeit anführen: überall liegen die Verhältniffe anders. Vielleicht 
hat es aber den Wert eines praktifchen Beifpiels, wenn ich die Uml1:ände, aus denen dlefcr 
Auffatz entl1:anden i 11:, kurz anführe. Die Volksfchulkonzerte in Lübeck gehen von der Kul
tusverwaltung des Lübecker Senats aus; Jiefer gibt einen kleinen Zufchuß für gelegentliche 
Ausgaben; regelmäßige größere Unkol1:en entl1:ehen nicht. Ein großer Saal im Haus der Deut
fchen Arbeit l1:eht unentgeltlich zur Verfügung; wenn Gäl1:e (z. B. vom Theater) mitwirken, 
gefchieht es entweder umfonl1: oder gegen eine kleine Aufwandsentfchädigung. Das Orche
l1:er il1: das des Lübecker Staatskonfervatoriums, verl1:ärkt durch freil1:ehende Mufiker, deren 
Bezahlung teils durch das Konfervatorium, teils durch den erwähnten Zufchuß gefichert il1. 
14 Tage vor der Veranftaltung gehen allen Schulen die Programme zu (vervielfältigte Schrcib
mafchinenfchrift), auf denen die Vortragsfolge, einige Merkworte und die Texte der gemein
farnen Lieder ftehen. Jeder Schüler erhält fein eigenes Blatt. Die Lehrer der einzelnen 
Klaffen leiften gern eine kleine, aber wichtige Mitarbeit, indem fie die Lieder einüben, n.::ch 
Möglichkeit den Kindern auch fchon einiges über die bevorftehenden Werke und ihre Meifter 
erzählen und nach dem Konzert den Eindruck in Befprechung und AuHatz fefthalten und 
vertiefen. Die Konzerte liegen in etwa monatlicher Folge jeweils in einer 5. Schuli1:unde und 
dauern höchftens 60 Minuten. Die Schüler werden von ihren Lehrern hingeführt und gehen 
von dort nach Haufe; Lehrer überwachen die ftets wechfe1nde Sitzordnung; eine JungenklaiL: 
räumt nach dem Konzert den Saal auf und ordnet die Stühle, eine andere befördert Pulte und 
Inftrumente aus dem Konfervatorium hin und zurück. Im ganzen hören über 1000 Kinder zu: 
alle Schüler des 8. Schuljahres. 

Ein letztes Wort gelte dem ausführenden Orchefter. \Venn es fich auch um Studierende einer 
Ord1efterfchule handelt, fo gilt doch fe1bftverftändlich der Grundfatz, daß in diefen Konzerten 
nur wirklich konzertreife Mufik geboten werden darf. Abgefehen von dem \Vert der prak
tifchen übung bringen diefe Konzerte den Orchefterfchülern den erziehlichen Ertrag, daß Ge 
daran gewöhnt werden, ihren Mufikerberuf als Dienft am Volk aufzufaffen. Den jugendlichen 
Hörern aber ift der Gedanke, daß auch "die auf dem Podium" größtenteils nO~1 Schüler find, 
ein weiterer Grund zu freudiger Teilnahme, und in manchem mufikbegabten Jungen hat fieh in 
diefen Konzerten bereits der Wunfch geregt, nach vollendeter Schulzeit feIber ein Muiikinitru
ment zu erlernen. Sold1e Ergebniffe liegen natürlich abfeits der Hauptabficht; cliefe aber ilt: 
unferm Volk gute Mufik zu Herzen zu bringen - durch feine Jugend. 

Braunfchweig - die mufikalifche Hochburg der HJ. 
Von H ein z F uhr man n, H a m bur g. 

"Die MuGk aber ill: der wichtigll:e Teil der Erziehung, Glaukon. Rhythmen und Tiim' 
dringen am tiemen In die Seele und erfchiittern Ge :1nl gewaltigfl:en." 

Platons "Staat", ITI. Buch. 

V om 23· Oktober bis zum 1. November fand in einer der erften nationaIfozialiftifchcll 
Hochburgen, in Braunfchweig, das diesjährige MuGktreffen der Hitler-Jugend ftatt. I':' 

war, als entzündete der ungebrochene Feuerftrahl einer uralten griechifchen Weisheit die jungcn 
Herzen, die fich hier zu einem fichtbaren Bund mufifcher Erziehung zufammengefchloffen h.1t
ten. Neue und dennoch ewiggültige Sinnzufammenhänge tauchten dabei im Zeichen einer fltt

lichen Erhebung auf, die Reichsleiter Al f r e cl R 0 fe n b erg an einer ehrwürdigen Stätte 
deutfcher Staatsordnung, in Heinrich des Löwen Burg Dankwarderode, als einen der größten 
Charakterprotefte der Gefchichte bezeichnete. \Vir erinnern uns dabei, daß die Mufik im Zuge 
jeglicher fittlichen Erhebung eine beftimmende, gemeinfchaftsformende Rolle gefpieIt hat. An 
ein farnen Geihden errichtete Platon fchon vor über zweitaufend Jahren das weisheitsvolle 
Gebäude feines Staates, dem er als Wachtturm der Sittlichkeit die Mufik mit auf den Weg 
gab. Es ift, als habe fich diefes feherifche Gefetz von der feeIenerfchütternden Wirkung der 
Rhythmen und Töne, über germanifche Gefolgfehaftsordnungen und mittelalterliche Gemcin-

q 
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fchaftsbindungcll hin weg, bis hinein in das humaniftifche Denken der deutfehen KlaiIik fort
gepflanzt, und es war in dicfem Zuiallll1lcnhang nicht uninterefIant, daß auf dem Braun
fchwciger Muuklager der HJ gerade eine humaniftifch gebildete, temperamentvolle deutfche 
Muukerperfänlichkeit, wie der Präudent der Reichsmuukkammer Prof. Dr. Pet e r Raa b e , 
an Wilhclm Meiftcrs ,.Pädagogifche Provinz" mit ihren machtvollen, bindenden Strömen der 
MuGk erinnerte. 

Wir wollen, rückblickend, diefcn denkwürdigen Anlag, wo "zweierlei Jugend" zufammen
fand, um uch durch perfönliche Fühlungnahme und über organifatorifche Beratungen hinweg 
gegenfeitig auszurichten, als einen aeuen Ausblick einer muufchen Aera anfprechen. Denn die 
Braunfchweiger Muuktage fanden die Hitler-Jugend - fei es nun mehr unbewugt oder bewußt 
- an dem Standort einer ncuen muukpolitifchen Entwicklung, die uch fchon in kürzefter Zeit 
bei der Erziehun,; unferer deutfchen Jugend dureh einfchneidende Maßnahmen bemerkbar 
machen wird. 

Über 160 Muukerzichcr und -erzieherinnen der HJ - jungc Privat-, Schul- und Kirchen
muuker, Muiikftudenten und angehende MuGkwifIenfchaftler, Chordirigenten und begabte 
Laienmufiker - hatten fich zu dem Braunfchweiger MuGktreffen zufammengefunden. Es 
gliederte fich in ein mehrtägiges Mufik lag er, an dem die Fragen der Jugendmufikerziehung 
zur Debatte ftanden, und in drei Geh daran anfchließende Mufik tag e, die einen repräfen
tativcn Überblick über das im Lager künfl:lerifch Proklamierte und Erarbeitete boten. Schal] 
der Eindruck, den man als Teilnehmer am Lager empfing, zeigte, daß die Mufikpflege inner
halb der Reihen der HJ heute an einem entfcheidenden Entwicklungsabfdmitt angelangt i11. 
Durch eine einfatzbereite, kultur verantwortliche Führerfchaft, der Ober gebiets führer Cer f f 
als ftellvertretender Leiter des (Baldur v. Schirach vor behaltenen) Kulturamtes der HJ und 
fein Mufikreferent \YI 0 I f g an g S t um !TI e vorftehen, ift man fchon in wenigen Jahren der 
Gefahr einer organifatorifchen VermaiIierung entgangen und zu einer finnvollen Gemeinfchafts
gliederung vorgeftoßen. Vom Standpunkt einer neuen kuiturpolitifchcn Einfatzbereitfchaft aus 
wurden damit von der Führerfehaft auf das freimiitigfte jene entwicklungs mäßigen Unaus
,;eglichenheiten zugegeben, die fich auch auf dem Gebiete der HJ-Mufikpflege durch das Miß
verhältnis von unbekümmert vorwärts drängenden Kräften und den bereits erarbeiteten, wert
vollen Kulturgütern der V olksmufikbewegung ergaben. 

Daß man diefes Mißverhältnis weiteftgehend zu korrigieren geneigt ift, beweift die Haltung, 
die fich fchon in den letzten Monaten mehr und mehr in der Ausgeftaltung und Pflege des 
amtlichen Mufikgutes der HJ niedergefchlagen hat. Im Zuge einer begrüßenswerten, aufgelok
kerten Entwicklung ftehen heute neben den Bannerträgern eines gewachfenen HJ-Liedgutes, 
neben Namen wie S p i t t a, BI u m e 11 f a at, Alt end 0 r fund Bau man n, in der 
amtlichen HJ-Literatur, der "Weißen Trommel" und den "Liederblättern der HJ" etwa, fo
wohl das muftergültige Marfch- und Landsknechtslied, das Tan/:- und Naturlied der Finken
fteiner (Walther Henfelfchen) als audl der Lobeda-Singbewegung. Und das Wolfenbüttel ver
gangener Mufikpolitiktage hat man fich inzwifchen verlegerifdl zur Zwingburg einer gefchlof
fenen "pädagogifchen Provinz" ausgebaut; weniger wohl im Sinne jener "Mufik- und Gefell
fchafts"-Theorien einer marxiftifch ver- und ausgcfpielten Jöde-Pädagogik, als in Hinblick 
auf jene, eingangs von uns berührten mufifchen ErkenntniiIe, die auch philofophifche und 
pädagogifchc Charakterköpfe wie einen Ernft Kr i e ck und einen Hans Fr e y e r zu Betrach
tungen über "Staat und Mufik" anregte!l. Damit ift einer Vereinfeitigung der HJ-Liedbewegung 
die Spitze abgebrochen, zugunften einer Vielfalt des deutfchen Jugendfingens, die fich von den 
Tagen des Wandervogels und Frontfoldaten H ans B r e u e r bis auf die heutigen mufikali
fchen Bannerträger der HJ erftreckt. 

Man muß um diefe neu anhebende volksliedmäßige Breitenwirkung wiiIcn, um die prachtvolle 
Aufgelockertheit der in Braunfchweig verfammelten mufikalifchen Auslde gegenüber allen 
lebendigen Dingen der Mufik verftehen zu können. Auf dem Lager wurden der Heerftraße, 
auf der die HJ marfchiert, die mufikalifchen Zubringerftraßen erfchloiIen, die namentlich 
durch eine enge Fühlungnahme mit der Reichsmufikkammcr f,hon in B~lde eine Reihe von 
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einfchneidenden Maßnahmen auf dem Gebiete der Jugendmufik
erz i e h u n g anbahnen werden. So folIen die deutfchen Si n g f ch u 1 e n zu Infl:ituten einer 
Gemeinfchaftsarbeit von Reichsmufikkammer und Hitler-Jugend gemacht werden, was - rich
tig angepackt und ausgebaut - zu einer großartigen Revolutionierung der Singfchulung führen 
kann. Auch ifl: die mufikverantwortliche Führerfchaft der HJ davon überzeugt, daß es bei 
gutem Willen und dort, wo Luft und Liebe zur Mufik überhaupt vorhanden, abfolut möglich 
ifl:, daß die organifierten Jungen und Mädel neben ihrem Dienfl: ein Infl:rument erlernen kön
nen, ja müiTen. Es ifl: beabfichtigt, im Einvernehmen mit der Reichsmufikkammer an die 
Mufiklehrerfchaft eine Anordnung herauszugeben, die befagt, daß bei allen HJ-Angehörigen 
der In fi rum e n tal u n t e r r i ch t zeitlich im Einvernehmen mit dem zufl:ändigen Einheits
führer bezw. der -führerin fefl:gelegt werden foIl; damit folien alle überfchneidungen mit dem 
übrigen Dienfi der HJ vermieden werden, und falls fernerhin immer noch Klagen in diefer 
Angelegenheit einlaufen, wird die Reichsjugendführung über die entfprechenden Dienfifiellen 
eine Unterfuchung einleiten. Und fchließIich hat das Kulturamt der RJF fich entfchloiTen, in 
Schlefien eine R eich s m u f i k f ch u I e ins Leben zu rufen, die in regelmäßigen Lehrgängcl\ 
die Vorausfetzung für eine umfaiTende pädagogifche und mufikamtliche HJ-Tätigkeit fchaffen 
foll; kann doch heute erfi ein Siebentel des mufikalifchen Führerbedarfs bei der HJ gedeckt 
werden. 

Diefe Anordnungen fanden ihren fichtbaren und tönenden Niederfchlag auch in der mufika
lifchen B r e i t e n ar bei t des Lag e r s. Von der Reichsmufikkammer nahmen der Präfident, 
Prof. Dr. Pet e r Raa b e, und der Gefchäftsführer, Kulturfenator He i n z I h I e r t, mit 
den Lagerteilnehmern perfönlich Fühlung. 0 s kar Fit z, ein Phänomen fiimmphyfiologifcher 
Durchdringung, war dem prachtvoll mitgehenden Lager in der Kernfrage einer primären Mufik
erziehung die methodifche und didaktifche Komponente, indem er in Hinblick auf alles faIfche 
mufikalifche Marktfchreiertum nicht die Stimmbildung, fondern die - Stimm f i ch e run g 
predigte. Ihm zur Seite bewährte fich der Münchener Singfcharführer T w i t t e n hof f durch 
feine rhythmifchen Auflockerungsübungen, und mit Vergnügen bemerkte man unter den Gäfl:en 
der Mufiktage auch Prof. Dr. Ru d 0 I f B 0 d e, den führenden Vertreter einet organifchen 
Gymnafiiklehre, der mit feiner "Bode- W·elle" immer noch als ein antriebskräftiges "Rumpf
parlament" innerhalb der vieIfeitigen, oft fchwatzhaften deutfchen Gymnafl:ikbefl:rebungcn übrif'; 
blieb. Mit diefer rhythmifchen Fühlungnahme, ja Ausrichtung, fl:and auch der Geifi Lud w i g 
K lag es' unfichtbar im Hintergrund, der mit feinen gleichnishaften Anfchauungen "V01l1 
W efen des Rhythmus" ein feherifches Philofophiegebäude errichtete. Wir betonen gerade die 
rhythmifche, über ein fportliches und gymnafl:ifches Morgentraining hinausgehende Aufgelockert
heit des Mufiklagers, weil wir in ihr ein wefentliches, förderndes Element der mufifchen Erzie
hung überhaupt erblicken. - Als Verfechter einer lebensnahen MufikwiiTenfchaft fprachen 
R i ch a r dEi ch e n aue r und Prof. Dr. Müll e r - B I a t tau vor der verfammelten Mann
fchaft. 

Von der Gemeinfchaftsarbeit des Mufiklagen aus lernt man auch am befl:en, da am lebens
vollfien, das unfichtbare Reich der Töne begreifen, das fich die HJ in den mannigfaltigfl:en 
Formen - vom einfachen Kampflied bis zum konzertanten Kunfiwerk - bereits heute er
richtet hat. Es ifl: eine ge b und e n eMu f i k, die aus einer gefchloiTenen Gemeinfchaft 
entfl:and, um wieder in fie einzugehen. Junge, begeifierungsfähige Komponifl:en marfchieren 
(ein mufikgefchichtliches Phänomen!) in ihren Reihen. Die BeeinfluiTung der heutigen MuGk
entwicklung trifft fie nicht mehr im luftarmen, ifolierten Schaffensraum an, und die Tarn
kappe eines abfl:rakten Mufizierens fällt auf einen Boden, der e1afiifch genug ifi, um den 
Druck der heutigen fl:ilifiifchen und noch keineswegs einheitlich geklärten MuGkfl:römungen 
auszuhalten, ohne daß man fich ihrer entzieht. 

Das unfichtbare Reich der Töne, das hier errichtet wird, geht in organifchem Kreislauf 
über den Einfatz des Marfch- und Kampfliedes, über die Schaffung von Mufiken für Feiern 
und Fefie, über das Schürfen nach neuen Gemeinfchaftskantaten bis zur Pflege abfoluter 
Kunfl:muGken. S eh a f f e n s haI tun gun cl S ch Ö p f e r k r a f t fi ehe n cl a bei noch 
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n i ch tim m e r i 111 rech t e n Ein k I a n g. Schafft etwa Heinrich S p i t t a in dem Be
wegungslied "Unfer ill: dies Land" und in feiner Partita op. 25 überzeugende Ausdrucks
werte einer gewachfcnen Volks- und Kunll:mufik, fo tragen feine Gemeinfchaftskantaten' fiarke 
konll:ruktivill:ifche Züge, die Niederfchlag einer angell:rengtcn Suche nach neucn mufikalifchen 
Gemeinfchaftsformen find. Hier wie auch bei anderen Gemeinfchaftswerken der HJ ill: ein 
bewußter Experimentierwille noch häufig mit mufikalifchen Schull:erflicken verziert, die in 
herben Harmoniekoppelungen, in einem düfieren Molltönertum, in einer fiereotyp pendeln
den Melodik und in einer imitatorifch verfandenden Stimmführung ihr fchöpferifches Heil 
erblicken. Wie die Gemeinfchaftskantaten überhaupt noch am fiärkfien unausgeglichene ex
perimentelle Züge tragen, fo Reinh. He y den s "Den Müttern" (das auf Grund feines 
duld farnen Dozierens nach einigen Proben abgefetzt wurde); fo S p i t t a s "Von der Arbeit" 
(deren grüblerifche Mufikphilofophie nicht nur für den einfachen Werkarbeiter zu abfirakt 
ill:) und feine Kantate "Vom bäuerlichen Leben" (deren kalendarifche Holzfchnittf prache 
etwa von Hermann Re u t t e r fchon beffer getroffen ifi); und fo Kar! S ch ä f e r s "Jetzt 
follfi Du wieder die Fahne tragen" (eine Bekenntniskantate, die durch ihre bewußte Ver
einfachung banal zu werden droht und den künfilerifchen Höhenflug des Komponifien un
nütz hemmt); und wie fich gerade bei diefen Gemeinfchaftskantaten zeigt, daß die Volksmufik
bewegung fchon vor Jahren, etwa in Ludwig Web e r s Chorgemeinfchaften, eine idealere 
Erfüllung durch eine Verarbeitung kunfi- und volksmufikalifcher Elemente erreichte. 

Klaffen hier noch fchöpferifche Unausgeglichenheiten und entwicklungsmäßige Lücken, fo 
wird man überwältigt von dem mufikantifchen Schwung, der gefunden lyrifchen Verfonnen
heit, die aus den k 0 n zer t a n t e n Wer k end e r H J - Kom p 0 n i fi e n erklingen. 
Vergebens rennt hier der Strom experimenteller Mufikfiile gegen die fefie Burg einer echt 
deutfchen, wieder romantifch und gefühlsfiark verankerten Grundhaltung an. S p i t t a s 
auffallend gelöfier, fpielmannfreudiger "Partita" gedachten wir bereits. Der 23jährige Cefar 
13 res gen legt in feinem "Concerto grosso" wiederum mit einem begeifiernden, rhythmifie
ren den Schwung los, der im Nu und unbekümmert die Hürden äußerer Einflüffe nimmt: 
einen konzertant gefirafften Händel-Mufiziergeifi, Bachfche Matthäuspaffions-Stimmung, HUI11-
perdinckfche Trompetentreffer, Straußens klavierifiifch durchwirktes Ariadne-Filigran und ma
Icrifche Mathis-Motive; wir find gewiß, daß fchon in baldiger Zukunft diefer begabte Kom
ponifi diefe vielfeitigen Einflüffe einem einheitlichen Perfönlichkeitsfiil einverleiben wird. 
Auch Karl S ch ä f e r fchreibt fich nach dem Erfolg feines Klavierkonzertes in feiner "Tafel
mufik" weiter frei; rhythmifch lebendig, klar angelegt in der Form, durchfonnen hier lufi
fpielfreudige Mufizierelemente klangliche, orche/hale und polyrhythmifche Gehverfuche. Ger
hard M a a ß' "Feiermufik" (nur der erfie Satz trägt diefe Bezeichnung zu Recht) nimmt 
mehr durch ihre lyrifche Verfenkung und durch ihre fphärifche Durchfichtigkeit gefangen. 

überliefertes Mufikgut wird auch für die Feier- und Fefigefialtung der HJ in fiarkem 
Maße eingefchaltet. So eine Turmmufik Johann Pet z eIs, deren frühbarocke Innigkeit 
allerdings klanglich nicht durch ein heutiges Militärorchefier aufgefchwemmt werden darf. 
und Bach s ein farn-hohe "KunIl: der Fuge", meifierlich gefpielt vom Collegium musicum 
Prof. Hermann Die n e r s, deren Zeitbezogenheit durch die Eingliederung in die Spannungen 
der "Kunfi- und Volk"-Rede von Reichsleiter Alfred R 0 fe n b erg fiark bei allen Beteilig
ten ausfchwang. Als jungfrifche Interpretin der "älteren" Generation fpielte fich Elly Ne y 
in einer entzückend improvifierten Mufikfiunde mit Werken deutfcher Klaffiker und Roman
tiker auf dem "verhaßten" Klavier durch ihre großartige Mütterlichkeit in aller Herzen. 
Der Ring zwifchen Fefi und Feier und dem einfachen Gemeinfchaftsfingen fchließlich wird 
gefchloffen durch in fi rum e n tal e Fa f fun gen der HJ-Bekenntnislieder, wie etwa 
BI urne n fa a t s "Heilig ifi unfere Arbeit", das eine gute Bindung zwifchen Vokal- und 
Blechblasklang eingeht. - Das Orchefierkonzert wurde von der Kapelle des BraUllfchweigcr 
Landestheaters unter abwechfelnder Leitung von Hermann A ben d rot h , Leipzig, ~nd 
Gerhard M a aß, Berlin befiritten. Dem nachmittägigen Abfchluß der Braunfchweiger Mufik
tage gab die Ankündigung des Befuches des Reichsjugendführers Baldur v. S ch i r a eh noch
mals einen verpflichtenden und zufammenfaffenden Sinn. 
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Alle zwei Jahre folIen in Braunfchweig die Muliktage der Hitler-Jugend durchgeführt 
werden. Ihre Führerfchaft hat heute die ganze Breite, nidlt mehr einzelne Teilabfdmittc 
der deutfmen Jugend hinter fich. Das gibt Beglückung, weil es erhöhte Verantwortung 
fmaHt: Verantwortung aueh einer mufikalifchen Entwicklung gegenüber, die von einer neuen 
Zeitbezogenheit her das anbahnen könnte, W,lS Platon einil: erblickte: ein einheitliches, mufifch 
durmpulil:es Staats gebilde, in dem dic Mlliik dm Wachtturm abgeben würde. Das Braun
fmweig des Jahres 1938 wird Prüfil:ein dafür fein, ob die Pole einer empfängnisbereitcl1 
jungen Mannfchaft und einer, fei es nun mehr fchöpferifm oder organifatorifdl arbeitenden 
Führerfchaft ein neues, auch il:iliil:ifch einheitliches Kräftefpiel auszurichten imil:ande find. 

Berliner M ufik. 
Von Fr i t z S t e g c, B c rl i ll. 

11: einer kurzen ku~turpolitifchen Anfprache, die Prof. Dr. Peter Raa b e z~r Eröffnung einer 
mternen Landesleitertagung der Relchsmufikkammer am 10. November hIelt, forderte der 

Kammerpräfident für das deutfme Mufikleben weniger, aber beiTere Mufik. Er fprach von der 
Veranil:altungsflut, der wir heutigen Tages in den deutf chen Mufikil:ädten begegnen, und von 
dem dringenden Bedürfnis nach einer Abhilfe, die Künil:lern und KunfHreunden in gleicher 
Weife zugute k1ime. Ferner trat Prof. Raabe für den Schutz der jungen Mufikkräfte ein, und 
wandte fim gegen einfeitige Bevorzugung der "Konzert-Stars". Die Hörerkreife müßten daran 
gewöhnt werden, auch unbekannteren Künil:lern ihre Aufmerkfamkeit zu fmenken, und das fei 
leimt zu erreimen, wenn man bei der Verpflimtung von Soliil:en einen geremteren Ausgleidl 
träfe. Peter Raabe felbil: habe beifpielsweife in fechs Berliner Orcheil:erkonzerten drei nam
hafte und drei weniger bekannte Soliil:en verpflichtet. 

Das derzeitige Berliner Mufikleben zeigt wieder einmal, wie notwendig Peter Raabes War
nun gen vor mufikalifcher überfülle find. Nach dem "Konzertführer" finden wöchentlich 20 bis 
30 Konzerte il:att. So erfreulich einerfeits diefe kulturell bemerkenswerte Regfamkeit des 
Mufiklebens iil:, fo bedeutet die gegenfeitige Konkurrenz der gleichzeitig an eineni Abend an
gefetzten Veranil:altungen - manmmal vier bis fechs - einen Nachteil für die Künil:ler felbil:. 
Nicht eine der vielen Berliner Tae:eszeitun?,en iil: technifch in der Lage, jedes Konzert mit Kri
tikern zu befetzen. Manme wertvolle Einzelheit muß dem Berichteril:atter entgehen, zumal da 
es erwünfmt erfcheint, wenn an jedem Abend nur ein einziges Konzert beruflich wahre;enom
men wird. So mülTen mehr Künil:ler denn je zuvor auf eine Erwähnung in der Zeitung ver
zimten. Das iil: umfo bedauerlimer, als das erzieherifche Moment der ,.maraktervo1Jen" Kri
tik, wie fie Dr. Goebbels bereits im Jahre 1934 gekennzeimnet hat,1 umfo mehr an Bedeutung 
gewinnt, je weiter der Kreis iil:, den fie erfaßt, gemäß den Worten des Smweizer Dichters 
Haller, des Führers im Zeitalter der Aufklärung: 

,,0 h n e die K r i t i k wir d k ein e N a t ion j e mal s das 0 b erg e w i eh t i!1 

Werken des Geiil:es erhalten."2 

Und nom ein anderes Wort Hallers verdient bei diefer Gelegenheit in Erinnerung gerufen 
zu werden: 

"Es iil: wahr, die Kritik tut der Eigenliebe des VerfalTers wehe. Aber fie iil: wie ein 
aufrimtiger Freund, delTen Tadel viel nützlicher als das Heu ch e I 11 ei 11 e s S ch m e i eh -
I e r s iil:. Der einzige Weg feine Fehler zu belTern, iil:, fie kennen zu lernen." 

1 "Es ifr nicht an dem, daß der Nationalfozialismus vorfchreiben will, daß d:eies oder jenes Theater
frück, diefer oder jener Film fo oder fo kritiGert Werden muß. Wichtig ifr vielmehr, da!l das Urteil, 
das abgegeben wird, übe r z e u gun g s voll be !.i r li n d e tun d \TI ä n n I i eh ver t r e t e n wir d. 
Kurz, daß es eh ara k t e r hat! Und wenn es d1s hat, dann ifr es auch nationalfozialifrifch" (Dr. 
Gocbbels 1934 auf der Führertagung des Reichsverbandes der deutfchen Preife Ir. Bcr:du im "Völk. 
Beobachter". ) 

2 Vergl. meine "Bilder aus der deutfchen Muukkritik". Verlag Gufiav Boife, RegensbUl·g. 
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Naeh diefen grundfätzlichcn Vorbemerkungen "-ollen wir uns zunächl1 denje:li,;en Ereig
\liJIen des Berliner Konzertlebens zuwenden, die für die letzten \\,f oehen befondci·ö ch8.rakteri
ftifdl find. Sie brachten eine auffällir;c 

Zunahme ausländifcher Kunfi 

in der fchaHenden und nachfchaffenden M1.1fik. Man erlebte einen [ranzöfifchen Abend, der 
namentlich dem zur Zeit viel genannten Jean Fra n c; ais bedeutende Erfolge eintrug. Sei
nem von H. Albert aus der Taufe gehobenen Klavierkonzert wird viel gefundes Empfinden 
und Erfindungsreichtum nachgerühmt. Das Philharmonifche Orchell:er unter Leitung von Leo 
Bor ch a r d t begann eine Reihe von A1JCt,den ausländifcher Kornponill:en. Eine "Lu/l:fpic1-
ouvertüre" von Sir Hamilton H art y bewegt fich mit breiter Anlage in melodifch gefälligen 
Bahnen voll ftarker Gegenfätzlichkeit. Die finfonifd1e Dichtung "Tintagel" von Arnold Ba x 
zeichnet ein abgerundetes, von Schönheitsfi11l1 erfUHtes, weniger durch Eigenart überzeugendes 
Tongemälde von der mecresumb;-:l11deten Burg König Markes. Mancherlei wertvolle, formal 
feJIelnde Einzelheiten zeigt eine Viola-Suite von Vaughan Will i a m 5, die William Pr i m -
r 0 fe (London) meill:erhaft wiedergab. In einer kunll:reiehen Sinfonie von \\!. T. Wal ton 
rechtfertigt der thematifche Inhalt nicht immer die äußerlich wirkende Großartigkeit der Mittel. 

Dann erfchien Willem Me n gel b erg (Amll:erdam) als Gall:dirigent im dritten PhiIhar
monifchen Konzert. Sein recht buntes Progr:1mm führte VOll Wa gen aar, deJIen Ouvertüre 
zu "Der Widerf penll:igen Zähmung" bei humorvoller Durchführung leichtverll:ändlicher The
men in klarer Gliederung Shakefpearefchcn Lu/l:fpielton ausgezeichnet trifft, über DebuJIv und 
Chopin zu Tfchaikowfky. Das fozufa"en "klalTifche" Werk des ImprelTionismus, der "Nach
mittag eines Faun" erklang voller Feinheit und Durchfichtigkeit der Farben in gefunder, keines
wegs zu weicher AuffaJIung. Den Höhepunkt brachte Tfchaikowfkys "Fünfte" in finnenfreu
diger, von dramatifcher Gewalt erfüllter Wiedergabe. Me n gel b erg s Darll:ellung mit ihren 
Steigerungen des Ausdrucks und ihrer Verdeutlichung des thematifchen Gehaltes wirkt in der 
fUl!gell:iven Lebendigkeit des Geftaltens wie ein Niederfchlag unmittelbaren Erlebens, wenn der 
Dirigent auch vor Veräußerlichungen (z. B. Verdopplung der Becken im Finale) nicht zuriick
fchreckt. Seine Interpretation ill: durchaus lebensbejahend, erfüllt von höchll:er geilliger Kon
zentrationskraft und ftürmifch vitaler Gewalt. 

Das größte Ereignis des ausländifchen Kunftreigens war der Befuch der L 0 n d 0 11 C r 
Phi I h arm 0 n i k e runter Stabfiihrun?; von Sir Thomas B e e ch a m. 

Auch Beecham hatte ein Progrc:mm bewußt internationalen Gepräges gewählt mit Dvo! :iks 
As-dur-Rhapfodie, Haydns D-dur-Sinfonie, der Karnevals-Ouvertüre von Berlioz. Der zweite 
Teil machte bekannt mit einer reizvoI1en Händel-Suite, die Beecham für das Da<!hilew-B?Jlett 
zufammengeftellt hatte, und mit den "Enigma"-Variationen EI gar s, die mufikalifche Cha
rakterbilder aus dem Freundeskreife des KO!npOfliften bringen und ohne hervortretende Pro~ 
blematik Perfönlichkeitswert beanfpruehen. Elgar verbindet Humor mit Sehönhe;tsfinn, wenn 
er beifpielsweife eine Variation einem eellofpielenden Freunde widmet und das Thema in edler 
melodifcher Linienführung einem Solo-Violoncello anvertraut, oder wenn er die Gell:alt einer 
Freundin, die an einem Sprachfehler leidet, mit reizvoll .. fl:otterndcn" Staecato-Akzenten aus
ftattet. In allen diefen von Grazie und Gcfchmack erfüllten Abwandlun"en entwid,elt Ehar 
foviel Geill: und Witz, ohne gegen die äll:hetifehen Gefetze der Kunll: zu\erll:oßen, daß n~an 
feiner erfindungsreichen Feder mit Vergnü!!:en folgt. 

Das Londoner Orchefl:er hat in der Quahät der Klanggattungen eine bemerkenswerte V 011-
kommenheit erreicht, und die Leidenfd1aftlichkeit der Stabführung. die Havdn eine betont derb
fröhliche Note verleiht und bei Berlioz in rhythmifcher Straffheit zur EntfelTelun?; überltei
gerter Klanggewalten beiträgt, paart fich namentlich bei Elgar mit einer Zartheit des Gefühls
ausdruckes, die der Schönheit des Geigcnklanges zu ihrem Rechte verhalf. Gerade in diefem 
Tonftück offenbart uc.~ eine überrafdlende Orehell:ervirtuo!ität, die !ich in unerhörtem Mitgehen, 
in der Farbigkeit des infl:rumentalen Mofa;ks voll feinunl1i~ll:er Einzelheiten ausfprach. Die 
organifchc Verbundenheit des Dirigenten mit feiner Mufikerfehar gewährte den ticfll:en Genuß. 
Beide Teile und derart innerlich aufeinande, eingefpie1t, daß anfpruchsvollfl:e Kunll:entfaltung 
zur fc.h!ichten Selbll:verll::indlichkeit wird. In didem Z\1fammenh:\I1g wirkt auch Bcech:1ms 
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bekannte Lebendigkeit feiner weit ausholenden Gef1:e beherrfchter und natürlicher, von feeIifchclll 
Muß diktiert. Dem Konzert wohnten faf1: die gefamte Reichsregierung bei, der engIifche Gc
iandte und zahlreiche Vertreter der Diplomatie und der Kunf1:welt. 

Die Lif1:e neuer Werke im Berliner Konz,ertleben, die in diefen Auslandskonzerten LU hören 
war, wird noch ergänzt durch eine 

entfchiedene Förderung lebender Komponif1:en 

der deutfchen Heimat. Beginnen wir bei dem Jubilar diefes Herbf1:es, dem f i e b z i g jäh -
r i gen Pro f. D r. h. c. Ge 0 r g S ch u man n, dem ein Fef1:akt und ein Fef1:konzert gal
ten. In der fonntäglichen Feierf1:unde fprachen für die Preußifche Akademie der Künf1:e Prof. 
Dr. Amersdorffer, für die Preußifche Staatsregierung und das Minif1:erium für WiiIenfchaft, 
Kunf1: und Volksbildung Staatsfekretär Zfchintfch, der im Auftrage des Reichsminif1:ers Rull: 
dem Jubilar die bisher nur an Chorvereine verliehene Zelter-Plakette überreichte. Prof. Dr. 
Peter Raabe überbrachte launige Grüße der Reichsmufikkammer (die "Septime" in SchumanllS 
Leben löfe fich nunmehr in eine Oktave auf). Die Reihe der Gratulanten wurde ergänzt durch 
Regierungsdirektor HaiIenf1:ein, Prof. Dr. Fritz Stein, Prof. v. Reznicek, Vertreter des Sing
akademiechores, des Philharmonifchen Orchef1:ers, der Meif1:erfchüler. Bürgermeif1:er König aus 
Schumanns Geburtsf1:adt Königf1:ein (Sa.) übermittelte die Ernennung des Jubilars zum Ehren
bürger. Die Feier wurde umrahmt von Chor- und Klavierwerken Schumanns unter Leitung 
von E. N. v. Re z nie e k und unter Mitwirkung von Erwin Ha n f c.~ e und Max Nah rat. 

Am gleichen Abend veranf1:altete das Philharmonifche Orchef1:er ein Ge 0 r g S eh um a n II -

F e f1: k 0 n zer t. Zum Vortrag gelangten als köf1:liche Proben Schumannfchen Humors die 
bei den Ouvertüren "LiebesfrühIing" und "Lebensfreude", fowie die "Vetter Michel"-Variatio
nen, zum Abfchluß die kunf1:vollen Bach-Variationen, fämtliche Werke unter der Leitung des 
Komponif1:en. - Auch die Akademie der Künf1:e widmete dem Jubilar ein Fef1:konzert. Als 
Ur auf f ü h run g erklang die Orchef1:erfchöpfung "V i t aso m n i u m" in Form einer fin
fonifchen Dichtung, die das Lebensfchickfal einer dem Komponif1:en nahef1:ehenden PerfönIich
keit behandelt. Mit bewährten Mitteln weiß der Tonfetzer ein unmittelbar zwingendes, in 
feinem gefühlsbetonten dramatifchen Inhalt packendes Bild zu entwerfen. das fielt durch kunf1:
reiche thematifche Durdlführung auszeichnet. Aus der Vortragsfolge find der zweite Teil 
des gediegenen Oratoriums "Ruth", die Händelvariationen und der Chor "Sehnfucht" hervor
zuheben, der mit feinem hervorragenden tonmalerifchen Ausdruck und feiner hohen chorifli
fchen Kunf1: verdient hätte, längf1: Allgemeingut fämtlicher leif1:ungsfähiger Chorvereinigungen 
zu werden. Auch hier betätigte lieh der Komponif1: erfolgreich als fein eigener Interpret. 

Aus der Fülle der übrigen Ur- und Erf1:aufführungen können nur ein paar befonders intcr
eiIante Einzelheiten hervorgehoben werden. 

He i n z S ch u b e r t, eine der f1:ärkf1:en fchöpferifchen Begabungen unferer Zeit, war in 
einem Sinfoniekonzert Wilhelm Siebens mit der Uraufführung "Präludium und Toccata für 
Streichorchef1:er" vertreten. Erflaunlich if1: die kunf1:verf1:ändige Behandlung der nicht allzu 
perfönlich erfcheinenden Themen in einer polyphonen Gef1:altung, die faf1: ein volles Orroef1:er 
vortäufcht. Die Gefahr für den Komponif1:en, fich in formaler wie inhaltlicher Beziehung 
allzu fehr in Abhängigkeit von ]. S. Bach zu begeben, ifl: bei diefer Neuheit flärker als in 
früheren Werken. - Carl Schuricht brachte eine dreifätzige "Sinfonia concertante" von 
Wo I f g a n g F 0 r t n e r zur Uraufführung. Auch hier fpürt man die für Fortner typifchc 
geif1:Iime Schulung, feine Anknüpfung an Bach und barocke Stilelemente in harmonifcher An
näherung an die Gegenwart. Der etwas breit geratene erf1:e Satz if1: dem Ohre am wenig
f1:en zugänglich, während die weiteren Sätze mit ihrer prägnanten, nirot immer gewählten 
Thematik mehr in weltliche Regionen herabf1:eigen. Im Ganzen eine achtbare Arbeit, VOll 

wachfender f1:ilif1:ifcher Reife zeugend, im Vergleich zu früheren Schöpfungen Fortners weniger 
zwangsweife als vielmehr organifch dem Fortfehritt verbunden. 

Hermann Abendroth brachte mit der Aufführung der d-moll-Sinfonie von Au g u f1: S ch a r -
re r den Namen des kürzlich verf1:orbenen Siebzigjährigen erneut zu Ehren. Diefes Tonf1:ü,k 
kündet in Brucknerfcher Schwere von fchickfalhaftem Menfchentum. Hier fragt man nirot 
nach klaiIifchen Vorbildern des Stils, weil die Perfönlichkeit des Schöpfers gerade mit ein-
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fachen Mitteln fo unerhört zwingend zum Herzen f pricht. Man fühlte lich angefichts der 
fpürbar liebevollen Wiedergabe tief ergriffen. - Peter Raabe vermittelte die Bekanntfchaft 
mit der Erfiaufführung "Variationen und Fuge" von Wer n e r T ren k n e r. Eine gute, 
kenntnis reiche Arbeit, die auf gefundem künfl:lerifchen Fundament ruht und zweifellos den 
Auftakt zu perfönlicheren, feelifch tieferfchürfenden Werken des begabten Tonfetzers bilden 
wird. - In dem gleichen Zeitraum fiand der Sohn des Kammerprälidenten, Dr. Felix Raabe, 
als firaffer, von Temperament fprühender Stabführer auf dem Podium, um u. a. mit dem 
trefflichen Sigmund Bleier ein thematifch fchwaches, unfreies, im Dienfi annehmbarer Unter
haltung fiehendes Violinkonzert op. 10 von Kar I 13 1 e y I e zu Gehör zu bringen. 

Regfames künfl:lerifches Leben wies ebenfalls 
die Berliner Operntätigkeit 

auf. Ich hörte in der S t a a t S 0 per eine geradezu bewunderungswürdige Neuinfzenierung 
von Ver dis "D 0 n Ca rio s" mit der Infzenierung Jofef Gielens. die beim Autodafe fan
tafiifehe Wirkungen erzielte. Von allen Mitwirkenden hinterließ die tragifche Königsfigur 
Jofef von Manowardas den fiärkfien Eindruck. Mir war, als wenn diefer Künfl:le.r kaum je 
zuvor an diefer Stätte mit einer derart perfönlichen, reifen Leifiung zur Geltung gekommen 
wäre. 

Das D e u t f ch e 0 per n hau s fpendete ausnahmsweife eine Operettenuraufführung aus 
der Feder eines namhaften Künfl:lers, der als ProfelIor der Staat!. Mulikhochfehule wirkt: 
C 1 e m e n s S ch mal fi ich. Diefe Schöpfung unter dem Titel "W e n n die Zar i 11 1 ä -
ch e I t" führt an den Hof der Katharina VOll Rußland und bringt die Gefialt Potemkins in 
den Rahmen von Liebesintriguen und Eiferfüchteleien. Der Komponifi knüpft inhaltlich und 
formal an die klaffifche Operette der Vorkriegszeit an mit ihrem Walzer-Rhythmus. ihrem 
Enfemble-Finale, und feine an gefehichtlichen Kenntniffen gefchulte Feder weiß auch dann zu 
feffeln. wenn den kunfivoll behandelten melodiöfen Einfällen der zündende Impuls des Gegen
wartsllils fehlt. Es ifi die typifche Opernhaus-Operette mit ihrem verfchwenderifchen muli
kalifehen Reichtum, mit ihren hohen gefanglichen und fzenifchen Anforderungen und der mit
unter zu ernfien Schwere des dramatifchen Inhalts. 

Die künfl:lerifch überaus arbeits freudige KdF-Oper im "Theater des Wefiens" (Intendant 
Erich Orthmann) hat die Erinnerung an ein zu Unrecht fafi vergeffenes Opernwerk H u m -
per d i n ck s aufgefrifcht, das feit mehr als einem Jahrzehnt nicht auf dem Berliner Opern
f pielplan fiand. Unfere innere Einfiellung zu der künfl:lerifchen Behandlung romantifcher 
Probleme, wie lie die "K ö n i g ski n der" aufweifen, hat lich zwar von Grund auf gewan
delt. Unverkennbar bleibt aber noch heute der wertvolle Gehalt köfilicher Melodien, mit 
denen Humperdinck ein Gefchehen umkleidet, das gerade in feiner nachdenklich fiimmenden 
Symbolik der grüblerifchen Natur des deutfehen Menfchen entgegenkommt. Und es war im
merhin auffchlußreich fefizufiellen, daß die theaterungewohnten Befucher der KdF-Vorfiellungen 
von dem tragifchen Schluß der Handlung aufs tieffie ergriffen waren. Die Spielleitung Carl 
Hagemanns im Verein mit den vortrefflichen Bühnenbildern von Walter Kubbernuß beflei
ßigte flch größter Sorgfalt. In den Hauptrollen gefiel befonders die liebliche Gelhlt der 
Gänfemagd, die Gerda Altendorf mit den befien gefanglichen Mitteln und fchaufpielerifcher 
Reife (in der Verwandlung des Naturkindes zum liebenden Weibe) verkörperte. Nicht min
der befriedigend Helmuth Neugebauer als fiimmbefähigter Königsfohn und Franz Notholt als 
gefangskundiger Spielmann. Hans Udo Müller erntete für feine verfiändnisvolle mulikalifehe 
Wiedergabe namentlich in dem klangfchöneu letzten V orf pie! einen verdienten Sondererfolg. 

Die Staatsoper befcherte uns die Nationaloper "H alk a" von Mon i u f z k 0 in einer 
Neueinrichtung, die lieh wefentlich von der deutfchen Uraufführung anläßlich des vorjährigen 
Hamburger Tonkünfilerfelles unterfchied. Der Hamburger Generalintendant Heinrich K. 
Strohm, der als Gafiregiffeur die Berliner Infzenierung beforgte, hat den Inhalt gekürzt, 
f prachliche Verbefferungen vorgenommen, zwei Gefangsfiücke aus dem erfien Akt in den 
zweiten verlegt und die mit neuen mulikalifchen Schlüffen verfehenen letzten beiden Bilder 
durch ein orchefirales Zwifchenfpiel verbunden, das an den voraufgegangenen Chor anknüpft. 
Dadurch erfcheinen die einzelnen Akte formal ausgeglichener, und die rührend fchlichte volks-

.., 
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tümliche Erzählung von dem armen Baucrnmäddlcn Halka, (las für feinc Liebc bctro~'en wird 
und in Verzweiflung den Tod fucht, wirkt umfo eindringlicher. Die vor fail neullzi~ Jahren 
endl:andene Schöpfung des bedeutenden \'Varfchauer Komponii1:en Stanislaw Moniufzko geviährt 
einen lohnenden Einblick in die Entwiddungsgefchichte der polnifchcn Oper. Eine Fülle reiz
voller Melodien tritt uns entgegen, die dann am unmitte1bari1:en wirken, wenn fie in melan
cholifchen Volksliedern und zündenden Tänzen von hervorragendem \'1 ert dem Volkstum a111 
nächi1:en i1:ehen. Als Vertreter feiner Zeit bediente fich der Komponii1: in der Gegenüber
i1:ellung von Rezitativ und Arie klaiTifcher Ausdrucksformen, i1:iIii1:ifch mit Merkmalen der 
franzöfifchen Spieloper verbunden, mitunter meint man fogar eine Vorausahnung des fpäteren 
Verdi zu fpürcn. Den tiemen Eindruck hinterließen die Tanzfzenen in der meiilerhaftell 
cboreographifcllen Gefl:altung der Lizzie Maudrid.;:. Der küni1:lerifchen Sorgfalt Strohms galt 
ebenfo begeii1:erte Anerkennung wie der i1:ilvollen, malerifchell Ausi1:attung Reinkings und der 
guten gefanglichen Ausführung mit Tiana Lemnitz in der Titelrolle. Es war ergreifend, wie 
{je im letzten Akt ihre Wahnvoril:eIlungen, ihre Rachegclüi1:e und ihre innere Läuterung zum 
Ausdruck bringt, unteri1:ützt von einer hier befonders charaktcrii1:ifchen, zwingenden Mufik. 
Ihre feine befdnvingte Stimme zeid1!1ete fieh vor den übrigen Mitwirkenden aus, unter ihnen 
der befriedigende Mareel Wittrifch, fodann Wilhclm HiIIer, die treffliche Carla Spletter und 
Kar! Augui1: Neumann. Die von Leo Blech dirigierte Aufführung fand lebhaften Beifall, 
die Tanzfzenen mußten fämtlich wiederholt werden. 

Mufik in Köln. 
Von Her man 11 U 11 ger, K ö I 11. 

D as I. Konzert der K ö I n e r K 0 II zer t ge fell f ch a f t brachte in der überfüllten 
MeiTehaIle Be e t h 0 v c n s Ne Ull t e als wuchtigen und feierlic.hen Auftakt der Spiel

zeit, in der formalen Gliederung von Eu gen Pa p i1: vortreffIic.~ disponiert und klanglidl 
auf die wirkungsvolli1:e Grundlage gei1:cIlt durch die Vereinigung des Gürzenichchors mit dem 
Köln er Männergefangverein. Aum die Solii1:cn (Ria Gini1:er, Eva Liebenberc;, Frit"L, Kraus und 
H. H. NiiTen) fügten fieh dem gediegenen Rahmen ein, fo daß eine Aufführung zui1:andc
kam, die bei dem Köhler Publikum den \'Vunfm nach einer 3. Wiedergabe (nam GenenI
probe und Hauptaufführung) laut werden ließ. Im 2. Konzert der gleichen Gefellfmaft er
klang als Eri1:aufführung Ha n s P fit z 11 crs, von dem rheinifm-bergifchen jungen Me;i1:er 
Ludwig H ö I f cll e r ganz wundervoll nach;:-efchaffenes Ce l lok 0 n zer t, ein Werk reimer 
Lebensweisheit und abgeklärtei1:er Kuni1: voll tiefer Innerlichkeit, dazu im Ini1:rumentalen '"Oll 

einer fai1: überfinnlichen Klangfeinheit (die fo oft törimterweife als "Askefe" bezeichnet wird). 
Max Regers Sinfonifcher Prolog i1:;md als kraft!!cIadenes Seiteni1:ück daneben, und die 1. von 
Brahms fmloß den Abend ab, der im eigertlichi1:en Sinne als ein "deutfcher" bezeichnet wer
den konnte. Das, aus erwerbslofen Berufsmufikern zufammengei1:eIIte und fmon remt lei
i1:ungsfähige 0 r ch e i1: e rOd end a h I Ic'?:te t1J1ter feinem Schöpfer, Leiter und Namensgeber 
in einer anf pruchsvoIIen Verani1:altung Zeugnis fleißiger Arbeit und erni1:en Strebens ab, wobei 
vor allem Dvoraks "Wanda"-Ouvertüre zur beften \X1irkung kam. Die aus mufikku!Hligcn 
Laien bei1:ehende alteingefeiTene K ö 1 n e r 0 r eh e i1: erg e fe I I f ch a f t, neuerlich als Haus
ormei1:er des Kölner Männergefangvereins wirkel:d, brarote unter He i n z K ö r n er, dem 
Lehrer an der Mufikhochfchule mit Au g u i1: e K ö r f ch gen als Pianii1:in eine Dittersdorf
Sinfonie fowie Griegs Konzert und Sclmberts C-dur Sinfonie zur fchöni1:en Wiedergabe. 

Eine Reihe großer Solii1:en befuchten unfere Stadt, fo Wal t erG i e fe kin g, der im 
R i ch a r d W a g n e r ver ban d cl e u t f ch e r Fra u e n Schumann, Chopin und Brahms mit 
vollendeter Kuni1:, Bach und Beethoven da-:;egen mehr vom Reinfarblichen her dari1:eIlte und 
lebhaften Beifall erntete. Im 2. Meii1:erkonzert fang Ern a Sack Arien von RoiTini, MOLart 
und Nicolai bravourös, weniger nach der Vertiefung hin befriedigend, und V a fa P r i h 0 d a 
ergeigte fich in Erni1:s fai1: vergeiTenem fis-moll Konzert einen i1:arken VirtuofenerfcIg. 
Gig 1 i endlich begeii1:erte in der MeiTehaI!e (wie fpäter noch im Tonfilmhaus der Bavaria) 
feine Hörer mit blendenden Proben feiner einzigartigen Stimme, allerdings in einem Pro-

4 
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gramm, das außer Pergolefi und Gluc]; 11ur die bekannten "Grammophon perlen" bot. Im 
Ufa-Lichtfpielhaufe erfchirnen als G:i.il:e die \{ i e n e r S:1 n ger k nah e n, die, in kluger 
ßegrenzung auf die heiden Knabel1{1:;lllmbg~ll alte Chorliteratur und vor allem ein hübfches 
Singfpielchen "Die betrogene Nachbarin" mie außerordentlicher KunD: und Kultur wiedergaben. 
An zwei Klavieren konzertierten G r e tel lmd Ton y R i e 111 er, die bcfonders den fchö
nen, aber felten zu hörenden VariationCll Sclmmanns zur Geltung verhalfen und feinfl:es 
Zufammenfpiel nachwiefen. He i n z Loh man n fetzte fich erneut für den von ihm fpeziell 
gepflegten Debuffy ein, deffen Stücke durch gute Gedichtvorträge Glismanns unterbrochen und 
belebt wurden, fo wie im vorgenannten K~),1zert die Altifl:in Lore F i f ch er Liedproben bei
fl:euerte, ein neuerdings in Köln oft geübter und lobenswerter Brauch. Zugunfl:en der NSV 
fpiehen Lohmann, dazu der junge fehr beg,l'Jte Pianifl: und ehemalige Schüler der Hochfchule 
E r w i n B i f cl1 0 f f romantifche l\Iufik U:1J E 1 i f a b e t h Dei fe i t fetzte fich für feltener 
zu hörende Grieglieder mit klangvollem Sopran ein. In der Li tel' a r i f ch - M u f i kaI i -
f ch enG e fell f ch a f t erlebte man eine Lifztgedenkil:unde in Mufik und Vorlefung mit 
Lilli Richter (Sopran) und Paul Mauel (Klavier) als tüchtigen mufikalifchen Helfern, wäh
rend an einem weiteren Abend Erw. Bifchoff Chopin und Debuffy vortrug und Ger d a 
Po h 1 DvoHks Liebeslieder und Gefänge von Pfitzner und Trunk mit ichönil:em Gelingen 
zum Erklingen brachte. Schließlich vermittelte die Gefellfchaft noch Triofonaten von Te1emaun, 
Stamitz als mufikalifche Uml'3.hmung von Vorlefungen aus Peter Fifchers fatirifchen Gedich
ten. Das J 0 fe f a K a fl: e r t - Tri 0 bewährte fich hierbei als vorzügliche Vereinigung. In der 
"G e d 0 k" hörte man durch Mim i Pr i s I: a und R i aSch mit z - G 0 h r ganz ausgezeidl
net ausgeführt Bachs Doppelkonzert und Regers Geigenduo, durch die Pianifl:in E 1 { e 
S ch mit z - G 0 h r Regers Telcmann-Variationen famos wiedergegeben und endlich Lieder von 
Reger, denen Gi fe 1 aDe r p f ch eine hingebende Interpretin war. Das Pr i s k a - Quartett 
eröffnete feinen diesjährigen Zyklus mit Beethovens op. 18, dem alle künil:lerifche Sorgfalt 
diefer vorzüglichen Vereinigung zugute kam. Das K ö 1 n e r S t r eich qua r t e t t K unk e I 
fetzte fich dankenswerterweife für Bruckners herrliches Quintett ein, dem neben Brahmfens c
moll-Werk eine ausgezeichnete Wiedergabe zuteil wurde. S a v a S a v 0 f f, der junge bul
garifche, an un[erer Hochfchule ausgebildete Pianifl:, brachte Strawinsfkys Melodien über fünf 
Töne, die 10. Sonate Skriabines und Chopin mi, meifl:erlicher Darfl:ellungskunfl:. 0 t toS i e g 1 
lud zu einem Hausmufikabend ein, der feinem 40. und Hermann Ungers 50. Geburtstag galt 
und dazu noch des 50jährigen Schweizers Schoeck gedachte, und wobei lich 0 t t 0 KeIl e r -
Konfl:anz als ausgezeichneter Geiger, 1\1 i 11 i Eng e 1 man n als feinlinnige Sängerin, iowic 
Prof. Ge 0 r g i i, Martha S ch ne i der ut~d Franz Gi 11 e f e n als überlegene Pianifl:en be
währten. M a r i aSch a 11 e n b erg zeigte ;nit ihrer Tanzfchule Verfuche zu einer neuen 
Gruppenkunil:, wobei bekannten Mufikil:ücken von Schumann, Rachmaninoff ufw. ebenfo be
kannte Gedichce unterlegt wurden, darunter Schillers "Tanz". Er i k aSch Ü t t e und Er i k a 
K u n z e waren als tüchtige Begleiterinnen am Flügel tätig. 

Der K ö 1 n e r M ä n n erg e fan g ver ein errang lich und der deutfchen Sache auf einer 
Fahrt nach Luxemburg unter Eugen Pa p il: einen, auch von der dortigen Preffe hoch an
erkannten ftürmifchen Erfolg. Vertreter der luxemburgifchen Regierung und der deutfchen 
Gefandtfchaft wohnten dem Konzert bei. Die 0 per fchenkte uns unter GMD F r i t z 
Z a uns bewährter Leitung Wagners "T r i f1: an" als Auftakt einer Wagnerferie, die nach die
fem Anfang das Allerbefl:e erwarten läßt. Web e r s "A buH a f fan", diefe köil:liche Selbfl:
verfpottung des ewigen Schuldners, erlebte ,r.1ter M a x S ch u 1 te ihre famofe Neuaufführung, 
und Tänze zu Schumanns "Karneval", von In geH e r tin g einfl:udiert, bewiefen erneut das 
Können un[eres Balletts. Pu c c i n i s meifterlich-reifer "G i an n i Schi c ch i", von General
Intendant S p r i n g fl:ilgerecht vorbereitet, fand unter B 0 dar t s Stab eine glänzende Wie
dergabe und ein dankbares Publikum. Im R eich s f end e r K ö 1 n begann eine neue Sende
reihe unter dem Namen "W e fl: d e u t f ch e Me i fl: e r cl e r 0 r gel" mit Profeffor Ha n s 
Bach e m, dem hervorragenden Könner und Künil:ler. 

Pet e r Raa b e, der Prälident der Reichsmulikkammer, erfchien im Re ichs fe n der 
K Ci 1 11, um in großzügiger Weife fich fUr Werke Hermann W u TI f ch s, S ch u ch a r d t s 
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und für die ernl1:e und gekonnte, nur leider etwas weitfchweifige Sinfonie L e 0 n h a r d t s _ 
Kaffel einzufetzen. Neue Muiik erklang auch in der Abendmuiik, fo Ru d 0 I f Sie gel s 
l1:iIvoIIes Liederfpiel für Sopran, Alt und Trio, außerdem kamen Werke von Reger, Otto 
SiegI, Hermann Unger, Gottfried Rüdinger zur gediegenen Wiedergabe. Wal t erN i e
man n kam als Go-Jähriger mit einer Aufführung feiner von Adolf Spies bearbeiteten SpitL
weg-Suite, Her man nUn ger als 50-Jähriger mit feiner Altdeutfchen Suite und den Madri
galen, Ge 0 r g S ch u man n, der 7o-Jährige mit feinen Händel-Variationen zu Worte, J u I. 
W eis man n mit feiner famofen Partita für zwei Klaviere und der Effener 0 t m arG e r -
11: e r mit der Funkuraufführung feiner Oper "E noch A r cl e n", die P. H. Geh I y in feiner 
anerkannt l1:ilgerechten Weife funkifch bearbeitet hatte. 

Wiener Mufik. 
Von Vi c tor J unk, Wie 11. 

Der Herbl1:beginn der neuen Spielzeit l1:and in dem verheißungsvollen Zeichen des VII. 
Internationalen B ruck n e r - F e fi es, das vom 7. bis I5. Oktober in Wien abgehalten 

wurde. Es nahm einen glänzenden Verlauf, fowohl in künil:lerifcher Hiniicht als auch im 
Hinblick auf die gerade von Wien, als der eigentlichen Brucknerfiadt, ausgehenden Werbe
kraft für das immer weiter ausgreifende Verfiändnis für die hohe Kunfi des öfierreichifchen 
Meifiers. Von feinen Schöpfungen kamen zur Aufführung: die I. Sinfonie, die IV. (zwei
mal), die VI., das Adagio aus der VII., dann die VIII. und die IX. Sinfonie; über 
diefe foll im einzelnen gefprochen werden. Sodann: die Ouverture in g-moll (unter Ferdinand 
G roß man n), die drei Meffen in d-, e- und f-moll (unter J. L. Web e r mit dem Wien er 
Brucknerchor, G roß man n in der Hofburgkapelle und Ferdinand Hab e I im Stefansdom), 
die Missa solemnis in b-moll (unter Andreas We i ß e n b ä ck mit dem Wiener Kammerchor 
und dem Wiener Kammerorchel1:er), das Requiem in d-moll (unter G roß man n in der 
Hofburgkapelle), fowie das Te Deum (zweimal, und zwar unter Hab e I mit dem Sänger
bund "Dreizehnlinden" im Dom, dann unter Os wald K a b a fi a in dem Monf1:er-Chorkon
zert); mehrere Motetten (durch den Bruckner-Chor unter Web er), gewaltige gemifchte und 
Männerchöre in dem fchon genannten Monf1:er-Konzert, zu dem iich die großen Wiener Chor
vereinigungen: der Singverein der Gefellfchaft der Muiikfreunde, die Wiener Singakademie, 
der Männergefangverein und der Schubertbund, unter ihren Dirigenten K a b a fi a, Anton 
K 0 n rat h, Ferdinand G roß man n und Viktor K eId 0 r f er vereinigt hatten; darunter 
"Der I50. pfalm" (unter Anton K 0 n rat h) mit dem Sopranfolo von Erika R 0 k y t a , 
den gewaltigen Männerchören "Germanenzug" und "Helgoland", ferner "Um Mitternacht" mit 
dem herrlichen Tenorfolo Andreas von R ö sIe r s, und dem an fchwärmerifchen Reizen über
reichen Stimmungsbild "Abendzauber" für Männerchor, Frauen-Fernfiimmen, Baritonfolo (Franz 
Karl F u ch s) und Hörnerquartett. Wir hörten auch das einzige von Bruckner aufgezeichnete 
Orgelfiück, Präludium und Fuge in c-moll, fehr gut gefpielt von Walter Pa ch, und das 
Streichquintett, prächtig wiedergegeben durch das Wiener Konzerthaus-Quartett Kam per -
Ti t z e - We i s - K v ar da, mit Kar! S turn p f an der zweiten Bratfche. Die Sin
fonien erklangen durchweg in den OriginalfalIungen, bzw. die I. (unter Anton K 0 n rat h) 
in der Linzer Faffung. Zum erfienmale war es uns befchieden, auch die VI. Sinfonie in 
A-dur in einer Studiofendung der "Ravag" unter Anton K 0 n rat h in der Originalfaffung 
zu hören. Den glanzvollen Abfchluß fand das Fefi in der Wiedergabe der VIII. unter Karl 
Bö h m, der damit den Zyklus feiner diesjährigen acht Sinfoniekonzerte im Konzerthaus er
öffnete - und in einem herrlichen Nachzügler: dem um I4 Tage nachher abgehaltenen Gafi
und Fefikonzert der Münchener Philharmoniker unter Sigmund von Hau s e g ger. Die 
Größe feiner Wiedergabe der V. Sinfonie, aber auch der demonf1:rative, aus gepreßten Herzen 
kommende und iich elementar Luft machende orgiafiifche Jubel, mit dem Hausegger und feine 
Getreuen hier in Wien empfangen und für ihr Spiel bedankt wurden, kann nicht übertroffen 
werden. Schon nach der III. Leonorenouverture, als den Künil:lern ein mächtiger Lorbeer
kranz überreicht wurde, fiieg die Begeifierung auf, ue hielt bis zum Schluffe an und wollte 
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auch da kein Ende nehmen. Hausegger wird aus Wien die Gewißheit mitgenommen haben, 
daß er da doch eigentlich zuhaufe und uns immer aufs höchil:e willkommen iil:. 

Dem Brllcknerfeil: fehlte es auch fonil: nicht an glanzvoller Umrahmung. Es war fchon 
bezeichnend eingeleitet worden durch Max Aue r, der im Radio Wien über des Meiil:ers 
"Lamento e trionfo" ergreifende Worte fprach. Empfänge fanden il:att beim Unterrichtsmini
il:er und beim Bürgermeiil:er; die Mufikfammlung der Nationalbibliothek eröffnete eine eigene 
Bruckner-Ausil:ellung mit einem Einführungsvortrag des Herausgebers der OriginalfafIungen, 
UniverfitätsprofefIors Dr. Robert Ha a s, vor dem Bruckner-Denkmal im Stadtpark und in 
dem benachbarten Stift Kloil:erneuburg fanden würdevolle Feiern il:att, und auch die Univer
fität gedachte ihres großen Ehrendoktors in einer weihevollen Stunde; der Rektor der Uni
verfität, Prof. Dr. Ar z t, der bei didem AnlafIe zum eril:enmale die Univerfität öffentlich 
repräfentierte, begrüßte die Gäil:e, Max Aue r dankte und Prof. Dr. Robert Lach hielt die 
Feil:rede, in der er die Gründe der immer il:eio-enden Brucknerverehrung und des Bruckner
veril:ändnifIes erörterte und auf diefe Frage die Anwort darin fand, daß auf die von Zwei
feln und Irrtümern zermürbte Seele des modernen Menfchen die ruhige Sicherheit des Mei
il:ers von der fiärkfien und befiimmendfien Wirkung ifi. Bei dider Feier, zu der auch Bruck
nerfche Werke erklangen (die g-moll Ouverture und die Fefikantate "Preifet den Herrn", 
ausgeführt von einer katholifch-akademifchen Sängerfchaft "Waltharia" unter ihrem Chormei
fier Franz Bur k h a r d t), war alles da, was dazu gehörte - nur etwas fehlte: der "Aka
demifche Gefangverein" (Akademifche Sängerfchaft "Ghibellinen"). Darüber hätte Bruckner, 
wäre er dabei gewden, wohl wenig Freude gehabt: denn fo fehr er das Ehrendoktorat der 
Wiener Univerfität als die höchfie Auszeichnung feines Lebens fchätzte, fo hatte er doch zeit
lebens den Studenten fein Herz gdchenkt; fie, feine "lieben Gaudeamufer", hatten die Ver
bindung zwifchen ihm und der Univerfität hergefiellt und zu einer fo beglückenden für ihn 
gemacht! Daß man aHo gerade fie und den derzeitigen Univerfitätsmufikdirektor Franz 
P a w I i k 0 w f k i, der auf akademifchem Boden fich größte Verdienil:e um Bruckners Werk 
erworben (und z. B. auch die genannte Feil:kantate dort zur eril:en Aufführung gebracht 
hatte) zur Seite fchob oder fich nicht erni1:lich bemühte, fie unbedingt heranzuziehen, das war 
ein Fehler und brachte in die fonil: fo fchöne Feier einen bedauerlichen Mißton. -

Es war ein fchöner Gedanke, dides Wiener Brucknerfeil: um den Tag herum zu gruppieren, 
an dem fich der Tod des geliebten Meiil:ers zum 40. Male jährt. Bei zwei AnläfIen erin
nerte denn auch die Vortragsfolge pietätvoll an jene Trauertage und den zu frühen Verluil:: 
die Philharmoniker unter Otto K I e m per e r eröffneten ihr Gedenkkonzert mit dem Adagio 
aus der VII. Sinfonie, jenem Stück, das uns damals, im Jahre I896 bei der Einfegnung der 
Leiche in der Karlskirche, fo tief ergriffen hatte, - und die Wiener Chor vereinigungen 
il:ellten ihrem gemeinfamen großen Konzert den "Nachruf" voran, den il:immungsvollen, von 
der Orgel begleiteten Männerchor, den Bruckner I877 auf den Tod feines Freundes Jofef 
Seiberl, des Organiil:en von St. Florian, komponiert hatte. - Endlich fei nicht verfäumt, der 
Bemühungen der Münchener Brucknerforfeherin Elfa K r ü ger dankbar zu gedenken, die den 
Verfuch unternommen hat, aus den vorhandenen Skizzen zum Finale der IX. Sinfonie den 
Aufbau diefes nicht mehr vollendeten Satzes zu rekonil:ruieren. Sie felbil: brachte diefen 
Torfo, gemeinfam mit Dr. Leb fan f t, in Radio Wien auf zwei Klavieren zum Vortrag. 
T mmerhin erkennt man in diefem dankenswerten Verfuch, wie grandios auch hier das Haupt
thema einfetzt, aus dem fieh ein weicheres Seitenthema entwickelt, - den Choral, aus dem, 
wie im Finale der V., ein Fugenthema gewonnen und weitergefponnen wird, fo daß fich uns 
der Eindruck immer mehr veril:ärkt, daß diefer Satz ein überwältigend großer Abfdlluß des 
Werkes geworden wäre. ProfefIor 0 r e I, der die Sichtung des vorhandenen und veril:reut 
gewefenen Skizzenmaterials vorgenommen hatte, gab darüber in einem einleitenden Vortrage 
Auskunft. 

In Kürze fei noch der anderen wichtigen Veranil:altungen des letzten Monats gedacht: zu
nächil: einer Neueinführung der "Ravag", die unter dem Titel "Mufik von heute" und unter 
der aufmunternden Leitung Oswald K a b a il: a s eine Reihe von Orcheil:erkonzerten ankündigt, 
in denen ausfchließlich hier nom unbekannte Werke zeitgenöfIifmer ausländifmer Komponi-
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il:en zur Aufführung kommen werden; fchon das eril:e Konzcrt brachte uns d:e erfreuliche 
13ekanntfchaft mit zwei wertvollen Stücken, einem "Konzert für Orcheil:er" von Max T rap p 
und einer Sinfonie von \'7i11iam Wal ton. - Schwieriger iil: es für den Berichteril:atter, der 
letzten Kompofition des frühveril:orbenen Alban Be r g gerecht zu werden, die K I e m per e r 
in einem philharmonifchen Konzert zur Uraufführung brachte, weil hier dem il:rengen kri,i
fchen Urteil Empfindungen der Pietät fich cmgcgenfetzen; es iil: dies ein Violinkonzert, eh: 
formal eher auf den Stil eines Concerto grosso weiil: und :1m SchluiTe in die Umfpielu!l,~ 
eines Badl'fchen Chorals einmündet; das Ganze aber ift nach dem Prinzip des Zwölftonfyltem, 
gemacht, und, da das Stück auf den tragifchen Tod eines dem Komponiften befreundet gr
wefenen Mädchens gefchrieben ift, mehr unnbildliche als faßbare Mufik, wenngleid. 
manche Themen in diefem Violinkonzert größere Plaftik auf weifen, :115 man es fonft bei 
Kompofitionen aus dem Schönbergkreis gewöhnt ift. Das neue Stück wurde von dem ameri
kanifchen Geiger Louis Kr asn e r virtuos gefpielt. - Eine Neuheit vermittelte uns auch 
das Pr i x - Quartett: mit der Uraufführung des Klarinettenquintetts von Friedrich Re i d i n -
ger, das den poetifchen Titel trägt "Spätfommer in Tulfes"; den fchönften neuerlichen Be
weis für die außerordentliche Begabung des Komponifien liefert der langfarne Satz mit feincl1 
verdichteten, aus dominierender Melodik und den Prachtfarben einer eigenwilligen, aber im
mer als natürlich und echt empfundenen Harmonik hervorgehenden, zwingenden Stimmungen. 
Die Meifterfchaft der Satzkunfi fpiegelt fich nicht allein in dem kurzen, überrafchend einfac:! 
gezeichneten Ländler-Scherzo, fondern auch in der thematifchen Führung der bei den gewaltigen 
Eckfiitze. Die ftarke Wirkung diefer Erftaufführung war durch die Ausfi.ihrenden, das ge
nannte Prix-Quartett und den Meifterklarinettifien Leopold W lach, gefichert. -

In der Oper nehmen die intereiTanten Gaftfpiele zu. Helge R 0 s w a eng e ift ein DOll 
Jofe von ganz befonderer Meifierfchaft; auch Vera Man f i n ger aus Graz, die wir als 
Manon (MafTenet) und bald darauf als Evchen hörten, bot gefällige und anfprechende Lei
ftungen. Neben der G i a n 11 i n i als Carmen fang Horft W 0 1 f vom Landestheater in DeJIau 
den Don ]ofe, mit voluminöfer leuchtender Stimmentfaltung; auch in "Tiefland" gaftierte er, 
und hier, als Pedro, war er ganz befonders in feiner heldifch-naturaliftifchlin Ausdrucks
Sphäre. Ella F I e f ch, erfi als Martha im "Tiefland", dann als Senta, erzielte packende 
dramatifche Wirkungen. Endlich ]oe! Be r g I u n cl, der Baßbariton der Stockholmer Oper, 
der als Holländer durch feine Erfcheinung, gemeiTenes und darum umfo wirkfameres Spiel 
und lebensvolle fiimmliche Geftaltung feiner Rolle, tiefen Eindruck hinterließ; wogegen die 
temperamentvolle und gewiß gutgemeinte Beweglichkeit K i p n i s' als Daland durch über
treibungen manchmal nahezu fiörend wirkte. Eine gute Neubefetzung war Frau Per ras in 
der fchwierigen Koloraturpartie der Zerbinetta. - Schließlich fei einer herrlichen Lohengrin
Aufführung gedacht, mit der auch die Wiener Staatsoper dem Genius Bruck.ners die Huldi
gung erwies: "Lohengrin", Bruckners Opernideal, dem er fo gerne nachgefirebt hätte, wenn 
es ihm befchieden gewefen wäre, einen ähnlichen Text zu finden, und wenn es - die Sonder
art feines Schöpfergenius' geftattet hätte (denn dan n hätte er auch das brauchbare "Buch" 
gefunden!) - kam in glänzender Echtheit und mit vorzüglicher Sonderbefetzung (R a I f als 
Lohengrin und Frau He 11 e t s g r u b e r als Elfa) zu ideal fchöner Darfiellung. 

Es gab aber auch Neuftudierungen, die fich im wefentlichen durch Neubefetzungen und 
durch neue Szenerien bemerkbar machten. In dem neuen "Barbier von Sevilla" ift man 
gründlich zu Werke gegangen und hat fogar den Dialog durch vom Cembalo begleitete Rezi
tative erfetzt; im großen und ganzen lag in der äußeren fzenifchen Geftaltung mehr Beweg
lichkeit als Temperament, mehr Witz als echter Humor. Diefer äußeren Frifche fügten fid, 
ftimmlich Frau Per ras und die Herren ] erg e rund Hof man n am nächften an, wäh
rend die fchwereren Stimmen von Pa t a k y und Sv e cl gerade infolge ihrer fchönen Fülle 
das feurige Tempo des Ganzen etwas mehr zur genießerifchen Befinnlichkeit verhielten. -
Auch die "Königin von Saba" ift in neuer Aufmachung herausgekommen, mit guten Neu
befetzungen: K 0 n e t z n i als Königin, Gin rod als Salomo, Frau Ger h art als Aftaroth 
und Al fe n als Priefter; die maiTig-gleichmäßige Tongebung KaI e n b erg s (AfTad) und 
das fchrille FortifTimo der Frau Ne met h (Sulamith) find freilich nur in den höchften Lagen 
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erträglich, dort aber von unfehlbarer Theaterwirkung. Sehr fein war die BaIIetteinlage aus
geftaltet, aus der wir Fräulein B e r k aals Soliftin hervorheben müiTen. 

Eine bedeutfamere Neuftudierung betraf zwei Ballette. Wir begrüßen es mit Genugtuung, 
und als ein erfreuliches Zeichen fruchtbaren Arbeitsdranges des neuen Operndirektors, daß er 
dem größten Juwel der Bühnentanzkunft, dem GI u ck ' f ch e n "D 0 n J u a n" - Ballett fein 
Augenmerk zuwandte, jenem Wunderwerk, das fchon feinerzeit, als Richard Strauß es hervor
gezogen und gemeinfam mit Heinrich Kröller verlebendigt hatte, fo lebhaften Eindruck gemacht 
und uns einen Begriff von der Höhe gegeben hatte, auf die fich die Kunft der Ballettpanto
mime einft emporgefchwungen hatte. Neben d~r Gluck'fchen Mufik, die mit den einfachften 
Mitteln, aber durch intenfivften Geift ihre unnachahmliche Größe erreicht, und der Choreo
graphie Heinrich Kröllers war es die prächtige Ausftattung, die Alfred R 0 I I e r der Szene 
gegeben hatte, was damals [0 unmittelbar überzeugend wirkte; vieles davon, vor allem natür
lich die Mufik, die K n a p per t s b u f ch verlebendigte, ift geblieben, aber leider nicht alles. 
Die Choreographie Wal I man n hat den Schluß geändert, ohne die Wirkung zu erhöhen, und 
im Szenifchen ift leider das Roller'fche Schlußbild verftümmelt und durch kitfchige Beleuch
tungseffekte verdorben worden. Auch in "lofefs Legende", die im Anfchluß an den "Don 
Juan" gleichfalls neu befetzt herauskam, muß mit Bedauern feftgeftellt werden, daß die 
prachtvollen Roller'fchen Koftüme jetzt durch Czettel'fche erfetzt find, die revuehaft und auf
dringlich wirken, und auch das Roller'fche Bühnenbild nicht zum Vorteil verändert ift. Sehr 
gut war in beiden Balletten dagegen die Befetzung: mit Willi Fr ä n z I als Don Juan und 
Ne met h als Leporello, ebenfo mit dem jungen Karl Ra i m und als Jofeph, für den die 
Rolle wie gefchaffen erfcheint, und der Potiphar der Burgfchaufpielerin Maria Eis, die 
durch Anmut, Gewandtheit und treffliche Mimik das der Rolle mangelnde Tänzerifche gut 
überdeckte. 

MUSIKALISCHE R1\TSEL-ECKE 

Die Löf ung des mu!1kalifchen Silben-Preisrätfels 
von Prof. Dr. J 0 h a n n e s Kr atz i, Bremen (aus dem Septemberheft). 

Aus den im Septemberheft aufgezählten Silben, die im Oktoberheft eine Ergänzung erfahren hat-
tell., waren die folgenden Worte zufammenzufügen: 

1. Tageszeiten 7. Terz 13. Terz 19. Orgel 
2. Ternina 8. Micaela 14. Hupe 20. Schubert 
3. Agitato 9. Chelleri 15. Motiv 21. Riemann 
4. Bender 10. Adagio 16. Impressionismus 
5. Edward Ir. TheOrbe 17. Kehlkopf 
6. Yvette 12. Marchesi 18. Ge-dur 

Nimmt man aus diefen Wörtern je 1 bezw. 2, 3 oder 4 aufeinanderfolgende Bochfiaben, fo findet man 
das zeitgenöffifche Werk: 

Gefiern Abend war Vetter Michel da. 
o r dl e fi e r - H u m 0 res k e , Ge 0 r g S ch u man n. 

Leider gab es durch die zweimalige VeröffentlidlUng einige Komplikationen, fodaß wir nur insgcfamt 
45 richtige Löfungen zählen konnten. Unter diefen befiimmte das Los: 

den 1. Preis (ein Werk oder \Verke 1m Betrage von Rm. 8.-) für Emmy Vcltcn, dipl. Mulik
lehrerin, Bochum; 

den 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rm. 6.-) für Paul P. S ch a b e rl, München; 
den 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Rrn. 4.-) für Annelide Kacmpffcr, 

Muliklchrerin, Göttingen; 
je einen Tro!1:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Rm. 2.-) für Dr. Biedermann

Guben, S1 udienrat Ernfl: D a.h I k e - Dortmund, Walter H e y n e ek - Leipzig und Otto S ch u 1 z 
jun., Hamburg. . 

Ferner haben wir noch einige Sonderprämien vorgefehen: Einen 1. Sonderpreis im Werte von 
Rm. 8.- für Rektor R. Go t t f eh a lk s treffliches Gedicht "Dem fchla.fenden und dem erwachten 
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deutfchen Michel". Je I Sonderpreis im Werte von Rm. 6.- für Studienrat Gcorg Am f t s klingend(. 
melodiöfe "Skizze für Streichquartett", MD Arno Lau b e s heiteres Gedicht zum Auffinden der 
Löfung und Studienaffeffor Paul Zolls Volkslied bearbeitung für eine Sing11:imme mit Violine und 
Klavier "Vetter Michel", eine wirkungsvolle kleine Arbeit. Je einen Sonderpreis im Werte von 
Rm. 4.- erhalten Martha B ren dei s fröhliche Verfe, H. Kau t z' "Sängerleben" , eine Zufammcn
fügung der Rätfelwone in Gedichtform und Suite A-dur für Streicher nach den Noten des SilbenrätfcL 
und endlich Lehrer Bruno W a m sie r s .. Vetter Michel in Laufchencr Mundart". 

Wir hoffen die verfchicdencn Wünfchc recht bald zu erfahren. Weitere richtige Löfungen gingen 
noch ein von: 
Heinrich An k e, Leipzig - Franz A pp e I, Frei1ing -
Hans Bar t k 0 w ski, Berlin-Friedenau - Paul Be 11 11: e d t, Bremen - Margarete Be rn h ar d , 

Radebeul-Dresden - Rurlolf B rau n gar t, Reallehrer, Steinach Prof. Georg B r i e ger, Jen". 
- Margret B r i e ger, Jena - Felix B rod t be ck, Bafel -

Paul D ö g e, Boma -
Arthur Gör lach, Po11:infpektor, Waltershaufen -
Adolf Hell er, Karlsruhe - Walter He y neck, Leipzig -
Heinrich J a C 0 b, Domorgani11:, Speyer -
Grete Kat z, ftaatl. gepr. Mu1iklehrerin, Hagen - Karl K 0 h I er, Rottweil 
Amadeus Ne ft I er, Leipzig 
Alfred 0 I i gm ü 11 e r - Eng el, Bochum - Pfarrer 0 k fa s, Budwethcn -
Johannes Pet e r s, Pa1l:or i. R., Hannover -
Oberamtsanwalt Dr. Max Q u e n tel, Wiesbaden-
Alfred S ch m i d t, Dresden - Hans S ch mi d t, Pianift, Hagen - H. S ch ö n n a m 5 g r u b er. 

Nördlingen - Paftor Paul S ch war z, Glogau -
Wilhe1m S t r ä u ß I er, Breslau -
Heinrich Tön f i n g, Minden i. W. - Kantor PauJ T ü 1" k e, Oberlungwitz -
Sanitätsrat Dr. We i gel, Ohrdruf - Kar! Ludolf W cis hof f, Konzcrt-Pianift, München -
Curt Z ö II n er, 11:aatl. gepr. Mu1iklehrer, Leipzig. 

Silben-Preisrätf el. 
Von Fra n z J a n i fe n. 

A - ak - al - bel - bo - bo - dach - dant - de - de - di - dja -
do - do - durdl - e - e - e11 - en - er - es - fa - füh - ga -
ge - ger - hard - hardt - hil - i-in - kel - kur - le - le - Ieh 
- lep - li - man - man - mann - mem - mer - mi - mi - mi -
nal - nan - neit - ni - nie - non - nu - phi - pres - rah - ri - rie 
- rik - ro - rung - sa - shep - si - si - si - sis - stai - te - ten 
tisch - un - ve - vo - zent. 

Aus obigen Silben find 25 Wörter zu bilden, deren 
oben nach unten gelefen, einen Ausfpruch von Goethe 

eril:er und letzter Buchil:abe, beide von 
ergeben (ch = I Bumil:abe). Die Be-

deutung der Wörter iil:: 
1. Teil des Sonatenfatzes 
2. Betonung 
3. ZeitgenofIe Mozarts 
4. Tonfolge von der Tiefe zur Höhe (griechi-

fme Bezeimnung) 
5. Oberleiter des Theaters (und der Oper) 
6. Ungarifcher Komponiil: 
7. Vortragszeichen 
8. Oratorium von Händel 
9. Geil:alt aus Iphigenie 

10. Englifcher Motettenkomponiil: 
II. Tanz der alten Suite 
12. ZeitgenöfIifmer Komponiil: 
13. Tiroler Geigenbauer 

15· 
16. 
17· 
18. 

20. 

2I. 

22. 

23· 

Tonil:ufe 
Gleimwort für Namdruck (ital.) 
Bezeimnung für einen Zeitil:il 
Geil:alt aus "Triil:an und Holde" 
Dänifmer Komponiil:, 19. Jahrh. (Vor
Zuname) 
Liederkomponiil: 
Lehrer Paleil:rinas 
V ortragszeimen 
Oper von Bizet 
Deutfmer MufikwifIenfchaftler 
Oper von Gluck 
Komponiil: eines Preußenliedes. 

und 

1.1 
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Die Löhmgen dider Aufgabe find bis I o. M ä r Z I 9 3 7 an G u fi a y Ba f f e Ver 1 a g 
in Regensburg zu fenden. Für die richtige Löfung find fieben Buchpreife aus dem Verlag von 
Guftav BofIe (nadl freier \'Vahl der Preisträger) ausgefetzt, über die das Los entfdlcidct und 
zwar: 

('111 1. Prcis: C111 Wcrk odcr Werke 1m Bctrage von Mk. S.-, 
e111 2. Preis: Cll1 \"1 erk oder Werke 1111 Betrage von Mk. 6.-, 
cin ~. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4.-, 

vier TroHpreife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-

Für richtige Löfungen, die in eine befonders hübfche Form, fei es nun kompofitorifchcr, 
dichterifcher oder zeichncrifcher Art eingekleidet find, behalten wir uns eine Sonderprämierung 
(gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Wilh. Alt man 11: Orchdler-Literatur-Katalog. 

1. Band: Neuerfeheinungen 1926 bis 1935 und 
Nachträge. 8°, 187 S. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Harald Bar t h - Hugo Bin der: Lieder im 
Volkston für eine Singfr. u. Kl. I I S. Mk. 2.-. 

Gebr. Hug & Co., Leipzig. 
Hans Bau man n : "Horch auf Kamerad!" Lieder. 

8°, 96 S., brofch. Mk. 1.50. Ludwig Voggenreiter, 
Potsdam. 

l)aul Be ck er: "Meine SingJchule" (1.-4. Schul
jahr). Mk. 1.20. Chr. Fr. Vicweg, Berlin. 

Cefar B res gen: KOl'..zert für 2 Klav. Werk 13. 
35 S. Willy Müller, Karlsruhe i. B. 

Fritz B ü ch t ger: Drei kleine Motetten für gem. 
Chor a cappella, Partitur Mk. 2.-; Mufik zu 
einer Feier für Streichorchefrer. Willy Müller, 
Karlsruhe. 

BdM-Liederbueh "Wir Mädel fingen". 190 S., kart. 
Mk. 1.80. G. Kallmeycr, Wolfenbüttcl. 

Adolf Cl e me n s: "Die Stunde fchlägt" (Math. 
Claudius). Kantate f. Solo-Alt, MCh., kl. Orch., 
Klav. oder Orgel. P. J. Tonger, Köm. 

Are. Co r eIl i: "Christmas eoneerto", 1. und 
2. Teil. Her. von W. G. Wh i t t a k e r, Oxford 
University Press, London. 

Hermann Er p f: "Himmlifch.e Ernte" (Hermann 
Burte). Feftl. Hymne f. gern. Chor, Blech.bl. u. 
Pauken. Part. Mk. 5.-, B1äferil:. je Mk. 2.5°, 
Chorfr. je Mk. -.20. P. J. Tonger, Köln. 

Hermann G r a b n er: Sonate f. Orgel, Werk 40. 

Mk. 2.40. Fr. Kifrner & C. F. W. Siegel, Leipzig. 
Jofeph Ha y d n: Eine Abendmulik f. Streiehorch. 

und 2 Hörner in Es, Part. Mk. 2.-, Stimmen 
je Mk. -.50; Drei Divertimenti f. Fl., Viol. u. 
Vc. mit einf. oder chor. Befetzung, Partitur 
Mk. 2.5°, Stimmen je Mk. -.60. Chr. Fr. Vie
weg, Berlin. 

Reinhold He y den: "Es fang gut Spielmann". 
Alte deutfehe Volksweifen. Mk. 1.20. G. Kall
meyer, Wolfenbüttel. 

HJ-Licderblatt. 2. Jahrcsbd. Her. vom Kulturamt 
der Reichsjugendführung. 58 S., kart. Ml~. -.80. 
G. Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

J. E. Ho h n er: "Wir litzen fo fröhlich beifam
men". 40 Lieder für Handorgel oder Klavier. 
Nlk. 2.-. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

Walter Je f i n g hau s: Spielmufik für Streicher, 
Werk Fe. Gebr. Hug & Co., Leipzig. 

Ludwig Koch: Franz Lifzt. Ein bibliographifcher 
Verfueh. 109 S. Szckesf6varos Hhinyomdija, 
Budapefr. 

E. Lu n d s: Book of Folk-Songs. Oxford Uni
versity Press, London. 

Gerhard M a aß: Kleine Muliken nach plattdeut
fchen Volksweifen. 40 S. Mk. 1.50. G. Kall
meyer, Wolfenbüttel. 

Helmut M a j e w f k i: Fünf Stücke für B!äicr. 
Partitur Mk. 1.50. Stimmen kpl. Mk. 2.50, 
Dublierfrimme je Mk. -.80. Chr. Fr. Vieweg, 
Berlin. 

W. A. Mo zar t: Neun Sonaten f. 2 Viol. u. 
Kl. Herausg. von Hans F i fehe r. Heft 1 : 

Sonate 1-3. Part. Mk. 2.50, Stimmen je 
Mk. -.60. Chr. Fr. Vieweg, Berlin. 

Adolf Müll er: Mit Pofaunen! Eine Sammluno; 
evang,. Volks- und Hausmufik. Band 2. 170 S. 
Sächf. PofaunenmiiIion, Dresden 

M u f i k - J a h r w e i f er 1 9 3 7. Auch 111 diefem 
Jahre bringt der Bärenreiter-Verlag zu KaiIel 
einen hübfchen Kalender mit handkolorierten 
Notendrucken und Pofrkarten nach Mufikdar
frellungen auf alten Gemälden und an Skulp
turen heraus, der in den Mulikerkreifen wieder 
freudige Aufnahme finden wird. 

Fritz 0 be r d ö r f f er: Melodien für Geige und 
Blockflöte. Kart. Mk. -.90. Tonika-Do-Verlag, 
Berlin. 

C. P alm er: Gefänge m. Kl. Gebr. Hug & Co., 
Leipzig. 
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J. G. Pa t er fon: Anglo German Ruckfack-Song 
book. Oxford University Press London. 

Emil P e e te r s: Konzert f. FI., Cembalo und 
Streichordl. Werk 27. Willy Müller, Karlsruhe. 

Adolf P re u ß: Lieder f. eine SingSt m. Kl. 
(Otto Weddigen). Fr. Kifl:ner & C. F. W. Sie
gel, Leipzig. 

Hermann R i dl t er: Mein Bruder Wolfgang 
Amadeus. 8°. 240 S. m. 16 Bildern. Mk. 4.80. 
Koehler & Amelang, Leipzig. 

Edith Gräfin S alb u r g: Ludwig Spohr. 8°. 
2-40 S. m. 23 Bildern. Mk. 4.80. Koehler & 
Amelang, Leipzig. 

Annie S eh 0 be r I e eh n er: KlafIi[dJes Klavier
album f. d. Jugend. Univ. Edition, Wien. 

Fr. S ch u b e r t: Variationen As-dur über ein 
eigenes Thema, Werk 35. (B. Hinze-Reinhold). 
Edition Steingräber, Leipzig. 

G. Ph. Tel e man n: Divertimento Nr. tA-dur 
f. StreichordJ. u. Cembalo. Part. Mk. 2.2S. 

Streicher je Mk. -.40.; Sinfonia melodica 
C-dur f. StreichordJ., 2 Oboen u. Cembalo. 
Part. Mk. 2.25, Stimmen je Mk. -.45. Hersg. 
von Fritz 0 be r d ö r f f er. Chr. Fr. Vieweg. 
Berlin. 

Werner T ren k n er: Fünf Lieder mit Ordlefl:er. 
Lied I u. 4 je Mk. I.-, 2 tl. 3 je Mk. I.25, 

Nr. 5 Mk. 1.50. Fr. Kifl:ner & C. F. W. Siegel, 
Leipzig. 

Will. Wal ton: Facade f. OrdJ. Oxford Uni
versity Press, London. 

Jul. We i s man n: Partita f. 2 K1. Werk 107. 

39 S. Edition Steingräber, Leipzig. 

Jofeph W i n k I er: Adelaide. 134 S. Mk. 2.75. 
Deutfche Verlags-Anfl:alt, Stuttgart. 

BESPRECHUNGEN 

Bücher: 

ERWIN KROLL: Carl Maria von Weber. (Die 
großen Me;fl:cr der Mufik, herausgeg. yon Ernfl: 
Bück e n). Akademifche Verlagsanil:alt Athenaion 
m. b. H., Potsdam. 1934. 

Der VerfafIer hat mit feinem BudJ die Weber
Literatur um eine bediegene, mit Fleiß und Sach
kenntnis gearbeitete Darfl:eJung der Perfönlichkeit 
und Kunfl: des in diefem Jahr befonders gefeierten 
"Freifchütz"-Komponifl:en bereidJcrt. Die neueren 
ErkenntnifIe auf dem Gebiet der Weber-ForfdJung, 
im BiographifdJen fowohl, wie audJ in der W crk
deutung find voLfl:ändig und finngemäß verarbeitet 
und mit Eigenem durdJdrunben, wovon der Ver
fafIer bereits vor zehn Jahren in e:nem lebens
vollen Auffatz in der ZeitfdJrift für MufikwifIen
fchaft beridrten konnte. Fafl: mödJte es fogar fdJei
nen, als ob dIe lEbendige Anteilnahme am Stoff 
damals bei Kroll fl:ärker gewefen ifl:, als in diefer 
mOl'ographifdJen Gefamtd.lrfl:ellung, in der der 
V cr2afIer gar häufig etwas trocken und chronifl:ifdJ 
beridJter und insbefondere die biographifdJen Be
gebenheiten etwas akademifdJ hererzählt. Ein
drucksvoller find die AuslafIungen im 2. Teil über 
die Perfönlichkeit, Art und Wefen des WeberfdJen 
SdJaffens und das Romantifche bei Weber. Tref
fend kennzeichnet der VerfafIer hier das AggrefIiv
Abenteurerhafte und das SehnfüdJtig-Verweilende 
in Webers \Vefen, ein Kontrafl:, der fich audJ in 
feiner Kunfl: fichtbar niedergefchlagen hat. Daß in 
einer Weber-Biographie audJ der Organifator und 
MufikfdJriftfl:eller gewürdigt werden muß, weiß 
der VerfafIer fehr wohl und vermag hierüber 
Bemerkenswertes zu fagen, wenn fdJon audr hier 
eine größere AnfdJaulidJkeit dem wichtigen Gegen
fl:and zum Vorteil hätte gereichen können. 

Mit viel Fleiß und Liebe hat fidJ Kroll in das 
Studium der Werke vertieft, er wägt die Gattun
gen in ihrer B;:deutunb im Gefamtfchaffen des 
Meifl:ers gegeaeinander ab und bcfl:ätigt von hier 
aus die bisherige AuffafIung, dlß d:e Oper die 
Zentralfonne war, um die Webers Phantafie kreifl:e 
- die deutfdJ,e Oper zumal, um die Weber zeit
lebens unerbittlidJ gerungen hat. Auf der andenl 
Seite würdigt der VerfafIer aber 'audJ mit RedJt 
ausführlidJ Webers Klavier-, Lied-, Kammer-, 
Orchefl:er- und KirdJenmufik, erfaßt fie aus ihrer 
eibenen Gefetzmäßigkeit und betont immer wieder, 
daß man diefe Gattungen keinesfalls als neben
fädJlidJe SeitenfdJößlinge und .Abfa:Jfel" der 
WeberfdJen Opern betradJten und werten dürfe. 
AudJ könnte und müßte manches davon für unfer 
modernes Mufikleben (Hausmufik) zurückerobert 
werden. Es ifl: allerdings zu befürdJten, daß KroUs 
diskrete Werbung in diefer HinfidJt ungehört ver
hallt. Befonders dankenswert ifl: die Hervorhebung 
der weniger bekannten Gelegenheitswerke (u. a. 
der patriotifdJen) und der SdJaufpielmufiken, wo
bei der VerfafIer der myfl:eriöfen Anbelegenheit 
der angeblidJ von Weber herrührenden Mufik zu 
Kleifl:s "KätdJen von Heilbronn" mehr auf den 
Grund hätte gehen follen. SdJön gerundet und 
tief eindringend ilt fdJließlidJ die Würdigung der 
kleineren und größeren Opern, in ·die das Buch 
ausklingt. Wünfdrenswert wäre vie:leicht noch 
eine etwas ausführlidJere Literaturanbabe gewefen, 
fowie eine Kritik des Weber-SdJriftturns, die die 
Spreu vom Weizen fondert und den begierigen 
Lefer auf gehaltvolle Einzeldarfl:ellungen hinweifl:. 
Alles in allem aber eine fdlöne und. gedankenreidJe 
Arbeit, die im Weber-Jahr mit in vorderil:er Linie 
Itehen foll. Prof. Dr. Rudolf Gerber. 

q 

1I 
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PAUL RUBARDT: Alte Orgeln erklingen wie
der! - Deutfche Kultur in Sachfen, Schriftenreihe 
der NS- Kulturgemeinde Leipzig (Herausgeber F_ 
A. Hauptmann), 1936. 

Von den neun Orgeln, die unfer Leipziger 
"Orgel vater" und -pfleger ebenfo anheimelnd, wie 
l'achlich und erfchöpfend nach Alter, Zuftand, Dis
poGtion befchreibt und mit fchönen Fotos begleitet, 
find zuweilen immerhin vier - die beiden herr
lichen Silbermann-Orge1n in Rötha's St_ Georg und 
St. Marien, die Schramm-Orgel in der Wechfel
burg er Stadtkirche, die Hildebrand-Orge\ in der 
Kirche zu Störmthal - durch den Reichsfender 
Leipzig bei Gelegenheit von Leipziger Bachfeften, 
Kulturwochen ufw. weit über Leipzig hinaus in 
ganz Dt:utfchland erklungen. Es kommen dazu die, 
wie faft alle diefe Orgeln, mit dem Namen und 
der Perfon Joh. Seb. Bachs eng verbundenen Or
geln in Stöntzfch bei Pegau, fowie drei alte PoG
tive (Hausorgeln) im Gohlifer Schlößchen, in St. 
Trinitatis, im Haufe Schürmann und - als neu
zeitliche Schulorgel - in der Rud. Hildebrand
Oberfchule zu Leipzig. 

"Lokale Angelegenheit", wird mancher fagen. 
Durchaus nicht! Denn diefes "Orge'büchlein" geht 
in dem Ref ultat feiner Rettung diefer herrlichen 
alten Orgeln aus oft unvorftellbarer Verwahr
lofung, Verfall und Zerftörung, aber auch vor 
kirchenbürokratifchem Unverftändnis und Wider
ftand die ga n z e Orgelwelt an: wie die alte 
KlaviermuGk ftilgerecht nur auf den alten Kla
vierinftrumenten, fo kann man die alte Orgelmu!ik 
nur auf den alten Orgeln ftilrein wiedergeben, 
deren moderner Name "Barockorgel" ja bereits zu 
tinem feften Begriff geworden ift. Die überall mit
geteilten Dispo!itionen der - zuweilen aus Kel
lern! - geretteten alten Orgeln aber zeigen, mit 
welcher Pietät, mit welchem OrgelwiITen, echt 
hiftorifchem Sinn und künft!erifchem Verantwor
tungsgefühl da von dem VerfalTer und feinen aus
gezeichneten Orgelbaumeiftern und Intoneuren zu 
Werke gegangen ift. So wächft !ich dies kleine -
von dem guten Geift und "Schloß-Hauptmann" des 
Gohlifer Schlößchens warm und herzlich eingeleitete 
- "Orgelbüchlein" zu einer kleinen Bekenntnis
fchrift für die Reinheit, Klarheit, Kraft und Not
wendil:;keit einer WiederherfteIlung des echten 
klaITifchen Orgelklanges diefer alten Barockorgeln 
aus, wie er den romanti!ierenden Farben- und 
Regifterwundern der riefigen Kirchenorgeln des 
J9. Jahrhunderts mehr und mehr abhanden gekom
men war. 

So geht dies fchön gewandete Büchlein eigentlich 
je den Organiften an. Aber auch der "Tafl:en
vetter" vom Klavier wird für den Vortrag alter, 
in den ftrengen polyphonen Formen bekanntlich 
noch vielfach und lange der Orgel verhafteten 
Klaviermuuk reiche Anregung und Belehrung 
fchöpfen. Dr. Walter Niemann. 

ANNA CHARLOTTE WUTZKY: "Das war 
ein e k ö ft I i eh c Z e i t". Ein Lortzingroman. 
Verlag Kochler & Amebng, Leipzig 1936. 

Durch den "Freifchützroman"l war die Dichterin 
A. Ch. Wutzky mit e"nem Schlage in die Reihe 
der ernft zu nehmenden Geftalterinnen deutfchen 
11uGkertums und deutfchen MuGkgeiftes eingerü<kt. 
Der Aus f ch n i t taus Webers Leben und Schaf
fen, den Ge in jenem Romane zu einem pa<kenden 
Bilde deutfehen KünftIerturns überhaupt "ver
dichtete, bot dennoch das G a n z e und Wefent
liche der Entwicklung und Sendung diefes außer
ordentlichen Tonfetzcrs. 

Im Lortzingroman geht A. Ch. Wutzky mehr 
den Weg einer voll ft ä n d i gen Lebenserzäh
lung. Was Georg Richard Krufe erforfcht hat und 
was die zahlreidlen Bricfe2 des fo Eebenswerten 
Meifters der heiteren deutfchen Oper an Stoff
lichem bereitftellen, hat in dem neuen Werke der 
Dichtenn feinen farben- und bewegungsreichen 
Niederfchbg gefunden. Wie bei Weber ift auch 
bei Lortzing das T h e at e r das Alldurchwal
tende feines Lebens. Bei der Fam-lic Lortzing nur 
in noch größerer Ausfchließlichkeit. Wie die 
Eltern !ich beim Theaterfpiel auf der Berliner 
Liebhaberbühne "Urania" fanden; wie der zehn
jährige Albert jauchzte, als ihm die Mutter eröff
nete, daß !ie nun alle für immer zur Berufsbühne 
gehen würden; wie Erfolg und Enttäufchung, 
Hunger und jegrche Sorge die Werdejahre be
gleiteten; wie künftlerifcher Aufftieg und menfch
liches Glück feit der Verbindung mit der fchwä
bifchen Schaufpie1erin Ro!ina Regina Ahles zu 
immer freierer und ftolzerer Höhe emporführte; 
was Köln, Detmold, Pyrmont, Leipzig und Berlin 
während diefer Zeit bedeuteten; wie vielfaches 
Leid die Familie nur noch enger aneinander band; 
wie in Leipzig der Neidwurm begann ein herr
liches Leben anzunagen und wie Wien, wiederum 
Leipzig und endlich Berlin den trotz alles Ruhmes 
in Verkennung, Not und fchließ!ich in Ver
elendung Geratenen langfarn zu Grunde gehen 
ließen - das alles erleben wir in zwar locker 
gefügten, aber deshalb um nichts weniger eindruck
ftarken Bildern in hoher Anfdlaulichkeit mit. Der 
gute Sohn, der liebende Gatte und Vater, der 
echte Freund, der witz:ge, einfallreiche Schau
fpieler und erfolg gewohnte Sänger, der um innere, 
größere Vollkommenheit ringende, fchaffende 
Künftler, der ein z i g e deutfehe Komponift eines 
halben Dutzend heiterer Opern! - kurz: die 
ganze, wunderbar einheitliche, grundkünftlerifche 
Perfönlichkeit Lortzings fchreitet ihre Erdenbahn 
vor unferem inneren Auge noch einmal ab und 
zieht uns auf ihren aus Gold und Grau gewirkten 
Wegen unwiderftehlich mit !ich fort. 

1 Guftav BolTe Verlag, Regensburg. 
Ebenda, Deutfche Mu!ikbücherei, Band 6. 
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Daß es der Dichterin wiederum darauf ankam, 
nicht nur in das Leb c n, fondern mit dem 
Leben auch in das Wer k ihres Helden einzufüh
ren, wird aus der Behandlung, die diefes Werk 
im Verlaufe des Romanes erfährt, klar edichtlich. 
Gerade hierbei aber bewährt fich die befondere 
Kunfr der frei Gefraltenden: aus der Fülle der 
Möglichkeiten greift fie immer neue Wendungen 
und Farben heraus und ver f I ich t vor alIem 
Leben und WTerk Lortzings tief innerlich mit
einander. Auf diefe Weife bleibt alIes im Fluffe 
und gleichzeitig im Zeichen des Wefentlichen. 

Selbfrverfrändlich, daß der U m w e I t im Leben 
der Lortzings ein ziemlich breiter Raum zugerneffen 
wird -: bei einer fo gefelligen Familie zweifel
los mit Recht. Von der dichtenden Fra u aus ge
fehen, gefchieht jene Einbeziehung mit Eindring
lichkeit und Glück. Das hohe Lied des Frauen
und Mutterturns Rofinas und die Darfrellung des 
Wandels aller äußeren Dinge des Lebens während 
eines Zeitraumes von 50 Jahren find dabei aus
gezeichnet gelungen. 

über die fprachliche Formung im einzelnen wird 
im Lortzing-Roman nicht immer und ohne weiteres 
ein einhelliges Urteil zu erzielen fein. Die öfter 
an gewandte Technik der Auf teilung von an fich 
Zufammengehörigem in mehrere unvermittelt 
neh~neinander frehende Kurzfätze, ferner die 
fchon erwähnte Lockerung des Gefüges des Gan
zen find vieIleicht etwas, das Lortzing - trotz 
des Blickes auf die von ihm fafr ausfchließlich ver
ehrten heiteren Mufen - nicht ganz gemäß ifr. 
Andere Beurteiler mögen in den genannten Kunfr
mitteln und der Art ihres Gebrauches Zeichen der 
"Modernität" der Didnerin erkennen und ihr diefe 
Zeichen hoch anrechnen wolIen. 

Wie dem auch fei -: "Das war e;ne köfrliche 
Zeit" ifr das Lebensbild eines deutfchen Künfrlers, 
das zu Herzen geht, und das einem die Gefralt 
Lortzings um fo lieber werden läßt, je mehr man 
glaubte, fich fchon in ihr ausgekannt zu haben. 
Das aber auch den Wunfch aufbrennen läßt: das 
deutfche Volk möge nie wieder feine Befren fo im 
Elend untergehen laffen, wie es dies im Falle 
Albert Lortzing kder mitangefehen hatte. Prunk
volle Staatsbegräbniffe entfchädigen nicht für die 
Verfäumniffe gegenüber dem Leb end e n. 

Reinhold Zimmermann. 
MAX KRONBERG: Feuerzauber. Der Lebens

roman Richard Wagners. Verlag Koehler & Ame
lang, Leipzig. Mk. 2.85. 

Schon zur W:ederkehr des 50. Todestages 
Richard Wagners (1933) erfchien Kronbergs Roman 
dem Bayreuther Meifrer zu Dank und Gedächtnis. 
Das Buch ifr jetzt in die bekannte 2,85 Mark-Reihe 
des unternehmungsfreudigcn Lcipziger Verlags auf
genommen. Es erfrrebt eine volkstümliche Dar
ftellung der Erlebnisfülle des Künfrlers und Men
fchen Wagner und umfpannt den Dafeinslauf 

-
feines Helden vom Ereignis des Parifer "Tann
häuferu-Skandals (1861) bis zur Grabfl:ättc im 
Park von Wahnfried: eine Schilderung, die nidlt 
von dichterifcher Warte auf Wagners Lebensbahn 
und Kampf fchaut, fondern in anregendem Er
zählerton und mit gefchickter Auswahl der biogra
phifch wegweifenden E"nzelheiten dem Lefebedürf
nis eines breiteren Publikums entgegenzukommen 
fucht. Kronberg beherrfcht ein fleißig erfchloffenes 
Quellenmaterial und fchreibt aus dem Gefühl 
echter Begeifrerung für Werk und Sendung Richard 
Wagners. 

Das Buch "Feuerzauber" ergänzt Max Kron
bergs im gleichen Verlag erfchienenen Roman 
,,] u n g - Sie g f r i e d", der Wagners ]ugendjahre 
in f pannender Schilderung behandelt, zu einem 
umfaffenden Lebensbilde des Bayreuther Meifters. 

Dr. Paul Bülow. 

CHRIST A MARIA ROCK - HANS BRüCK
NER: J u den turn und M u f i k. Mit dem 
ABC jüdifcher und nichtarifcher 
M u f i k b e f I i f f e n e r. 2. verbefferte und er
weiterte Auflage. Hans Brückner Verlag, Mün
chen 1936. 

Vor etwa 12 Jahren verfuchte der Unterzeich
nete mit Hilfe von mehreren hundert Fragebogen, 
die ihm der Herausgeber diefer Zeitfchrift ebenfo 
verfrändnisvoll wie uneigennützig zur Verfügung 
frellte, in den Befitz wenigfrens eines Teiles des 
Stoffes zu gelangen, der in dem hier angezeigten 
Buche gefammelt vorliegt. Er darf. alfo wohl be
anfpruchen, für d'e Beurteilung von Rock-Brück
ners Mufikjuden-ABC zufrändig zu fein. Und 
zwar umfomehr, als fein Verfuch feinerzeit völIig 
gefcheitert ifr; bis auf ein gutes halbes Dutzend 
eingelaufener Antworten blieb die ganze Arbeit 
ergebnislos! Inzwifchen haben fich die Dinge be
kanntlich gründlich gewandelt, alfo daß es nun 
überhaupt m ö g li ch erfcheinen durfte, die Juden 
unter den Mufikern lexikalifch zu erfaffen. Der 
Schwierigkeiten türmen fich natürlich auch heULe 

noch genug vor einem derartigen Unternehmpn 
auf und feine Unvollkommenheit k a n n in An
betracht des Verfagens fo mancher Quellen fdbfr 
beim befren Willen nicht von heute auf morgen 
befeitigt werden. Immerhin: der Anfang ifr ge
macht und die Art, wie er in diefer 2. AufIa&c 
gemacht ifr, verdient die Anerkennung und För" 
derung aller, denen die Notwendigkeit eines fol
chen Werkes klar vor Augen frcht. Daß noch man
ches fehlt (für Aachen z. B. der Kapellmcifter 
Paul Pella-Morgenfrern und die Geigerin Betty 
Franken-Schwabe) und daß andererfeits mit man
chem Namen, der ohne jede weitere Angabe nur 
als Name verzeichnet frcht, nichts weiter anzufan
gen ifr, find D 'nge, die fich nicht nur ahfl:ellen 
laff en, fondern die auch abgcfrellt werden müll en. 
Was follen z. B. Eintragungen wie diefe: "Arthur 
Zimmermann, geb. 19°2, Mufiker", oder fechs 

q 
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~Mül!er" in der nämlichen Angabenarmut? Es ift 
doch nicht jeder 1902 geborene Mufiker Arthur 
Zimmermann oder jede 1905 geborene Mulikerin 
Karla Müller Jüdin. Unter Umftänden können 
folche Eintragungen mehr Ver- als Entwirrung 
bringen. Im Ganzen jedoch fpürt man dem In
halte des Buches an, mit welcher Mühe, welchem 
Fleiße und welcher Gewiffenhaftigkeit die Heraus
geber an die Arbeit gegangen lind. Wo immer 
genauere Mitteilungen über Herkunft, Fachgebiet, 
,Werke ufw. zu erlangen waren, find lie in ge
botener Kürze angeführt; vor allem fehlt bei 
keinem Namen die benutzte Quelle bzw. die Mehr
zahl der herangezogenen Quellen. 

So lefenswert auch das Vorwort Hans Brückners 
ift, fo fehr hätte ich gerade diefem Vorwort einen 
Schuß weniger - fagen wir einmal - Volkstüm
lichkeit gewünfcht. Die Schwierigkeit der Ein
bürgerung des »Corregidor" oder der »Rofe vom 
Liebesgarten" nur den Juden zur Laft zu legen, 
geht doch wohl nicht an, und fo ohne weiteres 
eine »negroide Linie in der Mulik" als jüdifch 
erweifen zu wollen, fcheint mir audl auf recht 
fchwachen Füßen zu ftehen. Sehr richtig ift dafür 
der Satz, »daß vorerft die Herbeifchaffung erb
biologifchen und raffenpfymologifchen Materials 
die wichtigfte Aufgabe der deutfchen Kunft-, 
Mufik-, Literaturgefchichtsforkhung der nächften 
Jahrzehnte darll:ellt". R. Zimmermann. 

M ufikalien: 
für Klavier 

JOSEPH HA YDN: Die Göttweiger Sonaten 
Nr. I C-dur, Nr. 2 A-dur, Nr. 3 D-dur, heraus
gegeben von Ernft Fritz S ch m i d. Verlag für 
mufikal. Kultur und Wiffenfchaft, Wolfenbüttel. 

Leider, leider muß es gefagt werden: es ift 
völlig unmöglich, daß Jofeph Haydn diefe Sonaten 
gefchrieben hat. Wohl find fie in der Zeit ent
ftanden, als Haydn ein reifer Meifter war, in den 
Jahren um 1800. Aber ihre gefamte Haltung ift 
grundverfchicden von derjenigen Haydns. Wie 
wenig durchgearbeitet find ihre Gedanken, wie 
willkürlich und fpielerifch ifl: die Gedankenfolge, 
wie kunfl:los die Satztechnik verglichen mit der 
Gedankenzucht, dem ficheren, erfüllten Gang, der 
Satzkunft Haydnfmer Klaviermufik! Der Ver
faffer diefer Sonaten ift viel jünger als Haydn 
und alles andere eher als ein Klaffiker gewefen. 
Daß die Handfmrift des niederöfterreichifchen 
Stiftes Göttweig, in der Ge über1:efert find, wahr
fmeinlich von jenem Radnitzky gefchrieben ift, der 
auch Haydns Kopifl: war, und daß eine fpätere 
Hand »Authore Jiufepp (!) Haydn" dazu bemerkt 
hat, kann diefe Mufik nidlt für Haydn retten. 
'Was ift damals nimt alles unter feinem zugkräfti
gen Namen in die Welt gefchmuggelt worden! -
Immerhin ift dem unbekannten Sonatenfchreiber 
auch mancher hübfche Einfall gekommen, und auch 

fein gern nach »modernften" virtuofen Wirkungen 
ftrebender Klavierfatz bietet fo gUte Beifpiele für 
den damaligen Gefchmack der Wiener Klavier
befliffenen (feitwäm von Beethoven), daß Lieb
habern der MuGkgefchimte diefe Neuausgabe den
nom willkommen fein dürfte. 

Prof. Dr. Rudolf Steglim. 

fürOrmefter 
OTTO WARTISCH: Rondo für großes Orche

fter. Partitur Ernft Eulenburg, Leipzig. 
Ein äußerfl: fchmiffiges Orchefterll:ück, dankbar, 

abwedlf1ungsreich, fehr gut inftrumentiert, von 
fprühendem Temperament, aum in der Detail
arbeit intereffant, hat Otto War ti f eh in dem 
vorliegenden, bereits öfters mit großem Erfolg 
aufgeführen Rondo für großes Orchefter gefmrieben 
und damit nimt nur für populäre Orchefterkonzerte 
und für den Rundfunk eine abwechflungsreiche 
Nummer, fondern auch für Symphoniekonzerte 
ein gutes Eröffnungsftück gefchaffen. Die prickelnde 
Harmonik gibt dem Ganzen den Eindruck eines 
erquickenden Schaumweins, delTen man gar oft 
in den übermodernen Symphonie-Konzerten be
darf; das Werk fei fomit beftens empfohlen. 

Prof. Dr. Roderich von Mojfifovies. 

für Kammermufik 

BERNHARD ALT: Pizzicato-Serenade für Vio
line, Cello und Klavier. Verlag Carl Merfeburger, 
Leipzig. 

Dem Leipzier Trio Hochberger - Laube -Lauter
bach, welches »das Werklein aus der Taufe hob", 
hat Bernhard Alt die fes an fich harmlofe, aber 
recht anmutige Salonftückchen zugeeignet. Der 
Autor hat fich vordem befonders durm feine an
f prechenden Bereicherungen der Baß - Literatur 
(u. a. eine Suite für vier Kontrabäffe) bekannt 
gemacht. Das leicht befchwingte, jugendliche und 
frühlingshafte Ständchen für Klaviertrio ift un
fchwer auszuführen, d. h. das im Gavottencharakter 
komponierte, niedlime Stück erfordert beim Gei
ger lediglich Kenntnis der erften, beim Celliften 
der vierten Lage, während die durchfichtig ge
haltene Klavierbegleitung größtenteils nur akkord
limer Natur und ohne jede Smwierigkeit aum 
von mittleren Smü!ern zu fpielen ift. Trotzdem 
wird die graziöfe Serenade mit dem ausdrucks
vollen Trioteil (arco) immer ihren liebenswürdigen 
Eindruck auf den in folmer Unterhaltungsmufik 
nicht nach Problemen verlangenden Hörer machen. 
Druckfehler: Klavicrftimme Seite 7, letzte Zeile, 
crfter Takt, zweites Viertel g (nicht a). 

F. Peters-Marquardt. 
ERNST HASTETTER: Eine kleine Krippen

mufik. Für 3 Violinen und vierhändig Klavier 
(3, Violine aum Bratfche, Violoncello ad. lib.). 
Mufikverlag Max Hieber, München. 

Ernfl: Haft e t t er, der aus Weiden gebürtige 
und in Burghaufen anfäffige Schüler Adalbert Lind-
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ners und ]ofeph Haas', hat im vergangenen Jahre 
eine dreiteilige Krippenmufik veröffentlicht, die 
vornehmlich dem Schul- und Hausmufikgebrauch 
zugedacht il1:, ein kleines Werk, das mit der 
Knappheit der Mittel eine bezaubernde Wirkung 
erz'elt. Wer das fonl1:ige Schaffen Hal1:etters, feine 
Chor- und Orgelmufik (z. B. die Tokkata mit 
Fuge, die 1934 in Magdeburg erfolgreiche Ur
aufführung erlebte), kennt, wird auch in diefer 
fchönen Krippenmulik die gleichen Grundfätze 
klaflifcher Formgebung und kontrapunktifch-har
monifcher Ausgeglichenheit wiederfinden, die 
Natürlichkeit der melod'fchen Erfindung und Ver
arbeitung. Der " Verkündigung", dem 1. Satz der 
Krippenmulik, liegt "Es il1: ein Rof' entfprungen" 
zugrunde, in durchaus eigener Art durchgeführt. 
Stimmungsvoll il1: das fchlichte Wiegenlied ("Kinde
lein zart"), froh bewegt klingt das Werk mit der 
"Ankunft der Hirten" ("0 Iaufet, ihr Hirten") 
aus. Hal1:etter, von dem wir noch mancherlei zu 
erwarten haben, hat diefer "Krippenmulik" bereits 
eine zweite folgen laffen, womit er den Grund zu 
einem eigens für die Schule bel1:immten "Schul-
mufikwerk" gelegt hat. Dr. Erich Valentin. 

für Kontrabaß 

BERNHARD ALT: Adagio und Scherzo für 
Kontrab. u. Klav. Verlag C. Merfeburger, Leipzig. 

Diefe beiden in jeder Beziehung dankbaren Vor
tragsl1:ücke werden jedem gewandten Spieler des 
mit wertvoller Solo-Literatur wenig bedachten, un
gefügen Inl1:rumentes licher Freude bereiten. Wenn 
der achtbare Komponil1:, der im Berliner Ph'l
harmonifchen Orchel1:er wirkt, auch felbl1: Geiger 
il1:, fo traf er gleichwohl mit den bei.den charak
teril1:ifchen Sätzen l1:ilil1:ifch das Richtige für den 
technifch fchwer zu meil1:ernden Kontrabaß. Beide 
in der Struktur klaren Stücke wurden denn auch 
im Philharmonifchen Konzert in Berlin mit größ
tem Erfolg zur Uraufführung gebracht. Das gefang
reiche Adagio bietet dem Solil1:en Gelegenheit zur 
Entwicklung einer fehr l1:ark leuchtenden und 
blendenden Kantilene, während das Scherzo mit 
feinem kriegerifchen, aufjauchzenden und jubeln
den Ausdruck die Technik des Sp'elenden zur 
fchönl1:en Entfaltung kommen läßt. Natürlich il1: 
der Kontrabaß für diefe klangvollen Solol1:ücke 
in A-Stimmung gefchrieben. Originelle Harmoni
lierung der Klavierbegleitung rundet diefe kleinen 
Kompolitionen von Bernhard Alt zu einem fym
pathifchen Ganzen ab. Gewidmet il1: das Werk dem 
Orchel1:erm'tglied der Philharmonie H. Menzel, 
der mit feinen Kollegen Wi!helm, Krüger und 
Burkhardt auch das Kontrabaßquartett von Bem-
hard Alt uraufführte. F. Peters-Marquardt. 

für Flöte 
HER MAN ZANKE: op. 4, Etüden, Kaprizen 

und Spezialübungen für Flöte. Verlag Kil1:ner & 
Siegel, Leipzig. 

Diefe Etüden fetzen eine bereits fehr vorgefchrit
tene Technik voraus. Sie- lind nicht gerade an
regend, aber methodifch gut, befonders zum Stu
dium der hohen Lage der Flöte. 

Paul Mittmann. 
HERMAN ZANKE: op. 12, Idee musicale für 

Flöte und Klavier. Verlag Wilhelm Zimmermann, 
Leipzig. 

Der l1:immungsvolle Anfang mit den dunklen 
Klavierakkorden und der darüber fchwebenden 
klagenden Flötenmelodie erweckt Erwartungen, 
welche der l1:ark ins Artil1:ifche und Virtuofe ver
flachende weitere Verlauf der Kompofition leider 
nicht erfüllt. Graufarn klingt der erl1:e Takt der 
Schlußepifode (Es-dur-Akkord in der rechten Hand, 
Ges-dur in der linken Hand). Paul Mittma.nn. 

für Gefang 

ARMIN HAAG: Vier Weihnachtslieder. 
für ein e Si n g 11: i m m e und K I a v i e r. 
Ausgabe für hohe und tiefe Stimme. Breitkopf & 
HärteI, Leipzig. 

Zu l1:immungsvollen Worten von Adolf Holfl: 
fchuf Armin Haag Melodien von volkstümlicher 
Schlichtheit und inniger Empfindung. Feinlinnige 
L'eder, die prächtige Harmonien aufweifen. Emp
fehlenswerte Hausmulik, auch im Konzertfaal von 
eindringlicher Wirkung. Hilma.r BeyersdorL 

RICHARD WETZ: Ur li ch t (Aus "Des Kna
ben Wunderhorn"). Für eine Singl1:'mme mit Orgel 
(Klavier), Werk 56, Nr. 1. - Iln Verlag von 
Kll1:ner & Siegel, Leipzig. Preis RM 1.-. 

Diefes nach dem Tode des Meil1:ers erfchienene 
Stück il1: eine Bearbeitung des erl1:en feiner a cap
pella- Chöre Werk 56. Seiner religiöfen Einl1:ellung 
mußte das alte deutfche Gedicht durchaus ent
fprechen; darum und wohl auch, weJ Mahlers 
Mufik zu dem gleichen "Text" ihn gänzlich un
befriedigt ließ, war die Nötigung, ihn feinerfeits 
zu vertonen, unabweisbar. Die Orgelfaffung hat 
alle bcl1:immenden Eigenheiten des Originals: die 
I1:renge Stimm'gkeit, die Subtilität der Harmonik, 
die ausdruck.wo~le Deklamation, aufzuweifen. Gute 
Sänger(innen) werden in Verbindung mit einfühl
farnen Organiften in ernl1:en Feierl1:unden die Wahl 
diefes Liedes nicht zu bereuen haben. 

Dr. Walter Hapke. 
FELIX WOYRSCH: Drei achtl1:immige 

M 0 t e t t e n für gemifchten Chor. Op. 69. I. 0 
welch e'ne Tiefe des Reichtums; H. Was betrübft 
du dich, meine Seele; III. Pfingl1:motette: Der 
heilio-e Geil1: vom Himmel kam. - Im Verlag von 
Kil1:;er & Siegel, Leipzig. Preis der Partituren 
1. und III. RM I.50, II. RM. 1.-. 

Felix Woyrfch gewährt mit der Veröffentlichung 
diefer drei a cappella-Arbeiten Einblick in feinen 
Altersl1:il. Sehr überlichtlich in den formalen Pro .. 
portionen, kundig in der Ausnutzung chorifchen: 

J 
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Klartges (die Erfahrungen eines langen Komponi
ften-Lcbens und einer ebenfo langen Bcfchäftigung 
mit den hervorragendften Meifterwerken fanden 
da ihren Niederfchlag), wirkungsvoll deklamierend, 
ernl1: in der Haltung find die drei Motetten Zeug
nilTe einer fehr geglätteten Satztechnik. In ihrer 
melodifchen Subl1:anz mögen fie etwas unperfön
lich fein, wie ihnen überhaupt eine gewiffe akade
mifche Würdigkeit anhaftet; doch gibt letztlich für 
die Bewertung den Ausfchlag, daß ein Könner diele 
Stücke fchrieb, und daß demgemäß auch Chöre, 
denen es um Können zu tun il1:, mancherlei daran 
lernen dürften. Dr. Walter Hapkc. 

ERICH LAUER: (Werk 2I) "D a s d e u tf ch e 
Ge b e t". Hymnifchc Feierdichtung von Herben 
Bö h m e , mit Mufik für einl1:immigen Mann
fchaftschor, großes Blasorchel1:er, Fanfaren, Pauken 
und Trommeln. Folge 4 der Reihe: Mufik für 
Fe'erl1:unden im Jahreslauf. Zentralverlag der 
NSDAP, Franz Eher Nachf., München. 

Der Klavierauszug des vorliegenden Werkes liel1: 
fich nur fcheinbar leicht, da er notgedrungen mehr 
von den ins Große gehenden Abfichten der klang
lichen Ausgel1:altung verdeckt als verrät. Immerhin 
gel1:atten die beigefügten Inftrumentationshinweife 
einen hinreichenden Schluß darauf, daß der orche
ftrale Teil die vorgezeichneten Ausdrucksmittel 
folgerecht im hymnifch-vereinfachenden, großflächi
gen Sinne verwendet und daher wohl auch bei der 
Aufführung eine entfprechende Wirkung erzielen 
wird. Bezüglich des inneren Zufammenhanges il1: 
der Verfuch gemacht, ihn durch die gelegentliche 
Wiederholung des Fanfaren-" Weckrufes" herzul1:el
len.' Die Harmonik benützt fal1: ausfchließlich den 
nächl1:en Kreis der Es-Dur-Verwandtfchaft. Das 
Ganze wirkt dadurch tonartlich fehr gefchloffen, 
erhält allerdings auch von diefer Seite her ein 
etwas l1:arr-feierliches Gepräge. - Die fünf Mann
fchaftschö,re bewegen fich in der Sprache gUt an
gepaßten Rhythmen und in meil1: leichtfaßlichen 
Tonfchritten. Die melodifche Erfindung quillt in
des nicht eben reich. 

Alles in allem ein Wer!., das den felbl1:gel1:eckten 
Grenzen des Ausdruckes gerecht wird und wohl 
geeignet fe:n dürfte, bei feftlichen Gelegenheiten 
Eindruck zu machen. Vielleicht wäre es menfchlich 
und künl1:lerifch im ganzen bewegter und farbiger 
und deshalb auch bewegender geraten, wenn die 
Dichtung Herbert Böhmes nicht durchweg auf 
allzu hohem Kothurne daherfchritte. 

R. Zimmermann. 

GERHARD F. WEHLE: "Mutter fingt" (Text 
von einem I2jährigen Knaben) op. 10, Nr. I. -

Jungbrunnen-Verlag, Offenburg (Baden). 
GERHARD F. WEHLE: Weihnachtslied (Dich

ter unbekannt). op. 10, Nr. 2. - Edition Zeit
genölTifcher Tonfetzer, Berlin (Auslieferung Phil. 
Grofch, Leipzig). 

GERHARD F. WEHLE: "Verzweiflung" (Paf
facaglia), (Thea Graziella). op. 12, Nr. 1. -

Edition Zeitgenöffifcher Tonfetzer, BerEn (Aus
lieferung Phil. Grofch, Leipzig). 

Wie aus einer Zahlenangabe beim dritten Lied 
hervorgeht, find die Kompofitionen 1916 und 
früher entl1:anden. Vielleicht denkt Wehle, der in
zwifchen als Verfaffer einer "Kunl1: der Impro
vifation" bekannt geworden il1:, über manche har
mon'fchen Härten und Unebenheiten heute audt 
anders als damals. 

Zu dem Gedicht "Mutter fingt" hat cr eine 
rührende, fangbare Weife gefunden. Die fchlichte 
Mollmelodie im Weihnachtslied f pricht durch ihre 
ungezwungene natürliche Haltung an. Nicht ganz 
fo urfprünglich wirkt das fich der Paffacaglia-Form 
mit einiger Freiheit bed:enende "Verzweiflung". 
Das Thema windet fich von Einfatz zu Einfatz 
chromatifch empor, wobei es - insbefondere an 
den übergängen - nicht immer ganz ohne Ge
waltfamkeiten abgeht, was man aber fchließlich im 
Hinblick auf den Text noch gelten laffen mag. 
Der Vortrag verlangt einen l1:immgewalt:gen und 
mufikalifch ficheren Sänger, der fich durch die zum 
Teil rückiichts!os felbl1:ändige Klavierbegleitung 
nicht beirren läßt. Dr. Hans Kleemann. 

ZWöLF LOTHRINGER VOLKSLIEDER aus 
den "Verklingenden Weifen" von Louis Pinck. 
Für eine mitlere Singl1:imme mit Klavierbegleitung 
bearbeitet und erläutert von Hans Joachim 
Mo f e r. Selbl1:verlag des Elfaß-Lothringen-In
l1:ituts, Frankfurt am Main. 

Daß das Elfaß eine nach Sprache und Kultur 
deutfche Bevölkerung hat, und zwar alemannifch
fränkifchen Blutes, il1: in Deutfchland e;niger
maßen bekannt, wenn auch leider noch längl1: nicht 
bekannt genug. Ziemlich unbekannt dagegen il1:, 
daß auch Lothringen, foweit es 1870/71 an Deutfch
land zurückfiel und 1918!I9 abermals von Frank
reich annektiert wurde, zum weitaus größeren 
Teile von Deutfchen fränkifchen Stammes bewohnt 
wird. Dem franzölifchen Sprachgebiet gehört nur 
der Streifen längs der Grenze von 1871 zu. Das 
Innere des Landes il1: deutfchfprachig feit alters
her und bis auf den heutigen Tag. Die gefchicht
liche Entwicklung brachte es mit fich, daß diefes 
deutfche Lothlingen abfeits von den großen Straßen 
des Weltverkehrs blieb, und fo hat fich dort an 
Sitten Gebräuchen und anderen Lebensäußerungen 
des Volkes noch viel Altertümlich-Deutfches in 
unveränderter übung erhalten. Davon wiffen in
delTen nur wenige. Als daher Louis P i n ck, der 
Pfarrer von Hambach in Lothringen, aus feiner 
großartigen, umfalTenden Sammlung lothringifcher 
Volkslieder dreimal je Hundert der bedeutendften 
und fchönl1:en unter dem Titel "Verklingende· 
Weifen" (Band I: Metz 1926; Band 2: He'del
berg 1928; Band 3: Saarbrücken 1933; vgl. Zeit" 
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fdU"lft für Mulik, Jahrgang 94, Seite 5 I 3') heraus
gab, war es allgemein eine große überrafchung, 
daß hart an der deutfchen Sprachgrenze im Wefl:en 
ein teil weife bis hoch ins Mittelalter hinaufgehen
der deutfcher Volksliederfchatz von höchll:em 
,Werte eben rechtzeitig aus der noch lebenden 
überlieferung hatte gehoben und geborgen werden 
können. 

Pincks wilTenfdlafd'dle Veröffentlichung bringt 
mit Recht die Melodien nur in einll::mm:ger 
FalTung, fo, wie er fie felber gehört und phono
graphifch aufgenommen hat, manche ganz ohne 
Taktfl:riche oder mit wechfclndem Takte. Damit 
aber die" verklingenden" Weifen überall zum leben
digen Volksgute werden und aufs neue klingen 
können, foweit d'c deutfehe Zunge klingt, bedürfen 
fie außerdem noch mannigfacher Bearbeitungen, 
die ue für Männer-, Frauen- und gemifchte Chöre, 
fowie für den Einzelvortrag mit irgendwelcher 1n
Il:rumentalbegleitung gebrauchsfertig machen. Hans 
Joadlim Mo f e r hat in der vorliegenden Auswahl 
von 12 Liedern (aus Band I die Nummern 15, 26, 
31 , 42 , 55, 57, 71 ; aus Band 2 die Nummern 10 

und 70; aus Band 3 die Nummern 3, 8, 19) den 
Melodien Klavierbegleitungen hinzugefügt. Diefe 
begnügen fich nicht damit, durdl bloße Andeutung 
einiger Harmonien den Vortrag des Sängers leicht 
zu fl:ützen. Gewiß wären auch Ausgaben gcrade 
folcher Art wünfdlenswert, nicht aHein mit 
Klavier-, fond ern hauptfächlich auch mit Zupf
geigenbegleitung. Mofers Ziel aber war ein anderes, 
nicht m'nder berechtigtes. Ihm kam es darauf an, 
den reichen mufikalifchen Gehalt der Melodien 
durch die Klavierbegleitung möglichll: eindringlich 
in die klangliche Erfdleinung zu übertragen und fo 
zu zeigen, was alles an Mufik in d'efen be
wundernswürdigen Liedern eigentlich Il:eckt. Be
ginnen wir beim zunächll: finnfälligfl:en! Wenn 
Graf Eberhardt ausreitet (6), fo verfolgt der Ge
fang unverkennbare Hornlinien : Mofer unterll:reicht 
diefe und ll:ellt die ganze Begleitung auf die Nach
bildung munteren oder feierl'chen Hörnerfchalles, 
Jücht ohne die dazu gehörigen Echowirkungen. Des 
Bettelmanns (rr) Hunger und hartes Lager fchmer
zen diefen felbfl: und uns in fchneHen fpitzen Vor
haltsdilTonanzen, die zugleich den derben Sdlwank, 
den uns das Gedicht vorführt, greulidl und 
komifch beleben. Der Weber wirkt feine unent
behrlichen Tüchlein (8) in hurt:gen Nadlahmungen, 
und auch in einer Nachahmung, aber einer breit 
ausgreifenden, reitet der Lindenfchmied fehr hoch 
auf einem RolTe den Rheinfl:rom auf und ab (4). 
Wichtiger jedoch, als diefe reizenden kleinen Male
reien, ifl: Mofers Kunfl:, :n den Begleitungen den 
Stil der Zciten, in die die einzelnen Lieder nach 
feinen fachkundigen Vermutungen gehören, ver
nehmlich anklingen zu lalTen, wobei er aber durch
aus nicht profelToral hill:oriliert. Die tiefempfun
,'me Liebesklage (9) aus dem vierzehnten, das 

"dämonifche" Küferlied von der heiligen Odilia 
(7) und dcr Lindenfchmied (4) aus dem fünfzehn
ten, auch noch die innige und ans Herz greifende 
Erzählung von Jefus, dem guten Hirten, und der 
Seele (3) aus dem beginnenden fiebzehnten Jahr
hundert fprechen zwar in unferer mufikalifmen 
Sprache, aber klar und eindringlich in ihren 
Kirchentonarten Dorifch und Aolifch. Das Gebet 
an Maria (I) aus dem AnfJ.nge des achtzehnten 
Jahrhunderts erinnert mit feinem fließenden BalTe 
und dem Schnörkelwefen kleiner, in die gleich
m~ßigell Achtel des fchweren 4/4- Taktes eingell:reu
tel' Sechzehntelpaare an die Zeiten des basso con
tinuo. Und in dem fmönen Weihnachtsgefange (2) 
und dem Liebesliede (10) aus dem Anfange des 
neunzehnten Jahrhunderts hören wir poefievolle 
romantifche Arpeggien, während das fmwungvollc 
Lied von den gemalten Rofen (IZ) an Schumanns 
Akkordll:i1 gemahnt. Das größte Schwergewicht in
delTen hat Mofer darauf gelegt, den in den ein
fl:immig überlieferten Melodien verborgenen reichen 
harmonifchen Gehalt herauszufchöpfen und in der 
Begleitung ans Lcht zu ll:ellen. Und aum da, wo 
die in dem Liede gegebene Harmonik ganz einfach 
ill:, weiß er fie mit Hilfe von Durchgängen und 
Vorhalten mannigfach zu erlcumten. In der erll:en 
Beziehung wären nochmals die kirchentonartlichen 
Lieder zu nennen, in der andern befonders das 
fchwermütige Falkenlied (5). AUe die angegebenen 
vielfältigen Mittel aber, die Tonmalerei, die Zeit
färbung und der Klangreichtum der Harmonik, 
drängen lieh als folche nirgendwo ftörend hervor, 
fondern fie dienen nur dem fiarken Empfindungs
gehalte und dem hohen künfl:lerifchen Werte der 
herrlichen Melodiegebilde, die fie auslegen, und 
damit geben fie eine Unterfl:ützung von innen her
aus für deren finngemäßen Gefangsvortrag, Ein
gangs hat Mofer zu den einzelnen Liedern kurze, 
treffende, gelehrtc Erläuterungen gefchrieben. Der 
Ausgabe lind zwölf von den fmönen ganzfeitigen 
Holzfchnitten beigegeben, die der leider vor kur
zem verfl:orbene hochbegabte Henri Bach e r für 
jedes Lied in Louis Pincks großer Sammlung ge
fchaffen hat: diefe Bilder geben auch ihrerfeits 
nochmals eine anfchaulidl-künfl:lerifche, linnvoJle 
Erläuterung der Lleder an Hand lothringifcher 
Vorwürfe. Es ill: dringend zu wünfchen, daß 
Mofers verdienll:liche Bearbeitungen im Familien
kreife und bei fefl:limen Veranll:altungen, für die 
fie fich eignen, aber auch gelegentlim in Konzer
ten recht viel gefungen werden und weitell:e Ver
breitung gewinnen. Wer die Lieder gut vorzutra
gen weiß, ifl: tiefen Eindrucks bei feinen Hörern 
ficher. Mofer hat noch viele andere Bearbeitungen 
gemacht: möge das kleine, fchön ausgell:attete, 
inhaltreiche Heftchen den Widerhall finden, der 
nötig ifl:, damit auch diefe bald der OffentJ:chkeit 
übergeben werden können. 

Prof. Otto Baenfch t. 
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K R E u z u N D Q u E R 
Hans Georg Nägeli. 
Gedenkblatt zum 26. Dezember 1936. 

Von Dr. Er i ch Val e n tin, z. Zt. München. 

Eine der markanteflen Erfcheinungen jener Zeit, die durch Beethoven und Goethe ihr Ge
präge erhalten hat, ifl Georg N ä gel i. In diefem Mann, der nicht nur Mu!iker und Dichter, 
nicht nur Pädagoge und Philofoph, fondern auch Politiker war, ifl das Ideal der univerfalen 
Bildung, das als letzter Humboldt verkörperte, verlebendigt. Nägelis Befchäftigung mit Kant 
formte den Philofophen und Politiker in ihm, feine Vertiefung in die Welt Bachs, die ihm fein 
Lehrer, der Deutfche J. D. Brüning eröffnete, beflimmte feine mu!ikalifche Anfchauung, in eben 
dem Maße, in dem ihn die freundfchaftliche Beziehung zu Peflalozzi zu feiner pädagogifchen 
Zielflrebigkeit veranlaßte. Die Tatfache, daß Nägelis Lebensweg im ausklingenden 18. Jahr
hundert verwurzelt ifl und nur drei Jahre nach Beethovens Geburt und !ieben Jahre nach Tele
manns Tod begann und in dem Jahre endete, in dem Richard Wagner bereits feine Wander
fchaft antrat, d. h. in einer Zeit, in der ein neues weltanfchaulich-wirtfchaftliches und foziales 
Denken !ich Bahn brach, diefe Tatfache, daß Nägelis Entwicklung den zeitlichen Ablauf der 
KlafIik und der Romantik umfpannt, charakteri!iert die Eigenheit feines Wefens und feine 
Bedeutung. 

Vom M u f i k e r Nägeli wifIen wir heute wenig, es fei denn, wir endinnen uns feiner volks
tümlichen Lieder, von denen feine (allerdings nicht eindeutig nachgewiefene) Vertonung von 
Ufteris "Freut euch des Lebens" zum Volkslied geworden ift. Sein gefamtes mu!ikalifches 
Schaffen zeugt von der z. T. noch aufklärerifch begründeten Weltanfchauung, die von dem 
Grundfatz ausging, das BefIere zu wollen. Diefe Erkenntnis bildete den P ä d a g 0 gen Nägeli 
heraus, defIen Denken von philantropifchen Ideen geleitet war. Ebenfo verhielt er !id1 als 
Politiker und Theologe, der flreitbar gegen die Lehre D. F. Strauß' Front machte ("Laien
worte an die Hegel-Straußifche Chriflologie"). Das Motiv feines Lebenswerks war das erziehe
rifche. Selbft feine große Tat der Gründung feiner Züricher Bud1handlung und feines Verlages 
(1791) ifl unter diefem Ge!ichtspunkt zu verflehen. Denn er war auch in diefem Werk einzig 
von dem Gedanken der Verantwortung befeelt, der darin zum Ausdru<:x kommt, daß er es 
wagte Bachs h-moll-MefIe bereits 1818 zur Subfkription aufzulegen und die Werke Händels, 
Beethovens und E. Th. A. Hoffmanns in feinen Verlag aufzunehmen; wie fehr er gerade 
Beethoven !ich verbunden fühlte, geht daraus hervor, daß er auf defIen Wunfch den Text 
feiner in Deutfchland 1824/25 gehaltenen Wandervorlefungen über Mu!ik "mit Berück!ichtigung 
der Dilettanten" dem Erzherzog Rudolf widmete und gegen den Beethoven ablehnenden F. J. 
Thibaut eine fcharfe Klinge führte. 

Sein pädagogifches Werk, das auf feiner auf das Formale orientierten MuGkäflhetik beruht, 
geht grundfätzlich auf Peftalozzi, mu!ikpädagogifch auf Johann Walder zurück und beginnt 
mit feiner von Michael Traugott Pfeiffer beeinflußten "Gefangsbildungslehre" (1810). Was 
Nägeli, der 1 805 mit feinem Züricher "Singinflitut" die neue Chorerziehung ins Leben rief 
und, nach dem Vorbild Zelters, dem Männerchor auf breitefler Grundlage feine Ausrichtung 
gab, als Praktiker erkannt hatte, legte er in feinen mu!ikpädagogifchen Werken nieder, die !ich 
nicht nur mit der SchulmuGk und der von ihm geforderten Reorganifation des Schulwefens 
l?efafIen, fondern auch die Frage der mu!ikalifchen Volkserziehung ("Gefellfchafts-Liederbuch" 
1810, "Gefangsbildungslehre für den Männerchor" 1817, "Chorgefangsfchule" 1821) berühren. 
Nägeli ifl in allem ein Vorkämpfer der Volksmu!ik gewefen. Seine An!ichten mögen in vie
lem von den unferen abweichen. Aber allein die Tatfache, daß er die S ch u 1 m u f i kauf 
eine ihren Notwendigkeiten und Bedingungen gemäße Ebene erhob und, als WeggenofIe Zel
ters, den M ä n n e r eh 0 r (wie den Kinder- und Frauenchor) und das füddeutfche Mu!ikfefl
wefen begründete, machen fein Werk unvergänglich. 

Nägeli, der im Boden feiner Heimat verwurzelt war (geh. 1773 in Wetzikon), feit 183I 
dem Züricher.Erziehungsrat angehörte und 1833 an der Univer!ität Bonn das Ehrendoktorat 
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erhielt, repräfentiert die große Wandlung, die {ich innerhalb des übergangs vom 18. zum 
19. Jahrhundert vollzog. Als unmittelbarer ZeitgenoiTe Beethovens, Schuberts und Webers hat 
er der mulikalifchen Entwicklung die mulikerzieherifche zur Seite gefl:ellt. Weidichtiger und 
univerfeIler als Zelter durchmaß er feine Zeit, aufgefchlofTen und aufmerkfarn den Forderun
gen der Stunde zugewandt. Am 26. Dezember 1836 endete das an Kämpfen und Anfeindun
gen reiche Leben des Mannes, der zwei ewig gültige Grundfätze aufflellte: "Nur durch die 
Pädagogik wird mittelbar das Heil des kommenden Gefchlechtes und in ihm das Heil des 
Vaterlandes gewährleifl:et. In diefem Sinne ifl: die Volkserziehung auch unfere politifche 
Zentral-Angelegenheit". Und, fchon an Wagner gemahnend, der andere: "Nationalheiligtum 
foll die Tonkunfl: unter uns werden. Im Schoße der Nation gehegt und gepflegt, foll lie als 
echt-deutfcher Herzensgefang emporblühen". 

Hans Richter. 
Zu feinem 20. Todestage am 5. Dezember. 

Von A u g u fl: P 0 h I, Köln. 

Ha n s R i ch t e r der erfl:e Dirigent des "Ring des Nibelungen" und unentwegte Gefl:alter 
der "Meifl:erfinger" wurde, aus einer deutfchen Mufikerfamilie fl:ammend, am 4. April 1843 
zu Raab in Ungarn geboren. Außergewöhnliche mufikalifche Anlagen und eine fchöne Alt
fl:imme führten, nach einem frühen Tode feines Vaters - zur Aufnahme in die K. K. Hof
kapelle zu Wien. Hier fand er in Jofef Sucher, dem fpäteren Wagnerdirigenten, einen 
fangesfreudigen Mitfchüler. Bald eignete er Gch eine genaue Kenntnis und Spielmöglichkeit 
fafl: aller Orchefl:erinfl:rumente an und legte damit das Fundament zu feiner Dirigentenlauf
bahn. Die Seele des romantifchen Orchefl:ers, das Waldhorn wird bald fein Berufsinfl:rument. 
1866 fl:eht er, von Hans von Bülow in die Welt Wagners eingeführt, vor Wagner in Luzern 
und wird zur Reinfchrift der "Meifl:erfinger" herangezogen. In der Neujahrsnacht 1 868 ifl: 
er Zeuge bei der Beendung der Partitur der "Meiilerfinger". Dem Gefellen, wie ihn Wagner 
gern nannte, gibt diefe Feierfl:unde der Vollendung eine Zauberformel, deren Kl!inge er bald 
beherrfcht und zu deren Enträtfe1ung er der unvergeßliche Meifl:er geworden iil. "Das 
Schönfl:e," fchrieb ihm der Meifl:er, "und einzig Lohnende für mich ifl:, dann und wann einen 
Menfchen zu treffen, der mir wahrhaft Freude macht. Nun, den hab' ich einmal wieder in 
Ihnen, Sie Guter, gefunden und glauben Sie, das ifl: mir mehr wert als alle Glücksfälle!" 

Das A und 0 feiner geifl:igen Mufikerperfönlichkeit liegt in diefem Werke verankert. -

Von Wagner nach München berufen, wird ihm von dem königlichen Befchützer die Auf
führung des "Rein gold" befohlen. Richter erkennt rechtzeitig die Unzulänglichkeit der Bühne 
und beilärkt durch die Gegnerfchaft Wagner~ führt feine Weigerung zur Aufgabe der Stel
lung und zum VerlafTen Münchens. - -

Der Intimus Wagners wird Trauzeuge (mit Malwida von Meyfenburg) bei der Vermählung 
des Meifl:ers mit Cofima von Bülow. Und al; es gilt, das "Siegfried-Idyll" aus der Taufe 
zu heben, finden wir Richter bei der Hausfeier in Luzern. 1870 bis 1875 lebt Richter in 
Peil. Bald folgt Wien, wo er fail ein Vierteljahrhundert dem gefamten Opern- und Kon-' 
zertleben feinen Stempel aufdrückt. "Bach und Beethoven", heißt es in der Gefchichte der 
Gefe11fchaft der MuGkfreunde, "öffneten wie Wagner ihre unendlichen Gebiete diefem Er· 
oberer. Die h-moll MefTe (deren erfl:e vollfl:ändige Aufführung er brachte), die PafTionen, 
die "Neunte" kann der Kunfl:freund kaum mehr von der VorJ.l:ellung diefer Perfönlichkeit 
losföfen, die in äJ.l:hetifchen, gemefTenen Äußerungen der von Begeifl:erung durchglühten Menfch
lichkeit fe1bfl: einem Kunfl:werke glich." - Bald wird England, das ihn feit jener Werbe:.. 
reife mit Wagner im Jahre 1877 kennt, feine zweite Heimat. Nach feiner Wiener Tätig
keit zieht es den Künfl:ler ganz in den Bereich des englifchen Kunfl:lebens. MuGkfeJ.l:e in 
Birmingham und Manche1ter bilden mit Operngafl:fpie1en die große Richter-Ära jenfeits des 
Kanals. Seine Mitwirkung auf dem Fefl:lande blieb einigen Niederrheinifchen MufikfeJ.l:en und 
namentlich den Bayreuther Fefl:fpielen vorbehalten. Die heute noch beJ.l:ehende und gepflegte 
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Vorliebe für deutfche MuGk in England i11: auf die Werbetätigkeit Hans. Richters zurückzu~ 
führen. Der Höhepunkt feiner vielgefhltigen Mei11:erlei11:ungen war die Ur auf f ü h run g 
des "Ring des Nibelungen" 1876 in Bayreuth. Aus dem veröffentlichten Briefwechfel Wag
ners mit Richter erlebt man einen befcheidenen Teil jener ungeheuren Sorgen und Arbeit um 
Wagners Werk. Die Vorarbeiten mit Soli11:en, Orche11:er u. a. weifen auf Ridlter als den 
Kronzeugen jener großen Tage und Wochen. Hier waltete feine unendliche Liebe zu Wagner 
und feinem Werk bis ihm das Alter I9I2 die Battuta aus der Hand nahm. Die Richter
Jahre waren die Bronzezeit der Bayreuther Feftfpiele. Wagners Werk war es, was ihm den 
Wunfch eingab, Bayreuth zu feiner Wahlheimat zu machen. Als er Gch vom "Ring" trennte, 
blieb er der "Mei11:eriinger"-Dirigent bis in unfere Tage. Zartheit und Innigkeit belebten 
diefe unvergeßlichen Abende; der "herrliche Fluß" bei der Wiedergabe feines Herzenswerkes. 
Erinnernd fei des zweiten AktfchlulTes gedacht, wenn gedämpfte Streicher vom Horn getra
gen den Abendzauber ausklingen lalTen und das ermüdete Johannismotiv iich im gebundenen 
pp auflö11:. Nietzfches Wort über die "Mei11:eriinger" möge hier Platz finden: "Jene gold
helle, durchgegorene Mifchung von Einfalt, Tiefblick der Liebe, betrachtendem Sinn und 
Schalkhaftigkei t, wie Ge Wagner als kö11:lichen T mnk allen denen eingefchenkt hat, welche tief 
am Leben gelitten haben". 

Sein W ohn- und Sterbehaus liegt gleichfarn verträumt, zwifchen Groß bauten in der Hans 
Richter-GalTe. "Zur Tabulatur" lautet auch heute noch die von Richter gewählte Infchrift 
auf der Eingangspforte. Ober die Tabulatur hatte fein Genie den Sieg errungen! Unweit 
Jean Pauls und des Mitkämpfers am Werk Wagners, Julius Kniefe, ruht er aus vOn einem 
erfolgreichen Leben. Ein einfacher Grab11:ein bezeichnet die Stätte mit den bei den der Hand~ 
fchrift nachgebildeten Worten: Hans Ridlter. 

Unter den "Treuen von Bayreuth", deren Gdchichte noch ungefchrieben i11:, fleht unfer 
Mei11:er an er11:er SteHe, und, die wir ihm gelaufcht haben, zählen Hans Richter zu den 
fchön11:en Erinnerungen unferes Lebens. 

Kar! Friedrich Fifcher t. 
Von Univ.-Prof. Dr. Vi c tor J unk, Wien. 

Ein plötzlicher unerwarteter Tod hat am 27. Oktober diefes Jahres einen der Be11:en unter 
den jüngeren deutfchen Tonfetzern Wiens dahingerafft:· ProfelTor Karl Friedrich F i f ch er, 
den langjährigen Chormei11:er des Männergefangvereines "Arminius" und feit 1927 auch Chor
mei11:erftellvertreter des "SdlUbertbundes". Ein Herzfchlag hatte feinem Leben in der Blüte 
des Schaffens und feiner, der deutfchen Kunft gewidmeten, von leidenfchaftlicher Liebe ge
tragenen zielbewußten und unentwegten Tätigkeit als Chorführer des deutfchen Liedes ein jähes 
Ende bereitet. ProfelTor Fifcher, der im 52. Lebensjahre ftand, ein aufrechter Mann, der im 
Weltkriege als Offizier, zuletzt als Hauptmann gedient hatte und mehrfach ausgezeichnet 
worden war, fchuf als Komponi11: mehr als hundert Werke, und es war dem VerfalTer 
gegönnt, auch in diefen Blättern wiederholt auf die Eigenart feines Schaffens aufmerk farn zu 
machen. Als Komponi11: von Männerchören erhob er iich weit über das Gewöhnliche, indem 
er diefe Gattung formal auszuge11:alten und durch neue, aber immer angepaßte Kun11:mittel zu 
bereimern ver11:and. Auch feine Volksliedbearbeitungen, gemifchten . Chöre und insbefondere 
feine zahlreichen Lieder weifen gleich hohe Qualitäten auf. Seinen geliebten Männergefang
verein "Arminius" hob er durch. unermüdliche und. zielGchere Schulung und Führung in die 
erfie Reihe der konzertierenden Wiener Chorvereinigungen empor. Diefer und zahlreiche 
andere Gefangvereine hatten ihn daher durch die Wahl zum Ehrenmitgliede ausgezeichnet. 
Was feinen Tod neben all dem zu einem fo beklagenswerten macht, das i11: aber auch der 
Um11:and, daß mit Karl Friedrich Fifcher einer der energifchell:en Förderer der Kun11:fchöpfun
gen anderer dahingegangen i11:: er gönnte nicht nur jedem, der's verdiente, feinen Erfolg, 
fondern er verhalf ihm auch dazu. Und fo mögen zu feiner be11:en Charakteri11:ik hier die 
{!=hönen Worte 11:ehen, die detWiener.Schubertblmd ihm mit auf den letzten Weggab: "Ein 
feltener Menfch, aufremt und unbeugfam in feinem deutfchen W den, dem Muiik die befeli~ 
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gende Begleiterin auf feinem Lebenswege war, ein Künfiler, der nachempfindend und felbfi: 
fchaffend als Dirigent und Tondichter die Höhe der Meil1erfdlaft erklommen hatte, ein 
Freund, beglückend in feiner Treue und Opferbereitfchaft." 

Fritz Volbach, zum 75. Geburtstage. 
Von Dr. Ru d 0 I f H u es gen, Duisburg-Hamborn. 

Am 17. Dezember 1936 vollendet der jetzt in Wiesbaden lebende Prof. Dr. Fritz Volbadl 
fein 75. Lebensjahr. Als Komponifi: und Mufikfchrifdl:eller ifi: Volbach weit über Deutfchland 
hinaus bekannt geworden. Befondere Verdienfi:e hat er fich in feiner Mainzer Dirigenten
fi:ellung durch feine großen deutfchen Händelfefi:e für die Praxis der Händel-Aufführungen 
erworben. Seine reichen Erfahrungen legte er damals in einer ausgezeichneten Händelbiogra
phie nieder. Viel Mufe für fein eigenes Schaffen bot ihm dann die Tübinger Zeit, wo er als 
Profe!for für Mufikwi!fenfdlaft an der Univerfität lehrte. Hier entfi:and fein Buch "Die 
deutfche Mufik im 19. Jahrhundert", ferner das zweibändige Werk "Die Entwicklung des 
modernen Orchefi:ers" und von bedeutenden Kompofitionen vor allem die h-moll-Symphonie. 

Nach dem Kriege, an dem er als Freiwilliger teilnahm und befonders als Leiter des großen 
deutfchen Sinfonieorchefi:ers in Brü!fel hervortrat, wurde er mit dem Wiederaufbau des Mün
fi:erfchen Mufiklebens beauftragt. Von feinem zähen Arbeitswillen und feiner organifatorifchen 
Begabung zeugen heute noch dort das von ihm gegründete fi:ädt. Orchefi:er und die von ihm 
nach feinen Plänen eingerichtete WefHälifche Hochfchule für Mufik. Befonders beliebt waren 
damals in Münfi:er die von Volbach eingeführten Jugendkonzerte, fowie feine Vorlefungen an 
der Univerfität, an der er auch als ordentlicher Profe!for wirkte. 

Unter der großen Arbeitslafi: brach Volbach fchließlich zufammen und fiedelte nach der Wie
dergenefung von feiner fchweren Krankheit nach Wiesbaden über. Hatte er uns vorher eine 
Reihe bedeutender Chor- und Orchefl:erwerke gefchenkt, von denen ich neben dem "Raffael" 
die "Dante-Hymne" und "Die Mette von Marienburg" hervorheben möchte, fo ,fchuf er nun 
den fymphonifchen Epilog "In memoriam", ein gewaltiges Werk für Orchefi:er und Orgel, das 
am 22. November 1936 im Wiesbadener Kurhaus feine Uraufführung erfuhr. Findet in fafi: 
allen feinen Werken der gregorianifche Choral eine reiche Verwendung, fo wird auch der 
Epilog von dem uralten gregorianifchen Thema "Ite missa est" durchzogen. Mögen Meifi:er 
Volbach, der fich heute wieder einer guten Gefundheit erfreut, noch reiche Schaffensjahre be
fchieden fein. 

Dr. Goebbels errichtet eine Spende "KünfHerdank". 
Zum 39. Geburtstag Reichsminifi:er Dr. Goebbels' fprach der Vizepräfident der Reichstheater

kammer Generalintendant Klöpfer dem Minifi:er den Dank der Künfilerfchaft für die ihr zuteil 
gewordene Fürforge aus, und überreichte ihm aus den Mitteln der Geno!fenfchaft der deutfchen 
Bühnenangehörigen, deren Aufgaben jetzt durch die Fachfchaft Bühne betreut werden, eine 
"D r. J 0 fe f G 0 e b bel s - S ti f tun g" im Vermögenswert von 2 Millionen Reichsmark zur 
freien Verfügung. Reichsminifi:er Dr. Goebbels errichtete die Spende "Künfilerdank" im Werte 
von 2 Millionen, durch die der drückendfi:en Not fchaffender deutfcher Künfiler gefi:euert wer
den foll. Sie wird im Laufe eines Jahres unter Mitwirkung der Kunfi:fchaffenden ausgefchüttet. 
Für die Durchführung der Spende befi:ellte der Minifier: für die Mufikfchaffenden den Präfi
denten der Reichsmufikkammer, Prof. Dr. Peter Raa b e, der unter Heranziehung von Prof. 
Bruno K i t tel und Hugo R a f ch arbeiten wird; für die Bühnenkünfiler den Vizepräfidenten 
der Reichstheaterkammer und Generalintendanten K I ö p f er; für die Filmfchaffenden den 
Präfidialrat der Reichsfilmkammer Kar! Fr 0 e h I ich und für die bildenden Künfiler den 
Prof. der bildenden Künfi:ler, Prof. Z i e g I e r - München. 

Gefuche und Anfragen notleidender Künfi:ler find ausfchließlich an das Reichsminifierium für 
Volks aufklärung und Volksbildung zu richten. 
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Mozarts "V esperae solemnes" als ... Ballettburleske. 
Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Kaum glaublich, aber dennoch aHo gefchehen bei einem Ballettabend der Bayerifchen Staats
bühnen im Münchener ReGdenztheater! Es handelte Gch dabei um "Tänze und Ballette im Stil 
des 18. Jahrhunderts", in deren fonll gelungenem Verlauf eine Ballettpantomime "D a s ge
fi ö r t e Pick nick" zur Darllellung gelangte, deren muGkalifcher Belland, wie der Zettel 
meldet, "nach MuGk von W. A. Mozart zufammengellellt und bearbeitet ill von Einar Nil
fen". Nun, Tanzweifen Gnd in Mozarts Werk in lockender Fülle zu finden, denn außer den 
Menuetten in feinen Sonaten, KammermuGkwerken und Sinfonien, fowie den BallettmuGken 
in verfchiedenen Opern hat der Meiller nicht weniger als 50 Menuette, 16 Kontretänze, 
45 deutfche Tänze und 6 ländliche Tänze gefchrieben. Für den muGkalifchen Zufammenlleller 
eines Tanzfpiels gewiß eine fette Weide! Allein der Bearbeiter des "gellörten Picknicks" hat 
{ich nicht begnügt, lediglich auf diefer zu grafen. Er fetzt feinen Fuß auch in außerhalb der 
reinen TanzmuGk liegende Gebilde und läßt z. B. das "Rondo alla turca" aus der A-dur
Klavierfonate in einer in ländlichen Kreifen fpielenden Handlung zu Finalehren kommen. Be
denklicher wird die Sache noch, fobald der holdfelige E-dur-Abfchiedschor aus "Idomeneo", alfo 
ein an einen ganz bellimmten Text gebundenes Stück, zunächll als Zwifchenfpiel zwifchen den 
beiden Bildern des Spiels und fpäter gar als Begleitung zu allerhand fchwerlich zum Gehalt 
diefer elyfäifchen Weife paffenden Späffen des burlesken Gefchehens ausgefchlachtet wird. Zur 
Unerträglichkeit lleigcrt Gch jedoch dies Verfahren, wenn in einem Augenblicke, da einem 
reichen Bauerntölpel, um diefen zum Verzicht auf feine Verlobte zu zwingen, zum Scherz eine 
Schlinge um den Hals gelegt wird, plötzlich - man traut feinen Ohren nicht - eine der 
gnadenvollllen Eingebungen Mozarts, das "Lau date Dominum" aus den "Vesperae solemnes" 
erklingt!! Ich weiß freilich nicht, ob der muGkalifche Bearbeiter geahnt hat, welchem platten 
Bühnenvorgang hier die überirdifch fchöne Weife zu dienen hat; jedenfalls gefchah dergleichen 
in der Münchener Aufführung und dazu noch an einer Stätte, die fürwahr als "geweihter Ort" 
gelten darf, in dem durch feine große Mozarttradition ruhmvoll bekannten ReGdenztheater! 
Was hätte man wohl gefagt, wenn etwa diefes Juwel der Rokokobaukunll im Stil einer Okto
berfellbude aufgefchmückt worden wäre? Der Entrüllungsfchrei wäre allgemein gewefen. Da 
es Gch aber "nur" um ein Stück deutfcher MuGk handelte, wurde diefelbe bedauerliche Ent
gleifung, nämlich die Verfchandelung eines edelllen BeGtztums unferer Kunll, von vielen gar 
nicht wahrgenommen, von anderen als "nicht fo fchlimm" empfunden. 

Umfo entfchiedener müffen diejenigen, die das Schmachvolle folcher unmöglichen Kuppelung 
begriffen haben, gegen derartige Gefchmacksverirrungen, mögen diefe vielleicht auch nur aus 
GedankenloGgkeit vorgefallen fein, Stellung beziehen. Wo erhöbe Gch der Ruf nach dem 
unbedingten Schutz des muGkalifchen Eigentums, nach Erhaltung der vom SchöpferGnn gewoll
ten Eigenart berechtigter als hier? Mit dem gleichen wohlbegründeten Recht, mit dem nämlichen 
Verantwortungsbewußtfein, in deren Zeichen man Geh heutzutage gegen eine die Würde des 
Originals verletzende überfetzung Shakef peares zur Wehr fetzt, muß auch der kaum minder 
fchlimmen Entwürdigung Mozart'fcher MuGk, wie Ge hier vorliegt, entgegengetreten werden! 
Und mich dünkt, ein Staatstheater, als Hüter und Schirmherr jeder wahren und hohen Kunll, 
habe fogar die Pflicht dazu! 

Eine Kleinigkeit? - Nein, hier ill der Punkt, wo Gch die Geiller fcheiden müffen! Die ab
lehnende Haltung kann folchen Vorfällen gegenüber gar nicht fchroff und leidenfchaftlich genug 
fein, denn die Folgen, die Gch aus einer folchen fcheinbaren "Kleinigkeit", ließe das Kultur
gewiffen Ge ungerügt, ergeben würden, könnten geradezu zur Erfchütterung eines nationalen 
Heiligtums, der Reinheit und Würde der deutf chen MuGk, führen. 1 

.1 Dank des fofortigen Eingreifens des Ballettmeifrers OttO 0 rn e 11 i fowie des Dirigenten Walter 
5 e i fe r t ifr bereits bei der zweiten Aufführung des nGefrörten Picknicks" die Entgleifung des mufi
kalifchen Bearbeiters Nilfen durch Entfernung der beanfrandeten Stelle wieder gutgemacht worden, was 
hiermit anerkennend vermerkt feil Z. 
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Streiflicht zum Bruckner-Streit!l 
Mitgeteilt von Prof. R 0 b e r t K eId 0 r f er, Lim. 

Es war kurz nach der von mir in der "Musica"-W'ien befprochenen Uraufführung der 
V. Symphonie Bruckners in der OriginalfaiTung durch Hausegger in München, als ich im De
zember I935 in Wien den alten Freund unferer Familie, Obermedizinalrat Dr. Jofef Neubauer 
traf, der zum engeren Brucknerkreis zählte und ab I894 Chormeifier des Akademifchen 
Gefang-Vereins war. Es kam dabei das Gef präch auf Bruckner und feinen Freundeskreis. 
Primarius Neubauer erzählte mir u. a. folgende Epifode: "Es war nach einer Probe des akad. 
Gefangvereines, als ich, wie fo oft, wenn Bruckner feine ,Gaudeamus' zu befuchen kam, diefen 
heimbegleitete. Wir fprachen von diefem und jenem, von Bruckners nächfien Kompolitions
plänen und bevorfiehenden Aufführungen feiner Symphonien, von feinen Schülern und dem 
Kreis feiner Freunde und Verehrer. Als ich dabei die Namen J 0 fe f S ch alk und Fe r d. 
L ö weberührte, wurde das fonfi fo gütige Antlitz Bruckners gefirenge und mit einer Gefie des 
Unwillens bedeutete er: "Hörn's ma auf mit dö zwoa Kerln«. Als ich ihm darauf vorhielt. 
daß er vielleicht doch ein wenig zu fireng mit diefen ins Gericht gehe und andeutete, wie viel 
Verdienfie lich gerade diefe beiden um das Werk des Meifiers erworben hatten, allein fcllon 
durch die Klavierbearbeitungen, wurde Bruckner ga n z bös und fagte ärgerlich: »Na na, 
wann dö zwoa meine Sachen fpiel'n, kenn i' meine eigenen Symphonien kaum mehr wieder«." 

Sir Thomas Beecham befucht die Welte-Lichtton-Orgel. 
Von Dr. F r i tz S t e g e, Berlin. 

Anläßlich feines Berliner Konzertes hat Sir Thomas Beecham zufammen mit feinem Manager 
Frederic Laurence auch die in den Räumen der Philharmonie untergebrachte Welte-Liffitton
Orgel bef ucht, die auf elektroakufiifffiem Wege das Licht mit Hilfe von rotierenden Glas
fcheiben zur Tonerzeugung benutzt, auf deren künfilerifche Vorzüge idl wiederholt hin
gewiefen habe. Nach den erfien Tönen unterbrach Beecham den Spieler mit den \Vorten: 
"Entfchuldigen Sie, die Stimmung der Orgel ifi zu hoch!" In wenigen Sekunden wurde der 
Grundton der Orgel verändert, wobei der Vorführer eine Stimmgabel gebrauchte. "Eine 
Stimmgabel ift nicht nötig," meinte Sir Thomas, "ich werde es Ihnen fchon fagen, wenn es 
foweit ift!" Die Schnelligkeit, mit der die Orgel auf den gewünfchten Kammerton gebracht 
wurde, wirkte auf die Befucher verblüffend. Während des weiteren Spiels nahm Beecham die 
verfchiedenfien Standorte im Saal ein, verlangte bald ein PianiiTimo, bald die größte Laut
fiärke. über den Eindruck äußerte er fich fehr befriedigt und war der Anficht, daß der weiche 
Klang diefer Orgel gerade für das Zufammenfpiel mit Orchefier befonders geeignet fei. Nach 
einigen gefchäftlichen Erkundigungen über Lieferzeit und Garantien verfprach er fein weiteres 
IntereiTe. Und Frederic Laurence faßte fein Urteil in die Worte zufammen: "Einfach erfiaun
lich, was diefe Deutfchen alles fertig kriegen!" 

Muftkinftrumentenausftellung des Deutfchen Handwerks. 
Berliner Infirumentenfchau eröffnet. 
Von Dr. F r i t z S t e g e, Berlin. 

Im "Haufe des Deutfchen Handwerks" am Bahnhof Friedrichfiraße wurde eine Mulikinftru
mentenfchau eröffnet, die in überfichtlicher Form einen Einblick in die deutfche Infirumenten
baukunfi gewährt. Man fieht zunächfi die lehrreichen Darfiellungen einzelner Arbeitsvorgänge, 
die zur Herfiellung von Klavieren, von Geigen und ihren Bögen, von Blasinfirumenten und 
Orgeln führen. Sogar eine ganze Mittenwalder Geigenbauwerkfiatt ifi aufgebaut. In die Ge
heimniiTe der akufiifchen Schwingungen weiht neben Meßapparaten ein "OfziIIograph" ein, der 

:t Man vergleiche dazu M. Auers Auffatz im Oktoberheft der ZFM, wo S. 1192 auf diefe Epifode 
hingewiefen wird, deren beglaubigter Wortlaut hier mitgeteilt wird. Die edl:en Aufführungen Brucknei'
fcher . Symphonien durch Jofef Schalk (IV.) und Ferdinand Löwe (Irr.) erfolgten bei der Mu.fik- und 
Theater-Ausfl:eIlung in \Vien 1892. 
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v?n Neugierigen förmlich belagert wird. Denn hier kann jeder "feine Stimme fehen", und 
dIe leuchtenden Wellenbänder wechfeln ihre Form, werden zackig, riffig, je nach der Art des 
Vokals, den man ins Mikrophon fpricht. Dann gibt es mancherlei Neuheiten, darunter das 
"Klangplattenklavier", mit drei Oktaven Umfang, bequem auf den Tifch zu fieHen, mit fiähler
nen Klangbändern als Tonerzeuger, im Klangcharakter zwifchen Xylophon und Celefia. Auch 
Kofibarkeiten hifiorifchen Wertes Gnd zu bewundern: Geben hundert jährige Glocken, alte Haus
orgeln, Luren, Mozarts Geige und dergleichen mehr. 

Zur Eröffnung fprachen der Vertreter des Reichshandwerkmeifiers W. G. Schmidt, der Reichs
innungsmeifier Max Möckel und Amtsleiter Dr. Stang von der NS-Kulturgemeinde, der auf 
die gefchichtlichen Zufammenhänge zwifchen MuGk und Staatswefen einging. Ein wertvoller 
Geigenbaufilm wurde uraufgeführt, alte muGkalifche Meifierwerke erklangen, darunter Stücke 
des 17. Jahrhunderts für Diskant- und Baßviolen, eine Mozart-Sonate für Orgel und Streicher, 
ein Trompetenaufzug in der Bearbeitung von R. Sonner. 

Die Silbermann-Orgel in der Dresdener Frauenkirche 200 Jahre alt. 
Von F r i t z M ü I I er, Dresden. 

Am 15. November vor 200 Jahren wurde die berühmte Orgel in der Fra u e n kir eh e zu 
o res den geweiht. Sie ifi eines der fchönfien und größten Werke G 0 t t f r i e d S i I b e r -
man n s. 

A,m 2. April 1732 lud der Bürgermeifi~r von Dresden Silbermann zu einer Befprechung ein. 
Der Orgelbaumeifier begab Gch nach Sachfens Landeshauptfiadt und fah Gch die noch nicht 
fertige neue Frauenkirche an. Bald unterbreitete er dem Rat den Plan für eine Orgel, die 
oh:le Gehäufe 5 000 Taler kof1:en follte. Dem Rate war das zu teuer; und er fragte an, ob 
nicht auch eine k lei n e r e Orgel ihren Zweck erfülle. War man doch in Dresden mit der 
Orgel, die der Meifier für die So phi e n kir ch e vor 10 Jahren geliefert hatte, fehr zu
frieden. 1 Silbermann entgegnete, eine nur z w e i manualige Orgel könne in der um vieles 
größeren Frauenkirche "nicht genugfahmeo. Elfect thun". Er ging aber in feinen Forderungen 
bis auf 4 000 Taler herunter, verlangte aber freie Lieferung von Kohle und Brennholz, Be
zahlung des Transports der in Freiberg anzufertigenden Teile nach Dresden und 1 1/2 Jahr freie 
\\;'ohmmg in der Landeshauptfiadt. 

Am 13. November wurde zwifchen dem Rate zu Dresden und Gottfried und Johann 
Silbermann, einem Vetter des Meifiers, ein Ver t rag unterzeichnet, der Gch noch in den 
Dresdener Ratsakten unter B II, 27 val. III, /01. 136-139 findet. "Obbemeldte Beyde 
Herr Silbermänner" verpflichteten Gch, innerhalb von drei Jahren eine d r e i manualige Orgel 
nach genau vorgefchriebener DispoGtion zu liefern. Dafür follten Ge 4200 Taler und 
d Jahre lang freie Wohnung in Dresden erhalten. Das Gehäufe lieferte Ge 0 r g e B ä h r, 
der Erbauer der Frauenkirche; und der Rat bezahlte es. Bei Unterzeichnung des Vertrags 
bekamen die Orgelbauer 2000 Taler. 700 Taler waren zu zahlen, wenn in Dresden mit der 
Auifetzung des Gehäufcs begonnen wurde, 500 Taler zur folgenden Ofiermeffe und der Refi, 
wenn das "Werck übergeben und vor tüchtig erkannt worden". 

Der Bau verlief ohne Zwifchenfälle. Am 15. November 1736 fand die feierliche Orgel
we i h e fiatt. Organifi an der Frauenkirche war damals Chrifiian Heinrich G r ä b ne r , 
der 1742 an die Kreuzkirche überging. Das Amt eines Kantors verfah der Kreuzkantor 
Theodor Chrifilieb R ein hol d, der die FefimuGk zur Einweihung komponierte. 

Der Herausgeber des Sammelwerkes Curiosa Saxol1ia widmete im Jahrgang 1737 der Orgel 
eine gründliche Befchreibung. Er teilte ~:.lch die DispoGtion mit. 

Hau pt wer k "von großen und gravitätifchen Menfuren". 
1.) Prinzipal 16' - 2.) Oktavprinzipal 8' - 3.) Viola da gamba 8' (nach dem Vertrag 

hatte Silbermann die Wahl zwifchen dielcm Regifier und einer Spielflöte) - 4.) Rohrflöte 8' 

1 Diefe Orgel ifi heute noch fo ;:;ut wie unverändert erhalten. Seit einigen Jahren veranll:altct Hans 
He i n tz c auf ihr rcgclm:igi~~e höchll wern'ollc Abcndmulikrn, die aus dem Dresdener Mufikleben 
nicht mehr hinwegzudenken find. 
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- 5.) Oktave 4' 6.) Spitzfl. 4' - 7.) Quinte 3' - 8.) Superokt. 2' - 9·) Terz aus z' 
- 10.) Mixtur 4fach - 11.) Cymbel 4fach - 12.) Cornett "durchs ganze Clavier" ;nad1 
Vertrag hätte Silbermann diefes Regii1:er nur "durchs halbe Clavier" zu bauen gebraucht) -
13') Fagott 16' - 14.) Trompete 8'. 

B r u i1: wer k "von delikaten und lieblichen Menfuren"." 
1.) Prinz. 4' - 2.) Gedackt 8' - 3') Rohrfl. 4' - 4.) Nafat 3' - 5') Okt. 2 

6.) Gemshorn 2' (über den Vertrag hinaus geliefert) - 7.) Tertia aus 2' - 8.) Quinte I::' 

- 9') Sifflöte I' - 10.) Mixtur 3fach - 11.) "Chalmeau, ein fehr fein refonirend Rohr
werck 8'" (d. i. Schallmei oder Oboe, eine freiwillige Zutat Silbermanns). 

Ob er wer k "von fcharffen und penetranten Menfuren". 
1.) Prinz. 8' - 2.) Quintadena 16' - 3') Quintadena 8' - 4.) Gedackt 4' - 5.) Flöte 4 
6.) Nafat 3' - 7.) Okt. 4' - 8.) Okt. 2' - 9') Sesquialtera 2fach - IO.) Mixtur 4f:td, 

- Ir.) Vax humana 8'. 

Pe da I mit "ihrcken und durchdringenden Menfuren". 
1.) Großunterfatz )2' - 2.) Prinz.-Baß 16' - 3.) Okt.-Baß 8' - 4.) Okt. 4' - 5.) \ü,,

tur IIfach - 6.) Pofaunenbaß r6' - 7.) Trompete 8' - 8.) Clairon 4' (eine Zungenfii:l~me_ 
über den Vertrag geliefert). 

Jede Klaviatur hatte ihren befonderen Tremulanten. Das Hauptwerk konnte ans Pedal 
gekoppelt werden. Mit dem mittleren Manual (Hauptwerk) ließen flch das obere durch 
Rücken vorwärts und das untere durch Schieben rückwärts verbinden. Die Orgel hatte gleich 
dem Werk in der Sophienkirche Kam m e r ton. 

Friedemann Bach, der dort von 1733-47 Organii1: war, pries Silbermanns Werk 39 mit 
begeii1:erten Verfen, die in den "Dreßdener Denckwürdigkeiten" erfchienen. 

Am r. Dezember 1736 gab J 0 h. Se b. Bach auf der neuen Orgel in der Frauenkirche 
nachmittags von 2-4 Uhr ein Konzert in Gegenwart des Grafen Keyferlingk "und vieler 
Proceres auch i1:arcker Frequentz anderer Pedonen und Küni1:Ier", wie in einem zeitgenölTi
fchen Berichte zu lefen iil:. Hierbei lernte Joh. Seb. Bach auch den berühmten Orgelbauer 
kennen und prägte das bekannte Wort, daß Si I b e r man n feinen Namen zu Rechte führe; 
denn feine Orgeln hatten "Silberklang und donnernde BäiTe". 

In feinem fehr Iefenwerten Bach-Händel-Roman "Gottes Orgel" hat F i n dei fe n nidlt 
die eigentliche Einweihung der Orgel vom 15. November, fondern Bachs Gail:fpiel mit dic.h
terifchem Schwung zu dem Kapitel "Orgel weihe" geil:altet. 

175 Jahre lang erfüllte die Orgel ihren Zweck. 1911 wurde Ge umgebaut. Man brachte 
ein viertes Manual an und verfah Ge mit allerhand Spielhilfen. Dabei wurde auch die Zahl 
der klingenden Stimmen um 22 erhöht. 

Heute "moderniGert" man keine Silbermannorgel mehr, fondern iil: ängftlidl bemüht, iie 
in ihrem u rf pr ü n g I i ch e n Zu il: a nd e zu erhalten! 

Ein vergefIenes Inftrument erklingt wieder: das Baryton. 
Von Dr. W i I hel m Zen t n er, München. 

Das "Baryton", dies Lieblingsinil:rument des 18. Jahrhunderts, vor allem des Füril:en Niko
laus Eil:erhazy, für den fein Kapellmeiil:er ]ofeph Haydn nicht weniger als 169 diesbezügliche 
Stücke gefchrieben, dürfte den meifien Mufikfreunden zwar bekannt fein, indes fchwerlich aus 
eigenem Hörerleben, fondern lediglich durch die Infirumentenkunde. Seit der Barytonvirtuofe 
S. L. Friede! Geh im Jahre 1823 zum letzten Male auf diefem Infirumente öffentlich hören 
ließ, ifi das Baryton Mufeumsil:ück geworden und fein charakteriil:ifcher Klang für unfer Ohr 
längil: in VergeiTenheit geraten. 

Das Baryton iil: Abkömmling einer zahlreichen Familie, der Violen, daher auch Viola d~ 
Bordone genannt. Am nädlil:en im verwandtfchaftlichen Verhältnis fieht ihm wohl die Via!:: 

2 Man lehte auf den luf 4' eingeItelIten Gefamtklang! 
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da gamba, mit der es Form und Stimmung teilt. Allein es übertrifft die Gambe an Saiten
reichtum, welch letzterer das hervoril:echende Merkmal des Barytons iil:. Außer den Saiten, 
die lieh übers Griffbrett fpannen, belitzt die Viola die Bordone unterhalb des Griffbretts 
noch eine bedeutende Anzahl weiterer Saiten ("Bordune"), die mit dem Bogen nicht erreicht 
werden können. Werden nun die Spielfaiten angeil:richen, fo treten die freifchwingenden Bor
dune in Refonanztätigkeit und üben auf diefe Weife Einfluß auf die Klangfarbe, die reiz
voll verändert und bereichert wird. Außerdem beil:eht die zweite Möglichkeit, diefe Aliquot
faiten mit dem Daumen der linken Hand anzuzupfen, zu welchem Ende der breite Hals 
des Barytons rüc.1nvärts offengelaffen worden iil:. Das Solofpiel kann dadurch harmonifch er
weitert, die Improvifationslaune erweckt und wefentlich gefördert werden. Dem Gambenton 
vermählt lich ein gitarreähnlicher Klang; Bogenil:rich und Pizzicato erklingen, lich vermifchend, 
zu gleicher Zeit! 

Freilich, ein leicht fpielbares Inil:rument iil das Baryton, fo lockend feine Pflege dank der 
mannigfachen Klangmöglichkeiten auch erfcheinen mag, keineswegs. Vor allem der lange Griff
hals heifcht einen Techniker von Graden. Be; dem großen Saitenreichtum, der manchen Kri
tikern des Infiruments "übertrieben" erfchien, ifi auch die Stimmung keine leichte Aufgabe und 
erfordert peinlichil:e Genauigkeit, da die empfindlichen Begleittöne auf die kleinil:e Tempera
turfchwankung reagieren. Der Umiland, daß das Baryton ein derart fchwierig zu behandeln
der Gefell iil, mag mit ein Grund gewefen fein für fein Ausilerben in der Mulikpflege der 
letzten roo Jahre. Zugleich il:ellt aber gerade feine fchwere Spielbarkeit der Mulikfreudig
keit und dem Mulikkönnen des 18. Jahrhunderts ein glänzendes Zeugnis aus, denn das Bary
ton war nicht bloß beim Füril:en Eil:erhazy Hausinfirument, fondern befonders verbreitet, ob 
feiner barocken Klangreize, in Südcleutfchland und Oilerreich. 

Der Münchener Inilrumentenbauer Fe r cl i n an d Ja u r a, der längere Zeit Pfleger der 
alten Mulikinil:rumente im Germanifchen Mufeum zu Nürnberg war, hat nun ein original
getreues Baryton gefchaffen, das bei einer Konzertveranil:altung des M ü n ch e n erB a ch
ver ein s zum erilen Male feit mehr als einem Jahrhundert die lang vermißten Klänge ans 
Ohr des Hörers dringen ließ. Meiiler C h r i il i a n D ö b e r ein er, der unermüdliche V or
kämpfer alter Mufik und ihrer originalen Pflege in München, fpielte in einem Divertimento 
von J. Haydn das Inil:rument mit bewundernswerter Einfühlfamkeit in fein ~! efen, unter 
Auswertung fämtlicher Klangmöglichkeiten. Kein Wunder, wenn fo werbende Wiedergabe die 
Hörer in helles Entzücken verfetzte! Hoffentlich findet das Beifpiel Döbereiners die ver
diente Nachfolge, was insbefondere deshalb zu wünfchen wäre, weil dann die I25 Baryton
trios Haydns, unter denen lich manch köilliches, zum ewigen Vorrat deutfcher Mulik zählen
des Stück befindet, wieder in der Originalbefetzung ausgeführt werden könnten. Denn die 
bisher beliebte, notbehelfmäßige Umlegung der Baryton- in eine Violinfiimme nimmt doch 
den Kompolitionen viel von ihrem urfprünglichen, bezeichnend eigenen Klangcharakter. 

Eine wiedererweckte Lortzing-Oper. 
Die einzige von L 0 r t z i n g s "3 Opern, die ungedruckt geblieben iil:, wird nunmehr an die 

Offendichkeit gelangen. Unter dem Titel "Caramo oder Das Fifcherilechen" wurde lie (un
mittelbar nach dem "Zar" entil:anden) r839 in Leipzig wieder zueril aufgeführt, fand auch 
freundliche Aufnahme, aber da der Verlag Breitkopf den Druck des Klavierauszugs ablehnte, 
blieb fie unbekannt und konnte fo auch keine Verbreitung finden. Die überaus luil:ige Oper, 
die an einigen Schwächen des Textbuches litt, mufikalifch aber zu dem Beil:en gehört, was 
Lortzing gefchrieben hat, wurde jetzt von G e 0 r g R i eh a r d K ruf e nach der ihm eigenen 
Partitur bearbeitet und wird noch in diefer Spielzeit unter dem Titel "P r i n z Ca r am 0" 

am Mannheimer Nationaltheater die Uraufführung erleben. Kr. 

Erfolgreiche Buchwerbung. 
Als in Hamburg im edten Viertel des 18. Jahrhunderts eme Paffionsdichtung des Rats

herrn Brockes in der Vertonung von Telemann aufgeführt wurde, "bei Anwefenheit verfchie
dener großer Herren und einer unfäglichen Menge von Zuhörern", waren die Kirchentüren mit 

6' 
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5tadtfoldaten befetzt, und niemand erhielt Eintritt, der nicht mit einem gedruckten Exemplar 
des Werkes unter dem Arm erfchien. 50 berichtet Telemann in feiner heute vergeiTenen Selb!l
biographie. Der Herausgeber Matthefon bemerkte dazu in einer Fußnote: "Das i!l eine fchöne, 
zum Abgang der Bücher dienliche Erfindung!" A. B. 

Der Kontrabaß. 
Als das Orche!ler des Leipziger Konfervatoriums noch nid1t die !lattliche Befetzung wie heute 

aufwies, mußte der berühmte KontrabaiTifi des Gewandhaufes Albert W olfchke bei Konfer
vatoriumsaufführungen häufig aushelfen. Er verlangte eines Tages ein unerwartet hohes Hono
rar dafür und begründete das unter anderem auch damit, daß die KontrabaiTi!len im Gewand
haus während der Aufführung auf hohen Schemeln fitzen könnten, während fie im Konferva
tori um, auf dem engeren Podium, die ganze Zeit über !lehen müßten. Darob ergrimmte der 
Direktor des In!lituts Stefan Krehl und fagte: "Wenn Sie uns Ihre vier Buch!laben fo teuer 
verkaufen wollen, lieber Wolfchke, dann !leU' ich mich hin und mach' Ihr E A D G alleene!" 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnen'U)erke: 

Fidelio r in k c: Die Jakobsfahrt (Prag, Neues 
deutfehes Theater). 

Ottmar Ger il: er: Enoch Arden (DülTeldorf, 
15. Nov.). 

Kar! Heinrich G rau n: Montezuma, eingerichtet 
von Fritz Neumeyer (Saarbrücken). 

L. R 0 c e a: In terra di leggenda (Bergamo). 
C!emens S ch mal il: ich: Wenn die Zarin lächeh. 

Operette (Ber!in, De1.Jfches Opernhaus). 

Konzertwenee: 

Boris BI a ch er: Ballettouvertüre (Berlin, 2C. No
vember). 

Hermann BI u m e: Quintett c-moll f. Flöte, 
Oboe, Klarinette, Fagott und Horn (Berlin, 
14. Nov.). 

Edmund von Bor ek: Conecrtino Hir Flöte 
(Berlin, 20. Nov.). 

Johann Nepomuk Da v i d: Partita für Orehcil:cr 
(Leipzig. 3. Gewandhauskonzert am 22. Oktob~r 
unter Hermann Abendroth). 

Johann Nepomuk Da v i d: Fantafic und Fuge 
e-moll für Orgel (Leipzig, durch Friedrich 
Högner). 

Johann Nepomuk Da Y i d: Motette "Ex deo 
naseimur - in Christo morimur - ex spmtu 
saneto reviviseimus" für aehtil:immigen gemifch
ten Chor (Leipzig, Thomanermotetten unter 
Karl Straube). 

A. D vor a k : C-moll-Sinfonie "Die Glocken -,-on 
Z:onitz" (Brünn). 

'Wolfgang F 0 r t ne r: Sinfonie eoneertante 
(BerEn). 

Ernlt Ge u t e b rück: OrcheJterlieder (Deutfch
landfender). 

E 
A. B. 

R I c H T E 
Hermann G ra b n er: Sonate für Orgel F-dur 

op. 40 (Leipzig, durch Friedrich Högner). 

Willi H a m m er: Vier heitere Chöre nach 
LelTing 0p. 4 (Altona). 

Julius K 0 P f eh: Feierlimes Vorfpiel (München). 

Paul Kr auf c : Choralfantafien aus 0p. 39 (Ger
hard Paulik, 15. Nov.). 

Arno La n d man n: Der große Pflüger, Orato
rium (Mannheim). 

F. Mal i pie r 0: Vier Inventionen' für Orcheil:er 
(Dresden). 

\Valter Nie man n: "Rokoko", Ballettfuite im 
alten Stil, Werk 148 für Klavier (Leipzig, 
Gohlifer Sc.~lößchen, durch den Komponilten). 

Horil: P I a t e n: Wir tragen dich, Sonne. Chor
werk (Berlin 5. Nov.). 

Ulrich So m m e r I a t t e : Konzert fiir Harfe und 
Orcheil:er (Berlin, 20. Nov.). 

Karl S ch ö n e man n: Vorfpiel und Fuge g-moll 
f. Orgel (Stadtorganiil: J. E. Köhler-Weimar, 
18. Nov.). 

Heinz S ch u b e r t: "Präludium und Toccata" 
(Berliner Philharmoniker unter Wilhe1m Sieben). 

Heinz S ch u b e r t: Das ewige Reich. Chorwerk 
(Kiel). 

Heinz S eh u b e r t: Toccata für Streichorchelter 
(Berlin). 

Johannes Sm ü I er: Fünf Orcheil:erfätze (EITen 
durch den Komponi11:en). 

Georg S eh u man 11: Vita somnium. Sinfonifche 
Dichtung (Berlin). 

Fritz Wer ne r: Trauermufik (Berlin). 
Hans W e y rau ch: Präludium, Arie und Fuge 

für Orgel (Leipzig, durch Friedrich Högner). 
Paul Wie f e: F<1ntalle b-moll (Gerhard Paulik. 

I). Nov.). 
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BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerkt: 

Wilhclm Kern p f f: Die Fa!lnacht von Rottwcil 
(Hannover). 

Lars Erik L a r f fon: Die PrinzeiTin von Cypern 
(Stockholm). 

CaGmir von Pa f z t h 0 r y: Die PrinzeiTin und 
der Schweinehirt (Weimar). 

Norbert S ch u I t z e: Schwarzer Peter, Oper 
(Hamburg, 2. Dezember). 

Konzertwerke: 

Johann Nepomuk Da v i d: Duett für V;oFne 
und Violoncello a-moll (Leipzig, GohJifer 
Schlößchen). 

Johann Nepomuk Da vi d: FantaGe und Fu~e 
G dur für Or~elpoGtiv (Leipzig, GohJifer Schlöß
chen, durch Friedrich Högner). 

Johann Nepomuk Da v i d : Kantate nach Worten 
der Mechthild von Magdeburg für Sopran, Oboe 
und Orgc'poGtiv, NeufalTung (Leipzig, Gohlifer 
Sch'ößchen). 

Kar! Fr i e d I' ichs t: Sinfonie (Bergifches Landes
orchei1cr, Remfcheid). 

Hermann G r ab ne r: " Deutfche 
(Breslauer Sängerhundesfei1 unter 

F. Mal i pie r 0: Violinkonzert 
BerFn). 

Hausfprüche" 
Hans Stieber). 

(Reichs fender 

Bohuslav M art i n u: Concertino für Trio und 
Ordle!ler (Bafel). 

Edi?:ar Ra b f ch: "Deutfch,land", Chorwerk 
(Breslau). 

Paul S t r ü ver: 90. pfalm f. Soli, Chor, Orche
!ler, Orgel (28. Januar I9U in DüiTeldorf). 

Bodo Wo I f: Konzert für Klavier und Orche!ler 
(München). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
SINGFAHRT DER KURT-THOMAS-KAN
TORE! AN DER STAATL. AKAD. HOCH
SCHULE FüR MUSIK IN BERLIN DURCH 

SüDDEUTSCHLAND. 

Herb!l 1936. 

Von J Ü r gen U h d e, BerEn. 

Zum vierten Male, feit die Kantorei in BerJin 
neugegründet wurde, rüi1eten wir uns Ende 
September 1936 zu einer Singfahrt, die fich dies
mal über einen Zeitraum von vier Wochen er
fl:reckte. Der eigentlichen Fahrt gingen fechs 
Proben tage in Bock-Wallendorf voraus, einem 
kleinen Dorf, das inmitten einfamer Waldtäler 
des Thüringer Waldes gelegen i!l. Diefe Proben
tage verlebten wir in Form eines "Lagers", wir 
waren zwar in drei verfchiedenen Dörfern unter 
gebracht, jeder Tag aber vollzog Gch nach einer 
fefren Tageseinteilung. Hauptfächlich in diefen 
Tagen hatten wir unfere zwei gei!llichen, fowic. 
das weltliche Programm zu erarbeiten. Ba Ln : 
"Singet dem Herrn"; S ch ü t z: "Deutfches Mai?:ni
ficat", " Fci1gefang" ; P ra e tor i u s: Choralfätzc 
über "Wachet auf" und "Wie fchön", Choral
motetten und -fätze von Kurt T h 0 m a s, Ernfr 
Pep pi n g und Joh. Nep. Da v i d bildeten die 
beiden geifrlichen Programme, das weltliche be
frand aus vielen fchönen alten Madrigalen, fowie 
den ,,6 heiteren und befinnlichen ChorIiedern nach 
Worten von Wilh. Bufch" von Kurt Thomas. 

D'e eigentlich menfchliche und muGkalifche Ein
heit mußte in den erfren fechs Tagen hergefrellt 
werden. Beides bedingt einander. Eine einheitliche 
innere Haltung muß in der DarlteIlung der Mufik 
zum Ausdruck kommen, wenn man im Chor mehr 
fehen will als ein MuGkinfrrument wie andere 
auch. Dit' eigentliche Probenarbeit wurde nach der 

Erkenntn's aufgebaut, daß keine Worte gefungen 
werden follen, die nicht zuvor ihrem Inhalt und 
ihrer Betonung nach erfaßt find; und ebenfo foll 
die Mufik vorher als folche dem einzelnen klar 
geworden fein, ehe der Text hinzukommt. Nur fo 
können die Gegenfätze, die fo oft zwifchen mufi
kalifcher und fprachlicher Artikulation zutage 
treten, Gnnvoll ausgeglichen werden. Bei Bach ii1 
der Text die Grundlage für oftmals rein infrrumen
tales MuGzieren, Praetorius erlebt den Text haupt
fächlich aus feinen rhythmifchen Impulfen und 
fchildert uns fo oft rein rhythmifch in fchöner 
Anfchaulicilkeit das textliche Gefchehen (feierliche 
oder innige Dehnungen, oder unvermittelt rafche 
Notenwerte bei freud'gen Vorltellungen). Schütz 
ifr der Meilter, der am biegfamlten Sprache und 
Text zugleich folgt. Das "Deutfche Magnificat", 
fein letztes Werk, ergreift uns zugleich durch 
letzte Einfachheit und Ausdruckskraft. Die neuen 
Werke ordneten fich fchön in diefes Programm ein, 
denn fie zeigen uns deutlich das leidenfmaftlime 
Streben nach den Grund:agen, auf denen d:e alte 
MuGk erwuchs. 

Unfere Fahrt zeigt auf der Karte eine fafr 
fymmetrifche Figur: eme Wei1linie: Bamberg, 
Schweinfurt, Ansbach, Hall - nur um einige 
Städte zu nennen, fodann eine füdliche Linie: 
Stuttgart, Lindau, München; dann der öfrliche 
Flügel: Regensburg, Hof, Erfurt, Berlin. So viel 
Schönes fahen und erlebten wir - insgefamt 
35 StudOerende an de.r Hochfchule - auf diefer 
Reife. Und jeder einzelne mußte verfuchen, durm 
all diefes fich nicht ablenken zu lalTen, fond ern 
Gch nur noch mehr dadurch allabendlich wieder 
für die MuGk einzufetzen. Denn nur fo konnten 
wir dem Ziele näher kommen, die MuGk nicht rein 
aefrhetifch und unverbindlich mitzuerleben, fondern 
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Ge allgemeingültig und unperfönlich werden zu 
lalTen, in dem Geifre, aus dem heraus iie gcfchrie
ben ifl:; und wir waren alle froh, daß wir ver
fuchen durften, den Grundgehalt der alten Werke 
gleichfarn verkündigen zu diirfen - "zur Ehre 
Gottes und zuläfiiger Ergötzung des Gemütes" 

wie Bach einm:ll fagt. 

OBERSCHLESISCHES MUSIKFEST 
IN BEUTHEN 

vom 16. bis 19. Oktober. 

Von Dr. J 0 a ch i m Her r man n, Breslau. 

Der im Herbit vorigen Jahres in Neiße unter
nommene Verfuch, das gegenwärtige Schaffen der 
oberfchleiifchcn Komponiften zu einer Gefamtfchau 
an einem Muiikfeft ·zu vereinen, wurde erftmalig 
vom 16. bis 19. Oktober in Beuthen wiederholt. 
In wefcntlich größerem und inhaltlich bed~utend 
erweitertem Rahmen wurde ein umfangreiches und 
anf pruchsvollcs Prosramm geboten, das in fieben 
Konzertveranftaltungen von der unverbrauchten, 
fchöpferifchen Aktivität dei obcrfchieiifchen Muu
kalität beredtes Zeugnis ablegte. Da die Auswahl 
der Werke fich nicht nur auf in Oberfchleuen an
fäfJige Komponiften bcfchränkte, fondern auch im 
Reich lebende und bereits erfolgreiche Tonfetzer 
mit einbezog, fo kommt didem Feft nicht nur 
eine provinzielle Bedeutung zu, denn es will 
neben der eigenen Rechenfchaftslegung, die gleich
berechtigte und gleichwertige Anerkennung als ver
antwortungsbewußtes, kulturfchaffendes Grenzland 
betont zum Ausdruck bringen. Provinzialverwal
tung und Stadtbehörde hatten diefem Feft als be
deutendem kulturpolitifchen Faktor weitgehende 
Unterftützung und Vorbereitung angedeihen lalTen. 
Und die Teilnahme und Anfprache von Reichs
kuIturfenator und Präiidialrat der Reichsmuiik
kammer, I h I e r t , brachte das InterelTe der 
Reichsleitung für das deutfche Kulturleben an der 
äußerften Südoftecke des Reiches zum Ausdruck. 
Es kamen über zwanzig Komponiften mit rund 
fechzig Werken, darunter allein über ein Dutzend 
Ur- und öffentlicher Erftaufführungen, zu Gehör. 
Diefe äußere Tatfache genügt fchon, um die Be
deutung des Feftes zu kennzeichnen. Von den Ur
aufführungen intereffierte zunächft ein Diverti
mento für Streicher in C-dur von Hans Klaus 
La n ger, d8.5 nach der Form des alten Con
Certo grosso in Soli und Tutti geteilt ift. Aber es 
hat nur äußerlich die Anlehnung an die alte Form. 
Seine muiikalifche Haltung ift radikal durch die 
konfequente Innehaltung der Linearität und einer 
motivifchen Bewegtheit ohne Rückficht auf härtefl:e 
Reibunben und tonale Schärfen. Aber trotzdem 
weiß er auch in diefem Stil Stimmungen ein
zufangen, die trotz aller Eigenwilligkeitcn über
zeugen. Anders föhnt Alexander Eck leb e mit 
den tonalen Kühnheiten eines fchon 1928 gefchrie-

benen Streichquartetts aus. Der ausgeprägte rhyth
mifche Charakter der drei Sätze, die bezeichnender
weife eine Toccata, eine Marcia funebre und eine 
Fuga find, tritt beherrfchend in den Vordergrund 
und verdeckt mit feinem motivifchen Spiel dic' 
harmonifchen Härten. Viel heller und freundlicher 
zeigt lieh dagegen ein Streichquartett N r. 2 in 
h-moll von Gerhard S t reck e, das [chon in der 
franzöiifchen Gefangenfchaft des Komponiften ge
fchrieben wurde und erft jetzt feine Uraufführung 
erlebte. Die weit gefponnene. unproblematifche 
Stimmungsfreudigkeit, die durch motivifche Arbeit 
bewegt ift, beherrfcht gleichmäßig alle vier Sätze. 
Von Gerhard Strecke erklang nach der Urauffüh
rung durch den Sender erftmalig öffentlich fein 
Konzertftüd; für Violine und Bratfehe, das durch 
die Kraft der Erfindung und eine geiftreiche Ver
arbeitung, die fich nicht fpielerifch verzettelt, fon
dern einen beftimmten gegenwartsnahen Ausdrucks·· 
willen be fitzt, eine äußcrfl: wertvolle und dankbare 
Bereicherung diefer Literatur. Gleichfalls feine 
erfte öffentliche Aufführung nach der Urfendung 
durch den Funk erlebte ein Koazert für Bratfche 
und Orchefter von Günther B i a las. der fich 
gegenüber feinen früheren \'\7 erken durch eint" 
weitgefponnene melodifche Linie lind fröhliche 
Rhythmen vieI gemä5igter und beiinnlicher zeigt. 
Uraufgeführt wurde von Bialas in dem Männer
chorkonzert eine "Grenzlandkantate" nach der 
Dichtung des einheimifchen Dichters Hans Niekra
wietz für Bariton, Männerchor, Knabenchor und 
großes Orchefter, die in der einfach~n Aufteilung 
dreier Chöre der Soldaten, Bauern und Arbeiter 
und einem abfchließenden Grenzlandfchwur ein 
echtes Gebraumswerk von fchlichter innerer Kraft 
ifl. Franz Kau f hatte eine drcifätzige "Eichen
dorff-Suite" für großes Orehrfter gefchrieben. 
deren volkstümlidle Thematik zu der großen Auf
machung mit Straußfchem Orchefterpathos in 
keinem Verhältnis fteht. Eine fchlechthin ur
wüchfig geniale mufikalifche Begabung ift Kar! 
S c z 11 k a, der fich .ietzt an einer Oper "Das ver
lorene Paradies" verfucht, aus der er drei Orchefter
ftücke "Vorfpiel", "Tanz" und "Marfch" erftmalig 
als Proben zu Gehör brachte. In einem geifheich 
unterhaltenden und witzig überrafchenden inftru· 
mentalen Wechfelipiel parodiert er köfl:lich diefe 
Rhythmen, nicht mit billiger Effekthafcherei, fon
dern aus überlegener Formbeherrfchung und ftar
ker Einfallskraft. Mit dem gleichen feinen Sinn 
für Humor und geiftreiche Wirkung hat Sczuka 
einen kleinen Zyklus "Fabeln" nach Gedichten von 
Äfop, Pfeffe!, Bufch, Goethe und dem Spanier 
Don Thomas de Irialte für Bariton und Streich: 
quartett gefchrieben, die in diefer Form wirklidt 
eine dankbare Neuheit darfteIlen. In dem Kirchen
konzert traten neue Orgelwerke in Erfcheinung, 
zwei Präludien und Fugen von Gerhard S t reck e , 
der hier feine mufikantifche Begabung ftark formal 
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&ebändigt hat, und eine Passacaglia und Fuge emes 
jungen Organi1l:en Gerhard Q u i t t e k. In dem 
gleichen Konzert kam eine Motette "Aus der Tiefe 
rufe ich" für viedl:immigen gemifchten Chor 
a cappclla von Richard Ottinger zur Aufführung, 
die bei aller traditionellen Haltung aber doch 
einen felbfrändigcn Impuls belitzt. Hier intercflicr
ten noch Werke von Kar! Ger fr b erg er, fo 
vor allem fünf fein empfundene Choralvorfpiele 
und eine mit formaler Könnerfchaft Gefchricbenc, 
groß angelegte Motette für vierfr:mmigen gemifch
ten Chor a cappella nach W'orten des Matthia:; 
Claudius. Audl fein in klaffizifrifcher Concerto 
grosso-Form gefchriebenes Konzert rur Strcich
ordlefrer, Werk 19 in G-dur, wirkt niemals dog
matifch oder zopfig, fondern immer intereffant 
und lebendig. Zwei Tondichtungen für Orchefrer, 
"Oberfchlelifdler Spuk", "vVerk 40 von Franz 
Kai i ein f k i und "Tief in der Erde SdlOß", 
Werk 40 von Adolf S C 0 r r a, waren pro
grammatifch über oberfchleiifche Bergmanns- und 
Vo:kslieder und -tänze gefchricben. Hermann 
Buch a I brachte ein frühes Klavierkonzert op. I I, 

das noch völlig in Schumannfchen Bahnen klingt, 
felbfr zur Aufführung. Unter den Kammermulik
werken waren noch bemerkenswert eine Sonate 
für Bratfche und Klavier von A:ois He i duc
z e k, ein von reicher Harmonik getragenes Werk, 
eine Sonatine für Flöte und Klavier von Bernd 
S ch 0 I z mit leidltem imprcfiionifrifchen Reiz, 
ferner herbe glaiige Lieder nach Texten von Ruth 
Schaumann von Fritz Lu b r ich, und zwei natür
Hch empfundene Lieder von Paul \'f a f ch -
k 0 w i a k. Von dem früh verfrorbenen Hans 
Z i e I 0 w f k y zeugten eine Choralfonate für 
Violine und Orgd, eine Suite für Flöte und 
Klavier und einige Lieder von einer re'chen, leider 
unausgefchöpft gebliebenen Begabung. In einem 
Chorkonzert waren bemerkenswert die Vorträge 
des Kam m e r ch 0 r s des M e i fr e r f ch e n 
Ge fan g ver ein sau s Kat t 0 w i t z mit Lie
dern feines Dirigenten Fritz Lu b r ich, und 
wciterhOn noch Männerchöre von K I u ß, Neu
man n, K 0 b e ck, Kau fund S m i gel f k i. 
Hier kamen auch noch volkstümliche Einzellieder 
von Hans Maria Dom b r 0 w f k i zu Gehör, der 
vorher fchon mit einem Satz aus einer Sinfonie 
vertreten war. 

Die ausführenden Kräfte waren für Lieder und 
Einzeigefänge die ausgezeichnete Sopran°frin Anne
lies Ku p per und der Bariton Gerhard Be r t e r -
man n aus Breslau, die begabte Pianifrin Adelheid 
Zur für die Klavierwerke, die lich mit Eva 
Maria L u k a und Ernfr Günther S ch erz e r in 
die Begleitungen teilte, we:terhin noch die Geigerin 
Charlotte Her r man n und der Flötifr Konrad 
Sei pol t. Das Schi e f i f ch e S t r eich qua r -
te t t war für die zum Teil fehr fchwierigen 
Kammermufikwerke ein meifrerhafter idealer Inter-

pret. Seine bei den Mitglieder, der ausgezeichnete 
Konzertmeifrer Franz S ch ätz e r und der her
vorragende Br:ltfcher Fritz La n g [piclten auch die 
K.onzerte. Und fchließlich hatte das 0 r ch e fr e r 
des L a n des t h e a t e r s B e u t h e n eine be
deutende künfrlerifche Aufgabe zu erfüllen. Es 
belitzt in feinem Kapellmeifrer Pet e r einen Diri
genten von Format, der mit der \'ficdergabe der 
dritten Sinfonie von R,dlard W e t z, die den 
krönenden Abfchluß des Fefres bildete, eine große 
künfrlerifche Leifrung vollbradlte, die auch vor 
verwöhntefren Anfprüchen mit Ehren befranden 
hätte. Es bleibt noch zu fagen, daß das Fefr in 
den mufikalifchen Kreifen Oberfchleliens ein 
großes Intereffe und frarke Beachtung fand, fo daß 
auch nach diefer Seite hin der Erfolg ab
gerundet ifr. 

CARL MARIA VON WEBER - FEIERN 
IN EUTIN. 

Von Dr. P a u I B ü I 0 w, Lübeck. 

D:e in der niederdeutfchen Wald- und Seen
landfchaft fo reizvoll gelegene Geburtsfradt des 
"Freifehütz"-Komponifren ifr lich ihrer Verpflich
tung gegenüber ihrem ruhmvollfren Sohne treu 
bewußt. Mit der Veranfraltung zweier denk
würdiger Feiern im Zyklus der Hofmcier-Konzertc 
bewahrheitete auch lic wieder einmal den Aus
fpruch Richard Wagners, daß m Deutfclliand 
wahrhaft fci1öpferifch recht eigentlich nur der 
"Winkel", nicht aber die Großfradt gewcfen fei. 

Zehn fehickfalsfchwere Jahre liegen zwifchen den 
Weber-Feiern von 1926 und 1936. Durch alle Not 
und Qual einer Zeit, die deutfches Meifrertum 
fchlimmfren Verunglimpfungen preisgegeben fah, 
hielt Eutin den Schild fchirmend vor das über
lieferte und allzeit treu gehegte Kulturgut feiner 
engeren Heimat. 

Mit der erfrcn Weber-Ehrung zu Anfang Septem
ber war die Gründung des in niederdeutfcher 
Heimatfcholle verwurzelten "EutOner Dichter
kreifes" verbunden. In harmonifchem Einklang 
vereinigten lich die Töne Carl Maria von Webers 
mit den Worten deutfcher Dichter zu einem 
heimattreuen Kulturbekenntnis. 

Die Weber-Feiern Eutins eröffnete zu Anfang 
September ein F e fr k 0 n zer t, dem auch Fräu
lein M a t h i I d e von Web e r und Frau von 
\'f i t z leb e n, d:e jetzt in Dresden anfefiigen 
Urenkelinnen, fowie eine Ururenkelin des Meifrers 
beiwohnten. Ferner waren die Gäfre des "Eutiner 
Dichterkreifes", fowie namhafte Perfönlichkeiten 
der Partei und des Kultur!ebens Eutins und feiner 
näheren Umgebung erfchienen. Der unermüdlich 
tatkräftige E:nfatzwille von Profeffor Andreas 
Hof m eie r (Eutin), der Regierungsprälident 
Böhmcker, Se. Kgl. Hoheit Erbgroßherzog Niko
laus von Oldenbl1rg und Bürgermeifrer Dr. Ridt
lefs (Eutin) als fördernde Schirmherren diefer 
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Weber-Gedädltnisfeiern gewann, die Mitwirkung 
von Prälident Prof. Dr. Raa be, die Verpflich
tung von Kammerfängerin Hertha F a u Il: (Ham
burger Staatsoper) und das Gall:auftreten des 
Städtifchen Orchell:ers zu Lübcck erzielten einen 
Kunll:abend von lange nachwirkender Bedeutung. 

In feiner Beg r ü ß u n g san f p r a ch e feierte 
Prof. Hof me i erden "Freifchütz"-Komponill:en 
im S:nne der Worte, mit denen einll: Richard 
Wagner im Jahre 1844 die Heimholung der 
irdifchen Rell:e Carl Maria von Webers aus Lon
don nach Dresden begleitete: "Sieh, nun läßt dir 
der Brite Gerechtigkeit widerfahren, es bewundert 
dich der Franzofe, aber I i e ben kann dich nur 
der Deutfche; du bill: fein, ein fchöner Tag aus 
feinem Leben, ein warmer Tropfen feines Blutes, 
e:n Stück von feinem Herzen." Die Beziehungen 
Webers zu feiner Vaterll:adt klangen auf: am 
13. September 1820 veranll:altete der Meill:er hier 
ein Konzert, zwei Tage fpäter auch in dem be
nachbarten Plön. 1853 wurde die Gedenktafel am 
Geburtshaufe angebracht. Im Jahre 1890 bringt 
das erll:e Weber-Fell: die Denkmalsenthüllung. 
Weitere Weber-Feiern folgen 1926 und jetzt zur 
Wiederkehr des 150. Geburtstages. 

Die mit jubelndem Beifall aufgenommene Ge
den k red e von Prof. Dr. Peter Raa b e (ver
öffentlicht im Hauptteil diefes Heftes. D. Schrift!.) 
war nach Form, Inhalt und Bekenntniskraft ein 
Sondererlebnis diefes reichbedachten Abends. Der 
Präfident der Reichsmulikkammer geißelte in un
mißverftändlichen Worten das Schlagwort "Los von 
der Romantik". Er verteidigte in temperament
vollen Ausführungen die deutfche mufikalifchc 
Romantik, die in Weber ihren erften großen 
Führer befaß, vor jenen immer noch hörbaren An
griffen, die in Unkenntnis über die echte Wefen
heit der romantifchen Geiftesftrömung das Mufik
fchaffen d·efer Epoche überhaupt ablehnen. Weber 
ift als KünftIer ein Genie von kernfell:er roman
tifcher Grundhaltung. Mit dem "Freifchütz" erringt 
Deutfchland in der Mufik einen der größten Siege 
über Welfchland. Die aufrüttelnde Rede klang in 
einen Hymnus auf Weber und den in ihm ver
körperten Sieg deutfchen Kunftfchaffens aus: "Mag 
das ,Los von der Romantik' in gewiffem Sinne 
gelten, ein ,Los von Weber' kann es niemals 
geben! Kunft baut fich nicht auf wie ein Haus, 
das baufällig wird und einem neuen weichen muß. 
Kunft ift eine große Straße, die zu immer neuen 
Zielen führt und durch immer neue Gegenden. 
Einer der fchönften und herrlichften Teile diefer 
Straße aber ift der Weberhain der deutfchen 
Kunll:." 

Die Vortragsfolge begann mit Webers erfter 
C - dur - S i n fon i e op. 19. Nur zweimal, und 
zwar während der Carlsruher Jugendzeit, drängte 
es Weber zu fchöpferifcher 1'i.ußerung in rein 
finfonifcher Form. Später bekennt er lich in feinen 

Gipfclwerken ausfchließlich zum Mulikdrama. So 
lind denn feine beiden Anfang 1807 im fchlefifch~:l 
CarIsruhe entftandenen C-dur-Sinfonicn re· ne Ge
legenheitskompolitionen für den Konzertgcbraucb 
des Hausorchefters vom Herzog Eugen von Würt
temberg. Die beiden Sinfonien lind in ihrer inl1m
mentalen FafIung diefer höfifchen Mulikpflcbc 
angepaßt. Die einzelnen Sätze, von denen Weber 
perfönIich das Menuett und Andante am meifien 
befriedigten, zeigen klar umr:fIene ll:iIiftifche Prä
gung. Im Andante fpiegelt lich - wohl unter dem 
Einfluß der prächtigen Waldlandfchaft um dtn 
Carlsruher Schloßbelitz - die erll:e Verherrlichull'; 
der Stimmungswelt deutfchen Waldzaubers III 

Webers Schaffen. Nach einem heiter auffprühen
den Scherzo bringt ein leicht exotifch gefärbte, 
Finale den auffchwungsfreudigen Abfchluß der 
S·nfonie. Wenn auch Haydn und Mozart als Ver
bilder diefer Sinfonie nicht zu leugnen lind, 10 
verrät Ge doch fchon in vielen Einzelzügen die 
cigenwüchGge Schöpferkraft ihres Genius. In ihrem 
mulikalifchen Gehalt ein eingängliches Werk, bleibt 
fie unbefchwert von jeder Problematik und ent
behrt auch des dramatifchen Nervs. D· efe behaglich 
lich verbreitende Biedermeiermufik ift eine kleine 
Koftbarkeit aus dem fürftlichen Mulikfalon einer 
weltfernen Idylle. Sie belitzt als Jugendfchöpfung 
Webers für uns nur noch hiftorifchen Wert. Zum 
unentbehrlichen mulikalifchen Bell:and der Gegen
wart zählt fie nicht. Unter Leitung von Profeffor 
Hof m eie r brachte das L übe ck e r ° rehe -
ft e r die Sinfon:e mulizierfreudig uhd mit werk
getreuer Spiegelung ihres reizvollen Klangbelitze; 
zu Gehör. 

Das . bedeutendfte unter Webers K I a v i e r -
k 0 n zer t e n und zugleich ein charakteriftifches 
Beifpiel romantifcher Programmulik ift das feit 
1815 begonnene 0 p. 79 in f - moll, deffen 
Niederfchrift am Morgen des Tages der 
denkwürdigen Berliner "Freifchütz"-Uraufführung 
(18. Juni 1821) erfolgte. Sein Grundgedanke i/l 
der zeitgefchichtlichen Umwelt der Freiheitskriege 
verbunden. Trennungsfchmerz und Wiederfehw 
des he ·mkehrenden Kreuzzugsritters mit feiner 
Burgherrin lind die programmatifche Idee, die in 
diefem Werk eine liebevoIle mufikalifche Ab
fchilderung erfährt. Die fchließlich gewäh:te ein
fätzige Form läßt vier plaHifch veranfchaulidltc 
Teile des poet:fchen Kerns erkennen; ein nach 
Formgebung, Stil und Ausdruck weg bahnendes 
Werk, das bis auf Franz Lifzt nachwirkt. Diefer 
"Opernizene für Klavier" widmete Max Hehe
mann in "Boffes Almanach 1922" eine beachtens
werte Studie. Prof. Hof m eie r zeigte eine 
meiHerliche Bewältigung der anf pruchsvollen piani
ftifchen Aufgabe. In der Br"llanz der Spielfiguren. 
in der klanglichen Gepflegtheit und in der klaren 
!l:ilifiifchen Ausfeilung verriet er nicht nur ein b~
herrfchendes technifches Können, fondern auch ci!::· 

4 
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vom Gemüt her mitfchwingendc Verbundenheit 
mit dem Wefensgehalt dides effektvollen Klavier
konzerts. Prof. Raa b e s Stabwdung glückte 
eine fchlechthin ideale Ausgewogenheit zwifchen 
dem begleitenden Orchefter und dem Soliftcn. 
Diefer Dirigent vermittelt dem Inftrumentalkörper 
eine peinlich exakte Zeichengcbung und wahrt e:nc 
energicgefpannte und fuggeftiv lich mitteilende 
mulikalifche Willens richtung. Prof. Raabe ver
zichtet - das würde feiner innerften Natur wider
Sprechen - auf eitles Pultvirtuofentum. Wir be
g~gncn in diefem unerfchrockenen Vorkämpfer 
emer deutfchen Mulikkultur einer im Ethos echten 
Künftlcrtums wurzelnden Perfönlichkeit, die lieh 
ganz dem Dienft am Werk verpflichtet fühlt und 
aus feelifchen Impulfen und feinnervigem Mulik
empfinden heraus dem Hörer ein bezwingendes 
Miterlebnis erfchließt. 

So war denn die Wiedergabe der "F re i
f ch ü t z" - 0 u v c r tür e von nicht enden
wollendem Jubel begleitet: bei Dr. Raabe erblüht c 
lie im vollen Zauber ihrer Waldromantik, erhielt 
Plaftik der Themen, hinreißenden Schwung und 
eben auch jenes lodernde Feuer, wie es in diefcr 
unfterblichen Schöpfung romantifeher Mufik auf
glüht. Als Erinnerungs- u,d Dankesgabe empfing 
Dr. Raabe aus der Hand von BÜIgermeifter Dr. 
Ricklefs die Totenmaske Webers. 

Hertha Fa u ft erfang lich mit den beiden 
Agathen-Ar'en einen begeiftert bekundeten Erfolg. 
Ihr klangedler, tonfatter Sopran belitzt jene ftrah
lungskräftige mufikalifche SuSftanz, die der Künll:
lerin eine befeelte Ausdruckskultur von iiber
zeugender dramatifcher Zeichnung verftattet. 

Die Jubelouvertüre (op. 59) ichrieb 
Weber zum 50. Regierungsjubi:äum des Königs 
Friedrich Auguft von Sachfen in den Tagen vom 
2. bis Ir. September 18! 8. Sie reicht weit über die 
Bedeutung e:ner höfifchen Zwecken dienll:baren 
Gelegenheitskompolition hinaus. Hier offenbart lic.~ 
der herrliche Melodiker. Feftfrohe Grundftimmung 
wird in mächtiger Steigerung zu den Klängen der 
jetzt von Fritz Volbach eingefügten deutfchen 
Nationalhymne emporgeführt. So fchenkte das von 
Prof. Hof m eie r dirigierte Werk diefer erften 
Weber-Feier Eut:ns den rechten feftlichen Ausklanl!. 

Bei einem gefelligen Zufammenfein fand G u n
V

_ 

na r Gun n ars fon für die Totenmaske Webers 
tiefempfundene Worte. Der Deutfchland fo tief
verbundene nordifche Dichter erhielt darauf den 
letzten in Eutin noch verfügbaren Abguß der 
Totenmaske des Meifters zum Gefchenk. 

Der am 28. November ftattfindende z w e i t e 
Fe ft ab end wird Webers Kantate "K a m p f 
und Sie g" (deren Or'ginalpartitur ein Kleinod 
der Eutiner Landesbibliothek ill: I), fowie eine 
Aufführung des "A buH a f fan" durch Enfemble 
und Orchell:er der Lübecker Oper unter Leitung 
von GMD Heinz D re f fe 1 bringen. 

LUDWIGSBURGER SCHLOSSKONZERTE. 

Von Dr. Karl Grunfky, Stuttgart. 

Es gibt im Schloß in Ludwigsburg einen Raum, 
der als einzigartig und einmalig angefprochen wer
den darf: es ,ll: der fog. 0 r den s f aal, dem 
König Friedrich die jetzige Geftalt gab. Zur 
charaktervollen (nicht etwa blog nachahmenden 
Schönheit gefellen lieh gefchichtliche Erinnerungen: 
hier feierte Eberhard Ludwig feine Jagdfefte; hier 
befchloß Karl Alexander mitten in einem Hofball 
fein Leben; Kar! Eugen hielt h'er feine Gelage, 
Friedrich die Bankette der Ordensritterfchaft; Wil
helm I. verkündete 1819 die VerfalIung. 

Nun ift diefer Saal der gewählte Ort neuer, 
reinmulikalifcher Fell:e. Den Vorrang hat dabei das 
Kunftwerk: den Quell aller Bewegung ergibt der 
Programmgedanke. Er entll:ammt den umfaiienden 
mulikgefchichtlichen KenntnilIen des Begründers 
diefer Fell:konzerte: W i I hel m Kr a c m e r hat 
lit 1933 ins Leben gerufen und aus ihnen fofort 
eine württembergifche Angelegenheit gemacht, die 
weit über die Grenzen fchwäbifchen Landes Ruf 
gewonnen hat. 

Der eine Grund für den Erfolg ift die ge
fchlolIene Eigenart jedes Abencis. Er kann einem 
einzelnen Tondichter gewidmet fein, z. B. Mozart, 
Beethoven, Schubert, oder einem Stilkreife, fo der 
Kammermulik des Barocks, des Rokokos, der Früh
romantik; diefe Zeitabfchnitte entfprechen ungefähr 
der Baugefchichte des SchlolTes. Auch diefen Som
mer und Herbft erklangen wieder Werke, die dem 
gewohnten mulikalifehen Betrieb zumeift entrückt 
bleiben. Namentlich Mozatt b:rgt unerfchöpfte 
Schätz.e; fo das Adagio und Rondo für Harmo
nika (durch Celefta erfetzbar), Flöte, Oboe, Viola 
und Cello (Köche I 617)' Oder wer kennt des Ro
mantikers Hoffmann Harfenquintett, oder Spohrs 
Doppelquartett in e-moll? 

Der andere, ebenfo wichtige Grund des ftarken, 
anhaltenden Zuftroms ill: die einwandfreie künft
lerifche Ausführung; für die Wiedergabe kommen 
immer nur erfrk'alIige Künftler in Betracht. D'e 
Quartette Wen d I i n g, K lee man n, S t r u b ; 
D re i s bach s Bläfervereinigung, das So n n e n -
Trio; von Solifl:en Karl Erb, Elly Ne y, oder 
auf alten Inftrumenten Hermann v. Be ck e rat h 
(Gambe), Kar! S t u mv 0 II (Viola (d'amorel, Li 
S ta dei man n (Cembalo) - mit folchen Kräf
ten läßt lich eine überlieferung begründen, die 
alle Auslicht auf Stetigkeit hat und auch in der 
überreichen Fülle der andern Mulikpflege als not
wendig und unentbehrLch empfunden wird. 

B R U C K N E R - F EIE R N IN PR A G. 

Aus Anlaß des 40. Todestages Anten Bruckners 
hat die P rag erd e u t f ch e B ruck n e r -
Gern ein d e zufammen mit den deutfchen Kul
turorganifationen des Bundes der Deutfchen u::ld 
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des Deutfchen Kulturverbandc3 ckei Bruckner ge
widmete Konzertveranlhltungen ins Werk gefetzt. 
Die eine war eine B ruck n e r- Ge den k fl: und e 
als gei fl: I ich c A ben d m u f i k, bei der geifl:
liche Werke und ein Satz aus dem Streichquintett 
Bruckners zur Aufführung gelangten, Hauptinhalt 
der zweiten war eine B ruck n e r - F e fl: red c 
des Wien er Bruckner-Forfchers Hofrat Max von 
Mi 11 e n k 0 v i ch - M 0 r 0 I d, die von F3nfaren 
aus Brucknerfchcn Werken und den bei den Männer
chören "Mitternacht" und "Germanenzug" des 
Meifl:crs umrahmt war, die dritte fchließlich diente 
dem großen S y m p h 0 n i k c r B ruck n e r mit 
dcr Romantifehen Symphonie, feiner aus der Lin
zer Zeit fl:ammende Ouvertüre in g-moll, dem "Tc 
drum" und dem vom Dichter gefprochenen Hul
digungsged:cht "Anton Bruc.\ner" von Hans 
W atz I i k. Mitwirkende waren: Die Sänger der 
Bruckner-Gemeinde, des Smichower Deutfchen 
Männergefangvereins, des Sängerbundes Hollefcho
witz, des Prager Deutfchen Volksgefangvereins, 
des Deutfchen Katholifchen Gefangvereins und des 
Chores der Deutfa.'1en Mufikakademie, das Orche
fter des Prager Deutfchen Theaters, der Orge1-
meifl:er Prof. Jofd La n ger, ein Kammcrmulik
enfemble der Deutfchen Mufikakademie und die 
Dirigenten Dr. H i e b f ch (der Bruckners "Te 
deum" wirklich fefl:\ich interpretierte), Prof. 
Kr au ß und R. No w a k. St. U. 

V. IN T ERN AT ION ALE R 
BYZANTINISCHER KONGRESS 

IN ROM. 

Von Dr. E. 1. Luin, Rom. 

Unter der bewährten Leitung des Arc.~äologen 
Prof. Rom a n e 11 i und des Byzantinifl:en Prof. 
Me re a t i trafen die Archäologen, Kunfl:hifl:oriker, 
Jurifl:en, Hifl:oriker und Mufikhifl:oriker in Rom 
zufammen, um durch Austaufeh und Vergleiche 
ihrer wiffenfchaftlichen Forfchungen, Anregung und 
neue Förderung zu bekommen. E'ne Abteilung 
war unter "Liturgie und Mufik" zufammen
gefaßt une von den verfchiedenen Referaten 
mögen folgende Erwähnung finden: Der Rumäne: 
D. Cu c I i n, Bukarefl:, mit feinem Referat: .Die 
Bedeutung des gregorianifchen Gefangs in der Ver
gangenheit bis heute und des byzantinifchen Ge
fangs in Zukunft", fprach über den gregoriani
fehen Gefang, der die Wege zum Contrapunkt 
und harmon:fchem 5yfl:em geöffnet hat und legte 
feine Anficht dar, die byzantinifche Mulik habe 
nicht nur die Möglichkeit gehabt den gregoriani
fehen Gelang weiter zu entwickeln, fondern auch, 
wie er in feinem Auffatz: "Tratat de Estetica 
Muzicela" ausführt, räume fie mit der faHchen 
5calaeinteilung der 12 Halbtöne auf und werde 
eine Teilung von 53 Vierteltönen 
ein f ü h ren! A. d ' A n gel i , Padua: 
Thema: "D ie byzantinifdle oder neugriechifche 

Mulik, eine Verbindung zwifchen der hellenifehen 
und gregorianifehen Mulik", ging von dem Stand
punkt aus, daß die melodifchen Beziehungen zwi
fchen der gregorianifchen und ambrolian:fchen und 
noch mehr zwifchen der ambrolianifdlen und 
byzantinifdlcn eine Brücke bilde hinüber zu den 
Hymnen des Me f 0 m e des, des 0 f i r i neo, 
des Apo I1 0 und dem "Theoptikos" des Manu
fkriptes in Grottaferrata. - Der dänifche Forfcher 
C. Ho e g, Kopenhagen. der mit Dr. G. Zuntz 
an der Herausgabe des Prophecologium arbeitet, 
die in den "Monumento Mus'ca Byzantinae" er
fcheinen, fprach über die intereffanten "editio 
prinzeps" des Prophetologium und E. WeIl e f z , 
Wien, gab einen überblick über den gegenwärtigen 
Stand der Studien auf dem Gebiet der byzantini
fehen Mufik und legte feine Anfichten klar über 
feine übertragungen, die in der bald zu erfchei
nendcn dänifchen Publikation allen zugänglich fein 
werden. Wie weit die Hypothefen WeHefz' fid1 
als berechtigt erweifen. werden die Fachgelehrten 
cntfcheiden müfIen. Jedenfalls haben die lebhaften 
Erörterungen zwifdlen den Einzelnen nach den 
Referaten bewiefen, daß heute die Anflchten nodl 
nic.~t d:e gleichen find. A b erz u b ehe r z i gen 
i fl: der dringende Wunfch c!es uns allen vom 
Mufikhifl:orifchen Kongreß in Barcelona her be
kannten Dirigenten vom Montferrat (j e t z t M a i
la n d) Don S uno I von Aufführungen und Druck
legungen der übertragungen abzufehen und lich 
ernfHich damit zu befaffen, die 0 r i gin a I -
kom p 0 fit ion e n z u pub I i 1. i e ren; eine 
Forderung, der gewiß jeder e.rnfl:e Mulikh fl:oriker 
beipflichten wird. 

Wie fchwierig es überdies ift, der byzantinifehen 
Mufik gerecht zu werden, bewies das Konzert in 
der Abtei von Grottaferrata, wo unter Leitung 
von L. Ta r d 0 feine übertragungen von Pfalmen 
und Hymnen, gut einfl:udiert und mit Eifer ge
lungen, n:cl1t alle von der Stilreinheit diefes 
byzantinifchen Gefanges überzeugen konnte. Ahn
Iiches ließe lich fagen über das Konzert in der 
Salla Borromini, in dem unter F. Li u z z i' s Lei
tung italienifche Laudi des XIII. und XIV. Jahr· 
hundErts und das liturgifche Drama: "Sponfus" 
(Manuser. lat. II 39 bibI. Naz. Paris) aus der Abtei 
5. Mar'al di Limoges, aufgeführt wurde, mit aus
gezeichnetem 5timmaterial und viel Eifer und 
Fleiß des Dirigenten F. Liuzzi, der in diefem 
Drama literarifche byzantinifche Parallelen nach
weifl:. 

2. R EIe H 5 M U 5 I K LAG ERD E R 
RE ICH 55 TUD E NT E NB UN DES

FüHRUNG AUF DEM WUHRBERG, 
POMMERN. 

Von Helmut B r ä u t i garn, Leipzig. 

E;n Jahr lang mußte unfere fl:udentifche Arbeit 
an den deutfchen Mufikhoch- und Fachfchulen und 
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an den mufikwilTenfchaftlichen Inflituten von dem 
Auffchwung zehren, der ihr aus den \\7orten und 
Taten des 1. Reichsmufiklagers 1935 auf dem 
Ludwigflein erwachfcn war. 

Der Lagerleiter, Reichsmufikreferent S d1 rot h , 
hatte nun dafür zu forgen, daß nach der erfolg
reichen Durchführung des I. Lagers das zweite 
noch da~über hinaus wuchs, daß die Aufgaben 
noch vollendeter gelö1l: wurden. Desha;b waren 
diesmal in der Jugendherberge auf dem Wuhrberg 
in Hinterpommern nicht nur 25, fondern hundert 
Mufik1l:udenten verfammelt aus allen Orten, und 
nicht nur Jungen wie im vorigen Jahre, fondern 
auch Mädel, deshalb war auch diesmal der Kreis 
der Referenten bedeutend erweitert worden. 

Schon die fchwierige Aufgabe, diefe große Zahl 
zu einer wirklichen Gemeinfehaft, die nicht nur 
gemeinfam marfchierte, fondern auch dasfelbe Ziel 
im Herzen trug, zufammenzufchließen, wurde 
durch Kamerad Schroth hervorragend bewält:gt. 

Nach den edlen Tagen bereits wußte man, daß 
über der zukünftigen Arbeit ali diefer Geiger, 
Klavierfpieler, Dirigenten, Sänger nicht mehr allein 
der Glanz ihres perfönlichen Ruhmes 1l:ehen dürfe. 
D:c Kraft der gemeinfamen Weltanfchauung würde 
in allen wirken und ihnen auch die Ausrichtung 
für alle Fragen der Mufikkultur geben. Nicht mehr 
bloßer Gei1l:esdrill oder nur hohle Virtuofi tät 
würden ihre Ideale fein, fondern ein Menfchfein, 
das in fich die Dreiheit Leib-Seele-Gei1l: ver
wirklicht, das ebenfo foldatifc,'-J. hut wie mufifch 
befchwingt fein kann. Und kh.ließlich würde die 
Kun1l: diefer Menfchen fich nicht hochmütig ab
wenden vom Mutterboden, daraus ihre Kraft und 
Schönheit gekommen war, fondern demütig hinab
fl:eigen zu ihm, zu Volk und Volkstum, fich immer 
aufs neue befruchten lalTen, um dann in der 
Kraft diefer Segensgabe ihre Höhenwege zu wan
deln, hinter fich d:e lange Reihe der Gläubigen, 
die fich nicht betrogen, fondern aufwärtsgeführt 
wilTen. Die Bcgei1l:erung, mit der alle Lagerteil
nehmer in diefen Gedankengängen mitgingen, mit 
der fie fich u:n die Ziele der Mufik-Erziehung be
mühen, mit der fie felb1l: mittaten in der Arbeit 
an einer lebendigen Vo:ksgemeinfchaft, gibt die 
fe1l:e Zuverficht, daß bald an allen Mufikhoch
fchulen Leute 1l:ehen, die dort alles Faule und 
Vergreifle vertilgen und eine Bahn bred1cn werden 
für das große Ziel: M u f i k im V 0 I k. 

Es find nun in der Methodik diefer Erziehungs
arbe:t, die die Mulikfludenten und das ganze Volk 
in fruchtbarer Wechfelwirkung zwifchen Mufik 
und Volk durchfchreiten, inzwifchen foviele Erfah
rungen gefammelt wo den, daß darin kaum mehr 
Fragen gefunden werden können. Die eine Auf
gabe wird natürlich 1l:ets die fchwerfle bleiben: Den 
mufikalifchen Führer über fein Mufikerfein hinaus 
zum Menfchenformer zu erz 'ehen. So begannen 
wir die Arbeit auch wieder mit den mufikalifchen 

UreriebnilTen eines jeden Volkstums, mit den 
Volksliedern, mit Marfchliedern und mit unferen 
neuen Feierliedern. An diefen fchlidlten und doch 
fo 1l:arken Sd1öpfungen follte klar werden, welche 
Klar. auch oder ger ade der verwöhnte1l:c 
Mufiker daraus ziehen kann. \'Vena wir dann im 
Laufe der zehn Tage weiterfdlrittcn zu mehr-
1l:immigen Liedfätzen, zu alten IViadrigalen und 
anderen Chorwerken oder fchließiidl zu Proben 
unferer jüng1l:en Chorkun1l: (Pepping, Di1l:1er, 
Maler, Simon), fo follte nicht nur diefer ver
wöhnte Muiiker befriedigt werden, fondern wir 
wollten zeigen, woh:n llnfer Weg führt, wird er 
folgerichtig weitergegangen: Nicht auf eine pri
mitive Ebene der Kun1l:, fondern atifwärts zu den 
ragenden Türmen, die in ihren \Yierken unfere 
großen Mei1l:er als Wächter an der Ewigkeit des 
Volkes aufgebaut haben. Und diefe Verbindung 
von revolutionärem Gdl: und Tradition fprach 
nicht nur aus u n f e rem \vollen, for.dcrn durch
leud1tete ebenfo die Ausführungen der Re f e -
ren t e n, die uns natürlich nicht trocken vor
dozierten, die vielmehr fchon deshalb ganz im 
Leben des Lagers drinfianden, weil ihnen Gelegen
heit gegeben war, länger bei uns zu bleiben, mit 
uns zu marfdliercll, zu leben, zu fingen und fo 
n;cht nur die "gei1l:ige" Seite des Lagers kennen 
zu lernen. Da 1l:anden nun Männer von reicher 
Erfahrung vor uns, da fianden ProfelToren, be
deutende Größen des Muliklebens, die uns als 
Nationalfoziali1l:en und als Kün1l:ler etwas geben 
konnten. 

Da 1l:and auch wieder mancher vor uns, der dem 
Rufe fchon zum zweiten Male gefolgt war: Dr. 
Alt, der uns von "Preußentum und Innerem 
Reich" fprach; Dr. K ern, der Philofoph der 
"Deutfchen Revolution"; Dr. Mü 11 er-BI a t tau, 
der lebensvolle Vo;ksliedkenner oder Dr. 0 ver -
bor b e ck, der Vorkämpfer einer Mufikhochfchu!
.darm. Und mit Dr. Web er, dem Mini1l:erialrat 
für Mufik im Reichserz:ehungsminiflerium, als 
Abgefandten von Reichsminifier Ru1l: waren auch 
die Direktoren der Berliner Hochfchllie für Mufik 
und des Berliner Konfervatoriums, die ProfelToren 
Dr. S t ein und K i t tel, gekommen, die über 
brennende Hochfchulfragen fprachen. Den Mufik
wiffenfchaftlern Dr. S ch e n kund Dr. Kor t e, 
die höchfi felTelnde Ausführungen aus den Pro
blemen ihrer Arbeit heraus machten, fianden als 
"Prakt"ker" z. B. Diplom-Sportlehrer Müll e r -
He n n i g geger.über, der uns mit Rede und 
lebendiger Vorführung für Volks- und Gemein
fchaftstanz begei1l:erte, oder als ein wahres Vor
bild des foldatifch-mufifchen Menfchen, General
mufikdirektor Schul z - D 0 r n bur g, der uns 
fo viele Schwächen des heutigen Mufiklebens und 
gleichzeitig die Anfatzpunkte zu delTen BelTerung 
aufzeigte, und nicht zuletzt Reichsamts1e"ter 
D r e ß 1 c r - A n d r e ß, der in wuchtigen Strichen 
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die Ideale der Kultur bei .Kraft durch Freude" 
und im Rundfunk darlegte. 

Ein wahrer Höhepunkt war es, als am letzten 
Tage auch der Priifident der Reichsmufikkammer, 
Prof. Dr. Peter Raa b e zu uns kam und ihm 
Kamerad Schroth diefe Hundertfehaft deutfcher 
Mufikll:udent~n und -Il:udentinnen melden konnte. 
die in diefen zehn' Tagen nicht nur Probleme 
gewälzt hatten, fondern ~ die neuen Forderungen 
im Offenen S'ngen, in Zufammenarbeit mit H], 
ArbeitsdienIl:, LanddienIl: auch zur Tat hatten 
werden lafTen. Wir fprachen von diefer Arbeit, 
wir brachten Proben daraus: im einll:immigen Lied, 
im Männer-, im Gemifchten Chor und im Orchell:er
fpie!, in Formen unferer Feiergell:altung erlebten 
w:r noch einmal das erarbeitete Gut. Nach grund
fätzlichen Ausführungen des Lagerführers über 
unfere geleill:ete Arbeit und die gell:ellten Auf
gaben innerhalb der Mulikkultur, fprach Prof. 
Raabe über unfere Pflichten im Kampf um die 
neue Weltanfchauung und Gemeinfchaft und 
mahnte, weiter darüber zu wachen, daß jeder 
deutfche VolksgenofTe Kulturwerte in lich trage, 
dann könne ein ficher geführtes Volksganze fich 
zum Kulturfaktor im Weltgefchehen erheben. An 
den mit Begeill:erung aufgenommenen Vortrag 
fch!oß lich ein längeres Beifammenfein mit frucht
barer Ausfprache über grundfätzliche Fragen an. 

Als w'r am Lagerfchluß vom Feuerll:oß zum 
letzten Flaggeneinzug fdlritten, hatten wir aber 
das erhebende Gefühl, daß lich wieder eine größere 
Gemeinfchaft in gemeinfamem Ringen um ihre 
hohen Aufgaben zufammengefunden hatte, aus der 
nun jeder an feine Arbeitsll:ätte ging und fo mit 
Zuverlicht feine Pflicht im Kampfe um die Ent
wicklung der Mulikhochfchulen zum Segen unferer 
deutfchen Mulikkultur erfüllen wird. 

EVA N G. KIR C H E N MUS I K 
IM G REN Z L A ND BAD E N. 

Von KMD Wilhelm Rum p f f, Karlsruhc, 
Landesohmann der evang. Kirchenmuliker Badens. 

Wenn auch mit dem Sommer eine ruhigere Zeit 
für die kirchenmufikalifrne Arbeit im Lande kam, 
fo lind doch einige Dinge wefentlich und follen 
als wichtig regill:riert werden. 

Da war zunächll: der Kantatefonntag am IO. Mai 
I936, der in allen Te'len des Landes feftIich be
gangen wurde. Schon in der Frühe wiefen die 
Choräle der Pofaunenchöre von den Türmen der 
Kirchen auf die Bedeutung des Tages hin 
Kurrenden durchzogen S' ädte und Dörfer und 
fangen mit hellen Stimmen dem Herrn ein neu es 
Lied. Unfere Pfarrer, Organill:en und Kirchenchöre 
hatten lich auf den Tag der lingenden Kirche ge
rüll:et und fo kann von einem würdigen Begehen 
des Sonntags Kantate berichtet werden. Nur war 

eine, für das Gefamtgebiet der Landeskirche ge!
tendeLinie in der mufikalifrnen Gell:altung noch 
nicht zu erreichen. Wohl hatte der "Reichsverband 
für evang. Kirchenmulik" eine fehr feine Mulik
mappe mit allerlei fchönen und brauchbaren Vor
fchlägen herausgebracht und für eine einheitlich<: 
Durchführung in der gcfamten evangelifehen Kirche 
geworben. Aber bei uns fcheiterte diefes erll:rebcns
werte Ziel fofort an zwei Punkten: 1. Der, als 
Hauptl'ed vorgefchlagene Chor "Nun freut euch. 
lieben Chrill:en, g'mein", fehlt in unferem badifchen 
Gefangbuch und ill: infolgedefTen vielen Kirchen
befuchern unbekannt. Wir konnten uns alfo nicht 
der Gefahr aus fetzen, an einem, der kirchlicheL 
Mulik geweihten Tage, einen kläglichen Gemeinde
gefang im GottesdienIl: zu haben. 2. Es fehlte noch 
an e'ner ZufammenfafTung unferer Kirchenmuliker 
zu einer Gemeinfchaft, der eine bell:immte .Marfch
richtung" gegeben werden kann. Bis zum nächll:en 
Kantatefonntag aber lind wir fo weit. Dann foll 
auch das wunderfchöne Bildblatt des Reichsver· 
bands an unferen Kirchentüren angefchlagen werden. 
und eine gemeinfarne Parole alle Kräfte zufammen
fafTen zu fegensreicher Arbeit. 

Daß eine folche gemein farne Tat zu einem 
großen Erleben führen kann, bewies das Landes
kirchengefangsfell: im Hanauer Land. Rheinbifchof~
heim, ein kleines, nahe dem Rhein gelegenes Ört
chen, fah lich vor eine fchwierige Aufgabe gell:eIlt. 
Mußte die Gemeinde doch Hunderte und aber 
Hunderte fangesbegeill:erter ChorJTIitglieder unferer 
Kirchenchöre aufnehmen. Aus allen Teilen des 
Landes waren die Chöre mit der Bahn, dem Auto
bus, dem Rad und zu Fuß in das fell:lich gc
fchmückte Dorf gekommen. Nach der Verwal
tungsarbeit und e'nem fehr auffchlußreichen und 
richtunggebenden Vortrag unferes Landeskirchen
mulikwarts ProfelTor Dr. Pop p e n, Heidelbeq;, 
nahm das Feft mit einer wertvollen Abendmuuk 
feinen Anfang. ProfefTor Poppen an der Orgel und 
der Chor des Kirchenmufikalifchen Inll:itllts Heidd
berg bürgten für künll:lerifche Höhe. Ein feh, 
harmonifdJ verlaufener gefelliger Abend fch!oß lieh 
;:tn. Am Sonntag, dem Hallpttag des Kirchen
gefangsfell:es, fetzte trotz des fchlechten Wetters 
ein gewaltiger Zull:rom e;n. Der, in liturgifcher 
und mulikalifcher Hinlicht vorbildlich durch
geführte Fell:gottesdienft (an der Orgel KMD Arno 
La n d man n, Mannheim) bildete den Auftakt. 
So voll wird die Kirche in Rh~inbifchofsh('irn, 
wohl die größte in der ganzen Gegend, n'cht mehr 
fo bald werden. Es war eine beängltigende Fülle 
Andächtiger, die lich hier zufammendrängte. Nach 
dem GottesdienIl: wurden in einer "Gewa!tprobe~ 
die Gefamtchöre für den Höhepunkt des Fefte, 
am Nachmittag erarbeitet. Es war eine Freude z.u: 
fehen und zu hören, mit welcher Hingabe und 
Einfatzbereitfchaft alles bei der Sache war. Nur 
fo konnte die, vom Landesobmann der K;rmfn-
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möre, Kirchenrat D. He f fe 1 bach er, Baden
Baden fein gefügte Liturgie am Nachmittag zu 
emem Erlebnis und zu einem Bekenntnis für 
Kirche und Lied werden. Leider mußte das noch 
geplante Chorallingen, gemeinfarn mit den Po
faunenchören, auf dem Dorfplatz wegen des unauf
hörlich {hörnenden Regens ausfallen. Man verließ 
aber das gall:liche Rheinbifchofshe'm mit dem Ge
fühl des Dankes für alle, die hier mitgearbeitet 
hatten und in der Vorfreude auf das Feil: in zwei 
Jahren, das in Hockenheim bei, Heidelberg Ihtt
findet. 

Die kommenden Monate waren im allgemeinen 
der il:illen Arbeit gew:dmet. In Ruhe konnte mit 
dem Planen und Proben begonnen werden. Da 
find die Feil:gottesdienil:e und die Abendmuliken 
des Winters, die gemeinfarnen Feiern am Refor· 
mationstag ufw. vorzubereiten. In einer Singwoche 
auf der Georgshöhe bei Pforzheim wurden Chor
leiter und Sänger gefchult und bekamen Einblick 
in das "neUe Singen". D:e Werke unferer jungen 
Kirchenmulikergeneration wie die, der alten Mei
Rer, wurden hier zu klingendem Leben erweckt. 
Die Teilnehmer bilden einen Stoßtmpp für unfere 
Sache im ganzen Land. Organiil:enkurfe in ver
fchiedenen Gegenden dienten der Weiterbildung 
unterer Orgelfp:eler in technifcher und Iiturgifcher 
Hinlicht. 11it Freuden kann feil:geil:ellt werden, 
daß diefe il:illc Arbeit nicht ohne Erfolg iil:. Denn 
jetzt, wo die Wintcrarbeit beginnt, ift kaum noch 
etwas von jener unliturgifchen, füßlichen "Auch
kirchenmulik" in den Programmen unferer Abend
muliken bndauf landab zu finden. Während früher 
immer noch Chöre wie "Mutter g:b mir deinen 
Segen« oder fogenannte Orgelwerke wie "Pilger
mor aus Tannhäufer", "Trauermarfch von Cho
pin«, "Ares Tod" von Grieg zum Entfetzen aller 
_Aufgeklärten" zu finden waren, und es khien. 

als ob diefe Unmöglichkeiten nicht auszurotten 
feien, hat lich das Blatt nun wefentlich gewendet. 

So bringt Paul Keß I er, Freiburg, in einer 
Abendmulik u. a. "Toccata und Fuge in d" von 
Wolfgang Fortner, Geiil:t:che Lieder von Cour
voilier und Präludium und Fuge in c (peters 
Band II) von Bach, oder ein anderes Mal "Wie 
fchön leucht' uns der Morgenil:ern" von Kaminfki, 
PalTamezzo-Variationen von Reuter als Eril:auf
führung. Oder Bruno P e n z i e n , Mannheim : 
Concerto in a von Vivaldi-Bach, Orgelchoräle alter 
Meiil:er, Kantaten von Buxtehude ufw., um nur 
elllige gerade vorEegende Programme heraus
zugreifen. Was früher Ausnahme war, wurde zur 
Regel. 

Auch bei den Bezirksfeil:en der Kirmenchöre 
fetzt lich diefe Richtung durdl. Da wird Schütz, 
Ducis, Bach gefungen, Lübeck, Pachelbel ufw. wer
den gefpielt. Etwas anderes iil: kaum anzutreffen. 
Und nun werden wir dafür zu forgen haben, daß 
auch dem wertvollen geifilichen Mulikfchaffen der 
jungen Komponiil:en zum Durchbru,ch verholfen 
wird, wie es bei den "Alten" gefchehen iil:. Aller
d'ngs müffen die zeitgenölTifchen Tonfetzer wohl 
meiil:ens ihre jetzigen Anfprüche etwas zurück
fchrauben, wenn lie Eingang in Chöre und bei 
der Großzahl der Organiil:en finden wollen. 

So iil: auf allen Gebieten ein wirk farnes Vor
wärtsfchreiten feil:zuil:ellen. Es herrfcht reges Leben 
und eine felt~ne Arbeitsfreudigkeit und Bereit
fchaft, lich für die Belange der Kirchenmulik e:n
zufetzen. Diefe Bereitfchaft wollen wir nützen. 
Wenn wir jetzt auch noch unferen fchwer um
kämpften und erkämpften Landesverband Baden 
aufgebaut haben und dadurch eine al1gemeine 
Durchdringung möglich iil:, dann iil: zu hoffen, daß 
unfere evangelifche Kirchenmulik einer neuen 
Blüte entgegengeht. 

OPERN- URA UFFüHR UNGEN 

FIDELIO FINKE: "DIE JAKOBSFAHRT". 

Uraufführung am Prager Deutfchen Theater. 

,\rn Pr a ger D cut f ch e n T he at e r g~-
langte Mitte Oktober die dreiaktige Oper "D i e 
Ja k 0 b s f a h r t" zur U rau f f ü h run g , ein 
Werk, das (nach Watzlik - Veidls Märchenoper 
"Kranwit" der zweite Fall in den letzten zehn 
Jahren) durchaus eine fudetendeutfche Kunil:fchöp
fung iil:. Denn ihre Dichtung fiammt von dem 
fudetendeutfchen Dichter Die t zen f ch m i d t, 
ihre M u f i k von dem Führer der modernen 
fudetendeutfchen Mulikbewegung Fidelio F i n k e , 
dem dermaligen Rektor der Prager Deutfchcn 
Mulikakademie. Dietzenfchmidts der Oper die
nende Dichtung in eine ganz auf der Myil:ik lind 
dem \vunder ruhende Legende des Inhaltes, daß 

der heil. Jakob des Domes von Santiago de Com
poil:ella an den verfchiedenen zu ihm Wallfahren
den und um Erlöfung flehenden Pilgern (den 
Jakobsbrüdern) Wunder wirkt. Der Wunder größte 
werden dem Landmann Schwab von Heigersloh 
zuteil. Finkes Opernmulik iil: beil:rebt, dem 
myil:ifch - romantifchen Charakter der Dichtung 
möglichil: gerecht zu werden. Finke, der urfprüng
lich der romantifchen Mulik huldigte, fpäter aber 
lich der neuen Sachlichkeit zuwandte, hat in der 
Opernmulik zur "Jakobsfahrt" beide Stilrichtungen 
vermengt. Aber das Formale und Konil:ruktive 
überwiegt in diefer Oper, die auf dem Papiere viel 
mehr wirkt als in der klingenden Wirklichkeit. Es 
zeigt lich auch, daß Finke vielmehr Können als 
Routine belitzt. Die beil:en Nummern der Oper 
find nämlich die, die durch Kunil: der Form und 
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Gefl:altung auffallen, wie etwa das fyrnphonifche 
Zwifchenfpiel "Die Heimkehr", das große Finale 
der Dornfzenc, die großen Chor- und MalIen
fzenen. Aber wie wenig Routine Finke als Opem
komponifl: belitzt, beweifl: er, wenn er im zweiten 
Akt eine fafl: vollfl:ändige TotenmelIe einfügt, 
durch die der' drarnatifche Gang des Stückes un
erträglich g~hemmt wird. Die Ausdrucksintenlität 
des Werkes i11 mehr durch fl:arke technifche Mittel 
(vor allem der Infl:rumentation) als durch Farbe 
und Stimmung der Mufik gekennzeichnet. Leit
motivifeh nach Perfonen und Objekten der Szene 
zu ver11ehen, gibt lieh Finkes Opemfl:il durchaus 
fymphonifch. Die Singfl:immen find nicht felb11än
dig melodifch geführt, fondem fügen fich orgpnifch 
in das Gewebe der Mufik ein. ZufammcnfalIend 
muß gefagt werden, daß die Oper eine fehr be
achtenswerte Kunihat darfl:ellt, aber kaum einen 
Erfolg bedeuten wird. Die unter ProfelIor Georg 
S zell s Stabfühnmg fl:ehende Prager Urauffüh
rung des Werkes wurde der enormen infl:rumen
talen und vokalen Schwierigkeiten desfe1ben au~
gezeichnet Herr; in der Hauptrolle des Schwab 
Heigersloh zeigte der Baßbaritonjt ] ofef S ch war z 
eine eindrucksvol1e Leifl:ung. St. U. 

OTTMAR GERSTER: "ENOCH ARDEN". 

Uraufführung in DülIeldorf, 15. Nov. 1936. 

Von Ernfl: Suter, DülIeldorf. 

Wir begrüßen in Ottmar Ger 11 e r s neuer Oper 
"Enoch Arden" den bedeutungsvollen Anfatz zur 
Gewinnung einer Volksoper. Volksmäßig ifl: die 
Ha nd I u n g von dem nach zehnjährigem Ver
fchollenfein heimkehrenden Seemann Enoch Arden, 
der fein Weib mit feinem Freunde verheiratet 
findet und fieh feines Rechtes begibt, weil Anne
!:1arie mit feinem Freunde glücklich ifl:. Das Leben 

i11 über ihn hinweg gegangen, und er fd1cidct 
von ihm gefaßt, lich dem Schickfal beugend. Diefe 
einfache, pfychologifch unbela11ete Handlung mit 
fehlichten, doch menfchlich ergreifenden Gefühls
bewegungen il1 von Levetzow bühnenwirkfart 
fzenifch :wsgebaut und vor einen landfchaftlicr: 
kräftig betonten, durm Volksfzcnen lebendig aus
geilalteten Hintergrund geileIlt worden. Volks
mäßig ifl: auch Ger11ers M u f i k. Sie bewegt fiel: 
in durmaus modernen Gleifen, verfehmäht Mufi
zieren in abfoluten Formen nicht, malt und fchil
dert, geht aber fl:ets vom Szenifchen aus. Man
ches bleibt noch konfl:ruktiv ungelöfl:, doch fl:ehel, 
diefen Minuswerten wefentlime Vorzüge gegen
über. So findet Gerfl:er den Mut zu einer unver
ilellten diatonifchen Gefangslinie. Fafl: volkslied
haft wird gefungen. Tragende Motive dienen in 
erfl:er Linie der Charakterilierung der Situationen. 
Man kann diefe neue Oper voll bejahen; denn fie 
bedeutet einen Anfang und wurde auch dement
fprechend mit fl:arkem Zufpruch feitens des Publi
kums, unter dem viele führende Perfönlichkeiten 
des mufikalifchen Wefl:ens faßen, aufgenommen. 
Die Aufführung unter GMD Hugo Bai zer s 
mufikalifeher Leitung geriet zu einer S p i t zen -
lei fl: u n g fängerifeh-fzenifcher Danlellungskunft. 
Das Orchefl:er klang fein gegliedert, farbig und 
impulfiv erregt. Das Bildhafte /l:iitzte die ein
dringliche Spielführung durch Bereitfl:eIlung fl:im
mungsfördernder SpieIräume. Eine glänzende Lei
ftung als Sänger wie als fehaufpielerifcher Gel1al
ter bot mit reich abgewandelte~ Gefangskunfl: 
Jofef Li n d I 0 r als Enoch Arden. Auch Lotte 
Woll b r a n d tals Annemarie und Henk N 0 0 r 1: 

als Freund Klas wußten mit vollem Einfatz ihrer 
ausgezeimneten künf1:Ierifchen Mittel des Singen" 
und Spielens kraftvolle Gefl:alten zu fchaffen. 
Viele Hervorrufe bildeten den Abfchluß der be
deutfamen Uraufführung. 

KONZERT UND OPER 

DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kirche: 

Sonnabend, 26. Sept.: Michael P r a e tor i u s : 
Zwei Variationen über "Nun lob mein See! 
den Herren" für Orgel. - Otto R i m t er: 
"Die auf den Herrn harren", Motette für gern. 
Chor. - Sethus Ca 1 vif i u s: "Soli Deo 
Gloria«, Motette für dreifl:. Frauenchor. -
]ohannes E ce a r d : "Auf Michaelis", Motette 
für fünf11. gern. Chor. - Wilhelm W eis -
man n: "Erntefegen" für gern. Chor. - o. 
R i e t h müll er: Vefperhymnus, geif1:liches 
Lied. Tonfatz für gern. Chor von Alfred Stier. 

Sonnabend, 3. Oktober: Walter Sm i n dIe r : 
Toccata a-moll für Orgel (UA durch den 
Kornponifl:en). - H. v. Her zog e n b erg: 

op. 99, zum Emtedankfefl:. - Jofeph Ha a s : 
I. Satz aus "Deutfche Vefper", für fünfi1:. 
Chor, op. 72. 

Sonnabend, IO. Oktober: In Vertretung der auf 
einer Of1:Iandreife weilenden Kruzianer: Kam
merchor Bautzen i. Sa., Gerhard Paulik, Dres
den (Orgel), Horft Schneider, Domorganift, 
Bautzen i. Sa. (Ltg.): Daniel Magn. G r 0 n a u: 
Choral variationen über "Eine feite Burg ill 
unfer Gott" für Orgel. Choral im doppelten 
Kontrapunkt. - Heinr. S ch ü t z : Pfalm 117 
(vierfl:. a cappelIa) und "Die Himmel erzählen 
die Ehre Gottes" (fed1Sfl:. a cappella), aus der 
"Geif1:Iichen Chormufik". - Joh. Seb. Ba eh : 
Choralvorfpiel zu "Wir glauben all an einen 
Gott, Smöpfer". - ]ofeph Ha a s: Aus der 
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deutfchen SingmefIe op. 60 (vierft. a cappella). 
- Hugo D i ft I er: op. 6, II/z "Es ift das 
Heil uns kommen her", Choralmotette vierfi. 
a cappella. - Ernll: Pep p i n g: "Auf mei
nen lieben Gott" (drei- u. fünfft. a cappella). 
- Max Re ger: "Die Nacht ift kommen" 
(fünfft. a cappclla). - Joh. Seb. Bach: "Der 
lieben Sonne Licht und Pracht" (vierft. a cap
pella). 

Sonnabend, 17. Oktober: Joh. Seb. Bach: "Wie 
lich ein Vater erbarmet" (z. Satz aus der 
doppelchörigen Motette "Singet dem Herrn ein 
neues Lied"). - Jan Pieter S w e e I i n ck : 
Variationen über "Mein junges Leben hat ein 
End" für Orgel. - Heim. S eh ü t z: "Unfer 
Wandel ift im Himmel", Motette aus der geift
lichen Chormulik für fechsft. Chor. - Heinr. 
S ch ü t z : "Das ift je gewißlicl1 wahr" aus der 
geiftlichen Chormulik für fechsft. Chor. -
Auguft Ho m i I i u s: "Dominc, ad adjuvan
dum me" für fechsft. Chor. 

Sonnabend, 24. Oktober: Max Re ger: Fantwe 
iiber den Choral "Ein feite Burg ift unSer 
Gott", op. 27, für Orgel. - Herm. Si mon: 
"LuthermefIe" für vier- und fünfft. gem. Chor 
und Chorfoli: Alt und Bariton (EA). 

ER F U R T. Mo t C t t ein der Pr e d i ger
kir ch e (Thüringer Sängerknaben) : 

Mittwoch, 14. Oktober: Joh. Seb. Bach: Prä
ludium (9/8) und Fuge (fünfft.) C-dur für 
Orgel. - Mclchior Fra n ck: "Wenn ich in 
Todesnöten bin". - Joh. Herm. S ch ein: 
Drei geiftliche Lieder (fünfft.). - Joh. Seb. 
Bach: Motette zu vier Stimmen (Pfalm 117) 
"Lobet den Herrn alle Heiden". 

Mittwoch, zr. Oktober: Anton B ruck n er: 
Vorfpiel und Fuge c-moll für Orge!. - Jofeph 
Me ß n er: Variation über ein Thema von 
Brudmer (a. d. f-moll-MefIe) Op. 19 f. Orgel. 
- Hermann G r a b n er: Motette Op. 23 für 
gern. Chor "Gott, du bill: mein Gott". - Rich. 
W e t z: "Crucifixus" (Op. 44). 

Mittwoch, 28. Oktober: Wilhelm R i n k e n s : 
Fünf Choralvorfpiele für Orgel, fowie Drei 
fchlichte geift!. Lieder für Knabenchor, Sätze 
von Hermann Poppen. - Wolfgang Amadeus 
Mo zar t: "Ave verum corpus". - Jofeph 
Ha a s: "Der grimmig' Tod" (MCh.) und 
Wiegenlied (Knabenchor). - Joh. B rah m s : 
Abendlied für Knabenchor. 

Mittwoch, 4. November: Dietr. B u x t e h u d e : 
Präludium und Fuge g-moll für Orgel. -
Heinrich S ch ü t z: Drei pfalmen für achtft. 
Doppelchor. 

Mittwoch, 1 r. November: Max D r i f dl ne r : 
Kanzona für Orgel (EA). - Herrn. Si mon: 
LuthermefIe (EA). 

HERMANNST ADT. Motette in der 
ev. Stadtpfarrkirche : 

Sonnabend, 10. Oktober: Max Re ger: Toc
cata und Fuge aus opus 59 für Orgel (vorgetr, 
von Prof. Franz Xaver D re ß I er). - Anton 
B ruck n er: Vier Graduale (Motetten für 
4-8ft. Chor): "Chriftus", "Locus iste", "Os 
justi", "Virga Jesse floruit". Anton 
Bruckner: "Vexilla regis" (komp. 1892). 
- Arnold M end eIs f 0 h n: 3 Chorfätzc 
nach Spruch dichtungen des Angelus Silelius für 
gem. Chor, op. 14. 

Sonnabend, 3 r. Oktober: Johann Pa ch e I bel: 
Präludium, Fuge und Ciaconna d-moll für 
Orgel (vorgetr. von Prof. Frz. Xav. D re ß-
1 er). - Johann Pa ch e I bel: P[alm 98. -
Johann Wal t her: Zwei Gefänge für genL 
Chor "Wach auf, du deutfches Land" (1561) 
und "Wär Gott nicht mit uns" (1524), vierft, 
Satz von ]. S. Bach. - Heinrich S ch ü t z : 
pfalm 134 für vierft. Chor a c:lppella; ferners 
pfalm 95 für vierft. Chor a cappella; "Cantate 
Domino canticum novum" (aus cant;ones 
sacrae, komp. 1625) f. vierft. Chor a cappella .. 

ALTENBURG. Auch in diefer Spielzeit nimmt 
das Werk von Richard Wagner wieder einen 
hefonderen Raum ein. Geplant lind "Tannhäufer" , 
der gefchlofIene "Ring des Nibelungen", "Parfifal", 
"Triftan und Holde" und "Die Meifterlinger von 
Nürnberg". Im übrigen lieht die Spielfolge bisher 
eine Reihe von Neueinfiudierungen bewährter und 
klafIifcher Werke vor. Die erfte Opernaufführung, 
eine alles in allem würdige Wiedergabe des 
"Fidelio", war in ihrer GefchlofIenheit für di", 
kommenden Premieren recht verfprechend. Eine 
wirkliche anzuerkennende Leiftung der Altenburger 
Oper war eine tatfächlich hervorragende Auffüh
ung der "Elektra" von Richard Strauß, in der~n 
Mittelpunkt die eindringliche ErfafIung der Titel
rolle durch Margarete F i e g e (auch als "Fidel:o" 
fehr n:lchhaltig) ftand. In Donizettis "Don Pas
quale" war Paul F r i e bel in der Hauptrolle 
ebenfo vortrefflich wie fein Mephiftopheles in 
Gounods "Margaretc". Beide Aufführungen ver
mittelten auch fonfi erfreuliche Eindrücke. Der 
Dirigent des größten Teiles der Opern, General
intendant Dr. D r ewe s felbft, brachte im erften 
Sinfoniekonzert die 8. Sinfonie von A. Brudmer, 
vom Orchefrer mit Hingabe unterftützt, in ein
dringlicher Wiedergabe heraus. Elly N e y erzielte 
mit ihrer mitreißenden und überlegenen Ausdeu
tung des Klavierkonzertes in Es-dur von Beethoven 
bei den begeifterten Zuhörern einen ftarken, direkt 
herzlid1en Erfolg. Dr. Leo Paalhorn. 

AMORBACH/Odenwald. Die berühmte großl' 
Orgel in der Abteikirche zu Amorbach im Oden
wald ift in reinem Barockcharakter wiedc!' aftan--
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den. Das Werk, das größte und klangfchönil:e 
der Gebrüder Stumm aus Rhaunen-Sulzbach (Pfalz) 
entil:and in den Jahren 1776-8~. Im vorigen 
Jahrhundert, zur Zeit der Spätromantik wurde 
der barocke Klangcharakter verwifcht. Es iil: das 
Verdienil: des Für il: e n E m i eh z u Lei n i n -
gen, daß ihr urfprünglicher Stil nun wieder her
geil:ellt wurde, ja daß lie fogar in il:ilgered1ter 
Weife nodl erweitert wurde. Das Landesamt für 
Denkmalpfleg,e betreute den Umbau. Die P:äne 
ftammen von dem Orgeliadlberater Johannes 
M eh I, die Ausführung von der Firma Stein
merer und StrebeI, Ottingen-Nürnberg. Die über
gabe gefchah in einer fei1:lichen Vorführung durch 
Berthold B ü h r er, den Organiil:en der Amor
bacher Abteikirche. Der Eindruck war überwälti
gend. Mulikfreunde und Mufikfachleute, auch 
politifm führende Stellen waren aus weitem Um
kreis zahlreich gekommen. Die Orgel gehört zu 
den hervorragendil:en Deutfchlands. 

Dr. Oskar Kloeffel-Würz burg. 

BERLIN. Das eril:e Konzert des Bruno Kittel
fmen Chores bramte eine Aufführung von B ru ck
ne r s f-moll MelTe, die für das Berliner Bruckner
feil: vorbereitet worden war und die verfchobenen 
Feierlichkeiten nun befonders einleitete. Ein 
außerordentliches Ereignis für die die Philharmonie 
bis auf den letzten Platz füllenden Hörer. Die 
remos erfehöpfende Ausdeutung des gewaltigen 
Werks durch Bruno K i t tel, die großartige 
Sd1attierungsfähigkeit feines Chores, die ausgez~ich
neten So:iil:cn: Helene Fa h r n i (Sopran), Grl"
trude P i t z i n ger (Alt), Heinz M art e n 
(Tenor) und Fred D r i f f e n (Baß) ließen Bruck
ners dritte große MelTe zu tiefgreifender Wirkung 
eril:ehen. Ein vollendetes Ganzes, zwei Höhe
punkte in fich fchließend: das wahrhaft alle 
Irdifchkeit fprengende "Et resurrexit - -" und 
die gegenfätzliche Zartheit des Benedictus-Satzes. 
Die k~weigende Ergriffenheit der Hörer zwifmen 
den einzelnen Teilen löil:e lich eril: nach dem 
Schluffe ganz allmählich. A. Ch. W. 

B IELEFELD. Die vier eril:en il:ädtifchen Sin
foniekonzcrtc (die gegenüber dem Vorjahr eine 
weiter il:cigende Abonnentenzahl aufweifen und 
fail: flets ausverkauft find) brachten bereits eine 
Fülle bemerkenswerter Aufführungen. MD W cr
ner G ö ß li n g, der den überwiegenden Teil der 
Konzerte leitet, brachte neben \Vcrken von Gluck 
und Mozart die Eroica, Straußens Sinfonia Do
mestica und die Dritte von Brahms, il:ets beil:cchend 
durch die Intenfität, die geiil:ige Klarheit und die 
kultivierte klanglime Formung feiner Ausdeu
rungen. Dr. Hans Hof f man n huldigte in dem 
VOn ihm geleiteten Sin+oniekonzert zunächfl feinem 
Vorgänger Heinrich Kaminski mit delTen groß
artiger "Dorifcher Mufik", die felbil: in der Nach-

barfchaft von Bruckncrs "Romantifdler" (Ur
fafTung) beil:and. Als Soliil:en diefer Konzerte 
erfchienen bisher Ca f fad 6 (Haydn), Erna 
Be r ger (Mozart, Strauß), Ku I e n kam p f f 
(Mozart) und Co r t 8 t (Cerar Franck, Schumann). 
Seine Tätigkeit als Leiter des Mulikvereins be
gann Hoffmann mit einer im Geiftigen überzeu
genden und in der vorzüglichen Leiflung des 
Chors gipfelnden Aufführung der Neunten S:n
fonie. Ein hervorragendes Ereignis war die Erfl
aufführung von Bachs "Kunil: der Fuge" durch 
Hermann Die n er und fein Collegium musicum. 
Für Richard Wetz (Hyperion, 3. Pfalm) fetztz· 
fieh der Volksmor unter MD Ernil: P ü t t b a ,:h 
mit Hingabe und gutem Gelingen ein. 

Die Oper begann ihre Spielzeit mit dem "Rofen
kavalier", dem Gößling eine beil:rickend glanz
volle inil:rumentale Ausdeutung gab. Es folgten 
"Madame Butterfly", "Wildfchütz" (bezaubernd in 
feiner fzenifchen und mufikalifmen Befehwingthcit) 
und .,Don Giovanni" in der überfetzung von 
An h eiß e r. Bei letzterem deckte fidl zwar 
das Szenifche geiil:ig nimt durchaus mit dem 
Wefen des Werkes, dom war die Einil:udierung 
eine Tat dank ihrer außerordentlidlen mufikali
fehen Ausgcfchliffenheit (Gößling). Neben bewähr
ten vorjährigen Kräften, wie Leo Fa I k (Ochs, 
Baculus, Leporello) und Georg Go II (Giovanni) 
hat die Oper einen erfreulichen Zuwadls fchöner 
Stimmen aufzuweifen: u. a. Grete Müll e r
Mo r eIl i (Marfchaliin, Donna ,Anna), Tony 
W in gel s (Oktavian, Gretchen), Annelide He ß 
(Zerlina). Dr. Hans Otto Redecker. 

B RAUNSCHWEIG. Das cril:c dieswinterliche 
Symphonie-Konzert der Landestheaterkapelle unter 
Leitung von Ewald L i n dem an n wies als 
Mittelpunkt des Programms Schumanns a-moll 
Konzert für Klavier auf, das Prof. Wilhelnö 
K e m p f f in unbeil:rittener Meiil:erfc,'Jaft fpielte_ 
Die 7. Symphonie in E-dur von Bruckner gc11:aI
tete Ewald Li n dem a n n zu einem überragenden 
Erlebnis. Die Ouverture zum "Barbier von Bag
dad" yon Cornelius mußte neben diefen gewal
tigen Smöpfungen naturgemäß verblalTen. Kaum 
eine Wod1e fpäter il:ellte fieh Prof. Kempff noch
mals m emem eigenen Beethoven-Abcnd vor. 
delTen Eindrücke ganz verfchiedcnartig waren. 
Während die Sonaten op. 10, Nr. 3 und op. 5' 
abfolute Höchi1:1eiil:ungen daril:eIlten, konnte ein 
wärmeres Verhältnis zu den Eroica-Variation!:n 
nicht aufkommen. 

Im Rahmen der Veranil:altungen der "Verein;
gung der Mufikfreundc" führte die Braunfchweiger 
Singakademie unter Leitung von Willi So n n e n 
die leider viel zu wenig gehörten "Szenen aus 
Goethcs Fauil:" von Robert Schumann auf. Dieles 
Werk wirkte befonders friich und lebendig durch 
die vielfcitig-e Anwendung von ganz verfd1ied',n-
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artig zufammengefiellten Solo- und Chorp:1rtien. 
Unter den Solifien ragten Prof. Albert F i f ch e r -
Berlin und Gerda So n n e n - Berlin hervor. Die 
Chöre waren vorzüglich abgefiimmt und von kaum 
zu übertreffender Schönheit. - Domorganifi Wal
rad G u e r i ck e hatte fich mit dem von ihm 
geleiteten Männergefangverein "Arion" eine fchwie
rige, aber dankbare Aufgabe gefiellt: "Polyphone 
Satzkunfi in alter und neuer Zeit". Auch die 
eingefchobenen Infirumentalwerke des 17. und 18. 
Jahrhunderts (Hans Gei s, Viola d'amore; Karl 
Re u b k e, Gambe; Oskar Wo I f, Flöte und 
Wal rad G u e r i ck e, Cembalo) wurden fiilecht ge
fpielt. Die gleichfalls unter Leitung von Walrad 
Guericke fiehenden, regelmäßig im Dom fiatt
findenden "Mufikalifchen Vcfpern" finden regfie 
Anteilnahme feitens des Braunfchweiger Publikums. 

Direktor Ern1t Brandt. 

BREMEN. MD Richard Li e f ch e gab dem 
Konzertwinter eine leuchtende überfchrift: J. S. 
Bach, h-moll Melk Die chorifche Leifiung feines 
Domchores war bewundernswert, ausgeze!chnete 
Solifien rundeten den Abend zu einem erhebenden 
Gottesdienfi. Durch vielfeitige Gefialtung der 
Motetten füllt er den Dom. Aufführung Bach
fcher Kantaten ermöglicht ihm fein Domorchefier, 
das er für diefen Zweck gegründet hat. Ho y e r s 
treffliches "Orgelkonzert im alten Stile" für Orgel 
(K. v. Tricht) und Orchefier war eine fehr gute 
Leifiung. Die 100. Motette nahm die Gefialt eines 
Fefikonzertes (Bach, Schütz) an. 

Von den philharmonifchen Konzerten ha'ben bis 
heute zwei fiattgefunden. Die Leitung des erfien 
war Felix Raa b e anvertraut. Er konnte fich 
nicht in großem Maße auswirken, da nur Pfitzners 
Ouvertüre zu "Käthchen von Heilbronn" und 
Schuberts Unvollendete als Orchefierwerke auf der 
Vortragsfolge fianden. Raabe fand fich mit bei den 
Werken gefchmackvoll ab. Ca f fad 6 hatte den 
Löwenanteil des Abends. Er brachte Pfitzners 
Cellokonzert mit (hier erfimalig) und erf pielte fich 
durch Haydns Konzert einen Riefenerfolg. Im 
zweiten Konzert entfeffe\te GMD Ab end rot h 
durch Straußens "Don Juan" und Brahms' Nr. 2 

berechtigte Beifalls1türme. 
In Bremen fchießen die guten Pianifien wie 

Pilze aus der Erde, die jüngfien: L e red er, 
Be ck er, Marianne Kr a s man n. Glückspilze 
fie fowohl wie die Hörer. Die erfien bei den 
warteten mit eigenen Abenden auf, M. Krasmann 
hatten fich die prorten der Philharmonie geöffnet; 
fie konnte (Chopinkonzert) nicht refilos davon 
überzeugen, daß fie bei ihrer Jugend bereits eine 
Meifierpianifiin ifi. W. Pe n n d 0 r f, Organi1t 
der Martinikirche unternimmt eine Reihe kirchen
mufikalifcher Veranfialtungen. Sein kleiner Kam
merchor bringt Bachfche Motetten unter feiner 
Leitung (fehr gut). Der jugendliche Erwin St e -

ch e rund W. Pe n n d 0 r f fpielten je eine Orgel
fonate von Bach fauber und klar. MakeLos im 
Technifchen und tonfchön vermittelte der Geiger 
KaI b - Berlin die G-dur Sonate von Bach. Auch 
modeme Mufik kündigt der rührige und hoch
begabte Penndorf im Rahmen der geplanten Ver
anfialtungen an. 

In der Oper folgte dem "Rofenkavalicr" die 
auf gleicher Höhe fiehende"Entfuhrung" (Beck) 
und "Tiefland" (Zimmer). Bremen hatte fich die 
norddeutfche Erfiaufführung von H. Reutters 
"Dr. Johannes Faufi" gdichert. Die Regie lag in 
den Händen des Intendanten Dr. Be ck er, das 
Mufikalifche betreute GMD B e ck. Damit war 
von vornherein eine ausgezeichnete Aufführung 
gefichert. Inhalt und Mufik find bereits in diefer 
Zeitfchrift ausführlich anläßlich der Uraufführung 
des Werkes befprochen. Reutter nahm fich vor, 
eine Opemmufik zu fchreiben, die "ohne jede 
Analyfe vom Laien wie vom Fachmann verfian
den werden foll". Er hat fein Ziel erreicht. Die 
Sänger haben Rollen zum S i n gen, man verficht 
jedes Wort. Das Orchefier i1t kammermufikalifch 
angelegt und tritt hinter das Wort des Sängers, 
es ifi kein weiches Kiffen, auf dem die Gefangs
melodie ruht oder gar eingebettet wird, es kennt 
nicht die Farbenpracht der Romantik. Reutter ifi 
Graphiker mit einer Fülle geifireicher Einfälle. 
Asketifch und herb mutet der Klang feiner Mufik 
an, fie ifi aber echt und wahr. Wenn der Kom
ponifi nach der Oper Dr. Becker mitteilte: "Zum 
erfien Male ifi das Orche1ter fo zum Klingen ge
bracht worden, wie es von mir beabfichtigt ilt", 
fo können wir auf GMD Beck befonders fiolz fein. 

Dr. Kratzi. 

BRESLAU. Die neue Spielzeit bringt außer 
einigen Neuverpflichtungen einen entfcheidenden 
Wechfel in den künfilerifchen Vorfiänden. Philipp 
W ü 1t übernahm als Generaliffimus die mufikali
fche Leitung der Oper. Dr. Paul Hel w i g 
wurde zum Oberfpielleiter berufen. Der reichhal
tige Arbeitsplan, den die Intendanz für das Spiel
j3hr 1936/37 vorlegt, zeigt fchon die Initiative 
der beiden genannten Künfiler, die fich in einer 
nationalen Kunfipflege und einem beachtenswerten 
Ausgleich zwifchen materiellen und künfilerifchen 
Rückfichten äußert. Neben der Pflege der in der 
Gunfi des Publikums fiehenden Opern und Ope
retten ifi die Leitung darauf bedacht gewefen, 
eine Auslefe der bedeutenden älteren Kunfiwerke 
zu treffen, die weniger bekannt find, ohne darüber 
zu verfäumen, das zeitgenöffifche Schaffen zur 
Diskuffion zu fieHen. Mit viel Spannung fehen 
wir der Aufführung von Händels "Julius Cäfar", 
Glucks "Iphigenie auf Tauris", Mozarts "Gärtnerin 
aus Liebe" und Lortzings "Großadmiral" cnt
g"gen. An Erltaufführungen zeitgenöffifcher Ton
fetzer fiehen uns bevor: J. We i s man n s 

7 



1530 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 193 6 

"Leonore und Lena", A. Ku il e re r s "Der Diener 
zweier Herren", Ottmar Ger il e r s "Enoch Ar
den", Hermann R eu t t e r s "Doktor Johannes. 
Fauil" und Othmar S ch 0 ecks "Ilfebill". Das 
Ausland wird vertreten fein mit den Neuinfzenie
rungen von "Fra Diavolo", "Barbier von Sevilla", 
"Sirnone Boccanegra", "Boris Godunow", "Das 
Mädchen aus dem goldenen Weilen" und MafImets 
"Manon". Hand in Hand mit dem Ausbau des 
Opernfpielplanes geht die Erneuerung der Tanz
gruppe vor lich, die durch den häufigen Wechfel 
in der Führung der vergangenen Jahre, in künil
lerifcher Hinlicht manche Einbuße zu verzeichnen 
hatte. Wenn es der neuen Ballettmeii1:erin Gertrud 
S t ein weg gelingt, ihre P.äne zu verwirklichen, 
dann ilehen uns u. a. bevor, die Aufführung der 
"Polowetzer Tänze", die Uraufführung von De 
Fallas "Der Dreifpitz", Mozarts "Kleine Nacht
mwlik", Strawinfkys "Feuervogel", "Der Zauber
laden" von Refpighi und ein "Burlesker Abenj". 
Man lieht, ein reicher Arbeitsplan, und es bleibt 
nur zu wünfchen, daß die im Spie:planentwurf 
ausgefprochene Bemerkung "Änderungen b'.eiben 
vorbehalten", die einzige Ankündigung iil, die 
lich nicht erfüllt. 

Die Spielzeit eröffnete der "Fidelio". Die feil
liche Aufführung wurde von allen Befuchern als 
küni1:lerifches Ereignis von größter Bedeutung emp
funden. Wir verdanken es dem Bühnenbildner 
Prof. W i I der man n, zum andern GMD Phi
!ipp W ü il, unter defIen Führung das Orcheiler 
an diefern Abend Wundertaten vo!lbrachte. Die 
Infzenierung Dr. Hel w i g s vermochte nicht in 
allen Teilen zu überzeugen. Von den lingenden 
Kräften präfentierten lich am angenehmilen Marta 
Ku n 0 (Leonore), Richard G roß (Pizzarro), 
Robert Hag e r (Miniiler) und Anneliefe Ku p
per (Marzelline). Als Neuheit, die von Prof. 
W i I der man n s Bildern, S. Skraups fzenifcher 
Geilaltung und von Richard Kot z' temperament
voller Orcheilerführung vorteilhaft gehoben wurde, 
erfchien als erile des Jahreslaufes MafIenets 
"Manon". Barbara R e i tz ne r (Manon), Robert 
Hag er, Paul S ch mi d tm a n n und das Ter
zett: Elifabeth W eiß bach, IIfe Me n t z e I 
und Irmgard Bar t h entfchieden den guten Ein
druck, vermochten aber nicht darüber hinweg zu 
täufchen, daß ihnen das Werk in feinen letzten 
Forderungen fremd blieb. Heinrich PoI:oczek. 

ANZIG. Durch d·e Rückkehr des Staatstheater
orcheilers nach Danzig und die Wiederaufnahme 
der Oper in den Spielplan hat das Danziger Mulik
leben im Vergleich zum Vo.rjahre eine erhebliche 
Be~eicherung erfahren. Mit einer auf bemerkens
werter Höhe ilehenden Wiedergabe von Bruck
ners 4. Sinfonie in der OriginalfafIung im erilen 
ftaatrchen Sinfoniekonzert fteUte lich GMD Hans 
S ch wie ger den Danzigern als Konzertdirigent 

vor und erwies lich bei diefer Gelegenheit nicht 
nur als eine Küni1:lerperfönlichkeit von Format, 
fondern auch als ausgezeichneter Orchefterleiter 
und -erzieher. D:e drei Vorfpiele aus Pfitzners 
"Paleftrina" und Tfchaikowfkys 5. Sinfonie im 
zweiten Konzert beftätigten diefen Eindruck, fo 
daß man mit hochgefpannten Erwartungen feiner 
weiteren Tätigkeit entgegen fehen darf. Die Soli
ilen diefer beiden Abende waren Georg K u I e n -
kam p f f, der das Viol"nkonzerr von Beethoven 
meiilerhaft fpielte, und Viorica Ur f u I e a c mit 
einer Arie und Liedern von R. Strauß. 

Die Oper wurde mit Wagners "Tannhäufer" 
eröffnet, den ich leider nicht hören konnte, es 
folgten Puccinis "Tosca" und Mozarts "Figaros 
Hochzeit" (in der Oberfetzung von Siegfr· cd 
Anheißer). Wurden in der von KM Georg 
Pi I 0 w f k i dirigierten Aufführung der "Tosca" 
die Sänger noch häufig vom Ocheiler zugedeckt, fo 
kam es im "Figaro" unter der Leitung Schwiegers 
zu einem fehr ausgeglichenen Muiizieren, das alle 
Feinhe·ten diefer Partitur hervortreten ließ. B~i 
den gefanglichen Leifrungen ifr in eriler L·nie des 
fchönen, weichen Soprans von Edith Dei b rück 
(Sufanne) zu gedenken, der gegenüber die drama
tifche Stimme Margarete Po his (Grä ~in) etwas 
unausgeglichener erfchien. Sehr hübfch Gretel 
H ü t t e r als Cherubino. Die Ro'len des Figaro 
und des Grafen lagen bei Walter F i n deI und 
Hilmar He gar t h in gefanglicher w:e darftelle
rifcher Hinlicht in guten Händen. ' 

Einen wefentlichen (wenn auch vom Publikum 
noch nicht entfprechend beachteten) Beitrag zum 
Danziger Mulikleben liefern die von dem Organi
fien an der St. Johanniskirche, Walter Ha n f t, 
allmonatlich veranftalteten Abendmuliken. Diefer 
firebfame und verantwortungsbewußte Künil'.er 
verfügt über ein fo achtunggebietendes technifches 
wie mulikal'fches Können, daß er lich mit Erfolg 
an die höchften, feinem Inilrument geftellten Auf
gaben heranwagen darf. Befondere Anerkennung 
verdient feine Einfatzbereitfchaft für die junge 
Komponiilengeneration, deren bedeutendfte Ver
treter auf dem Gebiet der Orgelmulik wie Joh. 
Nep. Da v i d, Hugo D i fr 1 er, Ernfr Pep
ping, Wolfgang Fortner u. a. neben den 
alten Meiilern und Reger regelmäßig in feinen 
Programmen wiederkehren. In eOnem befonderen 
Orgelkonzert brachte Hanft Orgelwerke des Dan
ziger Komponiilen Johannes Ha n 11 e man n zur 
Uraufführung, in denen zwar der Einfluß Bachs 
und neuzeitlicher Ausdruckswille noch nicht immer 
zu e·nem überzeugenden Ausgleich gelangen, die 
aber dennoch nachdrücklich auf die kompolitorifche 
Begabung Hannemanns aufmerkfam machten. Am 
einheitlichften erfchienen die "Variationen und 
Fuge über ein eigenes Thema in d-moll". 

Die Landeskulturkammer veranftaltete zwei 
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Konzerte, die Joh. Seb. Bach gewidmet waren: in 
dem er/len brachte Hermann Die n e r mit feinem 
Collegium musicum die "Kunfl: der Fuge" zu einer 
durch ihre Schlichtheit unerhört eindringlichen 
Wiedergabe, in dem zweiten fpie~te Eta Ha r i ch -
S eh n eid er die "Goldberg-Variationen" auf dem 
Cembalo. Der KonzertdirektonLau ifl: ein Klavier
abend mit Elly Ne y zu danken. 

Der Danziger Lehrergefangverein brachte in 
einem Fefl:konzert aus Anlaß feines vierzigjährigen 
Befl:chens Beethovens "Missa so~emnis" unter der 
Leitung feines Chormeificrs KM Ernfi Kali i p k e 
zur Aufführung. Der Chor erwies lieh, wie fchon 
früher, als ein gut gefchulter Klangkörper, der 
den außerordentlichen Anforderun"en des \'V' erkes 
größtente~ls gerecht wurde. Der inftrumentale Teil, 
vom Danziger Landesorchefl:er an Stelle des vor
gefehenen Staatstheaterorchefl:ers ausgeführt, kor.nte 
dagegen nicht befriedigen. Das SoLfl:~nquartett, 
Helene F a h r n i (Sopran), Gertrude P i t z i n -
ger (Alt), Heinz M art e n (Tenor) und Fred 
D r i f fe n (Baß), entfchädigte dafür durch fchlecht
hin beglückende Leifl:ungen, bei denen kein Wunfch 
unerfüllt blieb, Heinz Kühl. 

DRESDEN. In den erfl:en Herbfiwochen bereits 
hat der Dresdner Mulikbetrieb mit einer Lebhaf
tigkeit eingefetzt, die beifpiellos ifi. Se't Jahrzehn
ten haben wir hier nicht fo viel Konzerte gehabt, 
wie lie jetzt auf der Tagesordnung fiehen. Nur 
d'ts Wichtigfl:e davon kann Erwähnung finden. Da 
die Dresdner Staatsoper und die Staatskapelle 
durch ihr großes Gafl:fpiel in London in Anfpruch 
genommen waren, lag ze'tweife der Schwerpunkt 
des linronifch~n Mulizierens auf den Konzerten 
der D res d n e r Phi I h arm 0 nie. Diefes Or
ch~fier, das jetLt in fiädtifche Verwaltung über
nommen worden ifl:, hat Üch unter feinem jungen 
temperamentvollen Kape:tmdl:er Paul va n Kern· 
p e n zu einem wirklich erfl:klaifigen Klan.;körper 
entwickelt. Man kann in feinen Anrechtskonz~rten, 
die Standwerke der linconifchen Literatur in er· 
freul cher Vollendung hören. Befonders er:nnert 
man lich einer eindrucksvollen Brucknerfolge, die 
als Hauptwerk des Meifl:ers Neunte Sin' onie, fo
wie unter Mitwirkung des Lehrergefangvereins den 
150. pfalm brachte. Auch edle Solifl:en hört man 
in diefen Konzerten, fo zu~etzt noch \Vilhelm 
Kern p f f, Poldi M i 1 d n er, Emmi Lei s n e r 
und einen ausgezeichneten jungen ital'enifchen Cel
liften Enrico Mai n a r d i. E.. fpielte in einer 
bdondercn Gruppe diefer linconifchen Abend~, 
die lieh "Meifier des Auslandes" betitelt, und 
wenig bekannte Werke ausländifcher Kompon:fl:en 
bringt. Unter anderem kam dort ein vierfätz'ges 
Werk des Italieners Malipiero zur Uraufiührung, 
das lich "Vier Inventionen" nennt, aber über die 
allgcmaeh langweilig werdende Modernilierung 
barocker Formen nicht viel hinauskommt. Als Gafl:-

dirigent bei der Dresdner Philharmonie erfchien 
il:ürm:fch gefeiert Willem M eng e I b erg. 

Die S i n fon i e k 0 n zer ted e r S t a a t s -
kap elle unter Profeifor Dr. Kar! Bö h m be
fchränkten /ich wegen der bereits erwähnten Lon
don reife vorerfi auf wenige Abende. Auch da gab 
es eine eindrucksvolle Brucknerehrung, in deren 
Mittelpunkt die "Romantifche" ftand. Als Solifl:en 
wurden Elly N e y und Ca f fad 0 fehr gefeiert, 
obfchon man in der Wcberfl:adt etwas überrafcht 
war, von dem Meifiereellifien ein bearbe:tetes 
\Veberfches Klarinettenkonzert zu hören. 

Zwei Orchefiergaftfpiele /ind zu verzeichnen: 
Generalmulikdirektor We i s bach kam mit dem 
Lei p z i ger S i n fon i e 0 r ch e fl: e r und brachte 
im Rahmen der Gaukulturwoche Sachfens Me:fier
werke von Bach, Händel, Schumann und Wagner 
fchr eindrucksvoll zur Geltung. Etwas fpäter be
rührten die L 0 n don e r Phi I h arm 0 n i k e r 
unter ihrem Mefl:erdirigenten Sir Thomas Be e
ch am Dresden und wurden hier nicht minder 
ehrenvoll aufgenommen a!s an den anderen deut
fchen Kunfifiätten, die /ie befuchten. 

Sehr fleißig wird in den Dresdner Kirchen 
Mu/ik gemacht. A:te Meifl:er wie Schütz und Bach 
fl:ehen dabei voran, aber immer wieder bekunden 
die Kantoren auch das Befl:reben, neuzeitliche Kom
ponifl:en zu \Vorte kommen zu laifen. So hörte 
man noch jüngfl: in der Kreuzk"rche unter Kreuz
kantor Rudolf Mau e r s b erg e reine liebevo:1 
vorbereitete eindrucksvolle Aufführung des Re
quiems von Bruno Stürmer, das lich als einen fef
feinden Verfuch darftellt, den Stil Lifztfcher und 
Berliozfcher Kirchenmulik in die Ton' prache der 
Gegenwart zu überfetzen. In der Frauenkirche 
brachte der Mozartverein unter feinem Dirigenten 
Erich S eh n eid er eine W'ederholung der fchönen 
c-moll Meife von Mozart. In der Dreikönigskirche 
gab es unter Leitung Karl M. P e m bau r seinen 
als vereinigte Lifzt- und Bruckner-Feier /ich dar
il:el'enden fehr feWichen Abend, an dem das Te 
Deum von Bruckner und der 23. pfalm von Lifzt 
eine ausgezeichnete Wiedergabe erfuhren. Graefers 
B~arbeitung von Bachs "Kunfl: der Fuge", brachte 
Domorganifl: He: nt z e unter Mitwirkung der 
Dresdner Philharmonie in vorteilhafte Erinnerung. 

Die Kammermulik wird in Dresden auch in 
diefer Konzertzeit wieder vor allem vom Ton
künftlerverein, aber auch von einheimifchen und 
fremden Sondervereinigungen eirrigfl: gepflegt. So 
errang un1ängfi das Parifer C a I v e t - Quartett 
befonders m't einer feinnervigen Debuifyauffüh
rung großen Erfolg. Viel Anerkennung fand auch 
das gediegene deutfche Mozartfpiel des Roh r
Faß b a end e r - Duos. Von den zah~reichen 
Konzerten der großen reifenden Solifl:en braucht 
hier kaum die Rede zu fein, denn lie wiederholen 
lich ja gleich in allen Städten. Befonders gefeiert 
wurden zuletzt noch Gerhard H ü f ch als Sänger 
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von Schuberts "Winterreife" , dann der Chopin
fpiekr Raoul K 0 f z al f k i, der Geiger Miguel 
Ca n deI a, der Meifterorgan:ft Günther Ra m i n. 

Der Gebzigfte Geburtstag des feit Jahrzehnten 
in Dresden lebenden Pianiften und MuGkpädagogen 
Walter Pet z e t wurde mit einem KompoGtions
abend, der Stilproben aus dem gediegenen Schaf
fen des Jubilars brachte, gefeiert. 

Im D res d n e r 0 per n hau s gab es bisher 
vier Neueinftudierungen. Die letzte war die 
kleinfte: Wolf-Ferraris reizender Einakter "Su
fannens Geheimnis", muGkalifch fein ausgearbeitet 
von Kapellmeifter Ernft R i eh t e r und mit Hilde 
CI a i rf r i e d und Gerhard H ü f ch m den 
Hauptpartien. Vorangegangen war eine Erneue
rung von Verdis "Traviata", für deren Titelpartie 
gegenwärtig in Maria C e bot a r i eine berufene 
mehr Iyrifch als virtuos geftaltende Vertreterin zur 
Verfügung fteht. Diefe Einftudierung, fowie die 
Wiederaufnahme der "Zauberflöte" hatte GMD 
Bö h m felbft in feine forgliche Obhut genommen. 
Zu dem Mozartfehen Werk gab es fchöne neue 
Bühnenbilder von Adolf M ahn k e , die das 
Werk befreit von ägyptifchem Ballaft als zeitlofes 
Märchen erleben ließen. Mozarts Jugendoper 
"Gärtnerin aus Liebe" gefiel in der Anheißerfehen 
Bearbeitung unter Kurt S tri e ger s muGkalifcher 
Leitung mit einem Enfemble hübfcher Mozart-
ftimmcn recht gut Prof. Dr. Eugen Schmitz. 

E RFUR T. Der neue Konzertwinter fetzte mit 
einem KammermuGkabend ein, mit dem die viel
verfprechende Reihe der "H ans man n f eh e n 
m u f i k al i f ch e n Fe i e r ft und e n" eröffnet 
wurde. Nachdem diefe Abende immer mehr d:e 
Teilnahme der MuGkkreife gefunden haben, konn
ren iie fpürbar erweitert werden, fo daß jetzt 
nicht nur alle Zweige der inftrumentalen Kammer
muGk gepflegt werden, fon dem gelegentlich auch 
Gefangskünftler zu Gehör kommen follen. Das 
Rückgrat der Vortragsreihen bleibt jedoch nach 
wie vor das Streichquartett der Herren W. 
Hansmann, H. Becker (Violine), J. Ge
ne w fk y (Viola), A. Li n k (Cello). Neben 
ihnen fteht an wichtiger Stelle Horft Ge b ha r d i 
(Klavier). In anderem Kreife fpielte der letzt
genannte KünftIer außerdem einmal mit der aus 
der Schule Hansmanns hervorgegangenen Berliner 
Geigenvirtuofin Maria 0 e t t I i eine Reihe klaifi
fcher Sonaten für Klavier und Violine. Auch 
Auguft Link hörte man noch an anderer Stelle: 
er veranll:altete mit dem Würzburger Mufikpro
feifor Hermann Z i I ch e r zufammen einen ein
drucksvollen Klavier-Cello-Abend. Im Rahmen 
der Il:ädtifchen Konzerte wurde bei einer Lifzt
Feier der Altmeill:er des Klavierfpiels Jofef Pem
bau r in feIten erlebter Herzlichkeit gefeiert. Unter 
GMD Franz J u n g widmete bei diefer Gelegen
heit das Städtifche Orcheller der Faullfinfonie eine 

lebendige Wiedergabe. Die "T h ü r i n ger Sä n
gerknaben" (Leitung: H. Weitemeyer) 
bringen jetzt allwöchentlich kurze Abendmotetten 
in der hillorifch denkwürdigen Predigerkichc. In 
der Folge diefer Veranll:altungen hörte man alte 
Mcill:er der Mufica sacra, aber auch Moderne von 
Max Reger bis Hermann Si mon (LuthermefIe), alle 
Vorträge in innerlich ausgeglichener Wiedergabe. 
Starke Teilnahme der mufikalifchen Kreife er
wecken die "K e m p f ' f ch e n M e i Il: e r k 0 n -
zer t e", in deren Rahmen man den kultivierten 
Sopran Erna B erg e r s (bei vorbildlicher Pro
grammgell:altung!) und einen Sonatenabend von 
Georg Ku I e n kam p ff und Wilhelm Kern p ff 
hörte. Bei kirchlichen Feicrll:unden konnte man 
iieh der reifen Mufikalität zweier Erfurter Orga
nill:en Artur KaI k 0 f fund Paul W a t t k e 
erfreuen. E:nem Befuche der "K u r t T horn a s -
K a n tor e j" der Berliner MuGkhochfchule ver
dankte man eine Auslefe muGkalifcher Köll:lich
keiten. Neben entzückenden Madrigalen aus dem 
I6. und I7. Jahrhundert lernte man auch den 
humorgetränkten Bufchliederzyklus von K. Tho
mas kennen und fchätzen. 

Die "S t ä d t i f ch e n B ü h n e n" begannen 
nach einem Umbau des Bühnenhaufes mit einer 
[ehr fell::ichen Aufführung der "Meill:erfinger", für 
deren lebensvolle Einll:udierung Gch Intendant Dr. 
H. S ch a f f n e r mit allem Fanatismus einfetzte. 
Neben GMD Jung, der n:cht nur die Sinfonien 
in den Städtifchen Konzerten, fondern auch alle 
bedeutenden Opernwerke auswendig, d. h. mit dem 
ungehemmten Einfatz aller muGkantifchen Kräfte 
dirigiert, trat Kapellmeiller Heinrich B erg zog 
als temperamentvoller Operndirigent hervor. Sein 
Gefühl für Orchefterklang kam in einer fauberen 
Aufführung des Roffinifchen "Barbiers von Seviila" 
(mit den alten Rezitationen) und einer befchwing
ten Einll:udierung des "Troubadour" zur Geltung 
(in beiden Aufführungen Bruno La a ß als tat
kräftiger und gefc.imackvoller Spielleiter). Unter 
den SoHlen wurden Bernd AI den hof f (als 
Walter Stolzing und Manrico), ,Lothar Web e r 
(Hans Sachs), Frida Re i ch e r t - W i n n in g 
(Evchen, Leonore), Ernll: Wie g a n d (Beckmeifer, 
Dr. Bartolo), Heinrich Per c y (Barbier, Graf 
Luna) bei den Aufführungen herzlich gefeiert. 

Dr. Becker 

ESSEN. (UA J 0 h an n e s S eh ü I er: "Fünf 
Orchell:erfätze" .) 

Im zweiten der Il:ädtifchen Vorrnietekonzerte 
verabfchiedete Geh Johannes S eh ü I c r mit 
feinen eben vollendeten und dem Eifener Ilädti
fchen Orchell:er gewidmeten "Fünf Orchell:er
fätzen" von feiner bisherigen Wirkungsll:ätte. Diefe 
überaus knapp gefaßten, gegenfätzlich geftalteten 
Klangll:udien fkizzieren die perfön!ich gefärbte 
Tonfubllanz von vielgeftaltiger, unbedingt gc-
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konnter Infhumentation getragen, und führen über 
einen in eindrucksvoller Lin:e ausgefungenen Satz 
und ein locker hingeworfenes, fich fteigerndes 
Scherzo zu dem temperamentvoll mufiziertcm 
Schluß teil. -

Der neue ,Leiter des Elfener Mufiklebens, 
Albert Bit t n er, ftellte fich im erften Vor
m:etekonzert mit einer eindrudl:svollen, die großen 
Formkomplexe überfchauenden und von weit
reichendem Atem getragenen Wiedergabe von 
Brudmers Achter, der eine im beften Sinne fub
jekiv ausfchöpfende, anpalfungsfähig begleitete 
Klangwerdung von Beethovens E-dur-Kla vier
konzert durch WilheIm Kern p f f vorausging, 
den Elfener Mufikfreunden vor. Einer Tradition 
getreu, fah das erfte Sonderkonzert Altmeifter Max 
F i e dIe r, der in einz:gartiger Stil erfüllung 
Brahmfens Dritte und in geradezu überwältigen
dem, vitalem Nacherleben Tfchaikowfkys "Pathe
tique" interpretierte, am Pult. Im zweiten Vor
miete konzert verabfchiedete fich Johannes S ch ü -
I er mit feinen eingangs befprochenen ,,50rchefter
fätzen", der eine Objektivität und Temperament 
in ausgeglichenem Verhältnis verbindende Deutung 
von Schumanns vierter Sinfonie folgte. K nie -
ft ä d t fpieIte in diefen Rahmen hinein Beet
hovens Violinkonzert mit der dem Werke ge
bührenden charaktervollen Selbftbefcheidung. 

Die Opernfpielzeit eröffnete Bit t n e r mit den 
forglich vorbereiteten "Me'fterfingern" und der 
Wiederaufnahme des "Don Giovanni" wie des 
"Parfifal". "Traviata" unter Rifchners ein
fühlfamer Leitung, Lortzings lebendig infzenierter 
"Wildfchütz" und Suppes bereits verblalfender 
"Boccaccio" erweiterten den Sp'elplan. 

Den Auftakt der kammermufikalifchen Ver
anftaltungen gab ein Abend des F 0 lkw a n g -
Qua r t e t t s, in delfen Mittelpunkt die auf
gelockert gegebene, fpritzig befchwingte ,,1talie
nifche Serenade" von Hugo Wolf in ihrer 
Quartettfammlung ftand. Das neuerdings in Elfen 
anfäffig gewordene Pet e I' - Qua r t e t t ge
ftaltete in fehr ausgeglichenem, von der Primgeige 
unbedingt geführtem Zufammenfpiel Beethovens 
F-dur-Quartett op. 59 NI'. I nach. Die EiTener 
Konzertdirektion fügte zu diefen eine Veranftal
tung des S t roß - Qua r t e t t s hinzu, die mit 
Regers fchwierigem fis-moll-Quartett die Könner
fchaft der Mitglieder des Enfembles dartat. Ein 
Klavierabend Lubka K 0 I e f f a s zeigte die 
Virtuofität der Pianiftin in einem den Eigenfchaf
ten der Spielerin entf prechendem, gefchmadwollem 
Programm. 

Anläßlich feines 9ojä,hrigen Beftehens bot der 
.,E f f e n e I' M ä 11 ne r g e fan g ver ein" ein 
feftliches Konzert, das den von Peter J a n f e n 
beachtlich gefchulten Chor mit kle'nformigen, 
<tber zum Tell Anforderungen !teilenden Mufiken 
lebender Meifter fein,e Kräfte mit dem bei ihm 

zu Gafte weilenden, von Eugen P a b ft überlegen 
geführtem, ein geläufiges Repertoire klang
volIft fingendem "K ö I ne r M ä n n erg e fan g -
ver ein" melfen ließ. Ihm folgte die "Sansfouci" 
mit Stiebers klanglich herber, aber charakteriftifch 
profilierter "Fauft-Kantate" unter feinem neuen 
Dirigenten Dr. K rau s. Dr. Gafton Dejmek. 

F RANKFURT a. Main. Der alte Saalbau in der 
Junghofftraße, feit 1861 Frankfurts bedeutfamfter 
Konzertraum, gab nach gründlichen Erneuerungs
arbeiten (Beleuchtung, Beftuhlung, Heizung, Ent
lüftung, Garderobe, Empfangshalle) wieder einen 
feftlichen Rahmen zu den faft ausabonnierten 
Fr e i tag s k 0 n zer t e n der feit über 125 Jah
ren beftehenden Fra n k f u r t e r M u f eu m s -
G e fell f ch a f t. Das ente Konzert der Winter
fpielzeit 1936/37 wurde mit Präludium und Fuge 
Es- dur von J. S. Bach eröffnet, klanglich rein 
gefpielt von Helmut Wal ch a auf der neuen 
Saalbau-Orgel, deren Spieltifch fich im Orchefter 
befindet. Dufolina G i a n n i n i fang die Arie der 
"Alkefte" aus Glud;:s gleichnamiger Oper und die 
Arie der "Donna Anna" aus Mozarts "Don Juan" 
mit der .ganzen Schönheit ihrer umfangreichen 
Stimm-Mittel. Die 7. Symphonie Es-dur von A. 
Bruckner, pultfrei von Georg Ludwig J 0 eh u m 
dirigiert, gab dem erften Abend in dem neuen 
Feftraum eindrud;:svolle mufikalifche Weihe, zu
mal das Städtifche Orchefter (Opernhaus- und 
Mufeums Orchefter) vorzüglich disponiert war. 

In der 0 per: die bei den unzertrennlichen 
Werke Mascagnis "Cavalleria rusticana." 
und Leoncava'los "B a ja z z 0" neuinfzeniert von 
Dr. O. W ä I t e r I i n (in Bühnenbi!dern W. 
D i n fes), mufikalifch geleitet von Georg Ludwig 
Joch um, in glänzender foliftifcher Befetzung 
geboten (Je an S t ern: Tonio, John GI ä f er: 
Canio, Elfa Km e n t: Santuzza) bewährten ihre 
alte Anziehungskraft. Feftliche Höhepunkte: Am 
Dirigentenpult: Prof. Clemens Kr a u ß, von fei
ner Tätigkeit in Frankfurt am Opernhaus und als 
Mufeumskonzertleiter 1924-29 in unvergeßlicher 
Erinnerung. Außer einer mufikalifch, gefanglich 
und fzenifch ungemein hochftehenden Feftauffüh
rung der "M e i ft e r f i n ger von N ü rn b erg" 
"erlebte" man die Schickfale von "T r i ft a nun d 
r f 0 I d e" (mit Albert Sei b e r t und Henny 
T run d t hervorragend befetzt) in einem Grad 
der Vollkommenheit, der die Mufik in der Dich
tung und umgekehrt die Dichtung in der Mufik 
aufgehen ließ, eines mit dem anderen in unlöslicher 
Verknüpfung ftehend. Auguft Kruhm. 

GöTTINGEN. Der neue Intendant des Göt
tin ger Stadttheaters, Dr, Karl Bau er, fieht für 
den Opernfpielplan feine befondere Aufgabe darin, 
den Möglichkeiten unferer Bühne entfprechend, die 
Spieloper und vor allem Mozart zu pflegen. Eine 
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verheißungsvolle Freifchützaufführung eröffnete 
die Opernfpielzeit, Bauer felbft führte Regie, hatte 
(als Schauf pieler) in großen Szenen feine Einfälle, 
lockerte auch die ftereotypen Operngcften. Das 
Soloenfemble, das Bauer noch nicht felbft ver
pflichten konnte, zeigte' fich den Anforderungen 
gev.:achfen; eine Hoffnung der kluge und bildungs
fähIge Tenor Walter B u ck 0 w s. Leni Geh r i g s 
ftarke Spielbegabung hatte in "Madame Butterfly" 
(gegen die Aufführung gerade diefes Werkes wie 
der folgenden "Tiefland", "Mona Lifa" laffen fieh 
auch über die Spieloper hinaus mancherlei Beden
ken erheben!) großen Erfolg, wenn auch ihre 
Stimme in der Höhe noch recht unfieher iil:. 

Das Orchef1:er des Stadttheaters veranftaltet 
jetzt wieder eigene Symphoniekonzerte, deren 
erftes Peter Raa b e leitete, um damit die Wch
tigkeit des Orchefters für die ftädtif.che Mulik
pflege nachdrücklich zu betonen. Das Oreheller 
wuchs unter Raabes Führung in Beethovens zweiter 
Symphonie über fich hinaus, eine prachtvo'le Lei
ftung! Wilfried Ha n k e fpielte das A dur
Violinkonzert von Mozart fauber und zurück
haltend, doch ohne mozartifchen Ge'ft. Georg 
Rot h lau f gab einen Abend mit zeitgenölfifcher 
Klaviermufik, neben Fortners Sonatine und Lud
wig Webers Tonfätzen hinterließ Hermann Reut
ters Fantasia apocalyptica, mufikalifch wie tcch
nifch hervorragend wiedergegeben, fiärkfie Ein
drücke. Der Kammermulikkreis Wen z i n ger -
S eh e ck fpielte Mufik um Friedrich den Großen 
(das 5. Brandenburgifche), G i e fe kin g mußte 
von Bach bis Lifzt fpielen, überzeugend klar und 
konfequent das Andante des Italien:fchen Kon
zerts. Die Stadtkantorei unter Ludwig D 00 r -
man n konnte am Reformationsfeft auf eIn
jähriges Befiehen zurückblick.en. Die Kantaten, 
die nun wöchentlich fiatttinden, find ;n ihrer Iitur
gifchen Strenge und mufikalifchen Wertha:tigkeit 
gleich vorbildlich. Der Kammerchor der Akade
mifchen Orchefier-Vereinigung fang an einem offe
nen Abend Palefirinas Melf e J cf u nostra redemptio 
und die Lamentatio Recordare Domine. Dr Wil· 
helm Kam I a h hat den Chor in kürzefter Zeit 
zu überragender Höhe geführt, Kam~ah gab 
jeweils zu den Werken eine kleine Einführung, 
wiederholte einzelne Teile und ermögI'chte fo 
eindrinl;endes Verfiändnis. Die Aufführung fiand 
auf erfiaunlich hoher Stufe, war dynamifch wun
dervoll ausgeglichen, das Gel;enfätzliche in Poly
phonie, wie das leichte rhythmifche Schweben 
prachtvoll herausgearbeitet. 

Gufiav Adolf Trumpff. 

HAMBURG. Im Zuge neuer Infzenierungsarbei
ten, die aJlein einem Kunftinftitut geiftige Leben
digkeit und künfiler'fches Profil fichern können, 
gab es inzwifchen an der Hamburgifchen Staats
oper nur zwei EreignifIe von Belang, Mit der 

(fpieIplanmäßig etwas unorganifch e:ngefetzten) 
Wiederaufnahme von E g k s "Zaubergeige" be
kundet man den kulturpoli:ifchen Wi!1en, die 
Pflege der jüngfien zeltgenöflifchen Kunfi nicht 
hintenanzufte!1en - licherlich auch fe:bft dann 
nicht, wenn man glaubt, Ottmar Ger ft e r s 
"Enoch Arden" aus künfilerifehen Beweggründen 
zur Uraufführung nach Dülfeldorf abtreten zu 
mülfen. Es fieht zu hoffen, daß es der angefireng
ten dramaturgifchen Findigkeit der Hamburgifchen 
Staatsoper gelingen wird, noch für diefe Spielzeit 
e' nen entf prechenden, für die künfilerifche Au;bau
arbeit diefer Bühne geeigneten Erfatz zu be
kommen. - Nicht nur den rhythmifch-tänze
rifchen, fondern auch den choreographifchen Füh
rungsanf pruch behauptete die Ballettmeifierin der 
Staatsoper, Helga S w e d I und, mit ihrer Neu
einfiudierung dreier Tanzkompofitionen, von denen 
die handlungsmäßige Bearbeitung von G I u ck s 
"Semiram's", durch Teile von des Mcifiers 
"Alelfandro" frei ergänzt, durch die Folgerichtig
keit imponierte, mit der die Tanzmeifierin die Be
ziehungen zwifchen der ftrengen, an der Wende 
vom verzierten Barock zur einfachen Klaflik 
flehenden Mufik und dem bis in höfifch-gemelfene 
Formen vordringenden ftrengen Tanz ficherftellte. 

Das zweite und das dritte Phi I h arm 0 -

n i f ch e K 0 n zer t ftand im Zeichen zweier 
ausländifcher Soliften, d:e durch ihre altersmäß:gcn 
und künfilerifchen Verfchiedenheiten fich publi
kumslicher ergänzten: wie die Dufolina G i a n -
n i n i etwa eine fe:tene Zugabe: ~ine Arie aus 
Spontinis "Veftalin", durch ihr einz' gartiges, 
k!affifch zu nennendes dramatifches Ausdrucks
vermögen zu läutern verftand, das fiand in einem 
feltfamen Gegenfatz dazu, wie die junge fran
zöfifche Violinifiin Ginette Ne v e u - die jetzt 
im langen, ftatt im kurzen Rock auftritt - lich 
Tfchaikowfkys V'olinkonzert durch einen jugend
lich fchwellenden Ton erfpielte. Staatskap;l1me:fter 
Eugen Joch u m fah fich bei B rah m s' "Vierter" 
noch im Zuge einer inneren, noch ftark gefühls
betonten Auseinanderfetzung mit den Werten 
feiner ftarken Dirigentenperfönlichkeit, die bei 
Bruekners "Siebenter" bereits zu e'ner ftärkeren 
AIIgemeingültif;keit umgemünzt find. Drei Meifter 
unferes Philharmonifchen Staatsorcheft;rs, die 
Herren D ö f ch e r (Horn), G räf e (Klarinette), 
und Re i n h a r d t (Oboe), fahen fieh aus Anlaß 
ihrer 30 jährigen Orch,fierzugehörigkeit durch 
ftarke Beifallsbezeugungen geehrt, als fie, im Ver
ein mit Herrn Web e r (Fa~ott), e'n Konzer
tantes Blasquartett mit Orchefierbegleitung von 
M07art vortru~en. Das zweite So n n tag s
k 0 n zer t unferer Philharmoniker zeigte unter 
Lei.ung von Hans S ch m i d t - I f f e r ft e d teine 
volkstümliche No,te, die ein voller MufikhaEenfaal 
dankbar quittierte. Die junge Hamburger Pianiftin 
Margarete Erz g r ä b erging dabei mit dem 

sq 
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Vortrap' von Bcethovens erl1:em Klavierkonzert 
den ly'ifchen Werten diefes Werkes überzeugend 
nach. 

Eine wahre Invalion franzöliichcr Kün/ller bradl 
in den vergangenen Wochen in Hamburgs 
Konzertmauern ein. Der Ne <eu gedachten wir be
reits; zwei Exponenten klavieril1:ifcher AuffalIun
gen gaben lich in dem öffentlichen Winterhilfs
konzert des Re"chsfender-Orchel1:ers mit dem 
phänomenalen Robert Ca fad e f u s und in einem 
So'il1:enabend mit dem bekannten Meil1:erpianill:en 
Alfred Co r tot ein l1:ilil1:ifch felIelndes Stelldich
ein; das brüderliche Pas q u i e r - Tri 0 ver
volll1:ändigte durch einen Kammermulikabend das 
bunte Bild gallifchen Efpr"ts. Um das Thema zu 
variieren, fo zeigte fchließlich der fpanifche 
Meil1:ercellil1: Gafpar Ca f fad 6, daß er Mozarts 
Drittes Hornkonzert (K. V. 447) ebenfo ge
fchmackvoll für fein Inl1:rument zu bearbeiten 
weiß, wie früher Schuberts Arptggione-Sonate. 
An diefem Bechl1:ein-St"pendium-Konzert fpiehe 
das Ben d a f ch e Kam m e r 0 r ch e 11: er, Ber
lin, unter Leitung von Hans von Ben d a ent
zückende Sächelchen aus barocken und klaflizil1:i
fchen Muliktagen, wobei es lich zeigte, daß Ben
das Ahnenb'ut mehr den l1:ilil1:ifchen Strömen der 
letzteren Epoche verbunden il1:. 

Eine Reihe von Kam m e r m u f i k e n ftieß 
auf einen fel1:en Befucherll:amm. Die BI ä f e r -
ver ein i gun g des Philharmonifchen Staats
orchel1:ers brachte gleich zwei Uraufführungen 
zweier, beruflich mit Hamburg verknüp:ter Kom
ponil1:en. Sowohl Hans-J oachim T her ft a p p e n s 
Divertimento für fünf Bläfer op. 19 wie Wilhelm 
Mo h r s Bläfervariationen über das Lied vom Heu
fchreck verleugneten necht eine bald gemütliche, 
bald flinke romantifche Gefchwätzigkeit. Beide 
Werke lind formal gUt gebaut, erheben lich aber 
nicht über den Durchfchnitt der zeitgenöflifchen 
Bläferliteratur. Auch die zeitgenöflifche Mulik
pflege in Alt 0 n a bramte in e:nem Kammer
konzert beachtlime Werke von Hermann S i mon, 
Herrn. Z i 1 ch er, Kurt T horn a s, Rudi S t e -
p h a n und Hans P fit z n er, wobei der dortige 
ftädtifche Mulikdirektor Will i Harn m e r wieder 
einmal feine Einfatzbereitfchaft in Sachen moder
ner Mulik verantwortungsvoll bewies. Eine 
Kammermulik zu Zweien vollführten Sigrid 
S u c c 0 und Ed"th A x e n f eid, die lich an 
ihrem Abend auch im Vollbelitze eines guten, 
auch technifch gefchliffenen kün/llerifmen Einfatz
vermögens fahen. 

Damit lind wir bei den f 0 1 i ft i f ch enD a r -
b i e tun gen angelangt, die, wie in jedem Win
ter, einen breiten Raum :nnerhalb der Mulikpflege 
an der WalIerkante einnehmen. Ein Arienabend 
zeigte Julius P atz a k, Münmen, als Me:fter 
eines deutfchen "Belcanto". Guftav Harn m e r 
von der Hamburgifchen Staatsoper hinterließ aum 

auf dem Podium die vorzüglichften Eindrücke 
einer hohen Kün/llerfmaft. Dem philharmonifmen 
Auftreten fetzte Albert S p a 1 d i n g e"nen Vio
linabend ergänzend hinzu. Und aum Altmeifter 
Jan Ge 11: e r kam p, der frühere Konzertmeifter 
unferes Ormel1:ers, il1: noch durchaus künftlerifch 
lebendig und technifch nam wie vor bewunders
wert auf der Höhe, das bewies fein Abend, den 
er zufammen mit Richard Beckmann gab. Augul1: 
Wen z i n ger il1: ein feinlinniger Gambift, das 
bew:es fein Abend mit alter Mulik, zu dem er 
lim mit Ilfe T hat e (Cembalo) zufammentat. 
Rolf Be t g e (Tenor) fang im kleinen Mulik
hallenfaal ein anfprumsvolles Liedprogramm. Unter 
Lampenfieber litten noch die Leil1:ungen Gertrud 
Neu man n s (Sopran) und Hertha T rau t -
man n s (Alt). Schönes Material lind fängerifche 
Kultur belitzt der Baritonill: Hermann F i r ch 0 w. 
Man lieht aHo, daß lim aum der fängerifme 
Nachwums überall regt. 

In der Hamburger Ortsgruppe des Ba y -
re u t her B und e s fprach Alfred Pell c -
g r i n i über den "Ring des Nibelungen" lind 
Prof. Goi t her über "Franz Lifzt". E'n l1:il
verpflichtet umgemünztes Programm bram te auch 
das zweite Konzert der Bach - G e m ein -
f ch a f t , das barocke Mulik mit feraphifchcr 
Heiterkeit erfüllte, wobei lim Martha Sm i 1 -
1 i n g, Berlin, als eine kultivierte Sopranil1:in aus
zeichnete. Aum Günter Ra m i n vertiefte lich auf 
Hamburgs Arp Schnittger-Orgel in die Welt der 
Meil1:er der großen vorbachifchen Schule. 

Mit der Darb.ingung von Georg B ö t t m e r s , 
von der DAF preisgekröntem "Oratorium der Ar
beit" unterl1:rich die Chorguppe K 0 I be noch 
einmal die ganze l1:iliftifme Problematik, der wir 
heute überall noch bei d~r Erarbeitung neuer ge
meinfchaftlicher Mulizierformen begegnen. N" cht 
unerwähnt fchließlim wollen wir die prämtigen, 
mu!izierwilligen Leiflungen ialIen, die der Ham
bur ger V 0 1 k s m 0 r unter der neuen Leitung 
von Karl P au I k e unter Beweis ftellte. 

Heinz Fuhrmann. 

JENA. Im Laufe des Sommers veranilaltcte das 
Jenaer Sinfonieorchefter unter der Leitung von 
Ernl1: Schwaßmann einige Serenaden im Prinzef
linnengarten, die lich lebhafter Beachtung erfreuten. 
Hier wirkte aum der Böttmerfche Madrigalchor 
mehrfach mit. Diefe Serenaden brachten vorzugs
weife Mulik von Haydn und Mozart (Diverti
menti), der Chor fang alte Madrigale. Im Septem
ber begannen die Konzerte mit einer Aufführung 
des jetzt in vielen Städten gegebenen "Oratoriums 
der Arbeit" von Georg Böttmer, welmes nun alfo 
aum in der Heimatl1:adt des Komponiften gehört 
werden konnte. Dies von der Deutfchen Arbeits
front preisgekrönte Werk zeichnet lim durch ftarke 
Volkstümlichkeit befonders der Chöre aus. Ver-
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fchiedenen Dichtern folgend hat Böttcher .den Text 
felbll: zufammengefl:ellt. Die Muftk ifl: ungckünfl:elt, 
dabei von großer Eindruckskraft. Um die Auf
führung machten ftdt verdient der Leiter des fl:äd
tifchen Sinfonieorchefl:ers Ernfl: Sdtwaßmalln und 
die Jenaer Liedertafel, deren Chor durch mehrere 
andere Chöre verfl:ärkt wurde. Solillen waren Anne 
L 0 n k aus Weimar und Ewald B öhm e r, Wies
baden. Für die Volkskonzerte des Sinfonieorche
fl:ers wurden junge Künfl:Ier als Solifl:en verpflich
tet. Wir hörten die Geigerin Gertrude Ilfe Ti If e n 
mit dem D-dur· Konzert von Mozart. \1(T alter 
Z 0 e I I n e r fpielte das Konzert für Orgel mit 
Streichorchefl:er von Fritz Reuter. Zoellner, der 
bisherige Kantor und Organifl: der Garnifonskirche, 
folgte einem Ruf als Nachfolger Kar! Hoyers nach 
Leipzig. Ungern fieht ihn Jena fcheiden, hat er 
doch hier durch die Einrichtung der Kantaten
gottesdienfl:e und durch V eranfl:al mng zahlreicher 
Abendmufiken mit wertvollen Programmen fehr 
viel Gutes und Erfreuliches geleifl:et. Das Ereignis 
des letzten Sinfoniekonzertes war das Auftreten 
der jungen Pianifl:in Elifabeth F i f ch er, die mit 
dem Vortrag des Klavierkonzertes von Schumann 
einen außerordentlichen Erfolg davontrug. Wir 
dürfen in ihr zweifellos eine Künfl:Ierin von fl:ar
ker Begabung und vielverfpredtenden Anlagen 
fehen. Bedeutungsvoll werden die Sinfoniekonzerte 
durch die betonte Pflege zeitgenölfifcher Mulik. 
Sdtwaßmann brachte in jedem Konzert mindefl:ens 
eine Neuheit. So hörten wir das bereits genannte 
Orgelkonzert von Reuter, ein Konzert für S!reich
orchefl:er von Ka.rl Gerfl:berger, die Variationen 
über ein Thema aus der .Zauberflöte" von Wer
ner Trenkner, fowie eine gutgearbeitete Fantafte 
für Bläfer und Streichorchefl:er von WilIy Müller, 
dem Frlötifl:en des Jenaer Sinfonieorchefl:ers. Was 
Sdtwaßmann in forgfamer Arbeit mit dem Orche
fl:er erreicht hat, bewies eine in jeder Beziehung 
vollendete Aufführung der fünften Symphonie von 
Beethoven. 

Die Akademifchen begannen mit der Aufführung 
der "Schöpfung" von Haydn durch UMD Prof. 
Rudolf V 0 I k man n mit dem philharmonifchen 
Chor und dem Städt. Sinfonieorchefl:er. Die Auf
führung, die irch felbft nicht hören konnte, war, 
wie mir berichtet wurde, eine prachtvolle Leifl:ung 
des Phi'harmonifchen Chores, der hier wieder feine 
in lano:iähriger Arbeit erworbene künfl:'erifche Lei
fl:ungsfähigkeit unter Beweis fl:ellen konnte. Soli/len 
waren Heinz M art e n, Rudolf Wa t z k e und 
Elifabeth F eu g e. Außerhalb der Stammkonzerte 
gafl:ierte der Magdeburger Domchor unter Bernhard 
He n kin g in einer Abendmuftk und gab Proben 
feiner ausgezeichneten chorifchen Kultur. Die Gei
gerin Maria 0 e t t I i fpielte mit Horlt Ge b
ha r d i (Klavier) Sonaten von Mozart, Beet hoven, 
Schubert und Brahms, fte bra:chte fich durch ihr 
technifch fauberes und mufikalifch abgerundetes 

Spiel ihrer Heimatfl:adt Jena wieder in günfl:iglL 
Erinnerung. Heinrich Funk. 

MANNHEIM. (UA Arno Landmann: .Der große 
Pflüger".) In dem Jubiläumskonzert der Chriil:us
kirche gelangte das Volksoratorium .D erg roß e 
P fI ü ger" op. 3 I von Arno La n d man n mit 
gutem Erfolg zur Uraufführung. Das Werk 
gliedert ftch in einen Prolog und vier Teile und 
fdtildert mit kirchenmuftkalifchen Mitteln den 
Niedergang und Aufil:ieg des neuen Deutfchlands. 
Der Chroniil: und der Prophet geben den ge
fchichtJ'chen Ablauf, in den die Choräle fehr wir
kungsvoll eingefchaltet werden. Der Komponiil: 
meiil:ert den polyphonen Satz ebenfo gut wie die 
moderne Orcheil:erfprache. Der Bach·Chor, das 
Philharmonifche Orcheil:er und das Orchefl:er der 
Chriil:uskirche, Alfred H e ,r t h (Orgel), Elfe 
La n d man n -D r i e f ch e r (Klavier) fowie die 
Soliil:en Sufanne Ho r n - S t 0 I I, Elfriede B u ck, 
Hans K 0 h 1, Walter S t ur mund Wilhe1m 
Fe n t e n waren dem Komponifl:en, der die muft
kalifche Leitung der Aufführung hatte, treue 
Helfer. Kar! Stengel. 

MüNCHEN. In der Verwirklichung eines inter
nationalen Kräfteaustaufchs hat die M ü n ch e ne r 
S t a at s 0 per in den letzten Wochen Gäfl:e kom
men und Gäil:e gehen fehen. Weitaus fruchtbarer 
als die fänger!ichen Stargail:fpiele erwies ftch jedoch 
das Dirigentengafl:fpiel Gino M ar i n u z z i s von 
der Mailänder Scala, weil diefCl> ~r die Auffüh
rungspraxis der in den letzten Monaten befonders 
pfleglich behandelten italienifchen Oper entfchei
dende Normen und berufene Vorbilder aufzuil:el1en 
vermochte. Marinuzzi dirigierte Puccinis "Tosca" 
und von Verdi "Rigoletto", "La Traviata", fowie 
.Maskenball". Dabei las der Meiil:er nidtt nur den 
Opernfreunden, fondern zugleich auch der ausüben
den Künfl:Ierfchaft, die, ob Orcheil:ermitglied, Chor
fänger oder Soliil:, dem fuggefl:iven Bann feiner 
hinreißenden Perfönlichkeit begeifl:erte Gefolgfchaft 
leifl:eten, ein "Collegium musicum" über die ita
lienifche Oper, wie es beifpielplafl:ifcher, eindring
licher und maßgeblicher fchwerIidt gehalun wer
den konnte. Gleich farn als Fundamentalfatz hob 
ftch dabei die Erkenntnis heraus, daß der von der 
Willkür der fogenannten "fchöpferifchen" Dirigen
ten zumeifl: durch allerhand Mätzchen ertrachtete 
Ausdruck flch am unmittelbarfl:en einlteIlt, wenn 
der muftkalifche Leiter, der dazu freilich im Befil zc 
einer wachen abfoluten MuGkalität fein muß, ein
fühlfarn den vom Komponifien vorgefchriebenen 
Zeitmaßen und Vortragsbezeichnungen folgt! Ma
rinuzz~ [0 blühend er auch den Orcheil:erklang zu 
entfalten vermag, erkennt fl:ets den für die roman
tifche Oper wefenhaften Primat der S;ngfl:'mmcn 
rückhaltlos an, und es iil: nun eine wahre Wonne 
zu verfolgen, wie er den Sän!;er fl:ützt, führt, der 
menfchlichen Stimme einen fchon unwirklich feh,,;-
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nenden Hauch des zartefien Piano und dann wie
der die volle Durchfchlagskraft der dramatifchen 
leideniduft abzugewinn~n verficht. Seine impuJ
live Art, wahrhaft der Herzfchlag dcs Ganzen, 
weiß zudem den Sdlaufpicler im Sänger zu wecken 
und zu befeuern; freilich hatte der Dirigent mit 
Künfilern vom Schlage Hildegarde R a n c z a k s 
(Tosca, .\melia), Anny van Kr u y s w y k s (Gilda, 
Violetta), Rudolf Ger 1 achs (Herzog, Alfredo), 
Heinrich Reh k e m per s (Rigolctto, Rcnato) und 
Georg Ha n n s (Scarpia) auch Helfer zur Hand. 
die dank ihrer Muiikalität, Stimmbefchaffenheit 
und Temperament jedem feiner Winke zu folgen 
vermochten. Der Erfolg diefes für das eigene 1n
fiitut fo ergiebigen GalHpiels war außerordentlich, 
't:nd es f1:eht zu hoffen, daß Marinuzzi noch des 
öfteren wiederkehren, wohl auch hin und wieder 
die Neueinfiudierung einer italienifchen Oper über
nehmen wird. Wir fd1reiben da fehon eifrig am 
Wunfchzettd; .. Barbier von Sevilla", .. Aida", 
"Othello" und "Falf1:aff" f1:ehen obenan. 

Aus Dank wohl für die jahrzehntelangen Ein
wurf- und Aushi!fsdicnll:e, die F lot 0 w s unver
wüfl:liche "lv1 art h a" dem Opernalltag gelciilet. 
ward auch ihr der Fefhag- einer völIigen Neuein
l1:udierung bereitet; Re i g bc r t s anmutige Büh
nenbilder, von einem Spritzer Dickens'fchen Geifies 
überf prengt, und die entfdubloniiicrende Regie
arbeit von Alois Hof man n haben damit ein 
Bilderbuch gefchaffen, in dem man gerne blättert 
und bei deffen buffonesken Seiten man fogar nicht 
ohne Wohlgefallen verweilt. Kar! Tut ein hatte 
lich die Mühe nidlt verdrießen laffen, das alte 
St:mmenmaterial genau durchzuprüfen und gründ
iich zu revidieren; nur mit dem Aufmachen gewif
J,:r, vom Theaterpraktikus gewiß nicht zu Unremt 
gemachter Striche war man nicht ganz glücklich. 
i3dctzungsmäßig hätte das Werk ebenfalls noch 
\"!rl1:rangigcr herausgebracht werden können. 

Endlich ward Kar! Auguil F i f ch crs "Ulcn
f;:,eegel der Geufe", deffen Uraufführung vor Jah
resfriil keinen namhaltigen Erfolg erbringen wollte, 
in einer Umarbeitung dem Spielplan neu einge
fügt. Die dramaturgifchen Änderungen erwiefen 
fleh, abgefehen vom letzten Akt, im alIgemeinen 
fördernd für Eindruck und Wirkung. Im Muiika
lifchcn, das fiellenweife fehr zu feffeln vermag, 
ahc:r durch eine gewiffe Einförmigkeit der Infiru
.mcntation und des Duktll5 ermüdend wirkt, hätte 
unbarmherzigeres Walten des Rotll:ifts die Sdlön
heiten der P:J.rt itu r vielleich t eind ringlicher zuf am
mengerückt und fomit den Gcfamteindruck gef1:ei
gert. Die Titelrolle fung diesm~.l Jofd R ü h r. 

Das S t a a t s ball e t t hat an läßlich cmes 
T:lllZabends im RcGdenztheater den gelungenen 
V"rfuch unternommen, der "Couperin-Suite" von 
Ridl. Strauß, die in der Tat nach tänzerifcher 
Ausdeutung verlangt, fzcnifd1c Gef1:alt zu geben. 
Ott'.) ° rn e 11 i hat eine c;nfadw H~ndlung .. Die 

vertaufchte Braut", ein höfifches Verkleidungsfpiel 
aus dem Rokoko, unterlegt und die tänzcrifchc 
Bewegung mit der muiikalifd1en 111 anmutigen 
Gleichlauf gebradlt. 

Die ~roßen Orchefierkonzertc der S t a a t s -
kap elf c wie der Phi I h arm 0 n i k erhaben 
nun aud1 ihren Anfang genommen. Das Staats
orchei1:er hat für feine feit mehr denn einem Jahr
zehnt von Hans K n a p per t s b u feh dirigirrten 
"Muiikalifchcn Akademien", die im vergangenen 
Jahr durm das unvermutete Ausfmeiden des in 
München fo überaus beliebten Generalmuiikdirek
tors ernf1:1ic-h in ihrem Bef1:and bedroht fchienen. 
keinen Geringeren als Richard S t rau ß gewonnen 
und damit den E.efuch der Konzerte wieder außer
ordentlich angeregt. Feiert doch die Muiikalifchc 
Akademie zudem ein Jubiläumsjahr: das Feil ihres 
125jährigen Bef1:ehens. Von dem Gefamtprogramm, 
das in der Auswahl von Richard Strauß iinfonifchc 
\V erke von Beethoven, Lifzt und dem Dirigenten 
fell J1 umfaßt, hörte man am erll:en Abend eine 
aus der Fülle dionyGfd1en Geifies muiizierte Wie
dergabe von Beethovens 7. Sinfonie, einen fehl' 
farbig gef1:alteten "Mazeppa" von Fr. Lifzt, fowic> 
die Strauß'fche Tondichtung "Tod und Verkl:i
rung", letztere befonders reizvoll durch die Ü~tr
legene Stellung, die der reife Meii'cer zu feinem 
Jugendwerke einnahm. - Siegmund von Hau s -
e g ger eröffnete feine Abonnementskonzerte mir 
ein('m Ehrenakte für einen der großen Gefeierten 
des Jahres, Franz Li f z t, mit dem er kraft feines 
l1miikalifmen Bildungs- und Erlebnisganges noch 
unmittelbar verknüpft if1:. Seine großartige Deu
tUllg der "Fau!l:-Sinfonie" durfte deshalb wohl als 
authentifeh gelten, ebenfo wie die begeif1:erungs
mächtige Art, mit der Jofef P e m bau r die 
Paraphrafe über "Dies irae" für Klavier und Or
ch ell: er bewältigte, unerhörte Klangphantafic mit 
Ausdrucksbefeffenheit vereinend. - Die V 0 I k s -
f i n fon i e k 0 n zer t e der Philharmoniker unter 
Adolf Me nn c r i eh, die iich auch diefes Jahr 
wieder durm feinabgefl:immte, die Großtaten dem
fcher Sinfonik mit dem zeitgenöffifchen Schaffen 
einende Vortragsfolgen auszeichnen, begannen im 
Zeimen Beethovens, mit der "Egmont-Ouverturc", 
der 2. Sinfonie und dem c-moll-Klavierkonzert. 
das OttO S 0 n n e n mit gewinnender Klarheit und 
Wärme fpielte. - Beethoven war auch fonit der 
die großen Konzertveranfialtungen beherrfmendc 

'Genius. Man hörte unter Richard T run keine 
Wiedergabe der "Missa solemnis", bei der im-
befondere Chorleiltung und Chorführung (Mün
chener Lchrergefangvercin) bcil:achen, und - ein 
Ereignis von befondercr Bedeutung - die IX. Sin
fonie unter Richard S t rau ß. 

Audl zwei neugegründete kammcrmulikalifchc 
Vereinigungen traten im Auftakt des Konzcrt
winters auf den Plan. Das "M ü n ch e n e r K I a -
vi c r - Tri 0 , Hans K ö n i g (Geige), Oswald 
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U h I (Cello) und Frz. D 0 r f müll e r (KlaYier), 
das lieh mit Beethovcn, Bl'ahms und Smetana ein
führte, verfügt über alle Vorausfetzungcn gedie
genen kammermulika:ifchen Mulizierens, das 
\V i t t wer - Tri 0, Andrea Martha W i t t wer 
(Geige), Ernll: B r ü ch I c (Cello) und Hanna 
Die z - M e r k 1 i n (Klavier) ill: vielleicht noch 
nicht ebenfo ausgeglichen im Zufamm~nf pie!, fetzte 
lich aber auch für zeitgenö!Tifches Schaffen mit der 
Uraufführung des E-dur-Trios von Paul Se y bot h 
ein, eine liebenswürdige Schöpfung, die vor allem 
der Hausmulik Gewinn bringen dürfte. - Das 
Fell: des lojährigen Bell:chens durfte das "S ü d
deutfche Trio" (Jakob Trapp, Erich 
W i I k e, Kurt M e r k e r) begehen, eine Vereini
gung, die in dem idealen Streben, gute Kammer
muiik ins Volk zu tragen und dort Verl1ändnis 
und Liebe für eine edelll:e Art deutfcher Mulik
übung zu wecken, wahrhaft bahnbrechend gewirkt 
hat. Der herzliche Beifall, den die Künl11er mit 
Beethoven, Schubert und Schumann, welch letzte
ren lie befonders impulsvoll mulizierten, err:ll1:;en, 
war nur die Bell:ätigung dafür, daß man lich das 
Süddeutfche Trio aus der Münchener Mulikpflege 
nicht mehr fortdenken kann. Dr. W. Zentner. 

PARIS. Unter einem wahren Anfiurm von Sym
phoniekonzerten begann die neue Saifon. Sechs 
Orchell:ervereinigungen melden wieder, wie in den 
vorigen Jahren, ca. 300 Veranfl:altungen an. Leider 
häufen lich die fogenannten "grands concerts" fl:ets 
am Wochenende, alle finden in den letzten Nach
mittagen Il:att, was den Kritikern die Ausübung 
ihrer Berufstätigkeit fehr erfchwert, zum al die 
Konzerträume weit von einander entfernt lind. 
Andererfeits liegt darin ein Vorzug: jeder Mulik
verein h:lt fein eigenes Publikum, das lich haupt
fächIich aus den Bewohnern des betreffenden Stadt
teiles zufammcnfetzt und die Programme richten 
lich in ihrem Inhalt nach dem jeweiligen Gefchmack 
und Tradition. Das eigentliche "Gewandhaus von 
Paris", allerdings in kleinerem Maßll:abe, ifl: die 
"Societe des Concerts", die bis jetzt noch in de:l1 
ll:immungsvolIen Saale des alten Konfervatoriums, 
wo vor ca. 100 Jahren Berlioz und Habeneck 
Beethovenfche Symphonien in Frankreich bekannt 
machten, zu Haufe ifl:. Einige Fefl:konzerte wer
den heuer im Pleyel-Saal gegeben - eine bahn
brechende Neuerung für die Mitglieder, die auch. 
eine Auffrifchung der Vorrragsfolgen mit lich 
bringt! Der Hausdirigent Philippe Gau bel' t , 
der 1928 in Frankfurt fein prächtiges Orchefler 
vorführte, gehört entfchieden zu den markantell:en 
Mulikerperfönlichkeiten der franzölifchen Hauptfl:adt 
und wird als begabter Komponill: von jeher ge
fc.\ätzt. Er dirigierte vor kurzem feine neue Sym
phonie in F-dur, die, wenn auch mit SchönkIang 
durchtränkt, doch weniger fchöpferifchen Atem 
aufwcill:, ds die Vierte Symphonie von Alb~,': 

R 0 u f f el. Abgefehen von dem kunll:vollen kontr~
punktifchen Mofaik, Il:eckt in Rou!Tels Kompolitiol' 
eine fdtene fcelifche Vitalität, die lich am Schluf 
des letzten Satzes mit einem frifchen Humor ver
bindet. - Die "L ei p z i ger T h 0 man c ," 
unter Führung von Prof. Kar! S t rau b e erfchi(
nen diefen Herbll: wieder, fehr freudig von dt:' 
zahlreichen Parifet· Philharmoniichen Gdc!lfd13f: 
begrüßt. Sie fangen zwei Motetten von J. S. Bach: 
"Jcfu, meine Freude" und ,,]efu, meine Seele" mit 
großer Sanftheit des Anfatzes und Gefchmeidigkc.:; 
in der Melodieführung. Das Publikum zeigte lid: 
von ihrer Anmut im Leifeiingen fehl' entzückt une 
war völlig begeill:ert als die Vertreter der deutfche,. 
Mulikjugend ihre herr!idlen Lcifl:ungen mit de:
alten Gefängen von D u 1 c i u sund S ch eid: 
abfchlo!Ten. - In demfelben Konze;t dirigiert. 
Kar! M ü n ch außer dem "Dritten Brandenbur
gifchen" von Bach, noch Max Re ger s "Mozar!
Variationen" und forgte bei fchwungvollem Vor
trag für Feinheit und Ausgeglichenheit der orche
ihalen Klangfarben des hier noch nicht gcf pi eitel; 

fchönen Werkes. Das wiederholte kiinmerifdt, 
Streben des Straßburger Dirigenten um Verbrei
tung deutfcher Mulik in Paris foll hierdurch darJ,
bar anerkannt werden. -

Das lojährige Befiehen der Par i fc r Ru i -
f i f eh e n 0 per, die lich ausfchlicßlich aus ruf
fi-fchen Emigranten zufammenfetzt, wurde )1-:': 

Aufführungen der Opern von M u f f 0 r g f k y , 
"Khowantfchina" und "Der Jahrma~\t von Soro
tfchin" fell:lich begangen. Der Text des letztc:c 
Bühnenwerkes ill: dem ukrainifchen Milieu vor: 
Gogol entnommen. Die unvollendete Pa,tiru: 
wurde von Cu i und Li a d 0 w ergänzt und n2.ül
träglich von Nicolas T f ch e r e p n i n sen. fl:i 1voli 
uminll:rumcnticrt. Leider war die Einfl:udieruni'. 
diefer Oper nidlt vollendet: manche Schwankungc~ 
des Enfembles machten lich bemerkbar - nur de! 
Chor zeigte lich Il:immlich von feiner bell:en Seite. 

In dem Konzertabend, den der D e u t f ch ( 
A k ade mi feh e Aus tau f dl die n fl: in feinen 
Räumen, unter Mitwirkung der vortrefflichen Ber
liner Künmer Hans-Joachim K 0 e II I' e u t t e r 
und Erich T hab c veranfl:altetc und zu dem die 
Parifer Kritik eingeladen war, kamen folgende 
Werke junger deutfcher Komponill:en zum Vor
trag: Flötenfonatc von Ulf S ch a r lau (Urauf
führung), Kla vier-Variationen übel' ein Volkslied 
von Erich T hab e und Waltel' Fe I i x s Mulik 
für Flöte und Klavier (Uraufführung). Ferner ver
dienten befondere Aufmerkfamkeit Wolf". F 0 r ~ -
ne r s Klavier-Sonatine und Kurt T horn a 5 

Sonate für Flöte und Klavier. Während bei Fort
ners Kompolition ein überaus klarer und durch
liebtiger Stil fell:zufl:el 1en war, übcrrafchte dc: 
Olympiapreisträger Thomas durch geifl:volle The
matik und Harmonie, fowie durch feine kontr.".-
punktifche Arbeit. Anatol Yon RodTcJ. 

""'" 
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P LAUEN. Von den grollen Chor;lufführuncrcn 
diefes Jahres verdient die Wiedergabe der h-m~lI
.\lelTe in der Johanniskirche ganz befondere An
erkennung, weil Ge zum edlen Male für Plauen 
das vollfl:ändige Werk brachtc. Unter der vorbild
lichen Leitung von Studienrat G a t t e r wurde der 
vokale Teil durch den Gemifchten Chor des 
Lehrergefangvereins und den Riedelfehen Männer
.1lOr, die Solofl:immcn von den hidigen Kräften 
Irma G ii n t her - H u lt c: r (Alt) und Fritz 
S t ö ck e r t (Tenor) fowie Hildegard Mich a e I -
Leipzig (Sopran) und Gerard van den Are n d -
Berlin (Ball) ausgeführt, der Infl:rumentalpart 
durch das Städtifche Orchefler, wobei die Bach
trompeten und das Cembalo (Kurt D ö II i n g) 
.1US j\'larkneukirchener \'Verkflätten flammten. 

Dr. Hans Dietrich Hellbad1. 

ROM. (G 0 e t h e - Fe i er am 29. Okt. I936.) 
Zur Erinnerung an den 150. Jahrestag "J. W. 
Goethes Einzug in Rom" fand im Theater Qui
rino, von Dresdener Künfilcrn gefpielt, eine auch 
von Italienern fehr bef uchte Vorfl:ellung der 
~Iphigenie" flatt. In der Villa Sciara, dem In
fl:itut der Studio Germanici, wurde eine Gocthe
feier veranfl:altet. Lothar M ii t z e I, der Orefl:es 
am Abend, rezitierte die "Elegien" und Alba An
ti e lot t i fang die ScllUbcrtfchen Lieder: "Kennfl: 
du das Land", "Ober allen Gipfeln ifl: Ruh" und 
"Wie ein Morgenglanz". InterelTant war die In
terpretation einer italienifchen Sängerin von Mig
nons Lied, unmittelbar nacheinander gcfungen die 
KompoGtionen von BcethoYel1, Smubert, Schumann 
lind Spontini. Dr. E. 1. Luin. 

W IESEADEN. (Erfl:aufführung: "Taras Bulba" 
Oper von Ernfl: R i ch t er, Text frei nach Gogol 
von Johannes Kempfe.) Kurzer Inhalt: "Taras 
Bulba", der Kofaken-Hctman, zieht mit feinen 
beiden Söhnen gegen die Polen ins Feld. Der 
gemütvollere der Beiden, Andrj, liebt \'Vera, die 
Tochter des Polenführers, und flieht zu ihr nach 
Dobno. Bei einem erneuten Kofakenangriff wird 
Andrj gefangen und von feinem Vater zum Tode 
verurteilt. Ofl:ap, der ältere, robufl:cre Sohn 
Bulbas, fällt in der Schlacht und der felbfl: fchwer 
verwundete Bulba bricht an der Bahre feines 
letzten Sohnes tOt zufammen. Um dies Haupt
gefchehen gruppieren GC!1 Szenen im Haufe Bulbas, 
Weras und aus dem Kofakenlager. Johannes 
Kempfe verftand es trefflich, den Gogolfchcn Vor
wurf bühnenmäßig zu gei1:alten. - Ernlt R i ch -

te r, ein junger, an der Dresdner Staatsoper als 
Kapellmeifl:er wirkender Komponiil:, geht von 
neuen Vorausfetzungen aus. Er eri1:rcbt eine 
mufikalifd1e Linie, die frei von taktlicher Bindung 
den Cäf uren der Sprac.he angeglichen ifl:. So 
komn1t es, dall die Stimmen gUt geführt find, aber 
neben dem den Text illui1:rativ nachzcichntndcn 
Orchefl:er hergehen, während die Partitur in rhyth
mifcher HinGeht ungeheure Schwierigkeiten birgt 
(dauernder Taktwechfel). Trotzdem ifl: die Wir
kung nicht die planlofen Sid1ergehens, fOldern 
der aufgelockerte Stil, die gefunde, manchmal 
etwas dickflülTige Smreibart Gnd von pad-;endcr 
Vitalität diktiert und zeugen von einem, frei von 
Anlehnungen, eigne Wege gehenden großen Talent. 
Eine bedeutende Rolle fällt dem Chor zu, delTen 
Satz ausgezeichnet ifl:. Stellenweife wird er in der 
Art der Antike als \Vechfelchor gcgencinandc!· 
geführt, was mit modernem Mittel: Rhythmifmel
Verfchiedenheit ("/., gegen "/4) ausgedrückt wird. 
Richter hat Gü1 weiteftgehend und mit gutem 
Gelingen in das ruiTifcllc Milieu eingefühlt und 
fchuf eine auf Rhythmus gefl:dlte, an der rulTi
fehen VolksmuGk Geh aufrichtende wirkungsvolle
OpernmuGk, die ganz Harke Momente enthält: 
RulTifd1e Volksme!odie der 11utter Andrjs im 
1. Bild, die dem Schlußchor der Oper als muGb
hfche Subi1:anz dient, ferner die fehon mehr als 
fymphonifche Dichtungen zu wertenden Zwifchen
fpiele des Orchefl:ers, die MuGk im Kofakenlager, 
Liebesduett (Andrj-Wera) u. a. Die Wiesbadener 
Erflaufführung war mit merklichem Eifer vor
bereitet. GMD Kar! F i f cll er bewies nicht nur 
mit der \'Vahl des Werkes einen konzeiTionslofen 
künfl:lerifd1en Gefd11l1ack, fondern auch in der 
Wiedergabe zielbewullte, Gchere Führung. Regie 
(Hans F r i e der i c i) und Bühnenbild (Lothar 
S ch e n k v. T rap p) wetteiferten in meii1:erlicher 
ErfalTung des Stoffes und feiner Gegebenheiten. 
Von den Darfl:el1ern fiel befonders die ltarL 
Zeichnung des Taras Bulba durch Adolf Ha r
bi ch auf. Die Söhne Ofl:ap und Andrj waren 
in Ewald Böhmers und Julius Katonas 
Künl1:lerfchaft wohl aufgehoben. Die kurzen aber 
fcharf cl1arakteriiicrten weiblichen Partien: Mutt~r 
Kat ja und Wera wurden von Helena B rau n und 
Daga S ö cl e r q u i lt vortrefflich heraus gemeißelt. 
Verfchiedene kleinere Rollen ergänzten in guter 
Befetzung das Gefamte. Hedi D ä h I e r s Tanz
einfl:udierungen entbehrten weder der Kofaken
Wildheit noch -Echtheit. Die Oper fand ausgc-

, fproehene Zultimmuns. Grete Altfl:adt-Schütze. 

------,-----
Die Rundfunkfender 

w 11 r den v,' e gen R 0. U m man gel für das n ä eh lt eHe f t zur Ü c1,; g e ft e 11 t 

-----,-,------_ .. _----------~ 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

AMTLICHE VERFÜGUNGEN 
Der Präiidcnt der Reichsmuiikkammer, Prof. 

Dr. Pet e r Raa b c, ordnet an, daß die im 
deutfchen Mulikalicnverlcger-Verein und im Reichs
verband der deutfchen Mulikalienhändler zufam
mengefchloiIenen Verleger und Händler verpflichtet 
lind, den Verlag, die übernahme der Auslieferung 
und den Verkauf von W crken der Emigranten 
bei der Rcichsmufikkammer anzuzeigen. 

Die Parteiamtliche PrüfungskommiiIion zum 
Schutz~ des NS-Sehrifttums erläßt eine Verfügung, 
wonach Mulikverleger, die fich bis zur Macht
übernahme im wefentlichen mit Schlagcr-, Unter
haltungs- oder konfeiIioneller Mulik befchäftigten, 
N S - L i e d gut nicht mehr oder nur mit einer 
befonderen Erlaubnis verlegen dürfen. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
In S t e t tin veranfbltct der neuberufene Städ

tif.che Muiikdirektor Maximilian Alb r e eh teine 
C. M. v. Weber-Feftwochc vom IO.-14. 
Dezember mit einem Vortragsabend, Orchdter
konzert (u. a. Sinfonie, Klavierkonzert), Kirchen
konzert (Meire u. a.), Kammermufikkonzert im 
Schloß und einem Volkschorkonzert. 

In K ö sI i n fand am 7.-8. November e111 
M u f i k f e ft ftatt, wobei Paul Scheinpflug e111 
Orehefterkonzert dirigierte. 

Die deutfche He i m a t feh u I e zu T h i.i r in -
gen im T haI b ü r gel veranftaltete unter Lei
tung von Prof. Walter Re i n von der Staatlichen 
Hochfehule für Mulikerziehung in Berlin eine 
Reihe von Muliktagen, die vor allem der Pfle;~e 
des Liedes galten. 

Die Li f z t - Ver ein i gun g T 0 k y 0 ver
anfialtcte zum 125. Geburtstage des Meifters eine 
Lifzt-Feicr in der katholifchen Kirche zu Tokyo, 
an der zahlreiche Mitglieder der japanifeh-unga
rifchen Regierung teilnahmen. 

Allf einer Tagung des DSB, die kürzlich in 
B res lau fiattfand, war afterreich durch den 
Vorfitzenden des 011:märkifCt~en Sängerbundes, 
Hofrat Jak feh - Wien vertreten, der die Mit
teilung machte, daß am nächftjährigen DSB-Fefl:, 
das inzwifchen als "reichswichtig" erklärt ift, viele 
öfterreichifche Sänger teilnehmen werden. 

Der Feftausfchuß des B res lau erD SB -
F e f1: e s teilt mit, daß die Reichsbahn für den 
Bduch des Fefl:es große Fahrpreisermäßigungen in 
Auslicht fteHt, die in Kürze zum Abfchluß kommen 
werden. 

Das Phi I h arm 0 n i feh e 0 reh e ft e r 1 n 
Be r 1 i n veranftaltet im April 1937 eine Mulik
woche, bei der ausfchiießlich zeitgenöiIifch,~ Werke 
zur Aufführurll; kommen. Zur Mitwirkung werden 

auch ausländifche Dirigenten und Soliftcn heran
gezogen. 

Die dritte reichswichtige Richard Wagncr-Fefl:
woche in Detmold in der zweiten Maihälfte I937 
bringt außer "Triftan" und "Siegfried" ein Beet
hoven-Feftkonzert unter Leitung von Peter 
Raa b e und die Oper "Fidelio". 

Florenz veranftaltet ein "M u f i kai i f ch e s 
Mai fe ft I 9 3 7" mit einer Reihe von Opem
aufführungen (Verdi, RoiIini, Monteverdi, De
buiIy, Mozart, Cafella, Refpighi, Malipiero, Stra
winfky). Die Münchcner Staatsoper gaftiert in 
"Triftan und Holde". 

Das Mulikfeft der Internationalen Gefellfchaft 
für neu eMu f i k wird im Juni I937 in Par i s, 
und zwar zur Zeit der Internationalen Weltans
ftellung, veranftaltet werden. 

Zum 200. Todestag von S t rad i v a r i 1937 
wird in C rem 0 n a ein Internationales Mufikfeft 
vorbereitet, verbunden mit einer Geigenausfiellung. 

In Vii pur i (Finnland) i11: für den 3.-4. Juli 
1937 ein M II f i k f e ft mit 7.eitgenöiIifchen Werken 
geplant. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Kurz vor Beginn des KOllzertwinters haben fieh 

Mufikgemeinde, Landeskapelle und Singakademie 
Ru d 0 1 ft a d t und Cäcilienverein S aal f eId zu 
einer K 0 n zer t gern ein f eh a f t zufammell
gefchloiIen. 

In Bit te r f eId (5a.) wurde die Gründung 
eines Städtifchen Orcheftcrs in Auslicht genommen. 

Auf Anregung des Minifters für Unterricht und 
Schöne Künfte wurde ein bel g i f ch e s S t a a t s -
o r ch c ft er, das aus 6:! in Jahresgehalt ftehen
den Mulikern befteht, gegründet. Das crfte Kon
zert des Orchefl:ers, das das BrüiIeler Sinfonie
orchefter erfetzen foll, fand am 25. Oktober in 
B r ü ff e I fta!t. 

Unter dem Namen "L a 11 g n c f e - Tri 0" 

fchloiIen !ich die Mitglieder der Münchener Phil
harmoniker, die Konzertmeifter Rudolf S ch 0 e n e 
(Violine) und Hermann Be ck er a t h (Cello) mit 
dem Pianiften Rolf L a n g n e f e zufammen. Die 
junge Vereinigung wird mit Werken von Schubert, 
Mozart und Pfitzner in Kürze erftmals vor die 
Offentlichkeit treten. 

Die Arbeitsgemeinfchaft Lei p z i ger Sol i ft e n 
hat lich zur Aufgabe geftellt, jungen Talenten 
den Weg in die Offcntlichkcit zu ebnen. Die 
Konzerte ftehen unter der künftlerifchen Leitung 
von Oswin Keller, Kapellmeiiter Georg Kießig, 
Dr. Hans Mlynarezyk und Kammerfänger Walther 
Soomer. Allenfalllige Anfragen lind zu richten 
an Oswin Keller, Leipzig, S. 3, Papdh. 6, Tele
fon 30T T 2. 

...... 
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In Braunfchweig wurde eine "V er ein i gun g 
der ?vi u f i k f r e und e" gegründet, deren Lei
tung Willi Sonn e n, Dirigent der Braunfchwei
ger Singakademie, der Liederufel und des Mufik
vereins übertragen wurde. Als erfte Veranfraltung 
führte die Braunfchweiger Singakademie am I 5. 
Oktober mit großem Erfolg die "Fauft-Szenen" 
von Schumann auf, denen im Laufe des Winters 
zwei Symphonie-Konzerte des Muiikvereins, ein 
a cappelJa-Konurt der Liedertafel mit Werken 
niederfächiifcher Meifter und eine Aufführung der 
"Matthäus-PalIion" von Bach durch die Singaka
demie folgen werden. Zwei Hausmuiikabende und 
ein Liederabend, an dem \'Vi 11 i Sonnen die Winter
reife von Schubert !lngen wird, vervollftändigen 
das Arbeitsprogramm. 

In Saargemünd wurde ein "Ver ein für 
lot h r i n g i f ch e V 0 I k s k und e" ms Leben 
gerufen. 

Die "M u f i kai i f eh e A k ade m i e", das be
kannte Münchner Konzcrtinftitut, feierte ihr I25-
jähriges Beftehen. 

Der R i ch a r d W a g n e r - Ver ban d d e u t -
f ch e r Fra u e n veranlhltete gemeinfam mit der 
Vereinigung "Deutfche Feftfpiele" in Wuppertal 
eine L i f z t - G e den k f eie r, an der u. a. 
Frau Winifred Wagner und die Reichsvoriitzende 
des Frauenverbandes, Frau Marianne Lange, teil
nahmen. Die muiikalifche Leitung der Veranftal
tung hatte Hermann Inderau, Hauptfolift war 
Jofef Pembaur. 

In Wien wurde unter dem Voriitz von GMD 
Felix von Weingartner eine J 0 h a n n S t rau ß -
Ge fell f cll a f t gegründet, die die Freunde des 
Straußfchen Schaffens fammeln und die Werke 
diefer Muiiker-Familie im In- und Ausland ver
breiten will. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Komponift Arthur K u ft e r e raus Karls
ruhe ift als nichtbeamteter vollbefchäftigter außer
ordentlicher Lehrer an die Hochfchule für Muiik 
in Berlin berufen worden. Als Violinlehrer wurde 
der erne Konzertmeifter des deutfchen Opernhaufes, 
Hans D ü n f ch e d e, verpflichtet. 

Karl H ö II e r wurde als Kompoiitionslehrer, 
Orcheftcrleiter und Seminarleiter für Kirchenmufik 
an die Frankfurter Mufikhochfchule berufen. 

Hans B reh m c wurde als Kompoiitionslehrer 
an die Württembcrgifche Muiikhochfchule ver
pflichtet. 

Friedrich J u n g übernahm ein Lehramt für 
Korrepetition an der Berliner Mufikhochfchule. 

Organift Johannes R öde r - Flensburg erhielt 
den Auftrag, an der H a m bur ger Hochfchule 
für Lehrerbildung (400 Studierende) Orchefter und 
2 Chöre aufzubauen. 

In der Stuttgartcr Mulikhochfchule wurde eine 
CembaloklalIe unter Leitung von Dagmar Ben
z i n ger eingerichtet. 

Der Thüringifche Volkshlldungsminifter fehuf am 
:\1uiikwilIenfchaftlichen Seminar der Univeriität 
Jena eine HilfsalIiftentenftelle, mit der Dr. Alfred 
Hüll e man n betraut wurde. Gleichzeitig er
"annte ihn Prof. Dr. Felix Oberborbeck zum 
Kuftos der "Staatlichen KommilIiol1 zur Pflege der 
"rhüringifchen Muiik", die inzwifchen einen eigenen 
Raum in Weimar bezog und fürderhin den 
Sammelpunkt für alle Fragen Thüringer :Muiik 
darfteIlt. 

In der Be rl i n er M u f i k h 0 cll feh u I c wird 
nach Fortfall der Infhumentenfammlung ein neuer 
Saal für Orchefterproben mit Podium gefchaffen. 
Die Hochfchule (Leitung Prof. Dr. Fritz S t ein) 
hat z. Zt. 850 Studierende bei etwa 100 Lehr
kräften. 

Im Hinblick auf den ftcigenden Bedarf an tüdl
tigen Lehrern für Volksmuiikinftrumente hat der 
Thüringifchc Minifter für Volksbildung für die. in 
Thüringen ftattfindcnden Privatmufiklehrerprüfun
gen die Ein f ü h run gei n e s V 0 I k s m u i i k -
in ft rum e n t e s nach Wahl des Prüflings als 
verbindliches Fach in der Privatmuiiklehrerprüfung 
eingeführt. Damit iind dem Privatmuiiklehrer die 
Wege in die Muiikarbeit im Gruppenunterricht, 
in HJ und BdM und den übrigen Organifationen 
in Thüringen geebnet. 

Die S t ä d t i f ch e H 0 cll f cl! u I e für M u f i k 
und T h e a t e r in Man n h e i m (Leitung: 
Direktor Chlodwig Rasberger) verfendet ihren 
3. Jahresbericht, aus dem wir entnehmen, daß die 
Anftalt in der Berichtszeit Oktober I935 bis Sep
tember 1936 477 Schüler umfaßte. Mit einer 
Reihe interner Vortragsabende, fowie öffentlicher 
Orchefter- und Kammermuiikkonzerte freUte fie 
das Können der Schule unter Beweis. Die Opern
fchule trat mit der verdienftlichen Aufführung 
von Glucks "Der betrogene Kadi" vor die öffent
lichkeit. Zum Lehrkörper der Schule zählen u. a. 
Prof. Willi Rehberg (Klavier) und KMD Arno 
Landmann (Orgel) und bis zu feiner Berufung an 
den Reichsfender Saarbrücken Dr. Hans Költzfch. 

Anläßlich des Iojährigen Befl:chens der Evange
Efchen Kirchenmufikfchule in Dortmund wurden 
unter Leitung von Karl Hol t f ch ne i der Werke 
von Gerard B u 11 kund Otto H ein e r man n 
zur Aufführung gebradlt. 

Unfer Mitarbeiter Prof. Dr. Th. W. Wer n e r 
hielt in der Ortsgruppe Hannover der Deutfchen 
Philofophifchen Gefellfchaft einen Vortrag über 
"Hörbild und Sinn in der Muiik". 

Im Rahmen der Breslauer Buchwoche ("Deut~ 
fches Volksbildungswerk") fprach Privatdozent 
Dr. Hermann M atz k e zu dem Thema "Muiik 
und Buch". Als wertvollfte Neuerfcheinungen 
ftellte er die Biicher "Kulturwille im cleutfchen 
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Mufikleben" von Pcter Raa b c, "Von deutfchen 
Mciflern" von Kar! H a f fe und "Bilder aus der 
deutfchen Mulikkritik" von Fritz S t e g c in den 
Vordergrund. 

Das neue tür kif ch c K 0 n f e r v a tor i u m 
in Ankara, das aus der höheren Schule für Mulik 
erflehen foll, wird drei Abteilungen umfafIen: 
dramatifche Mulik, dramatifchc Kunll: (eine völlig 
neue Schaffung) und die eigentliehe Mulikabteilung. 
Das Konfervarorium hat die Aufgabe, eine natio
nale türkifehe MuG.k auf der Grundlage der Volks
muG.k zu feh affen, wobei lich der Unterrichts
minill:er auf das Gutachten Paul Hin dem i t h s 
nützt. Man hat fchon mit der Sammlung von 
Volksliedern begonnen. Auch der ungarifche Volks
liedforfcher und Komponifl: Bela Bar t 0 k ifl: von 
der türkifchen Regierung beauftragt worden, an 
der Sammlung mitzuwirken. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u -
fik zu Würzburg fpielte in feinen beiden 
erfl:en dieswinter!ichen Konzerten Werke von Gg. 
Vollerthun, Georg Schumann, Jofeph Haas, Her
mann Zanke und Hermann Zilchcr. 

KIRCHE UND SCHULE 
Landeskirchenmulikdirektor Erwin Z i lI i n ger 

(Organill: am Dom in Sehleswig) ill: mit Beginn des 
Winterhalbjahrs als Lehrer für lithurgifches und 
künfl:lerifches OrgeH pie! an die KirehenmuG.kfchule 
des Lübecker Staatskonfervatoriums berufen wor
den. 

In Landau wurde die erfl:c faarpfälzifche fl:äd
tifche Mulikfchule eingerichtet, deren Leitung MD 
Hans K n ö r 1 ein übertragen wurde. 

In einem Kirchenkonzert zu Gerfl:ungen (Werra) 
wurde eine dafelbfl: aufgefundene unbekannte Kan
tate von Tel c mann zu Gehör gebracht. 

Auf einer fchlelifchen Kirehenmuliktagung in 
Görlitz erlebte das Auferfl:ehungs-Oratorium von 
Kurt T horn a s unter Leitung von Eberhard 
Wen z e I eine eindrucksvolle Wiedergabe. 

In der Marienkirche Arnswalde veranfl:altete 
Kantor S eh u fl: e reinen Kompolitionsabend von 
Martin G r a b e r t unter Mitwirkung des Ton
fetzers, wobei u. a. die Kantate "Der Herr ifl: 
mein Licht und mein Heil" zur Aufführung kam. 

Prof. Dr. Franz Xaver D r e ß I e r veranfl:altete 
in der evangelifchen Hauptkirche in Hermannfl:adt 
einen Reger-Zyklus, der lich über drei Abende 
erftreckte. 

Der Weimarer Stadrorganifl: Johannes-Ernfl: 
K ö h I erbrachte am Bußtag Karl Schönemanns 
"Vorfpiel und Fuge g-moll für Orgel" Werk 14 
zur Uraufführung. 

Prof. Paul Loh man n - Berlin (Bariton) und 
Prof. Franz Xaver D re ß I e r - Hermannftadt 
(Orgel) veranfl:alteten in der Hermannfl:ädter 
HauptkirdIe ein Baeh-Schütz-Buxtehude-Konzert. 

Der Dresdener Organifl: Gerhard P a u I i k 
führte in einem Konzert "Neuzeitliche Orgelmufik" 
Werke von Jofeph Haas, Paul Kraufe, Gerard 
Bunk und Paul \\7iefe, zum Teil aus dem Manu
fkript, erll:mals auf. 

Domorganill: Prof. Jofeph A h ren s von der 
Hedwig-Kathedrale zu Berlin widmete feinen 
1. dieswinter!iehen Orgelabcnd Johann Sebafl:ian 
Baeh, den 2. Max Reger, während er an einem 
3. Abend feinen Hörerkreis mit eigenen Werken 
bekannt machte. 

Die Chorvereinigung des Landestheaters C 0 -

bur g veranfl:altete anläßlieh der Auffl:ellung der 
neuen Orgel in der dortigen Hauptkirche eine 
mulikalifche Feierll:unde mit Werken von Bach, 
Schütz und Händel. 

PERSöNLICHES 
Dr. Wilhe1m B u f ch k ö t t e r vom Reiehsfen

der Köln wurde als Erfl:er Kapellmeifl:er an den 
Reiehsfender Stuttgart (Intendant Dr. Bofinger) 
bemfen. 

Rolf Ehr e n re i eh wurde als Solorepetitor und 
Kapellmeifl:er an das Dortmunder Stadttheater 
verpflich tet. 

Der bekannte Berliner Konzertfänger Rudolf 
Wa t z k e ifl: vOn Generalintendant Hanns Schulz
Dornburg an die Städtifchen Theater in Kiel für 
mehrere Gafl:f piele in diefer Spielzeit verpflichtet 
worden. 

Bernhard H e n kin g (Magdeburg) übernimmt 
die Leitung der Kirchenmulikfehule in Afdlerslcben. 

Willi H ö b e rund Walter Ben gel s dorf f 
(Bratfche) gehören feit 25 Jahren dem Berliner 
Philharmonifchen Orchefl:er an. 

Tibor deM a eh ulk a wurde ais Soloeellifl: an 
das Berliner Philharmonifche Orchefl:er verpflidltet. 

Am 19. Oktober konnte Prof. Heinrich M a r
t e n s von der Staatlichen Hodlfchule für Mulik
erziehung in Berlin auf eine 40jährige Dienfl:zeit 
zurückblicken. 1896 trat er zunächfl: in den Volks
fehuldienfl: ein, bildete G.ch dann neben feiner 
beruflichen Tätigkeit noch weiter fachlich aus und 
kam über das Lyzeum in Itzehoe und das Real
gymnafium zu Altona nach Berlin, wo ihn Prof. 
Dr. Kar! Thiel 1924 an die Stelle des ausfeheiden
den Gefangslehrer Prof: Georg Rolle berief. Seine 
Hauptarbeit galt der Begründung eines Jugend
chors, der bisher mit über 200 Aufführungen an 
die öffentlichkeit trat. 

Prof. Dr. Alfred Rah I wes, Univerutäts
mufikdirektor in Halle, beging fein 25jähriges 
Jubiläum als Dirigent der Robert Franz-Singaka
demie. 

Richard S t rau ß, der im Herbfl: r886 als 
3. Kapellmeifl:er nach Münehen berufen wurde, 
konnte im heurigen Jahre auf eine 50jährige Büh
nentätigkeit zurückblicken. 
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Die neuesten Schöpfungen 

von Johann Nepomuk David 

Zwei Fantasien und Fugen in e moll und C dur 
für 0 r geL Günther Ramin gewidmet. Komponiert im Jahre 1935. 

Edition Breitkopf 5599 ........................... Rm. 3.--

Motette »Ex deo nascimur - in Christo morimur 
De spiritu sancto reviviscimus« 

für achtstimmigen gemischten Chor. Prof.D.Dr.KarlStraube 
und den Thomanern gewidmet. Partitur Rm. 4.50,jede Choratimme Rm. -.60 

Partita 
I. Allegro. H. Andante. III. Andante. IV. Allegretto con grazie. V. Vivace 
B e set z u n g: Streicher, 2 Flöten, 2 Oboen, Englisch Horn, 2 Fagotte, 
3 Hörner, 2 Trompeten, 2 Posaunen, Schlagzeug und Pauken. 
Aufführungsdauer 31 Min. Partitur u. Orchesterstimmen nach Vereinbarung. 
Taschenpartitur Rm. 2.50 

Zur Uraufführung des Werkes im Leipziger Gewandhaus schreibt die "Neue Leipziger 
Zeitung" unterm 24. Oktober 1936: "Fünf Sätze, in strenger geistiger Konzentration auf 
ein Urthema bezogen, und dennoch nirgendwo ein trocken abstraktes Musizieren; wohl 
die objektivierende Haltung des Gestaltens - und doch zugleich stark persönlicher Aus~ 
druck. Bis ins Letzte ausgewogen und durchdacht die formale Anlage mit der Verteilung 
der Schwerpunkte. .. Höchste Ökonomie auch der Ausdrucksmittel, die kaum die klas~ 
sische Orchesterbesetzung überschreiten; abpr in der Auf teilung der kontrapunktischen 
Führungen unter die Instrumentalgruppen bekundet sich ein sehr empfindsamer Klang
sinn, der sich in manchen Teilen sogar zu wunderschönen Einfällen einer urwüchsigen 
musikantischen Laune a.ufschwingt. Zusammengefasst: die Lauterkeit der Gesinnung, 
die formale Zucht, die Konzessionslosigkeit der künstlerischen Haltung heben das Werk 
hoch über die musikalische Alltagsmakulatur ; auch auf den grossen Musikfesten der 
etzten Vergangenheit war kein Werk zu hören, das der stilistischen Geschlossenheit und 

gesammelten, ganz nach innen gerichteten Kraft der ,Partita.' gewachsen wäre'< 

Zur Erstaufführung in Österreich ist die Pa.rtita von Prof. Robert Keldorfer für das 
11. Symphoniekonzert.des Musikvereins in Linz a. Donau erworben worden. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung und durch 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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Der Prälident der RMK Prof. Dr. Peter Raabe 
berief Horll: Sander, Walter Fifcher und 
Kar! S t ü t z in den bereits beftehenden Run d -
fun kau s f cl1 U ß bei der RMK. 

Der bisherige Gefanglehrer in Itzehoc Studien
rat Edgar Ra b f ch wurde zum Dozenten für 
Mulikerziehung an der Hochfchule für Lehrerbil
dung in Stuttgart ernannt. 

An Stelle Prof. Ed. H. Müllers wurde Dr. Diet
rich S t 0 ver 0 ck als Leiter der Schulmuiikabtci
lung der Kölner Mulikhochfchule berufen. 

KM Ludwig L e f ch e t i t z k y - Chemnitz wurde 
zum ftädtifchen Generalmulikdirektor ernannt. 

Der Geiger Jofef K i s k e m per wurde an das 
Meininger Landesorchefl:er als I. KonzertmeiHer 
benlfen. 

Geburtstage. 

Am 3 I. Oktober wurde der bekannte Pianill: 
Max von Pa u e r 70 Jahre alt. Er ifl: aus der 
Schule feines Vaters und V. Lachners (Karlsruhe) 
hervorgegangen, lehrte 1887 bis I897 Klavier am 
Kölner Konfervatorium, leitete anfchließend eine 
Meifl:erklalTe an der Stuttgarter Hochfchule, deren 
Direktor er I908 wurde und war I924-I932 
Direktor des Leipziger Konfervatoriums. 1933 bis 
1934 führte er die Leitung der Städtifchen Hoch
fchule Mannheim. Neben feiner pädagogifchen 
Tätigkeit hat er auch eine umfangreiche Konzert
tätigkeit entfaltet. 

Dr. Max W i n t er, New-York, ehem. Leiter 
des "Nordöfl:liehen Sängerbundes" und Betreuer 
der deutfchen Gefangvereine, wurde 70 Jahre alt. 

Fritz Ha r t man n, bekannter Chordirigent 
und Komponift in Bremerhaven, feierte feinen 
70. Geburtstag. 

Hermann Pro tz e, Mulikverleger, Harmonium
komponifl: und VerfalTer einer Harmoniumfchule, 
wurde 70 Jahre alt. 

Manue! d e Fall a, Spaniens bcdeutendfl:er 
Komponifl:, wurde am 23. November 60 Jahre alt.' 

Am I. November wurde Max T rap P 50 Jahre 
alt. Sein Schaffen umfaßt vor allem Werke für 
das Klavier, daneben hat er aber auch eine Reihe 
von Streichquartetten und Liedern veröffentlicht. 
Er wirkt heute als Lehrer an der Staatlichen Hoch
fchule und Leiter einer Meifl:erklaiTe an der Aka
demie der Künfl:e in Berlin. 

Todesfälle. 

t Prof. AuguH Gen t z, ehem. Solobratlchill der 
Berliner Oper, 86 Jahre alt. 
t Guftav Er I e man n, Direktor der Kirchen
muGkfchule in Trier, Komponift, 60 Jahre alt. 
t Johannes Bi feh 0 f f, Opernfänger, in Darm
ftadt im Alter von 62 Jahren. 
t Walter E f ch e nb ach, Domorganift in Königs
berg/pr., Kirchenmulikdirektor, bei Ausübung feines 
Amtes auf der Orgelbank, 67jährig. 

-j- Erneftine S eh u man n - He i n k , trcfflicrl< 
Opern-Altifl:in, im Alter von 67 Jahren. 
t Kar! Fr i c d r i cl1, Städt. MuGkdirektor "C:1 

Lcnnep, Chorleiter und Komponift. 
t Felia L i t V i n n (' , Frankreichs berühmtdL 
\\7agner-Sängerin, u. J. in der Mailänder Sc~i~ 

tätig gewefen, 73 Jahre alt in Paris. 
t Rjukitfchi S a wad a, der Prälident des Muilk
infl:ituts in Ofaka und Vorkämpfer für abene
ländifche Mulik in Japan, im Alter von 51 Jahren. 
'r Irma Te r v a n i, cinfl:ige bedeutende Altiftin 
der Dresdner Staatsoprr, a:11 29. Oktobc" in Berlin., 
49 Jahre alt. 
t Prof. Charles San f 0 r d - T e r [y, bedeutende,· 
englifcher Hifl:oriker und Bach-Forfcher, ion AJt!c= 
\'on 72 Jahren. 
'r- Franz W i 1 d t, bekannter Chorkomponiit, Ge
ranglehrer und Verleger in Dortmund. 
t Fritz J ä ger, bekannte Erfcheinung des Düffel
dorfer Konzertlebens, Konzertvermittler und För
derer junger Künfl:lcr. 
t Augufl: S ch a r r e r, Dirigent u. a. des Berline 
Philharmonifchen Orcheirers, Komponifl: von 01'
chefter- und Chorwerken, in Weiherhog bei Ftirth.. 
70 Jahre alt. 
t Paul K I a 11 e r t, Mulikfchriftfl:eller von Bed:::u
tung, Lehrer und Komponifl: in Halle, kurz nach 
feinem 60. Geburtstag. 
-r- Otto Kot i 1 a i n e 11, finnifche[ VokalkompD
nifl:, 68 Jahre alt. 
t am 5. November der Prälident der Wiener KOD

zerthausgefellfchaft, Theodor K ö ch e r t, der in 
diefer Eigeufchaft fowie als einlliger Vorftand d{:~ 
'\X!iener akademifchen Wagner-Vereins einer dn 
cnergifchefl:en Vorkämpfer für die deutfche Mufi!; 
und befonders für Wagner, Lifzt, Bruckner und 
Hugo Wolf, zugleich aber auch ein eifriger För
derer des jüngeren Nachwuchfes an aufftrebende:1' 
Talenten war. 
-r- am 2I. Oktober der Ehrcnchormeifl:er des Wiener 
Schubertbundes, Prof. Adolf Kir eh I , bekannt 
Jurch feine Verdienfl:e um den Männerehorgefang:. 
den er felbfl: durch mehr "Is 100 Kompolitionez; 
bereicherte, nebfl: Liedern und Infl:rumentalfl:ücken 
aller Art. 

Die Nachricht von der Ermordung H i g h i 11 i 
An g I es' - Barcelona hat fich erfreulicher Weife 
als Falfchmeldung erwiefen. Der gefchätzte G~
lehrte befindet lich wohlbehalten in Deutfd1Iar.d-

BüHNE 
Das Stadttheater B i eie fe 1 d iil zu mehrtrt·.~' 

Gaftfpielen nach Bad OeYl1haufen im Laufe de 
Winters eingeladen. Dabei wird auch Albert lort
zings "Wildfchütz" zur Aufführung kommen. 

Leider begegnet man nur noch feiten G I u ~ -
Aufführungen an unferen Bühnen. Umfo erfre,:
licher ift es daher, daß das L e j p z i ger Oper~-
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Neuerscheinungen zum 

Weber-Jahr! 

KLAVIERAUSZUG MIT TEXT 
zur Oper "DER FREISCHUTZ" 
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Neu durchgesehen und mitlnnrumentationsangabeo 
versehen von Prof. Dr. Fr. Rühlmann RM :1,-

FINALE AUS SYMPHONIE NR. 2 C-DUR 
Für Smülerordlester bearbeitet von L e 0 K ä h 1 e l' 
komplett. . . . . . . . . . . RM 2.50 

BALLETMUSIK AUS "PREZIOSA" und 
EINE KLEINE MARSCH-SUITE 

FürSmülerormester bearbeitet "on Prof. De. Eu gen 
Bieder und N. V. Liev<n . kamp!. RlI 2.\0 

KLEINE WERKE GROSSER MEISTER: 

WEBER 
Leichte Original~Klavierstücke, z, T. erleichtert, 
möglichst noten getreu, neu herausgegeben von Prof. 
RudolfSehmldt ......• RM 1.50 

WEB E R -COMPENDIUM 
Ausgewählte mitteIsmwere Original-Klavierstücke. 
neu herausg. von Prof. R. S eh m i d t . RM I. jO 

Verlangen Sie bitte Ansichtssendungen! 

I1 Henry Litolff's Verlag / Braunschweig 

Wti~nQd)tslitötr 
Sür (;t'ong un6 ftlo»itr 
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haus die "Iphigenie auf Tauris" und das Stadt
theater in U Im "Iphigenie in Aulis" in den dies
winterlichen Spielplan aufnahmen, auch das Stadt
theater zu Re gen s bur g brachte "Orpheus und 
Eurydike" zu Beginn der Spielzeit zur Aufführung. 

Die Städtifchen Bühnen in Mag d e bur g brin
gen aus dem zeitgenöfIifchen Schaffen diden Win
ter Paul G ra e n e r s "Schirin und Gertraudc" 
und Ermanno Wo I f - F e r rar i s "Il Campiello" 
zur Aufführung. 

Mo zar t s "Gärtnerin aus Liebe" in der neuen 
Textbearbeitung von Siegfried An h eiß e r wurde 
bisher von 20 Bühnen gefpielt und erlebt nun 
auch im Berliner Dcutfchen Opernhaus ihren 
Einzug. 

K 0 b I e n z, das im vergangenen Jahre die 
Spielzeit feines Stadttheaters um I Monat verlän
gerte, kann einen weiteren wefentlichen Ausbau 
melden: Es wurde gegenüber d~m Vorjahr ein 
bedeutend höherer Zufchuß gewährt, durch den 
lidl die Gagen nicht unwefentlich erhöhen. Das 
Orchefter, das eine Vermehrung um weitere Mit
glieder erfuhr, wurde in Städtifche Regie über
nommen. 

Der Orts verband B res lau der .NS-Kultur
gemeinde hat eine Lei h b ü ch e r e i für 0 p e rn
tex t e begründet, die den zunächft noch Opern
Ungewohnten den Weg zum Verftändnis der Kun!1:
werke erleichtern folien. 

Hermann Re u t t er s Oper "Doktor Johannes 
Fau!1:" wurde im November an den Städtifchen 
Bühnen in EfIen (we!1:deutfche Er!1:aufführung), 
in Koblenz und an der Staatsoper in München 
aufgeführt. 

Die Parifer Theater beablichtigen Au tom a t e n 
~t'fzu!1:ellcn, aus denen man Eintrittskarten jeder 
Platzgattung ziehen kann. 

Die Berliner Staatsoper hat tc für Ende November 
einen Tanzabend mit Werken von Rich. S t rau ß 
("Bürger Jourdain") und d e Fall a ("Der Drei
fpitz") in Auslicht genommen. 

Das Ballett "Die Weibermühle" von Friedrich 
W i I ck e n s i!1: für Hannover vorgefehen. 

Thom:ls B e e ch a m wurde eingeladen, im Fe
bruar I937 die Opern "Die Entführung" und 
"Tri!1:an und Holde" an der Berliner Staatsoper 
zu dirigieren. 

Die ausgezeichnete Kammeroper "Der gefangene 
Vogel" von Hans C h e m i n - Pet i t wurde vom 
Stadttheater P lau e n i. V. erworben. 

Richard H:l gern a n n s Oper "Tragödie in 
Arezzo", die in FreIburg unter GMD Balzer I932 
uraufgeführt wurde, i!1: in den diesjährigen Spiel
plan der Metropolitan Opera in New York auf
genommen. 

M ü n !1: e r plant die Ausfchreibung für Entwürfe 
zum Bau eines neuen Stadttheaters. 

KONZERTPODIUM 
Prof. Carl L C 0 n h a r d t wird das 3. Muiik

vereinskonzert in Mün!1:er leiten. 
Die bekannte Wiesbadener Piani!1:in Gretc Alt

fl: a d t - S ch Ü t z e errang an einem Schubert-Abend 
des "Liederkranzes" zu Worms vollen Erfolg. 

Hermann Si mon s "Luther-MefIe" kam kürz:
lich in Erfurt und Eifenach zur Er!1:aufführung, 
fein "Jubilate" in Bremen und das "Klop!1:ock
Triptychon" in Elberfelcl. 

Eine der fonntäglid1en Morgenfeiern mit zeit
genöfIifcher Mulik im Go h I i f e r S ch lö ß ch e n 
zu Leipzig wird dem Schaffen von Johann Nepo
muk D a v i d gewidmet fein. Die Werkfolge 
enthält neben dem Lautentrio in e-moll einige 
Uraufführungen. 

Heinz S ch u be r t s "Präludium und Toccata" 
kam durch die Berliner Philharmoniker unter 
Wilhelm Sieben zur erfolgreichen Uraufführung. 
Sein "Ewiges Reich" erklang in Kiel, Ulm, Darm
fl:adt und am Reichsfender Hamburg. 

Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e fl: e r E i f e n a eh 
veran!1:altet unter feinem Leiter Städt. MD Walter 
Armbru!1: im Winter I936/37 vier Sinfonie
konzerte im Anrecht und zwei große Sonderkon
zerte. Zur Aufführung kommen u. a.: B rah m s 
(Doppelkonzcrt), Mo zar t (Sinfonie g-moll, Vio
linkonzert D-dur), Be e t h () v e n (I., 7. und 
9· Sinfonie), D vor a k (5. Sinfonie "Aus der 
neuen Welt"), fowie als örtliche Neuigkeiten: 
G r a e n e r (Flöte von Sanssouci) und Z i I ch er 
(Tanzfantalie). - Das I. der 6 Jugend-Sinfonie
konzerte hat bereits bei ausverkauftem Haus !1:att
gefunden und begei!1:erte Zu!1:immung gefunden. 
Im Programm !1:anden: Ha y d n , Mo zar t , 
B e e t h 0 v e n und G r i e g. 

Die "S pan cl aue r Si n g ver ein i gun g 
I 866" (Leitung: Lothar Ban d), die auf ein 
70jähriges Be!1:ehen zurückblicken kann, brachte 
gemeinfarn mit dem "Spandauer Kammerorche!1:er" 
(Dirigent Fritz Mi e r i ck e) am Bußtag Mozarts 
"Requiem" zur Aufführung. Das Konzert wurde 
eingeleitet mit J. S. Bachs Violinkonzert a-moll 
(Soli!1:in: Urfula S ch u I z - B 0 e I cl!: e). 

Die W ü r t t e m b erg i f ch e n S t a a t s t h e a -
te r zu Stuttgart brachten in ihrem 2. Konzert 
Rudi S t e p h ans "Muiik für Orche!1:er in einem 
Satz" zur Er!1:aufführung. 

Gottfried Müll e r s "Variationen und Fuge 
über ein deutfd1es Volkslied" !1:ehen in diefem 
Winter auf dem Programm der muiikalifchen Aka
demie in Mannheim. 

MD Hermann Me i ß n e r - Mülheim wurde ein
geladen eine Aufführung der Johannes-PafIion von 
J S. Bach im Rahmen der !1:ädtifehen Konzerte 
Krefeld zu leiten. 

Artur Pie eh I er s "Tagewerk" erlebte foeben 
in Oberhaufen feine Er!1:aufführung. 

....... 
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Konzert 
für 2 K,laviere 

Preis Rm. S.
Uraufführung Tonkünstlerfest Weimar 1936 

"DIE MUSIK" Juli '936 
•... Mit Recht einen besonderen Erfolg, weil sich hier offen
sichtlich ein starkes, kompositorisches Talent in einer unge
wö~nlid1. frischen un,cl ung.hemrntt:n Leistun~ aU5.llprach. Die 
HeiterkeIt u. Beschwlngtheit der Ecksätze madnen d:t.S Werk 
ungemein bestechend, u. schufen eine unmittelbare Resonanz. 

"DER ANGRIFF" Berlin, '7, VI. 36 
Ausgezeichnet schlug ein Konzert von C. B. ein. Das ist U n
te!haltungsmusik im besten Sinne! Elegant hingeworfen, mit 
leIchtem Anklang an kla!lsizl~tische Form, flussig und u.kom
plizlert in der Melodik, zünden in erster Linie die schwung
vollen Ecksätze. Der Beifall setzte unvermittelt nach dem 
ersten Satz ein und steigerte sich am Schlug so sehr, daß der 

Sdlllolßsatz wiederholt wetden mußte. 

Verlangen Sie das Werk bitte zur Ansicht! 

Musikverlag Willy Müller 
Karlsruhe / ß., Klosestr. 25 

I MAX KLINGER 
Handkupferdrucke nach den 

berühmten Originalradierungen zur 

"Brahmsfantasie": 

Titanenkampf 
Evokation 

Entführung des Prometheus 
Der befreite Prometheus 

Akkorde 

Originalgröße, Preis je RM 7.20 

Amsler & Ruthardt, Kunstverlag 
Berlin W. 8 

Sorben crschientn: 

DAS NEUE 
SONATINEN 

BUCH 
für Klavier 

1547 

55 klassische u. neuere Sonatinen u.StÜcke 
von A. Andre I J, Chr. Bach I L van Beethoven I M, Cle
rnenti I A, Corellt I J. L Dussek I Herrn, Goetz I A. Gretcha
ninoff I J, W, Häßler ' T. Haslinger I Josef Haydn I H. Hof
mann I I h, KirdlOer I Fr, Kuhlau I W, A, Moz.rt I Max 
Reger I Ho K, Schrnid I L Schytte I G. Ph, Telemann u, A, 

herausgegeben von 

MARTIN FREY 
Ed. Schott Nr, :!lr/I2 , , .. je RM :,-

Die neue mustergültige Sammlung:' modern 

In der Auswahl, für Hau. und Unterricht her
vorragend geeignet, 

Prospekt kostenlos 

~ Schott's Söhne, Mai~ 

In 

alten Liedern und Legenden 
Erneut von 

Georg Stolzenberg 

Mariä Verkündigung 
Volksweise aus dem r7, Jahrhundert 

Joseph u. Maria in Bethlehem 
Altfranzösische Volksweise 

Laufet, ihr Hirten 
Gr.zer Volkslied 

Schlesisches Krippenlied 
Für mittlere Stimme. Preis des Heftes RM 1.20 

Eine kostbare Weihnach"gabe für das deutsche Haus, für 
Kirdle und Konzertpodinm -

eine glückliche Ergänzung zu den Weihnachtsliedern 
von Cornelius ! 

Verlangen Sie bitte Ansichtssendung! 

Henry Litolff's Verlag / Braunschweig 



ZEITSCHRIfT FüR MUSIK Dezember 1936 

Kurt Li ß man n s "Kantate Yom :\Ienfchen" 
kam vor kurzem durch den Säckinger ;vEinnerchor 
tmter Leitung von !\'lD Kurt L a y her zur Auf
führung. 

Johannes R öde r bringt mit dem Hamburger 
Lehrergefangverein K. F. Noetels ChorzykJus "Daß 
dein Herz feit fei", L. Liirmans "Junges Deutfch
land", Franz Philipps Volkskantate "Heiliges 
Vaterland" und G. Zillingers Chorll:urue "Ruf
fifcher Salat" zur Aufführung. 

Julius K 0 p f ch s "Feierliches Vorf picl" kam 
beim Feitakt zur Grunditeinlegung des Haufes für 
deutfches Recht durch die bayerifdle Staatskapelle 
unter Leitung von Siegmund von Hausegger zur 
Aufführung. 

Hans We d i g s "MufIk für Streichorchell:er" 
wird in Berlin, Bonn, Dresden, Godesberg, Ham
burg und München erklingen, fein "Deutfcher 
Plalm" für gem. Chor und Orchell:er in Berlin, 
Call:rop und Magdeburg. 

Der Oberbürgermeiiter der Hauptitadt Man n -
he i m hat Il:ädtifche Chorkonzerte gefchaffen, die 
eine bisher Il:ark gefühlte Lücke im Mufikleben 
der Stadt ausfüllen. Zunächll: find für diefen 
Winter mit dem verll:ärkten Nationaltheaterorche
iter, dem gemifchten Chor des Lehrergefangvereins 
und dem Chor der Hochfchule zwei Konzerte: 
Mozarts "Requiem" und Wilhe1m Peterfens 
"Große Meffe", vorgefehen. 

Das P rag erD e u t f ch e T h e a t e r kann 
heuer k ein e phi I h arm 0 n i f ch e n K 0 n -
zer t e mehr in fein Jahresprogramm aufnehmen. 
Grund hiefür ill: der ungünll:ige finanzielle Erfolg 
der philharmonifchen Konzerte in den letzten 
Jahren. Die traditionelle Inll:itution diefer phil
harmonifchen Konzerte, übrigens der ein z i gen 
d e u t f ch e n S y m p h 0 nie k 0 n zer t e P rag s, 
wird alfo aus dem Prager Konzerdeben minde-
ftens für heuer verfchwinden. U. 

Prof. Dr. Hugo Ho ll e brachte kürzlich mit 
dem Stuttgarter Lehrergefangverein und dem Phil
harmonifchen Chor Paul G ra e n e r s "Marien
kantate" in Stuttgart zur Aufführung. 

Im 2. B e ch Il: ein - S t i p end i e n - K 0 n zer t 
brachten Jean Fran<;aix, Edwin Fifcher und das 
Pasquier-Trio Werke von FaunS, Fran<;aix, St. 
Saens und Chabrier zur Aufführung. 

Kar! Hermann P i ll n e y wurde als Solill: eines 
Kölner Gürzenimkonzertes unter GMD P a p Il: 
verpflichtet. 

Das F I e n sb u r ger Tri 0 (Gertrud Trenk
trog, Willi Krebs, Hans Sumaneck) brachte Hans 
P fit z n e r s Klaviertrio zu nachdrücklimfter 
Wirkung. 

Bodo Wo I f s neuell:es Werk "Konzert für Kla
vier und Orchefter" wird im Laufe des Winters 
in München uraufgeführt. 

Julius We i s man n s Klavierkonzert wird in 
der Neufaffung von GMD Paul van Kempen-

Dresden am J6. Dezember in Karlsruhe zur Ur
aufführung gebramt (am Flügd der Komponiit). 

Richard W e t z'"Gehng des Ltbcns" fiir 
~,'lännerchor und Orcheil:er kommt durch den 
Sängerkreis XV des Sängerbundes NafIau zu, 
Aufführung. Sein Hymnifches Chorwerk f. Bar:' 
ton und Ordleil:er "Hvperion" erklingt in Erfun 
und Bochul11. 

Paul S ~ r ü ver 5 .,9°. pfalm" für 2 Sololl:im
men, gern. Chor, Ordlellcr und Orgel komrn~ 
Anfang 1937 durch G.vlD Balzer in DiifIcldorf 
zur Uraufführung. 

Li S t ade I man n ipielte kürzlich in :Mann
heim unter GMD Kar! Elmcndorff und wird dem
nächit in Mainz mit Prof. .Müller-Blattau kon
zertieren. 

Heinrich Z ö II n crs großes Männerchorwer;';' 
mit Ormell:er "Die Hunnenimlacht" kommt in 
Liegnitz zur Aufführung. 

Hans Pfitzners Kantate "Von deutfcher 
Seele" ift für Leipzig, Königsberg, Bremen, Deffa~. 
Weimar, Salzburg, Mainz und Nordhaufen vor
gefehen. 

Der Pianil1 Hilarius Hau tz hatte mit einerr. 
Schumann-Brahms-Ahend im Mündlller Herkule" 
Saal großen Erfolg. 

DER SCHAFFENDE KONSTLER 
Hermann Bur t e hat zu HändeIs Oratoriun: 

"Judas Makkabäus" einen neuen Text in "deut
fchern Geiit" gefmrieben. - Diefer übereifrige: 
Dichter fcheint überfehen zu haben, daß die Reichs
mufikkammer längll: die Aufführung der Original
texte zugelaffen und daß Reichsminill:er Dr. Goeb
bels fich kürzlim mit fdlarfen Worten gegen die
jenigen gewandt hat, die an Werkm der Vergan
genheit einen nationalfozialiftifchen Maßftab an-
legen. St. 

Mo zar t erfcheint als Hauptgdlalt eines Schau
fpie1s, das unter dem Titel "Die göttlime Melo
die" von Marianne Weil: e r 1 i n d verfaßt wurde. 

Roderim von M 0 j f i f 0 v i c sIegt foeben die 
letzte Hand an die Partitur einer abendfüllenden 
Oper, frei nach Shakefpeares "Viel Lärm urr 
nichts" in drei Aufzügen (4 Bildern). 

Der burgenländifche Komponiil: Arnold R öhr
I i n g hat foeben eine heitere Oper in drei Akten 
nach einem Text von B. Z. von Afow "DOllI 
Quixotes letztes Abenteuer" beendet. 

Kurt von Wolf ur t hat kürzlich 10 leich
tere Klavierftücke fertiggell:ellt, die demnächll: in 
mehreren Städten und Sendern erklingen. 

Der Münmener Pianift Max S 0 n n tag, voll
endete ein Klaviertrio in e-moll, fowie Lieder für 
Sopran, nach Worten von He/ene Ritzerow. 

Kar! H ö 11 e r hat foeben zwei Choralvariatio
nen für Orgel beendet, die in aller Kürze erfchei
nen werden. 
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Eulenburgs kleine Partitur.-Ausgaben 
in eleganten Band .. Ausgaben für Oeschenkzwecke geeignet 

Oanzleinenbände: 

Bach, Johannes-Passion. (Sdlerin") 
_ Malthäus-Passlon. (G. Sdlumann) o. . 

- Die hohe M .. sse in H mol'. (Volbadl) 
- Weihnachtsoratorium. (Schering). . 
Beethoven, Fidelio ..... 
- M,ssa solemnis. . . .. .' 
Brahms, Ein deutsches Requiem 
Bruekner, Oross" Messe Nr. 3 Fm 
01 uek, Iphi!lenie a. Tauris. (H. Abm) 
Händel, Der Messias. (Volbadl) .. , 
H" Y d n, Die Schöpfunll . . . . . . 
Humperdinck, Hänsel und Oretel 
Mozart, Z"uberflöte. (H. Abert) ... 
- Fillaros Hochzeit. (H. Abert) 
- Requiem. lBlume) • . . . 
- Don Oiovanni. (Einstein) 

Mi<. 
6.
S.
S.-
6.-

12.-

7·-
6.-" 
6.-
8.-
8.
S.-

'7·-
8.-

14·-
5·

'4'-

Schubert, Messe Nr. 5, Asdur 
- Messe Nr. 6, Es dur . . . 
S ch Ü t z, 6 biblische Historien 
Verdl, Req lern ..... . 
Wagner. Rienzi ..... . 
- D~r tliellende Holländ .. r. ... 
- Tannhäuser (Mit Varianten der Pariser Ausgabe) 
-Loh ngrin ............ . 
- Tristan und lsolde .... . 
- Die Meistersinger von Nürnberg 
.- Rheingold . . . . 
- Die Walküre . 
- Siegfried. . . . . . 
- Oöttt'rdämmerung 
- Parsifal •....... 
Web er, Freischütz. (H. Abert) 

Halblederbände: 

Ba eh, 6 Brandenburgische Konzerte. . 
- 7 Konzerte f. 1. 2, 3 u. 'I Cembali I Klaviere) 
Beelhoven, 9 Symphonien. JBände 

Band I Nr. 1-4. . . . . . . . 
Band II Nr. 5-7. Band III NI". 8-9 . A 

- Ouverluren. 
Band 1. Leonore I-lII. Fidelio. Mit Vorwort von 
W,lhelm Altmann . .. .•...... 
Band II. Geschöpfe des Prometheus. Coriolan. Egmont. 
Ruinen von Athen. Namensfeier. König Stephan. 
Weihe des Hauses " ........ . 

- 5 Klavierkonzerte ........ . 
- 17 Streich-Quartette. (W. Altmann) .. 
Be r Ii 0 z, Phantastische Symphonie und 

Harold in Italien . . . . . . • . . . 
- Romeo und Julia . . . . . . . . . . 
- Sieb .. n Ouverturen. WaverIey. Vehmridlter. 

König Lcar. Der Römisdle KarnevaL Der Corsar. 
Benvenuto. Cellini. Beatrice und Benedict 

Borodin, 3 Symphonien. .. 
B r ahms,4 Symphonien ...... . 
- 2 Klavierkonzerte. Nr. J, D moll. Nr.!, Bour 
- Kammermusik. 

Band I (ohne Klavier) • . . . . . . 
Band Il (mit Klavier) . . . . . . . . 

Bruckner, 9 :symphonien. 3 Bände 
Dvo;iik,7 Streichquartette ..... . 
H ä n der. 12 Oroße Konzerte für Streich-

Instrumente. (G. Sdlumann) 
Haydn, 24 Symphonien. 4 Bände 
- 83 Streich·Quartette. 

Band 1. (Op 1,2. 3.9. 17) ... 
Band H. (Op. 20, 33,42.5°, 51,54) . 
Band III. (Or. 55, 64, 7', 74, 76, 77, '03) 

Mk. 
8.- Liszt, 12 Symphonlsche Dichtunnen. 

10.- Band I. Bergsymphonie. Tasso. Les Prt'ludes. Orpheus 
Band H. Prometheus. Mazeppa Festklänge. Helden-

<).- klage . . . . . . . . . • ...... 
9·- Band Ill. Hungaria. Hamlet. Hunnensdllacht. Die 

Ideale . . . . . . . . . . . . . . . . 
- 2 Klavier-Konzerte. Nr. I, Es·dur. Nr. 2. A dur 

S.- Moza rt, 6 Symphonien. D dur [)85). C dur 
(425). D dur[504J, Es dur (543), G moll [5!e). C dur 
(551) ................ 

10.- - 7 Ouverturen. ldomeneus. Entführufll' Figaros 
11.- Hochzeit. Don Juan. Cosi fan tutte. Zauber öte. Titus 
'4·-- - 11 Klavier KonZerte. 2 Bände . . . . a 

- 10 berühmte StreiCh-Quartette, 6 Streich-
9·- Quintette und Klarinetten· Qgintett . . . . . . 
8,- SChubert, 8 Symphonit:n. Bd. I (1-5) 

Bd. II (6-8). . . . . • . . • . . . . . 
- 9 Streich-Quartette. 2 Klavier-Trios. Streich-

10.- Qsintett, Klavier-~intett und ~Oktett. • . . . 
IO.~-- Schumann, 4 :Symphonien. 2 Bde .. a 
IL- - 3 Str .. ich-Quartette, 4 Klavier-Trios, Kla.ier-
8.- Qgartett und Quintett . . . . . . . . . . 

Smetana, Mein Vaterland. Nr. I. Vysehrad. 
Ir."""":" Nr. 2. Moldau. Nr. 3. Sarka. Nr. 4. Aus Böhmens 
11.- Hain und Flur. Nr. \. Tabor. Nr. 6. Blanik . . . 
10.- Tschaikowsky, 3 Symphonien. Nr.4. 
JL- F-moll. Nr. 5· E moll. Nr. 6. H moll. (Pathetique) . 

Wagner, Sieben Ouverturen und Vor~ 
I2.'- spiele. Rienzi .. Der flie~ende Holländer. Tann-
JO.- häuser. Lohengnn (I. un 3. Akt). Tnstan und 

Isolde. Die Meistersinger von Nürnberg. Parsifal.. . 
'5·-- Web er, 6 Ouv"rturen. Freisdlütz. Oberon. 
'5·- Beherrscher der Geister. Preziosa. Jubet.Ouverture. 
J5·- Eury.nth. 
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Nach Komponisten geordnetes Verzeidlnis 
Systematisches VerzeiChnis 

Eulenburgs Kleine Partitur-Ausgabe und Musikplatten. Eine Zusammenstellung der Studieopartiwren, zu 
denen partiturgetreue Musikplatten erschienen sind, sind in allvt Musikalienbttndlungen zu haben. 

ERNST EULENBURO r LEIPZIO Cl 
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Hermann G r a b n erbeendete die Kompoiition 
eines neuen Oratoriums nach der Did1tung Yon 
Margarethe Weinhandl und ift gegenw~rtig mit 
der Inftrumentation befchäftigt. 

Karl S eh ö n e man n fieht vor der Vollendung 
der Partitur feines Werk 30 "Konzert in E-dur" 
für Klavier und Or,heficr, das der KafIelcr 
Pianift Ulrich Seliger im kommenden Jahre aus 
der Taufe heben wird. 

VERSCHIEDENES 
Unter ftarker Anteilnahme von MufikinterelI!et"

ten aus allen Kreifen der Bevölkerung führte die 
M u f i k b ü ch e r eid e r S t a d t E f f e nunter 
ihrem Leiter Dr. Ernft R eich e r t im Auftrage 
der RMK, Landesleitung Weftfalen-Nicderrhein, 
eine Aus ft e 11 u n g "D eu t f ch eMu f i k" 
durch, bei welcher neben neuerfchienenen Noten 
und Mufikbüchern zum "Tag der Hausmufik", 
alten Inftrumenten und Bildern auch die Original
handfchriften von bekannten Werken der in EfIen 
lebenden Komponiften Hermann Erpf, Ottmar 
Geril:er, Erich Sehlbach, Ludwig Weber und Auguft 
Weweler gezeigt wurden. 

Der Mufikforfcher W. Hin n e n t haI - Biele
feld entdeckte in der Schloßbibliothek Rheda und 
der Bibliothek des Reichsfreiherrn von Fürftenberg 
eine Reihe wertvoller Kompofitionen berühmter 
Meifier, u. a. ein Oboenkonzert von Händel, ein 
Streichtrio für zwei Violinen und Cello von 
Haydn, eine Sonate für Flöte oder Violine und 
Cembalo von Johann Chrifioph Friedrich Bach, 
ein Konzert für zwei Flöten und StreiCher von 
Telemann. Ferner wird demnächft ein Cembalo
konzert von Graun, ein Divertimento von Haydn 
und ein Trombakonzert von Händel der Offent
lichkeit zugänglich gemacht werden. 

Das polnifche Kultusminifierium beabfichti&t, im 
Sejm einen Gefetzentwurf über den Rech t s -
f ch U t z der Wer k e C h 0 p ins einzubringen. 
Die auf diefe Weife erzielten Einnahmen folien 
dem Chopin-Infl:itut zwecks Herausgabe einer kri
tifchen Würdigung aller bisher noch unbearbeiteten 
und unveröffentlichten Chopin-Werke zugeführt 
werden. 

Auf emer M u f i kin fl: rum e n t e n - Aus -
ft e llu n g in L 0 nd 0 n fah man bei den neue ren 
Klavier-Typen überhaupt keine fchwarzen Taften 
mehr. Man hat andere Farben und Farbmufter 
gewählt, fo Rot und Grün, Blau und Violett, dann 
aber auch Streifen und Karos, Marmor und Phan
tafiemufl:er. 

In einem der Mufikbibliothek Peters in Leipzig 
zugehörigen handfchriftli,hen Sammelband konnte 
der Bachforfcher Dr. La n d s hof f eine bisher 
unbeachtet gebliebene FafIung des G-dm-Trios für 
Flöte, Violine und Baffo continuo als eine höchfl:
wahrfcheinlidl yon Bach felbll: herl'tihrcnde Spiit-

fafIung nach weifen. Diele bisher noch unve!
öffentlich te Faffung Hellt fich als eine Sonate in 
F-dur für Violine und Cembalo dar und bring': 
gegenüber der früheren Form eine Erweiterun1= 
des zweiten Satzes um mehr als ein Drittel de> 
urfprlinglichen Umfanges. 

Im Rahmen einer Auto::;raphen-Verfl:eigerung ir 
Eerlin wurde kürzlich eine von J. S. Bach eigen
hindig gdchriebene Orchefterfl:imme (Viola) zu de: 
Kantate "Herr Gott dich loben wir", gehandelt. 
Diefe Stimme galt bislang als verfchollen. 

Im Auftrag des MufikwifIenfchaftlichen Semi
nars der Univerfität Jena unternahm der Fach
abteilungs leiter Wolfgang Sich a r d t eine volks
kundliche Forfdlungsreife in das Alpengebiet. EI 
handelte fich darum, Alplergefänge, Kuhreigen, 
Alphornweifen, Alpfegen und Jodler zu fammeln 
und ftilkritifch zu bearbeiten. 

Ein M a x R e ger - Zirn m e r wurde in Regen 
Geburtsort Weiden eingerichtet. 

Das Bad i f ch e M i n i Her i U 111 für K u 1 -
tu s und U n t e r r i ch t leitete eine Umfrage 
durch die Volksfchulen und höheren LehranHalten 
bis zur 4. Klaffe um zu erfahren, ob bei Schülern, 
die bisher noch nicht auf einem Infl:rument fpielen, 
Freude an der Erlernung eines foldlen befl:ünde. 
Das Ergebnis war, daß fich 717 Schüler Klavier, 
460 Handharmonika, 355 Geige, 160 ein Zupf
infl:rument, je 27 ein Blechblasinfl:rument, bzw. 
die Trommel, 9 ein Holzblasinfl:rument und (; 
Violoncello wünfchten - ein höchfl: erfreulicher 
Sieg alfo für das Klavier! 

Bei der Muiikinf1:rumenten-Ausftellung im Wie
ner MefIepalafl: von Mitte bis Ende Oktober wa, 
auch eine Ja n k 0 - K I a via tu r zu fehen, die 
f1:ärkfier Aufmerkfamkeit begegnete. 

Das Haus W ahn f r i e d hat iicll entfchloffen, 
gemeinfarn mit dem Wittelsbacher Ausgleichs
Fonds, den umfangreichen Briefwechfel zwifcherc 
König Ludwig und Richard Wagner der Offent
lichkeit zu übergeben. Das Werk, das Dr. Strobel 
bearbeitet, wird 4 Bände mit über 1200 Seitell 
und zahlreiche Abbildungen umfaffen und ver
fpricht wertvolles Material der Offentlichkeit zu 
übergeben. 

MUSIK IM RUNDFUNK 
Anläßlich des 70. Geburtstages Georg S cll U -

man n s widmete ihm der Deutfchlandfender eine 
Mufikllunde, bei der eine Reihe feiner Werke zu'r 
Aufführung kamen. 

Dr. Walter Nie man n (Leipzig) fpielte anläß
lieh feines 60. Ge bur t s tag e s in den Reichsc 

fendern Hamburg, Breslau, Leipzig, Berlin (und 
Deutfchlandfender) aus eigenen Klavierwerken und 
gab im Rahmen der Veranllaltungen der NS· 
Kulturgemeinde einen Klavierabend im Gohlife: 
Schlößchen (L(';pz;g). Zur Urauffiihrun:; gelangten 



I Selten günstige Gelegenheit! 

3 Standwerke 
der Musik-Literatur 
Hugo Rlemanns Musiklexikon 

Elfte (neueste) Auflage, VIII und 201 I Seiten, 
2. Bände Ga n z 1 ein e n, antiquarisch, aber sehr 
gut erhalten. (Ladenpr. RM 75.60) nur RM 39.50 

Guldo Adlers 

Handbuch der Musikgeschichte 
Zweite (neueste) Auflage, reich illustriert, XIV 
und 1294 Seiten. 1 Bände in Ga n z 1 ein e n, anti· 
quarisch, Einband leicht beschädigt, .ehr ~ut er
halten (Ladenprei. RM 63.-) nur RM 33.90 

H. J. Mosers Musiklexikon 
1006 Seiten, erschienen 1935, verlagsneu, Ga n z
lei n engebunden, Ladenpreis . . RM 20.-

I Wir liefern ledes der drei Werke I 
in 10 bequemen MonCltsraten 

I 
Riemanns Musiklezikon . für monatlim RM 3.95 1 
Adler, Musikgesmichte. für monatlim RM 3.40 
Mosers Musiklexikon ., für monatlich RM 2.-

Versandbuchhandlung 
für Kultur und Geistesleben 
Berlln-Schöneberg, Hauptstraße 38 

MUSIC & LETTERS 
THE BRITISH MUSICAL QUARTERLY 

Founded in 1920 by 

A. H. FOX STRANGW A YS 

Edited by 

ERle BLOM. 

The Principal Libraries, Schoolsof Music, Teachers 
of singing, pianoforte and violin, Composers, 
Vocalists, amateur and professional, in all part 

of the world, subscribe. 

Single copls 5 shillings and three 
pence Post Free 

Anunal Subscription ! 1 Post free to any pArt 0/ tbe 
World through Agent!, Music Seilers or Newsagents or 

direct from th. office. 

35 Wellington Street, Strand 

LONDON W.c. 2 

Neuigkeit 
Soeben gelangt zur Ausgabe: 

BEETHOVEN 
von Werner KOR TE 

Privatdozent an der Universität Münster 

8° 216 Seiten mit zahlreichen Bildern auf Kunstdruck. Preis geb. Leinen RM 8.50 

Dieser neue "Beethoven" tritt in der Reihe der Klassiker der Musiker an Stelle d(~s vergriffenen 
Werkes von Lenz. Kortes Buch will Musikfreunden und Musikern ein Führer in die \V clt der 
\Verke Ludwig van Beethovens sein, unseres großen Meisters, der die Musik des 19. Jhdts. bis auf 
unsere Tage unentrinnbar geprägt hat. Die vorliegende Darstellung gibt eine Einführung in das 
G e 5 amt wer k, d. h. sie h~bt die großen Stationen des Schaffens durch ausführliche Erläu
terungen besonders repräsentativer Werke heraus und weist aUen anderen \Verken hier ihren 
Platz, sie beschäftigt sich eingehend mit d~m jungen Beethoven und seinen künstlerischen Grund
lagen und Voraussetzungen, die das Lebenswerk bestimmt haben, sie verzichtet auf die billige 
Interpretation im Konzenführerstil und versucht keine "neue Deutung", sondern sie will allen 
denen eine zuverlässige Hilfe sein, die ernsthaft suchend sich dem gewaltigen Lebenswerk des 
Meisters nahen, die nicht mit bequcm~n "Inhalts"-angaben zufrieden sind, sondern zutiefst teil
hahen wollen an der Welt des \)7 e r k es als Kunstform und damit an der Welt des Me 11-

S eh c n Becthovcn als eines Künstlers und Künders deutschen Glaubens und deutscher Seele. 

In diesem Sinne stellt Kortes Beethovenbuch Bekenntnis und musikalische 
Ausrichtung der jungen Generation dar. 

I MAX HESSES VERLAG, BERLIN - SCHDNEBERG 1. J 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

dabei in Leipzig die Kleinen Variationen über 
eine altirifche Volksweife op. 146 und die Ballett
fuite "Rokoko" op. 148. 

Des 60. Todestages Hermann Go e t z' gedachte 
der Reichsfender Königsberg mit der Aufführung 
feines Konzertes für Violine und Orchefier. 

In einer kleinen Nachtmulik des Reichsfenders 
Berlin wurde ein Streichtrio des zu Unrecht ver
nachläifigten Wilhelm Be r ger gefpielt. 

Bruno S tür m e r s "Requiem" hnd in Stutt
:;art feine Funk-Uraufführung. 

Rodcrich von Mo j f i f 0 v i c s Bratfchenfonatc 
Werk 74 errang auf der Darmftädter Mufikwoche 
bei Preife und Zuhörerfehaft vollen Erfolg, fo
daß die Interpreten Elifabeth K r a m e r - B ü ch e 
(Bratfehe) und Heinz S ch röt er (Klavier) das 
Werk demnächfi im Frankfurter Reichsfender 
wiederholen werden. 

Im Rahmen einer Veranftaltung des Deutfchland
Senders (übertragung auf alle Sender) wurden 
unter dem Titel "Drum fiimmet mit mir ein" u. a. 
5 Kanons aus: Paul Be ck e r ,.Buntes Leben" von 
der Deutfchen Singgemeinfchaft unter Rudolf 
La m y gefungen. 

Alex G r i m p e hatte mit der Urfendung feiner 
neuen ,,2 Bauerntänze für kleines Blasorchefter" 
im Reichsfender Hambu:'g, unter Leitung von 
Guftav Adolf Schlemm, großen Erfolg. 

Alte und neue Tiroler Märfchc bot kürziich 
der D eu t f eh I a n d fe n der. 

Der Reichsfender Königsberg brachte am Toten
ionntag Hans P fit z n er s "Das dunkle Reich" 
zur Aufführung. 

Der Reichsfender Stuttgart feierte den Li f z t -
Ge den k tag mit einer dem Meifter gewidmeten 
Nachtmulik (24.00-2.00 Uhr). Auch für einen 
Schubert-Zyklus behielt er lich die Nachtftunden 
vor. 

Von Fritz Re u t e r erkJant~ kürzlich im Reichs
fender Leipzig ein Konzert für VioloncelIo und 
Orchefier. Der Reichsfender BrcsIau beauftragte 
den Komponiften mit der Schaffung einer Sym
phonie für gr. Orchefter. Das 'XTerk wird Mitte 
Dezember zur Uraufführung kommen. 

Kürzlich leitete Roderich von Mo j f i f 0 v i c s 
im Kurzwellenfender zu Berlin mit großem Er
folge feine "Lufifpielouvertürc" und vier Sätze 
feiner "Merlin"-Suite. Die Materiale beider Werke 
Gnd bis auf weiteres abfchriftlich leihweife vom 
Komponiften zu erhalten. 

Von Carl R 0 r ich kamen durch den Reichs
fender München (Nebenfender Nürnberg) zur Ur
aufführung: "Geftalten" op. 90 für Klavier (Eulen
fpiegel, Don Quichotte, Der Eremit, Colombine 
und Medea) gefpielt von Frau Holzinger-Rauh. 
Außerdem u. a.: "Streichquartett op. 40 h-moll", 

.. Tanzfuite" für kleines Orcheftcr und am Stock
holmer Sender: Bläferquintett für Flöte, Oboe, 
Clarinette, Fagott und Horn. 

Auf Anregung des Reichsfenders München fchuf 
Hans G r i m m als neue Funkform die Opern
novelle "Walpurgisnacht" (nach Zfchokke), deren 
Urfendung unter der mulikalifchen Leitung von 
Hans A. \'linter und der Spielleitung von Helmut 
Grohe kürzlich ftatthnd. 

Im Wiener Sender wurde Max T rap p s Kon
zert für Orehcfter unter Kabafta dargeboten. 

Kürzlich fand im Reichsfender Berlin die Ur
aufführung des Q u i n t e t t s c - mol I für Flöte, 
Oboe, Klarinette, Fagott und Horn von Hermami 
B I urne durch das BEiferquintett der Berline;' 
Staatsoper ftatt. 

Der Berliner Sender bot unter Heinrich Steiner 
die "Feftouvertüre" von Max Don i f ch. 

Alex G r i m p e fchrieb im Auftrage des Reichs
fenders Hamburg eine linfonifche :Mulik zu Her
bert Schefflers Hörfpiel um Fridtjof Nanfens "Vor
wärts ins Unbekannte", deren Urfendung kürzlid, 
im Reichsfender Hamburg unter Leiung von Adolf 
Secker ftattfand. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die D res d n e r Oper unternahm eine überaus 

erfolgreidlc Gaftfpielreife nach London mit Werken 
von Richard Strauß, Wagner und Mozart unter 
Leitung von Dr. Kar! B öhm und Rich. S t rau ß. 

Der T horn a n er ch 0 r unter Leitung von Kar! 
S t rau begab in Paris ein begeiltert aufgenom
menes Konzert mit Werken von J. S. Bach und 
Zeitgenoifen. 

Die Mün,hener Philharmoniker unternahmen 
Ende Oktober eine Konzertreife durdl Ofterreich. 
Im Mittelpunkt der fünf Konzerte ftand ein Fefl:
konzert in Wien mit Rundfunk übertragung unter 
Leitung von S. von Hau s c g ger. 

Jofef Maria Hau ich i I d wurde für die h-moll~ 
Meife von Bach von Prof. Günther Ramin nad, 
Kopcnhagen und von G.MD Carl Schuricht nach 
Wiesbaden verpflichtet. 

Das B e r I i n e r Phi I h arm 0 n j f ch e 0 r -
ch e fi e r wird Anfang 1937 unter Stabführung von 
Eugen Joch u m in der Meifehalle von Helfinki 
ein Konzert geben und von dort feine Konzert
reife nach Stockholm und Kopenhagen fortfetzen. 

Kammermufikwerke von U I f, S ch a r lau, 
Erieh T hab e, Walter Fe I i x, Wolfgang F 0 r t
ne r und Kurt T horn :l s kamen in Paris zur 
Erftaufführung. 

Im Januar wird in der Oper in Monte Carlo 
ein deutfches Operng:lftfpic! vcranftaltet, das unter 
der Leitung Franz v. Ho e {\ I i 11 S fteht. 

Hcratlsgr.:!J:::r und \"crantwonlidlcr Hauptfchriftlcitcr: G u 11: a v B () J fein Rcgcn~t)'...';~;. -' Schriftleiter für )lorddcutfdllar,J: 
D:.-. Fritz Stege, BcrIin~\Vilmersdorf. Rudo111ädtcrfir?_ße .:.. - Sd1riftleitcr für 'X:ct1Jcutlchbnd: Prof. Dr. Hermann Unger. 
1,-öL1-\1aricnhllrg. Alteburgcrth. 338. - Schrift~eiter fiir OfiC.l.Tei.:h: Univ.-Prof. Dr. ViGor Junk, \VieTI HI, Hainburgcr
!~l"J.t~ I9. - Für die R:i.tielccke ycraTlt'·",-.; G. Zciß, Regensburg. - Für die ~<\nzeigcn \d:1.nt\\',: J. Schcuffele, Regensbur~
- fi:lf d~11 Verl"J.~'; rcrantw.: GnfLlV BoiTe Verlag, Regensburg, - 1),,\ 3- \"j. 1936: 20:.0:. - G·:dn~di:t in d":·J" GraphifdH·Tl 

Kun0.:l.nfl-;.·t!r Hcinrid1 Schiele i'1 RL':-:(,~1,:;l)~:ri~_ 
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r N amen-Verzeichnis zum 103. Jahrgang 1936 

I. u. 2. Halbjahresband 

Zufarnrnengefiellt von E d i t h S t e g e. 

Ausführlichere Erwähnungen find durch Schrägdruck der betreffenden Seitenzahlen gekcnnzeid111et. 

Aav, E. 442 
Aavik, Juhan 442 
Abelrnann, H. 92, 348, I I 57 
Abendroth, Hermann 56, 88, 100, 

105, 120, 237, 309, 354, 360, 
374, 386, 461 , 568 , 571, 610, 
61 7, 648, 713, 743, 776, 8)2, 
884, 900, 1026, lII5, 1120, 
II 5 4, 1237, 1247, 1260, 1264, 
1274, 1345, 1383, 1418, 1422, 
1426, 1487, 1490, 1516, 15 2 9 

!\bendroth, Walthcr 6, 1038 
Abert, Hermann 497, 937 
Achenbach, Hermann 878, 984, 

I242, 1400 

Achtelik, Jofd 763 
Ac.lterrnann, Herrn. 13 86 
Aclajewfky, Elfa von 1354 
Adam, F. 53, 222, 229, 248, 382, 

501, 516, 596, 606, 6II, 726, 
742, 748, 893, 954, 1030, 1034, 
[115, 1243, 1254, I480 

Adamctz, Hans 100, 1146 
Ade, Erich 1400 
Adolph, Paul 248 
Adchbacher, Adrian 564, 1099 

Ahner, Bruno II 30, II 58 
Ahorner, Hans II 36 
Ahrend, Jof. 1379 
Ahrens, Jofef 37P, 1149, 1542 

Ahrens, Karlheinz 235, 495 
Albeniz, J. 760 
cl' Albert, Eugen 112 
Albert, Heinrich 76 I 
Albert, Herben 243, 250, 347, 

H8, 367, 373, 384, 564, 593, 
610, 644, 1247, u66, 1418, 

1489 
cl' Albore, Lilia 199 
Albrecht, H. 742 
Albrecht, Max 861, 898 
Albrecht, Maxirnilian 252, po, 

154° 
Albrechtsberger, Joh. Gg. 514 
Albus, F. 744 
AIdenhoff, Bernd 15 32 
Aldor, Elifab. 834 
Alfano, Franco 339, 767, I2)2, 

1170 

Alhcn, Hugo 5 q 

Allen, H. P. 260 
Allrnanritter, Eva Maria 250 
Alfen, Herb. 510, 776, 863, 878, 

10°4, IIP, 1239, 1354 
Alfen, Werner 13 5 3 
Altendorf, Gerda 1491 
Altfiadt-Schütze, Grete 94, 252, 

516, 642, 772 , 1546 
Altvater, Hch. 765 
Aiwin, K. 841 
Amann, Jof. 1412 
Arnbrolius, Hermann 57, 226, 228, 

312, 367, 514, 63 8, 774, 1278 
Arnerling, Melitta 377 
Ammermann, Lifelott 235, 352, 

885, 1095, 1391 
Anday, Rofette 463, 716, 1354 
Anderrnatt, Carl 1280 

Anders, Erich 226, 384, 703, 1026, 

1351, 1420 
Anderfen, Marius 306, 498, 638, 

770, 1014, 1018, 1099 

Anderfon, Marion 60 
Anderfon, Olaf 713, II64 
Andra, Gerd Herrn. 610 

Andreae, V. 372, 486, 5°6, 716, 
985, 997, 998, I 136 

Andrefen, Ivar 507, 759, 101S, 
1094, 1141 

Angelini, Tatjana 6·12 
Anheißer, Siegfried 198, 375, 454, 

483, 501, 510, 631, 640, 711 , 
745,755,768, 1022, IIq, 1230, 
1270, 1414, 1463, 1)28, 1546 

Anrath, Heinz 496 
Anfchütz, Georg 551, 14°9 
Anfermet, Ernefi 567, 1026 

Anton, F. Max 596, 644, 898, rOll 

Antti, Irene 960 
Anzengruber, Annc 603 
ArMs, Enrique F. 650 
Arbter, Alfrcd von 1021 
Arcnd, Gerard van den 363, 1539 
Arent, Benno von 378, 735, 1212, 

1266, 1349. 1416 
Argyris, ValIo 58, 896 
Ar!berg, Hjalmar 1422 
Arlt, Gerhard 621, 1148 
Arrnbrufi, Walter II6, 612, 863, 

954, 1244, 1546 

Armhold, Adelhcid 373, 57 1, 573, 
628, 644, 709, 752, 861, 889, 
990, 1148 

Armin, George I I I 

d'Arnals, Alexander 452, 895, II 16 
Arndt-Ober, Margarethe 759, 1140, 

12 54 
Arnold, Benno 52 
Arnold, Heinz 884 
Arrau, Claudio 95, 1°4, 349, 890 
Artz, Carl Maria 1020, 1249, 1266 
Afche, A. 1142 
Aßrnuß, Karl 564 
Atterberg, Kurt 106, 339, 340, 

379, 595, 63 2, 715, 1000, 1026, 
1272, 1350, 1416 

Auber, Frans:ois 7 I I 

Auberlen, Gertrud 106 
Auderieth, Kar! 576, 84 r 
Auer, Helmuth 1005 
Auer, Max 456, 724, 780, II84, 

1495 
Augenfiein, Anna-Maria 101 

Aulich, Bruno 890 
Autenrieth, Claire, 887 
Avaatsmark, Laila 365 
Axenfeld, Edith 618, 1535 
Axenfeld, Fritz 744 
Ayßlinger, R. 1268, 1..)1..) 

Badl, Johannes Ernfi 636 
Bach, Joh. Seb. 476, 624, 669, 

746, 778, 9JI, 1368 
Bach, Phi!. Eman. 915, 922, 937, 

1369 
Bachern, H:ms 229, 714, 834, r354, 

1493 
Bachern, IlIy 1002 
Bamrnann, Walther 1172 
Backhaus, Geo Albert 594, 646 
Backhaus, Rainar 605 
Backhaus, Wilhelm 60, r05, 256, 

362, 373, 494, 495, 52 2, 571• 
835, 86r, 1003, 1005, 1010 

Backhaufen, Hilla 53 
Badewitz, Alb. 607 
Bading, Henk 900, Il72 
Baemtold, M. 503 
Baechtold-Quartett 634 
Baenfch, Otto I227 



1554 

Baentfdl, Hellmuth 380, 737 
Baermann, Hch. Jof. 1440 
Bäuerle, Herrn. 1268 
Baeumer, Marg. 837, 975 
Bahle, Julius 724 
Bahr-Mildenburg, Anna 376, 525 
Baklanoff, Georg I 151 
Baller, Sigurd 1217 
Balmer, Lue 985, 1156 
Balzer, Hugo 261, 339, 895, 1026, 

1526 
Band, Lothar 396, 1546 
Banzhaf, Kar! 993 
BarchfeId, Moritz 355 
Bard, Arthur 754 
Bargo, Anna 626, 1400 
Bargo, Wilh. 495 
BarkeI, Charles 485 
Barkhaufen, Albert 50, 339, 386, 

496, 1002 
Barnay, Paul 1266 
Barre, Kurt 103, 498, 734, 1010 
Barret-Browning, Elif. 73 I 
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Wendling-Quartett 23 6, 373, 644, 

736, 745, 764, 862, 867, 890, 
10II, II46, I250, 1401 

Wendorff, Helene 489 
Wendt, Anita 747 
Wenk, Konrad 617 
Wenzel, Eberh. 595, 1260, 1377, 

1542 
Wenzel, Hans 741 
Wenzel, Jof. Lorenz 221 
Wenzinger, Aug. 506, 1140, 1380,. 

1535 
Werder, Paul 1400 
Werhard, Theodor I I 5 I 
\Verkmeifter, Heinr. 1159 
Wer!e, Heinr. 1II7, 1286 
Wermann, O. 742 
Werner, Aenne 53, 200 
Werner, Fritz 983, II35, Ip6 
Werner, Kurt 341, II54, 1270 
Werner, Paul 1006, !I19 
Werner, Phi!. 351 
Werner, Rudolf 1021 
Werner, Th. W. 1541 
Werner-Waldenburg, Herben 896 



Wernigk, William 715, 716 
Wenh, Jof. 99, 1147 
WelTelmann, Hilde 95, 996, lq6, 

II54 
WelTelv, Karl 986 
Well:er~an, Gerhart von 499, 

703, 1015, 12 56 
Well:deutfehes Trio 201 
Wetehy, Othmar 1121 
Wette, H. M. 1376 
Wetz, Ludw. 360 
Wetz, Riehard 90, 123, 232, 246, 

3°5, 3°8, 461 , 503, 516, 595, 
61 4, 642, 70 3, 740, 766, 770, 
895, 900, 943, 1260, 1274, 
13 85, 1519, 1548 

\\'7etzelsberger, Bertil 882, !I59, 
1244 

'Weu, Otto 247 
Wewelcr, Aug. 379 
Weyrauch, Hans 574, 1237, qlO, 

Ip6 
Wiehmann, H. 93 
Wiehmann, Kun 60S 
Wicke, Riehard 8 It 
Wickenfer, Riehard 1021 
Wickop, Lili 749 
Widmann, J. V. 1475 
\Vidowitz, Oskar le!, 880 
Wicehen, Ernll: 252 
Wieck, Fritz II57 
Wiedemann, Herm. 1239 
Wiedmann, Cläre 607 
Wiegand, Ernll: Ic04, 15J'! 
Wiemann, Robert 900 
Wien, Hans 1410 
Wien er Konzerthaus-Quartctt 1494 
Wieninger, Herbert 654 
Wiefe, Paul Ip6 
Wiefenhütter, Gerhard 902 
Wigman, Mary 244, 308 
Wiklund, Adolf 485 
Wilckens, Friedr. 729, 1546 
Wildermann, Hans 93, 610, 1530 
Wildhagen, Erik 98, 236, 618, 

II45 
Wildt, Frz. 154+ 
Wilke, Erieh 938, 1538 
Wilke, K. 353 
Willer, Luifc 500, 1018, 1137 
Willi:tms, Vaughan 729, 1489 
Willmann, WilIi 605 
Willnau, Carl 343 
Willroth-Sehwenk, Fritz 741 
Willumfen, OIe 106 
Wi1!y, Johannes 99, 106, 356, 

382, 627, 746, 770, 835, 1024, 
Il46, 1378 

Winckler, Otto 765 
Windifch, 1-1. :'.32 

WinutpNgcr, Lothar 387, 1017 
\'lindt, Herbert 516, 631, 648, 

75 8, 764, 1100, 1113 
Winhold, Friede! qoo 
Winkelmann, Hans 6°4, 86} 
Winklcr, Georg IIO, 377, 509, 

730, 774, 840, I I 57, 1264, 1410 
Winkler, Kar! 577, 841, 1121 
Winkler, Otto 101 I 
Winkler, Wilhclm 577 
Winter, Ellen 1119, 1217 
Winter, Hans A. 107, 370, 499, 

5°4, 634, 762, 893, 1017, 1406 
Winter, Jof. St. 503 
Winter, Lore 382 
Winter, Max 1544 
Winter, Paul 445, 625, IIOO, 

125° 
Wintermeier, Erich 1388 
Wintzer, Riehard 510 
Winzler, Cläre 1245 
Wismüller, Ollja Maria 752 
Wirh, Dora 715 
Witkowfky, W. 486 
Witt, A. 744 
'Y"/itt, Fr. 996 
Witt, Jofef 97, 99, 346, 6°9, 884, 

993 
Witt, Olga 92 
Witte, Wilh. 1353 
Wittgenll:ein, Paul 359 
Wittmer, Eberh. L. 642, 763, 764, 

873, II 59, 1260 
\Vittrifeh, Marce! 52, 461, 6°7, 

753, SJ'!, 1002, 101 5, 1349, 
1401 , 1492 

Wittwer, Andrea Martha 1249, 
I5}8 

Wittwer-Trio 1538 
Witzke, Lothar 890, 1403 
Wlach, Leopold 59, 1496 
Wobifd1, Helmut 576 
Wocke, Hans 45 2, 759 
Woehl, Waldemar 262 
Wölki, Konrad 252 
Wöß, Jofef von II 87, II91 
-W'ohlgcmuth, Guitav 55, 56, 620 
Wolf, AuguJ1 266 
Wolf, Bodo 238, 340, 595, 6°4, 

627, 729, 1249, 15 17, 1543 
Wolf, Hans 382 
Wolf, Horll: 612, 959, 1496 
Wolf, Hugo p6, 715, lor6, 1036, 

1343, 1350, 1400 
Wolf, Johanncs 824, 826 
Wolf, Oskar IP9 
Wolf, Reinhard 357 
Wolf, Winfried 226, 256, 376, 

392 , 754, 833, 115 6 

Wolf-Ferrari, Ermanno 221, 248, 
260, 265, 340, 344, 373, 379, 
480, 563, 756, 757, 1022, 1141, 
1420 

Wolf-Matthäus, Lotte 369, 484, 
886 

W olff, Albert 5 I 8 
Wolff, Ernll: 88 
WoIH, Fritz 1°4, 741, 1018, 1095, 

125° 
WolH, Hanns 232 
W olH, Henny I I 54 
Wolfram, Kar! 1280 
Wolfrum, Phi!. 85, 971, 1019, 

1233 
\Volfurt, Kurt von II 6, 226, 382, 

506, 514, 596, 634, 644, 693, 
768, 885, 900, 949, 983, II62, 
1272, 1276, 14°4, 1418, 1548 

Wollgandt, Edgar 309, 1°92 
\VIollgarten, Adelh. 54, 454, 455, 

1000 
Wolters, Gottfricd 1024, II 55, 

143° 
\Volzogen, Hans von 1287 
Woringer-Lehmann, Leonie 236 
Woyrfeh, Felix 522, 530, 1280 
Wühler, Elfe 233, 347 
Wührer, Friedr. 3°7, 636, 750, 

1008, IJ93, 1403 
\'Vül!ner, Franz 87 
Wüllner, Ludwig 366, 770, 1003 
Wünfchc, Gull:av 863, 1021 
Wünzer, Rudolf 34~ 
Würz, Riehard 595, 737, 752, 

772, 888 
WÜll:, Karl 1253 
\VÜll:, Phi!. 12], 360, 378, po, 

1008, 1262, 1530 
Wüll:inger, Wolfgang 1243 
Wüll:ner, Rita 629, I I 5 I 
Wulf, Manina 1006, 12)2 
Wunfeh, Hermann 1000, 1007, 

I.278, 1375, 1493 
Wurzbacher, Friedl 105 
Wutzky, Anna-Char!. 261, 1178, 

1426 

Yfaye, Eugene 261 

Zador, Eugen 480, 512, 86I, 885, 
1024, 1278 

Zalifz, Fritz 837 
Zallinger, Meinhard von 238, 314, 

380, 499, 735, 762, 1138, !I5 8, 
1397 

Zander, Ernll: 766 
Zandonai, R. 486 
Zanke, Hermann 241, 996 
Zapf, Artur 6°7, 995 



Zartncr, Rudolf 1157 
Zaun, Fritz 54, 193, 3°3, 568, 

714, 959, 1353, 1463, 1493 
Zee, Nikola 715, 841 
Zech, Hugo 97 
Zefille, Dorle 601 
Zeggert, Gerh. 744 

Ziehrer, C. M. I 121 
Zielowfky, Hanns 90, 1519 
Zieritz, Grete von 382 
Zika, Zdenka 314, 463 
Zilcher, Hermann 239, 252, 366, 

376, 402 520 6IG, 840, 395, 
979, 981 , 996, 1018, 1166, 

Zeh, Bernd 900, 1377 1420, 1532, 1535 
Zehelein, Alfred 110, !IS, 512, Zildler-Kiefekamp, Margret 616, 

5IS, 596, 646 
Zeibig, Max 656 
Zeithammer, Gott!. 1397 
Zelasny, E. II4I 
Zelenka, Steffie !I36 
Zeller, Wolfgang 336, 764, 874 
Zelzer, Hugo 577 
Zemlinfky, Alexander 375 
Zengerle, Eduard 1030 
Zenk, L. 507 
Zenke, Walter 896 
Zenn, Kar! 890 
Zenner, Robert 379 
Zentner, Wilhelm 80, 380 
Zedett, Gifela 1394 
Zernick, Helmuth II 6, 612 
Zernick-Quartett 654 
Zickler, Aliee 378, 729, 739 
Ziegler, Hans 514, 6]2, 1400 
Ziegler, Irene 489 
Ziegler, Margrit 993, 10°7, 1396 
Ziegler, Wolf 1013 

125° 
Zillig, Winfried 516, 569, 596, 

644, 764, 874 
Zillinger, Erwin 83, 481, 516, 

61 5, 781, 1242, 1542 
Zimmer, Alfr. 612 
Zimmer, E. 884 
Zimmer, Walther 2°4, 570, 837 
Zimmermann, Bernhard 632, 760 

89 1, 101 5 
Zimmermann, Curt 109,910, 1156 
Zimmermann, Erhard 500 
Zimmermann, Erich 52, 716, 759, 

834, 889, 1018, 1095, 1212, 
1249 

Zimmermann, Gerh. 1007 
Zimmermann, Gertrud 236 
Zimmermann, Hans 454 
Zinunermann, Jof. 834 
Zimmermann, Marie 756, 1151 
Zimmermann, Reinhold 595, 1026, 

1287 

Zindler, Rudolf 344 
Zingel, H. J. 378 
Zingel, Rud. Ewald 766, 1 I 58, 

1414 
Zink, Trudhilt 347, 1001 
Zinnert, Otto-Kar! 362, 629, 1396 
Zipp, Friedr. 384 
Zipperer, Max 613, 1375, 1407 
Zipperer-Roth, G. 6 I 8 
Zircher, H. G. 236 
Zobeley, Fritz 986 
Zölch, Ludwig 1379 
Zöllner, Car! 780 
Zöllner, Heinrich 250, 640, 644, 

780, 9°4, 1274, 1278, 1548 
Zöllner, Walter 228, 254, 563, 

572, 747, 1262, 14°9, 1536 
Zogbaum, Helene 98, 1146 
Zorlig, Kurt 58 
Zfchille, Dorle 510, 999 
Zfchorlich, Paul 525, 589, 639, 

644 
Zulauf, Ernll: 365, 757, 878, IIp 
Zur, Adelheid 743, 1519 
Zwingenberg, Blanka 235, 6I!, 

II43 
Zwißler, Kar! Maria 341, 353, 

po, 745, 993, 10°4, 1244, 1270, 
1395 

Zybill, Hermann 246, 520, 630, 
766, IIF, 1410 
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365 S., Ballonleinen Mk. 4.80. 

Band z der Sammlung "Mufikalifme Romane und Novellen". 

Die durm ihren mufikalifmen Novellenband "Cherubin" als ausgezeidlnete Erzählerin 
bekannte VerfalIerin weiß in diefem neuen Band Carl Maria von Webers Sdlickfale 

fo packend und lebenswahr zu geftalten, daß man das Bum in einem Zuge lieft. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 



Deutsche Musikbiicherei 
~egründel und herausgegeben von Ouslllv ~osse 

I. fr i e d r i ch Nie I zs eh e: Randgloasen 
zu Bizels Clmnen . . . . . . . . . 2.50 

2. Ar I h urS eid I: Hellerauer Schulfesle. 2.50 
3. A.~. M a r x: Wege zu Beelhoven. . • 3.-
4. Augusl Weweler: Ave Musical .. 3.-
5. A rl h 11 r Sei d I: Moderner Oeisl in der 

deulschen T onkun,!. . . . . . . . . 4.-
6. AI b e rl Lo rl zi n g: Oes11mmeIle ~riefe 4.-
7. ~ ru no S ch u hm an n: Musik u. Kultur. 

Aufsälze von E h I e r s, H 0 u S e g ger, 
Morsop, Niemann, Prüfer,Rie
senfeid, Sleinilzer, Siephani, 
Siernfeld, Siorck u.a. . • 4.-

&. A r I h urS eid I: Slrllufliaftll 3.51 
9. H ons Web er: Richard Wagner 

als Mensch. . . • . • • • . 2.50 
10. 0 tI 0 Nie 0 laI: Musikalische Aufsätze 3.
tt. Art h urS eid I: Neue Wooneriana 

Band I: Die Werke. . . . . . .. 4.-
12. Arlhur Seidl: NeueWllgneriano 

~0I1Q 2: Kreuz- und Querzüge . .. So-
1:5. A rl h urS e idl: Neue Wagnerillna 

~and 3: Zur Wagnergeschichle . .. 4.-
14. T h eod 0 rUh I i g: Musikalische 

Schriften. . • • • . . . . . .• 5.-
15. Corl Phil. Em. Blich: Versuch über die 

'Nahre Arl, dos Klavier zu spielen Ii. Vorb.! 
I&. A r I h urS eid I: Neuzeitliche Tondichter 

und zeilgenössische Tonkünstler Blind 1 . 6.-
19. Ar I h urS eid I: Neuzeitliche Tondichier 

und zeilgenössische Tonkünsller Band 2 . 6.-
20. f ran z 0 räf! i n g er: Anion ~ruckncr 3.50 
21. M a x Are n d: Zur Kunsl OluOO . . • 150 
22. A Ifr e d Hell e: Vom musiklliisch Schö-

nen. Psychologische Belrochlungen . 3.-
2:5. E. T. A. Ho rr man n: Musikalische 

Novellen und Aufsälze Band 1. . . • • 5.-
24. E. T. A. Hoff mon n: Musikillische 

Novellen und Aufsälze Band 2 . . . • • 5.-
25. E d gar I sie I: Wagnersludien Ci. VorbJ 
30. Ha ns vo n Wo I zog en: Grolimeisler 

deutscher Musik. • • • • . . • . . ,.
ll. Hans von Wolzogen: Musikalische 

Spiele I. Wohltälerin Musik", .. f1l1ulosolo" 
u .• .I ••.•..•••..••• 4.-

32. Hans vo n Wo I zog e n: Wagner und 
seine Werke . • • • . . • . • • • 4.-

ll. Ha n s Telimer: Anion Bruckner ... 150 
34. G u s la v 5 ch ur; Erinnerungen on Hugo 

Wolf ••••••......•• :5.-
:55. Heinrich Werner: Der Hugo Wolf

Verein in Wien • • . • • . . . . . :5.50 
36. Au g u s I G ö 11 e r ich: AnIon Bruckner 

Band 1 . . . • . . . ...... So-
37. Augusl Oöllerich - Mal( Auer: 

Anion ~ruckncr Band 2 
t. Teil: Texlband .•••••••.. 6.-
2. Teil: Nolenband • • • . . . . . . tI.-

~ Augusl Göllerich - Mal( Auer: 
Anion Bruckner Band 3 
1. Teil: Texlband ........ H.-
2. Tell: Nolenband .......•. I\.-

40. A r I h urS ch 0 P e n hau er: Schriften 
überMusik . . . . . . . • • . . . 3.50 

41. Her man n Sie p h 11 n i : Uber den Cha-
rakler der Tonarkn. . • . . • . . • 3.-

42. Helene Raff: JOIlchim Ralf ...• 5.
'3.0110 Nicolai: Briefe anseinenValer 5.-
44. Wilhelm Matlhieflen: Die Königs

braul. Musikalische Märchen . . • • . 3.50 
'5. He i n r ichS ch ü I z : GesammcJle Briefe 

und Schriften. . .....••.. 7.-
46. Ca rI M a r i a Co r n e I i u s: Peler Cor

nelius Blind 1 . . • • . . . • . . . 5.-
47. Ca r I M a r i aC 0 r n e I i u s: Peler Cor-

nehus Band 2 •......•.. 5.-
<0. H u g 0 Wo If: Briefe lIn Henrielle Lang. 3.-
49. A n Ion B ruck n er: GeSllmmclle Briefe 3.50 
50. Hans Telimer: Der klingende Weg. 

Ein Schumann-Roman. • . • • • • • 3.50 
51. Anion Mich al i Is ch k e: Die Theorie 

des Modus. . . . . • • . • . • . 3.50 
52. H an s von Wo I zog e n: LebensbHder 3.-
53. He i n ri ch We r n e r: Hugo Wolf in 

Perchloldsdorf • . . • . . . 3.-
54. Mal( Aue r: AnIon Bruckner als 

Kirchenmusiker . • . . . • . •. ,.-
55. An Ion B ru ckn er: Gesammelte Briefe. 

Neue folge . . . . . . . . • . . 5.-
56. Hans Joachim Moser: Sinfonische 

Suile in 5 Novellen. . • . . . . • . 3.50 
57. Ludwio Schemann: MllrlinPlüdde

mllnn und die deulsche ~allade • . • • ,.-
60. H ei n ri ch We r n e r: Hugo Wolf und der 

Wiener akademische Wagner-Verein . . 3.50 
61. f r i e d r i ch Klo se: Meine Lehrjahre 

bei Bruckner . . . • . . . 7.-
63. Wilhelm fischer-Graz: 

~eelhoven IIls Mensch 6.-

Almanache 
der Deulschen Musikbücherei 

erschienen bisher: 

1. Almanach lIuf dos Jahr 1921 •.•.. 2.-
2. AlmllnllGt aufdasJllhrI922 •..•. 2.-
3. Almanach lIuf das Jahr 1923: • Das 

deulsche Musikdrama n. Richard 
Wagner" • . • . . • • . •• 2.-

4. Almanach auf das Johr1924/25: 
.Die deutsche romantische Oper" ,.-

5. Almanach auf das Jahr 192t: 
.Wiener Musik". • . • 7.-

6. Beelhoven-Almanach 
auf das Jahr 1927 7.-

Die Preise verslehen sich für schöne ~a1lonleinenbände mit Goldprägung 
Sämtliche Werke werden auch in gulen Gllnzpappbiinden (jeder Band M. 1.- billiger) geliefert 

Alle Preise verslehen sich in Reichsmark 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 




































































































































































































